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Zwischen den Zeiten. So nennen 
bayerische Journalistenkollegen 
die Tage zwischen Weihnachten 
und Dreikönig. Sauregurkenzeit 
wäre zu profan, meinen sie. Ös-
terreich erlebt gegenwärtig bei-
des. Ein politisches „Zwischen 
den Zeiten“ und in dessen Folge 
eine Sauregurkenzeit, die sich ge-
waschen hat, wie Michael Graff 
(AW) sagen würde. Denn heuer 
trifft die saisonale Nachrichten-
flaute auf inhaltliches Vakuum, 
verkörpert durch unsere Beam-
ten-„Nicht“regierung. In ihr sieht 
Leitartikler Alexander Purger 
(KÖL Lp) eine Doderer’sche Pro-
phezeihung, vielleicht auch die 
Inkarnation eines rot-weiß-roten 
Herzenswunsches, aber sicher 
kein politisches Zukunftsmo-
dell. (Er hätte als Hefttitel ver-
mutlich „Vita nostra brevis est…“ 
gewählt.)

Zwar fördert die Beamtenregie-
rung allerhand aus den minis-
teriellen Schreibtischladen, was 
die Öffentlichkeit sonst wohl nie 
zu sehen bekommen hätte (etwa 
die alltäglichen Modalitäten der 
Parteienfinanzierung), darü-
ber hinaus aber hält sie sich aus 
allem raus. Was auch ihre Auf-
gabe ist und war, schreibt His-
toriker Ernst Bruckmüller (Nc) 

in seinem Artikel über das öster-
reichische Beamtentum. Franz 
Mayrhofers (R-J) belesener Blick 
über den Tellerrand widmet sich 
schließlich der Frage, inwieweit 
die Heftigkeiten der vergangenen 
Wochen von Ibiza bis Brüssel die 
heimische Seele verändert haben 
könnten. Brüssel ist auch Gegen-
stand einer Nachbetrachtung. 
Immerhin haben katholisch Kor-
porierte bei der Wahl am 26. Mai 
über eine Viertelmillion Vorzugs-
stimmen erhalten. Um Ecken 
mehr als die gesamte SPÖ.

„Zwischen den Zeiten“ lohnt es 
aber auch, sich nicht nur im In-
nenpolitischen zu verlieren. ACA-
DEMIA hat den neuen Propst 
des Chorherrenstiftes Herzogen-
burg, H. Petrus Stockinger (R-J 
et al.) zum Gespräch gebeten und 
stieß dabei auf viele Parallelen 
zwischen Ordens- und Verbin-
dungsleben. Lucas Semmelmeyer 
(Rt-D), selbst Religionspädagoge, 
analysiert den mühevollen Weg 
des Ethikunterrichtes vom Schul-
versuch zum Regelfall und das 
Meinungsspektrum, das diesen 
Prozess seit 22 Jahren begleitet. 
Gerhard Hartmann (Baj) hat ein 
vielbesprochenes Buch über „An-
tisemitismus zwischen 1933 und 
1938“ kritisch gelesen und attes-
tiert den Autoren Einäugigkeit 
und zahlreiche Weglassungen.

Bunt präsentiert sich die vor-
liegende ACADEMIA auch in 
Sachen Kommentar: Herbert 
Kaspar (Am) sieht die EU eher 
wursteln als handeln, Karl Schul-
tes (Walth) hält Ungarn auf-
grund der politischen Zustände 
für verloren und Matthias Hofer 
(Alp) warnt davor, nach dem Fall 
„HTL Ottakring“ billige Sün-
denböcke zu suchen und dann 
zur Tagesordnung überzugehen.

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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SCHWERPUNKT

D er österreichische Beamte. 
Heimito von Doderer hat 

ihm in seinen Romanen liebe-
voll-boshafte Denkmäler gesetzt, 
und einmal – ganz am Ende der 
„Strudelhofstiege“ – sogar als 
Born der Lebensweisheit darge-
stellt. „Glücklich“, so sinniert 
der Amtsrat Julius Zihal dort, 
„ist derjenige, dessen Bemessung 
seiner eigenen Ansprüche hinter 
einem diesfalls herabgelangten 
höheren Entscheid so weit zu-
rückbleibt, dass dann naturge-
mäß ein erheblicher Übergenuss 
eintritt.“ Aus der Kanzlistenspra-
che ins Deutsche übersetzt: Man 
muss seine Wünsche nur tief ge-
nug ansetzen, dann kann man 
niemals enttäuscht, sondern nur 
angenehm überrascht werden.

Wie der Zufall so spielt, hat die 
Zihalsche Lebensweisheit nun 
triumphalen Eingang ins öf-
fentliche Leben unseres Landes 
gefunden. Die auf höheren Ent-
scheid aus der Hofburg auf uns 
herabgelangte Beamtenregierung 
wurde aus dem einzigen Grund 
so überschwänglich begrüßt, 
weil man wusste, dass man von 
Zihals Erben in der Bundesre-
gierung nichts zu erwarten hat, 
absolut nichts. Schon gar keine 
Politik. Diese Aussicht auf das 
Nichts katapultierte die neue 

Bundeskanzlerin in den Beliebt-
heits- und Vertrauensreihungen 
in ungeahnte Höhen und sichert 
auch ihren beamteten Mitstrei-
tern eine öffentliche Anerken-
nung, die in beinahe schon gro-
teskem Widerspruch zu ihrer 
völligen Unbekanntheit steht. 
Oder können Sie die Namen aller 
aktuellen Minister hersagen?

Aber es ist ja verständlich: Nach 
der vergifteten Atmosphäre 
während der türkis-blauen Re-
gierungszeit und deren drama-
tischem Ende im Gefolge der 
Ibiza-Affäre kann man es den 
Österreichern kaum verdenken, 
wenn sie von Politik und Politi-
kern die Nase voll haben. Dazu 
kommt die allgemeine gesell-
schaftliche Entwicklung, dass 
immer weniger Menschen er-
tragen können, mit Meinungen 
konfrontiert zu werden, die nicht 
exakt ihrer eigenen entsprechen. 
Beides zusammen erklärt die Be-
geisterung für eine Regierung, 
die keine Politik macht und keine 
Meinung hat. Sondern die – wie 
es neuerdings so schön heißt – 
„ergebnisoffen“ an die Dinge he-
ran geht. Oder eben nicht heran 
geht. 

Man hat es hier mit einer Ver-
bundespräsidentisierung (oder 

nennen wir es besser Verkaise-
rung?) der Politik zu tun, die 
schon seit einiger Zeit zu beob-
achten ist: Das Ziel des klassi-
schen Karrierepolitikers ist es 
heute nicht mehr, Politik zu ma-
chen, sondern keine Politik zu 
machen. Nicht ein Ministeramt 
strebt er an, sondern den Lan-
deshauptmannsessel. Das eine 
(siehe Verteidigungsministerium) 
nimmt er nur, um das andere, 
das Herrliche zu erreichen: das 
Landesfürstentum. Auch das Na-
tionalratspräsidium gilt ihm als 
überaus erstrebenswert, weil er 
dort – schon rein räumlich – über 
den Niederungen des Parteien-
gezänks steht bzw. sitzt. Selbst 
als Bundeskanzler, der doch ei-
gentlich das Zentrum der Poli-
tik ist, versucht er sich gerne als 
über den Parteien schwebender 
Ombudsmann für alle lieben Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
darzustellen.

Das Rollenmodell für all diese 
Überparteilichkeits-Inszenierun-
gen ist selbstverständlich der alte 
Herr in der Hofburg, der uns nun 
in guter alter Kaiser-Tradition 
eine Beamtenregierung aus lauter 
kleinen überparteilichen Bun-
despräsidenten geschenkt hat. 
Damit, scheint́ s, ist der Ideal-
zustand erreicht: Keine Parteien, 

Von der Beamtenregierung haben wir nichts zu erwarten – schon gar keine Politik. Doch 
auch an das, was danach kommen wird, sollte man nicht die kühnsten Hoffnungen knüpfen.

✒ Alexander Purger

Staatsoperette mit
ungewissem Ausgang



Juli 20195

keine Politik, keine Meinung, 
kein Streit. Nur Verwaltung. Der 
Triumph des Zihals. 

Diese tief empfundene Ableh-
nung von Politik ist, wie gesagt, 
nach den jüngsten (und auch den 
älteren) Erfahrungen mit ihr ir-
gendwie verständlich. In Wahr-
heit liegt ihr jedoch eine tragi-
sche Verwechslung zugrunde. 
Nämlich die Verwechslung der 
notwendigen beiden Seiten von 
Politik: Zum einen ist sie der zu-
gegebenermaßen grausig anzu-
sehenden Kampf um die Macht. 
Wahlkämpfe erinnern zuneh-
mend an die Thronfolge-Rege-
lung im Osmanischen Reich. 
Wenn dort der alte Sultan starb, 
begannen seine Söhne einander 

umzubringen und der letzte, der 
überlebte, wurde neuer Sultan. 
(Erst nach Mehmet III., der 1595 
durch 19-fachen Brudermord auf 
den Thron gelangte, wurde die-
ses doch eher rustikale Nachfol-
ge-Modell geändert.) In heutigen 
Wahlkämpfen fließt zwar in der 
Regel kein Blut, um Leben oder 
Tod geht es im übertragenen 
Sinne aber doch. Am Wahlabend 
sind die einen politischen Karri-
eren zu Ende, die anderen gehen 
weiter. Da somit um einen ho-
hen Einsatz gespielt wird, ist im 
Wahlkampf jedes Mittel erlaubt. 
Und das wirkt auf den Beobach-
ter abstoßend.

Das ist aber nur die eine Seite 
der Politik, die in logischer Folge 

zu ihrer anderen, viel wichtige-
ren Seite führt oder wenigstens 
führen sollte. Denn nach dem 
Wahlkampf sollten Politiker den 
Bihänder beiseite legen und die 
Probleme des Landes anpacken. 
Ohne diese Seite des politischen 
Handwerks geht ein Staat zu-
grunde. Das darf man bei al-
lem berechtigten Naserümpfen 
über die Politik nicht vergessen. 
Und man muss jedem dankbar 
sein, der sich diesen Knochenjob 
antut.

Die Umstellung vom Kampf- auf 
den Arbeitsmodus und später 
wieder retour schaffen nicht alle 
Politiker. Manche können nur 
das eine, manche nur das andere. 
Wirklich groß ist ein Politiker 

© flickr.com/hagengraf
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dann, wenn er beides beherrscht: 
die Macht zu erringen und dann 
auch konstruktiv einzusetzen. 
Die gegenwärtige Beamtenregie-
rung tut gemäß Eigendefinition 
keines von beiden. Sie musste 
sich die Macht nicht erkämpfen 
und sie übt sie auch nicht aus. 
Dem einen Umstand verdankt sie 
ihre Beliebtheit, weil das für zwi-
schenzeitlichen politischen Frie-
den sorgte. Der andere Umstand 
führte aber zu einem politischen 
Vakuum, das nun mit lautem Zi-
schen andere Kräfte auszufüllen 
beginnen.

Denn der Haken am scheinba-
ren Idyll der unabhängigen Ex-
pertenvertrauensbeamtenregie-
rung ist, dass es immer noch das 
Parlament gibt. Und dort treibt 
es die Politik (Abteilung Wahl-
kampf) seit dem Ende der Regie-
rungskoalition bunter denn je. 
Motto: Wenn die Regierung aus 
dem Haus ist, haben die Parteien 
Kirtag. Im sogenannten „Freien 
Spiel der Kräfte“ wird alles be-
schlossen, wofür sich zufällig eine 
Mehrheit findet. Geld spielt dabei 
keine Rolle. Staunend beobachtet 
man, wie da neue Allianzen ge-
schmiedet und alte Rechnungen 
beglichen werden. Der Populis-
mus feiert Hochämter. Und das 
alles ohne Begutachtungsfristen 
und Expertenanhörungen, son-
dern im Husch-Pfusch-Verfah-
ren. Also ganz genau so, wie es 
das Parlament davor der tür-
kis-blauen Regierung vorgewor-
fen hatte. 

Bei den turbulenten Parlaments-
sitzungen Anfang Juli fühlte man 
sich wie in einem politischen 
Freilichtmuseum, das zeigt, wie 
es in der athenische Urdemo-
kratie zugegangen sein muss, 

wo der lauteste Schreier und der 
geschickteste Demagoge in der 
Volksversammlung dem Staat die 
Richtung wies. Vermutlich war 
es von den Römern doch ganz 
schlau, dem Volk einen Senat, 
Konsuln und Tribunen – sprich: 
eine Regierung – zur Seite zu 
stellen. Nur Parlament und keine 
Regierung, das bewährt sich 
nicht.

Zu den eher befremdlichen As-
pekten der aktuellen Politik im 
Parlament zählt auch, dass die 
FPÖ deren unbestrittenes Zent-
rum darstellt. Keine andere Par-
tei bringt derzeit mehr von ihren 
Anliegen durch als die Blauen. 
Was mit der ÖVP nicht geht, geht 
mit der SPÖ. Was mit der SPÖ 
nicht geht, geht mit der ÖVP. 
Und ohne die Freiheitlichen geht 
gar nichts. Zufall oder nicht: Seit 
ihrer intensiven Zusammenarbeit 
mit der SPÖ wird die FPÖ auch 
nicht mehr mit Medienberichten 
über blau-braune „Einzelfälle“ 
behelligt. Offensichtlich ist sie 
nur dann eine Nazi-Partei, wenn 
sie mit der ÖVP koaliert. Diese 
Adelung zum honorigen, allseits 
anerkannten parlamentarischen 
Partner verdanken die Freiheitli-
chen im Grunde der Ibiza-Affäre. 
Eine seltsame Belohnung.

Aber es passt ins Bild der Selt-
samkeiten, die sich ereignet ha-
ben, seit die staunende Nation im 
Mai zwei Herren im Unterleiberl 
beim Schwadronieren unter Al-
koholeinfluss beobachten durfte. 
Dass die ÖVP daraufhin die Ko-
alition mit den Blauen aufkün-
digte, war verständlich. Dass da-
raufhin Neuwahlen ausgerufen 
wurden, schon weniger. Denn 
warum verlieren die Abgeordne-
ten, die gar nicht auf Ibiza waren, 

ihre Posten, nur weil sich zwei 
Herren auf den Balearen daneben 
benommen haben? Am Unver-
ständlichsten war dann, dass das 
Parlament unter der Führung der 
SPÖ die gesamte Übergangsre-
gierung Kurz per Misstrauensan-
trag in die Wüste schickte. Und 
zwar auch jene unabhängigen 
Minister, die sich erst wenige 
Tage davor als Notnägel für die 
ausgeschiedenen blauen Minister 
zur Verfügung gestellt und sich 
garantiert nichts zu Schulden hat-
ten kommen lassen. Sie waren der 
SPÖ aber offensichtlich zu we-
nig unabhängig. Dafür wurde in 
der folgenden Beamtenregierung 
dann ein ehemaliger FPÖ-Sekre-
tär und Burschenschafter taxfrei 
zum unabhängigen Experten er-
klärt. Seltsame Dinge tun sich in 
diesem Land …

Nach der Wahl im Herbst dürfte 
es in der gleichen Tonart weiter-
gehen. Denn die oft geäußerte 
Floskel, dass die Karten jetzt 
neu gemischt würden, ist reines 
Wunschdenken. Die Karten wer-
den eher alt gemischt werden, 
sprich: Es wird sich nicht viel 
ändern an den Mehrheitsverhält-
nissen. Wenn am Wahlabend 
nichts völlig Unvorhergesehe-
nes passiert, wird Österreich am 
Wahlabend ziemlich genau dort 
stehen, wo es im Mai gestanden 
ist. Und dann? Man sollte sich 
nicht zu viel erwarten. Oberste 
Zihal-Weisheit …

Alexander Purger (Lp)
ist Redakteur im Ressort Innenpolitik der „Salzburger 
Nachrichten“ und stellvertretender Leiter der Wiener Redaktion.
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Der Hof, die Bürokratie 
und die Regierungen
✒ Ernst Bruckmüller

D ie Bürokratie entstand schon 
in der höfischen Gesell-

schaft. Die Tätigkeit der diversen 
Räte (Hofrat, Hofkriegsrat) und 
Kanzleien (Reichshofkanzlei, 
Österreichische und böhmische 
Hofkanzlei, Ungarische Kanzlei 
usw.) war nur durch ein geschul-
tes und einigermaßen regelmäßig 
arbeitendes Personal aufrecht zu 
erhalten. Die höchsten Positi-
onen blieben Mitgliedern der 

berühmten „hundert Familien“ 
aus dem höchsten Adel vorbehal-
ten, aber darunter mussten dut-
zende und bald hunderte rechts- 
und schreibkundige Sekretäre 
die Fälle sachlich bearbeiten und 
erledigen. 

Schon unter Maria Theresia 
wurde durch die Ausweitung 
der Tätigkeit der Zentral-
stellen, die Einrichtung der 

landesfürstlichen Behörden auf 
Landesebene (seit 1763 „Guber-
nien“) und die Errichtung der 
Kreisämter die Zahl der Beamten 
beträchtlich erweitert. Die Zahl 
der Beamten stieg, war aber nie 
wirklich bekannt: 1762 zählte 
man in den böhmisch-österrei-
chischen Ländern (ohne Tirol, 
Mailand, Ungarn) 20.584 „Be-
amte“, 1784 nur 12.571 „Beamte 
und Honoratioren“, worin sicher 

SCHWERPUNKT
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nur höhere Ränge gemeint sein 
können. Die Zahl stieg im Vor-
märz: 1827 zählte man mehr als 
64.000 Beamte (außerhalb Un-
garns), 1840 67.000. Dabei schei-
nen auch hier die niederen Ränge 
nicht inbegriffen, denn eine 
andere Quelle nennt 1830 etwa 
223.000 aktive und pensionierte 
öffentliche Bedienstete, Beamte 
und Arbeiter. „Mit Inbegriff der 
Armee aber und der Geistlichkeit 
(wurden) bei 687.000 Individuen 
auf Staatskosten unmittelbar er-
halten.“, schrieb der Statistiker 
Metzburg im Jahre 1830). 

DER DIENST UND DIE 
BESOLDUNG

Die Stellung der Beam-
ten änderte sich in der 

theresianisch-josephinischen 
Zeit. Zwar blieb der Charakter 
der persönlichen Abhängigkeit 
vom Herrscher erhalten. Aller-
dings änderte sich das Besol-
dungsrecht. Bis ins 18. Jahrhun-
dert waren in vielen Ämtern die 
Beamten durch Taxen, Sporteln, 
Zettelgelder und Tantiemen am 
Umsatz beteiligt. An die Stelle 
dieser ungewissen, aber in einigen 
Fällen doch ziemlich reichhalti-
gen Einkünfte traten ab 1773 fixe 
Gehälter. Das wurde bis 1785 zur 
herrschenden Entlohnungsform. 
Die neuen Gehälter waren meist 
niederer als die alten Einkom-
mensmöglichkeiten. Ob dadurch 
die traditionelle Neigung zur 
Entgegennahme von „Ehrungen“ 
(also zur Korruption) vermindert 
wurde? 

Joseph II. suchte bei den Beamten 
zu sparen. Das neue Besoldungs-
system gestattete keine Eigenvor-
sorge für Krankheit und Arbeits-
unfähigkeit. Daher wurde 1781 
ein Pensionsnormale erlassen, 
das den kaiserlichen Beamten im 
Falle von Dienstunfähigkeit den 
Bezug einer Pension sicherte. 

Joseph II. trieb die Beamten un-
ermüdlich an. Das Ethos, das 
der Kaiser seiner Bürokratie ver-
mitteln wollte, spiegelt sich in 
seinem berühmten „Hirtenbrief“ 
aus dem Jahre 1783. Der Kaiser 
fordert eine initiative, gleichzei-
tig aber doch wieder rasch und 
genau die Anleitungen von oben 
ausführende Beamtenschaft. Es 
ist klar, dass sich diese beiden 
Zielsetzungen widersprachen: 
Entweder konnte jemand auf ei-
gene Initiative handeln – oder 
er befolgte genauestens die von 
oben kommenden Befehle. Die 
Beamten sollten sich in beson-
derer Weise dem Dienst am 
„Vaterland“ verpflichtet fühlen, 
das nun nicht mehr das heimat-
liche Kronland war, sondern die 
Gesamtmonarchie. 

Joseph II. hat durch die Ein-
führung der geheimen Füh-
rungs-(Conduite-)Listen und 
die damit verbundene Angst vor 
Auffälligkeit genau jene Ent-
scheidungsscheu hervorgerufen, 
die er selbst kritisiert hatte. Die 
materielle Bedürftigkeit soll der 
Korruption Tür und Tor geöffnet 
haben. Übrigens verschlechterte 
sich die materielle Situation der 
Beamten während der napole-
onischen Kriege (1792 – 1815) 
dramatisch. Die Auszahlung 
der Gehälter in Bancozetteln 
(ein Papiergeld, das andauernd 
an Wert verlor) zog deutliche 

TÜ
V 

AU
ST

RI
A 

Ak
ad

em
ie

 |  
Ku

rs
pr

og
ra

m
m

 2
02

0

Berufsausbildung

Weiterbildung

Expertentage

Ingenieur-Zertifi zierung

Personenzertifi zierung

Fachverlag

E-Learning

TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH
TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)5 0454-8000
Fax: +43 (0)5 0454-8145
E-Mail: akademie@tuv.at www.tuv-akademie.at Hoch hinaus.

Kursprogramm 2020
Sicherheit | Technik | Umwelt | Qualität

akademie@tuv.at

Gleich
kostenlos

bestellen!

Kursprogramm 2020

Ihr Bildungspartner in den 
Bereichen Sicherheit, Technik, 

Umwelt und Qualität – mit 
unseren Kursen kommen 

Sie hoch hinaus.
akademie@tuv.at

Hoch hinaus.

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

Jetzt neu!

Inserat_Industriemagazin_85x120_Kursprogramm.indd   1 18.06.2019   17:42:49



Juli 20199

Gehaltseinbußen nach sich. Erst 
nach 1818 normalisierte sich die 
Lage langsam, doch auf niedri-
gem Niveau. 

BÜROKRATIE UND KULTUR

Das josephinische (und danach 
das vormärzliche) Beamten-
tum war nicht bloß Träger des 
habsburgischen Staatswesens, 
es wurde auch zum hauptsäch-
lichen Träger einer neuen, bür-
gerlichen Kultur. Die Erlangung 
eines Adelsranges durch viele 
dieser Familien führte zu einem 
gehobenen Selbstbewusstsein. 
Die Notwendigkeit eines langen 
Studiums und langjähriger Be-
schäftigung auf gering dotierten 
Posten erlaubten den Eintritt in 
die Beamtenlaufbahn nur für 
Nachkommen aus einigermaßen 
vermögenden Häusern. 

Die Reaktion auf die Unterdrü-
ckung der freien Meinung ab 
etwa 1795 hat man oft im beton-
ten Rückzug auf häusliche Ge-
selligkeit und auf die Pflege der 
Musik gesehen. Musik konnte 
weniger zensuriert werden als das 
Wort. Wer jedoch literarisch un-
ter den neuen Bedingungen tätig 
blieb (oder wurde, wie der Be-
amte Franz Grillparzer), musste 
die Zensur als Voraussetzung für 
eine Publikationserlaubnis akzep-
tieren. Dennoch waren die öster-
reichischen Schriftsteller Beamte, 
auch im Freundeskreis Schuberts 
waren sie stark vertreten.

NACH 1848 – EINE NEUE 
STAATSORGANISATION 

Die Revolution von 1848 been-
dete durch die Grundentlastung 
das alte Feudalsystem. Das Ende 
des Feudalismus machte die 

endgültige Ausgestaltung staatli-
cher Verwaltungsbehörden not-
wendig. Auf der untersten Ebene 
sollten – nach dem provisorischen 
Gemeindegesetz von 1849 – auto-
nome Gemeinden jene Aufgaben 
bearbeiten, die sie am besten und 
einfachsten lösen konnten. Die 
unterste staatliche Verwaltungs-
instanz wurde die Bezirkshaupt-
mannschaft, die unterste Ge-
richtsinstanz das Bezirksgericht. 
Von 1850 bis 1867 hat man Jus-
tiz und Verwaltung nochmals in 
„gemischten Bezirksämtern“ zu-
sammengelegt. Auf der Ebene der 
Länder (bzw. in einigen Fällen 
mehrere Länder) besorgten Stat-
thaltereien bzw. Landespräsidien 
die staatliche Verwaltung. Sie 
unterstanden dem Innenministe-
rium. Als Beamte übernahm der 
Staat jene herrschaftlichen Justiz-
beamten, deren Anstellung schon 
Joseph II. als Voraussetzung für 
die patrimoniale Gerichtsbarkeit 
angeordnet hatte. Dazu kam 
ein ständiger bewaffneter Arm 
des Staates auf dem Lande – die 
Gendarmerie. Die Einrichtung 
von zahlreichen Ämtern und 
Gendarmerieposten war äußerst 
kostspielig – das Finanzproblem 
des Neoabsolutismus war nicht 
zum geringsten Teil auf die enor-
men Summen zurückzuführen, 
die für die Besoldung zehntau-
sender neuer Beamter notwendig 
wurden.

FRANZ JOSEPH, DER 
BEAMTENKAISER

Immer wieder wird berichtet, 
dass die österreichische Büro-
kratie unter Kaiser Franz Joseph 
am besten funktioniert habe. 
Tatsächlich entwickelte Franz 
Joseph eine ganz persönliche 
und stark bürokratisch geprägte 

Herrschaftsform. Viel Zeit war 
dem Studium und der Erledi-
gung von Akten gewidmet. Der 
Kaiser blieb auch nach dem Aus-
gleich mit Ungarn und der De-
zemberverfassung von 1867 für 
„Österreich“ der unumschränkte 
Herr – nicht nur – von Außen-
politik und Armee, sondern auch 
der gesamten staatlichen Ver-
waltung. Auf Grund seiner um-
fangreichen Aktenstudien und 
seines guten Gedächtnisses war 
er stets hervorragend informiert. 
Und kein Beamter konnte sicher 
sein, dass nicht ein Akt aus sei-
nem Amt einmal über den kai-
serlichen Schreibtisch ging! Man 
kann darin zweifellos ein zentra-
les Motiv für das immer wieder 
beschworene rasche und präzise 
Funktionieren der Verwaltung in 
der Franz-Josephs-Zeit sehen! 

Die Diener des Herrschers, 
„seine“ Beamten, begannen den-
noch, sich in Beamtenvereinen 
selbst zu organisieren und für 
eine Verbesserung der nach wie 
vor angespannten Lage vor allem 
der unteren Beamtenkategorien 
zu kämpfen. Man hatte damit 
nach 1867 doch einige Erfolge. 
Eine Dienstpragmatik, die Plat-
zierung, Vorrückung, Verset-
zung, Urlaub, Belohnung und 
Bestrafung der Beamten regelte, 
wurde freilich erst im Jahre 1914 
genehmigt. Die moralischen 
Anforderungen blieben streng. 
Als anlässlich der Hochzeit ei-
ner Beamtentochter bekannt 
wurde, dass diese von einem 
wohlhabenden Unternehmer ein 
reiches Hochzeitsgeschenk erhal-
ten hatte, wurde ihr Vater dafür 
streng gerügt – auch das entfernte 
Anstreifen an den Verdacht von 
Korruption war verpönt!
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BEAMTENKABINETTE

Stets blieb Franz Joseph bei der 
alten Auffassung des bürokra-
tischen Dienstes: Die Beamten 
waren die Diener des Kaisers. 
Dies galt auch und in besonde-
rem Maße für die Regierungs-
mitglieder, also die Minister. 
Erst 1867 musste der Kaiser die 
Ministerverantwortlichkeit zuge-
stehen. Nun also gab es die ersten 
bürgerlichen und nicht-beamte-
ten, politischen Minister, das so 
genannte „Bürgerministerium“. 
Aber letztlich blieb für jede Re-
gierung das Vertrauen des Herr-
schers entscheidend. Als sich die 
parlamentarischen Erledigungen 
als mühselig erwiesen, tendierte 
Franz Joseph wieder zur Bürokra-
tie. Österreich war, nach seiner 
Überzeugung, parlamentarisch 
nicht zu regieren. Das konnten 
nur der Monarch und seine Be-
amten. Ein Beamter war auch 
Eduard Graf Taaffe, der längs-
tregierende Ministerpräsident 
Österreichs (1879 – 1893). Frei-
lich sicherte sich der kluge Tak-
tiker Taaffe gleichzeitig auch eine 
stabile parlamentarische Mehr-
heit, den „Eisernen Ring“ aus 
deutsch-konservativen und sla-
wischen Abgeordneten. Ab 1897 

gab es nur mehr Beamtenkabi-
nette, wobei unter deren Chefs 
äußerst einfallsreiche, kluge und 
kenntnisreiche Herren waren, 
wie Ernest von Koerber (1900 – 
1904), der versuchte, das zerstrit-
tene Parlament über Vorlagen 
zur Infrastruktur (Eisenbahnen, 
Hafen von Triest, Kanalbauten) 
von den „nationalen“ Fragen 
abzulenken. 

NACH DEM ENDE – DIE 
REPUBLIK UND DIE BEAMTEN

Das Ende der Monarchie traf 
die Beamten hart. Die Repub-
lik übernahm nur Beamte, die 
sich zur „deutschen Nation“ be-
kannten, Umgekehrt schlossen 
die Nachfolgestaaten alle „deut-
schen“ Beamten aus ihren Diens-
ten aus. Da die Deutschösterrei-
cher einen hohen Beamtenanteil 
gestellt hatten, kamen jetzt viele 
(nicht immer: „zurück“) nach 
Österreich. Die Folge waren 
stark überhöhte Personalstände. 
Die Genfer Sanierung (1922) 
erzwang den Abbau von etwa 
100.000 Beamten. Sie wurden 
mit kleinen Pensionen in den 
Ruhestand geschickt oder gegen 
eine Abfertigung entlassen und 
auf den „freien“, aber keineswegs 

aufnahmebereiten Arbeitsmarkt 
geschickt. 

Am Beginn der Republik ver-
suchte man es noch einmal mit 
Beamtenregierungen – nur der 
Kanzler und Vizekanzler sollten 
Politiker sein, alle anderen Re-
gierungsmitglieder sachkundige 
Beamte. Dass das unter der Herr-
schaft des Parlamentes, die die 
Verfassung von 1920 statuierte, 
zu Problemen führen konnte, er-
fuhr unter anderem der verdiente 
Beamte und Staatssekretär Hans 
von Löwenfeld-Russ: Als Staats-
sekretär für Ernährungsfragen 
stellte er sich 1921 gegen die von 
den Bauernvertretern verlangte 
Freigabe der Agrarpreise. Da der 
Bauernbund die stärkste Kraft in 
der Christlichsozialen Partei war, 
musste er zurücktreten. Er wurde 
nie mehr in eine staatliche Spit-
zenposition berufen. 

Dr. Ernst Bruckmüller (Nc)
ist Universitätsprofessor für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte an der Universität Wien.
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In Tagen und Wochen wie die-
sen seit Ende Mai war es fast 

jeden Abend dasselbe: Was sich 
als staatstragende, kritische oder 
weniger kritische Diskussion, 
womöglich in Art eines Verhörs 
über Dinge abspielte, die noch 
niemand wissen konnte, war oft 
die warme Luft der Diskutanten 
nicht wert und die brennenden 
Augen der Medienkonsumenten 
vom Fernsehen.

Der Misstrauensantrag, seine An-
nahme und die Folgen zeigten, 
was von den von uns, dem Wahl-
volk, gewählten Parlamentariern 
wirklich zu halten ist. Man muss 
sich nicht schämen über das, was 
sich da abgespielt hat, das war ge-
lebte Demokratie in vielen ihrer 
Facetten. Das kann einem gefal-
len oder nicht, es befand sich im 
rechtlichen Rahmen.

Geht es uns Österreichern schon 
noch gut? Das fragten sich viele 
nach dem elenden Hin und Her 
mit einer provisorischen Regie-
rung, dann bei der angelobten 
„wirklichen“ Regierung. Dass der 
Proporz der drei stimmstärksten 
Parteien berücksichtigt wurde, 
ist wohl nur dem Bestreben des 

Bundespräsidenten geschuldet, 
die Stimmung nicht noch mehr 
anzuheizen. Die Hälfte Damen, 
die Hälfte Herren in dieser Re-
gierung – geschenkt. Wenn das 
die Fachleute sind, die man sich 
gewünscht hatte, ist das ja so in 
Ordnung. Dass man dazu eine 
Bundeskanzlerin an der Spitze 
dieser Riege hat, wurde als große 
Premiere gefeiert, als wäre ein 
neuer Stern geboren. Und das 
war aber auch schon der Vor-
hang, der die Pawlatschen verde-
cken sollte, die die Parteien ange-
richtet hatten.

Und zu all dem nun zu den drei 
umrahmenden Zitaten:

Franz Grillparzer (1791-1872) 
war so freundlich, uns unter dem 
Titel „Türkische Wirren“ die zwei 
Zeilen zu widmen. Denn Rekon-
valeszenz ist angesagt, in nicht zu 
kleinen homöopathischen Dosen, 
Urlaub genannt, während dessen 
man keine großen Wellen schla-
gen soll. So weit, so gut. Ob das 
mit der Besetzung dieser Über-
gangsregierung – geht die auch 
in den wohlverdienten Urlaub? 
– möglich sein ist, wird sich wei-
sen. Etwas aufgescheucht sind die 

Österreicherinnen und Österrei-
cher ja, wenn man den vom ORF 
ausgewählten Straßenbefragten 
über den Weg trauen kann. 

Es wurde jedenfalls positiv ange-
merkt, dass man hierzulande sehr 
wohl zwischen Europawahl und 
Nationalratswahl zu unterschei-
den wisse. Nur das mit Europa 
hat einen Haken, der jetzt nicht 
aktuell von den österreichischen 
Europa-Politikern geschmiedet 
wurde, sondern der schon vor 
dem EU-Beitritt mit dem Ham-
mer am falschen Ende erwischt 
wurde. Man hatte es furchtbar 
eilig, ließ nicht zusammenwach-
sen, sondern presste zusammen, 
was dazu noch nicht reif war.

Und so kommt man konsequen-
terweise auf die Idee, Literatur zu 
Europa zu suchen, die noch nicht 
zu heftig von Montanunion, 
EWG oder EU beeinflusst war, 
sondern von den wirklichen Eu-
ropäern, die in Europa zu Hause 
waren, sich als Europäer fühlten. 
Die trotz Zoll- und Passkontrol-
len Europa als Ganzes sahen, wie 
der deutsche Schriftsteller Rein-
hold Schneider (1895-1955), der 
Europas lebenslange Schwermut 

✒ Franz Mayrhofer

Mutation im Erbgut? –
Wovon Österreich heute lebt 

SCHWERPUNKT

Für Österreich bleibts bei der Regel, der alten, 
Rekonvaleszenten sollen sich ruhig verhalten.

Franz Grillparzer
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in Portugal gespiegelt sah, in 
der schier unübersetzbaren „sau-
dade“. In seiner Rede über „Eu-
ropa und die Seele Portugals“ 
warf er seinen Blick vom Cabo 
Vicente über den Atlantik, in das 
„Grenzenlose“. „Denn Europa“, 
so Schneider, „hat sich immerfort 
selbst übersteigert, hat über seine 
Grenzen gedrängt, gewiss aus 
Verlangen nach Macht, gewiss 
aber auch aus Fülle, die sich ver-
strömen will in die Welt und also 
der Welt etwas bringen will“. 

Pieter M. Judson, Professor für 
die Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts am Europäischen 
Hochschulinstitut in Florenz, 
zählt international zu den besten 
Kennern des Habsburgerreiches. 
Als unser dritter Gewährsmann 
schildert er plastisch die zweite 
Parlamentswahl im kaiserlichen 
Österreich am 13. und 19. Juni 
1911. Seiner allgemeinen Be-
hauptung, dass „Prognostiker 
und Kandidaten bei jeder Wahl 
deren politische Bedeutung 
gern übertreiben“, schloss er den 
Schock an, als die Menschen aus 
der Zeitung erfuhren, dass es am 
19. Juni in der galizischen Ölför-
derstadt Drohobytsch (Droho-
bysz) zu einem Massaker gekom-
men sei. Man hatte versucht, eine 
Schar jüdischer und ruthenisch-/
ukrainischsprachiger Galizier ab-
zuhalten, ihren Kandidaten, den 

Zionisten Gershon Zipper, zu 
wählen, der gegen den amtieren-
den Abgeordneten der konserva-
tiven Eliten, Nathan Löwenstein, 
angetreten war. Herbeigeholte 
Soldaten erschossen dabei 26 
Menschen, darunter Alte, Frauen 
und Kinder – in den Rücken 
getroffen, also auf der Flucht er-
schossen. Dies zeige, so Judson, 
wozu örtliche Machthaber be-
reit waren, um an der Macht zu 
bleiben, es zeige aber auch, wie 
stark die Einwohner einer weit 
von Wien und Budapest ent-
fernt gelegenen Industriestadt 
sich politisch und emotional mit 
dem Reich, in dem sie lebten, 
identifizierten.

Was verrät das nun über den Stel-
lenwert des Habsburgerreiches? 
Für viele war es eine alternative 
Quelle symbolischer und realer 
Macht, die sich zumindest mäßi-
gend auf die lokalen Eliten aus-
wirken konnte. Wien gewährte 
in diesem Fall juristische Unter-
stützung der Klage wegen geset-
zeswidriger Durchführung der 
Wahl.

Was sagt das im Zusammenhang 
mit der Übergangsregierung? 
Dass solche Übergriffe im Zu-
sammenhang mit Wahlen nicht 
vorkommen, darf vorausgesetzt 
werden. Prügelpolizisten bei De-
monstrationen werden zumindest 
dienstversetzt. Die Empörung 
ist allerdings groß und da wird 
die Frage nach dem Erbgut der 
Österreicher wieder akut. „Mei 
Ruah will i ham“ ist keine gesell-
schaftspolitische Maxime. Ord-
nung hingegen schon. Nochmals 
soll ein österreichischer Autor 
als auctoritas gelten, Adalbert 
Stifter (1805-1868): „Dass in der 
geregeltsten Ordnung nicht je-
der alles erreichen könne, was 
er wünscht oder wozu er eine 
Begierde hätte...wird wohl je-
der Vernünftige begreifen. Aber 
dass sich nur durch Ordnung 
und Einteilung das allgemeine 
Beste der Menschheit entfalten 
könne, ist ebenso gewiß... Die 
festbegründete Ordnung gibt 
jedem einzelnen das Gefühl der 
Sicherheit.“

Man wird dem Bundespräsiden-
ten nicht unterstellen, bei der 
Auswahl der Regierungsmitglie-
der Stifter auf dem Schreibtisch 
liegen gehabt zu haben. Aber: Es 
ist ihm zu Gute zu halten, dass er 
für Österreich eine einigermaßen 
friedvolle Zeitspanne im Sinne 
der Bevölkerung sichern möchte. 

Was allerdings auch nicht heißt, 
dass die Österreicher und ihre 

Prognostiker und Kandidaten 
übertreiben bei jeder Wahl gerne 

deren politische Bedeutung.
Pieter M. Judson

Es ist der bezeichnende europäi-
sche Blick: Europa über Europa 
hinaus. Und eben diesen Blick 

sollten wir nachleben, wenn wir 
Europäer sein wollen.

Reinhold Schneider
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psychische Verfasstheit sich ge-
ändert hätten. Sie sind vielleicht 
für kurze Zeit etwas wachsamer 
geworden, vielleicht ist auch bei 
manchen die Idee in den Vor-
dergrund getreten, dass Wahlen 
– in Ruhe und Ordnung – mehr 
bewirken als Agitation für den 
Augenblick. 

Ziehen wir die Summe aus dem 
Gesagten. Judsons Untersuchung 
des Habsburgerreiches als Gan-
zem lässt die Geschichte Mittel- 
und Osteuropas in einem ganz 
neuen Licht erscheinen. „Regio-
nale, sprachliche, religiöse oder 
ethnische Unterschiede zwischen 
den Bevölkerungsgruppen, also 
das, was man um 1900 oft glo-
bal als ‚nationale Differenzen‘ 
bezeichnet hat, bestimmten kei-
nesfalls entscheidend die Politik 
der Habsburger im Mitteleuropa, 
und sie führten keineswegs dazu, 
dass die Geschichte des Rei-
ches eine tragische Entwicklung 
nahm.“

Das wäre, kurzgefasst, die geis-
tig-kulturelle DNA der auslau-
fenden Habsburgerzeit gewesen. 

Lebt Österreich, leben die Öster-
reicherinnen und Österreicher, 
noch davon und damit? Man 
ist versucht zu sagen: Ja, wenn. 
Wenn was? Wenn das Gesamt-
geschichtliche anwesend erhalten 
wird, Positives wie Negatives, Ju-
denverfolgung wie Widerstand. 
Der grantelnde Kanzler Bruno 
Kreisky wollte zu seiner Zeit ei-
nem (aus Geschichte promovier-
ten) Journalisten seiner Couleur 
tadeln, als er fauchte: „Lernen Sie 
Geschichte!“ Heute kann man 
das ruhig als Appell an das öster-
reichische Wahlvolk verstehen. 
Und es würde allen Ernstes zu 
verstehen sein. 

So gesehen stünde es der jungen, 
älteren und alten Intelligent-
sia links und rechts und in der 
Mitte gut an, mit positiver Ein-
stellung die Zukunft anzusehen. 
Der ÖCV könnte, sollte, müsste 
sein Scherflein dazu beitragen, 
dass „En Marche“ nicht allein 
dem französischen Präsidenten 
Macron vorbehalten bleibt.

Nochmals klassisch, abermals 
Grillparzer, Horneck in „König 

Ottokars Glück und Ende“, er-
weitert: „Es ist ein gutes Land, 
wohl wert, dass sich ein Fürst 
sein unterwinde.“ Wenn man 
will und kann, so sagt man heute: 
„Geht doch!“
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S echs bis acht Jahre dauert es 
im Regelfall, so analysierte 

einst Salzburgs Langzeitbürger-
meister Heinz Schaden (SPÖ), 
bis ein Polit-Neuling jene Be-
kanntheit erreicht und bei den 
potenziellen Wählerschichten 
jenes Vertrauen aufgebaut habe, 
welches notwendig sei, um einen 
größeren Wahlkampf als Spit-
zenkandidat erfolgreich schlagen 

zu können. Karoline Edtstadler 
(EtS) brauchte 17 Monate. 

Die 38-jährige Salzburgerin 
ist einer der großen Gewin-
nerinnen des Wahlganges am 
26. Mai. In absoluten Zahlen, 
aber auch ÖVP-intern. Der 
Vorschlag (oder war es eine 
Bitte?) des Bundeskanzlers, die 
(scheinbar) bequeme Sicherheit 

eines Staatssekretariates gegen 
einen Wahlkampf mit sehr ho-
her Hürde einzutauschen, habe 
sie „im ersten Moment sehr tief 
durchatmen lassen“, gibt Edtstad-
ler heute unumwunden zu. Für 
sie war klar: „Kann ich Platz zwei 
auf der ÖVP-Liste nicht souverän 
halten, ist das nicht nur eine Nie-
derlage für mich, sondern auch 
eine Pleite für Sebastian Kurz.“

Mit mehr als einer Viertelmillion Vorzugsstimmen haben die 
drei katholisch korporierten Kandidaten der ÖVP, Othmar Karas 
(Walth), Karoline Edtstadler (EtS) und Lukas Mandl (Rt-D), bei 
der Wahl zum Europaparlament für sich verbuchen können. Ein 
Erfolg von historischer Dimension – und ein Lehrbeispiel für 
politisches Marketing mit Risiko.

✒ Wilhelm Ortmayr

Wettrennen mit vielen Siegern
POLITIK

© ÖVP Salzburg/Manuel Horn
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NEULAND WAHLKAMPF

Edtstadler ging das Wagnis an, 
wie sie solche Kaltwassersprünge 
immer angeht – mit Fleiß und 
Einsatz. Die Freude an der Sache 
kommt dann meist von selbst. 
So auch diesmal. Von Woche zu 
Woche sei sie lockerer und offe-
ner geworden, schildern Wahl-
kampfbegleiter, musste dabei 
aber gewisse Barrieren überwin-
den. Denn ihre bisherige Fokus-
sierung auf „Law&Order-The-
men“ gab der Salzburgerin beim 
Wahlvolk das Image, unterkühlt 
zu sein. Sie selbst steht dazu 
(„ich kann nicht in die Kameras 
lächeln, wenn ich über das Zu-
nehmen von Frauenmorden spre-
che“) und überrascht dann auf 
der Straße und bei den unzähli-
gen Wahlveranstaltungen umso 
mehr. Als aufmerksame Zuhöre-
rin, schlagfertige Gesprächpart-
nerin und thematisch ziemlich 
fit. „Die hört im Ministerrat 
wirklich zu“, bescheinigen ihr 
Wiener Journalisten. Auf Beam-
tenebene schätzt man die gelernte 
Richterin, weil sie (etwa während 

der EU-Präsidentschaft) zu Fach-
gesprächen ebenso wie Medien-
terminen stets top vorbereitet ist. 

Nun hat sie ihrem Chef bewiesen, 
dass sie Wahlkampf kann – und 
für ihn durchs Feuer geht. Kurz 
schätzt beides und hat Edtstad-
ler auch enorm unterstützt. Ihre 
Kandidatur war sein Thema, ihre 
Plakate waren ausschließlich in 
türkis gehalten (jene von Othmar 
Karas hingegen zu 80 Prozent in 

gelb). Der inhaltliche Einstieg 
des Parteichefs in den Wahl-
kampf, minutiös geplant und 
paukenschlagartig vorgetragen, 
war inhaltlich völlig auf Edtstad-
lers Themen zugeschnitten. „Ab 
dem Moment“, so ihre Nachbe-
trachtung, „war allen Wählern 
klar, was wir schon zuvor immer 
kommuniziert hatten: Wer den 
Kurz-Kurs auch in Brüssel will, 
muss mich wählen.“
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Das Wahlvolk wollte. Ganz 
besonders in Salzburg, wo 
ÖVP-Landesgeschäf tsführer 
Wolfgang Mayer (R-J) nach drei 
sehr erfolgreichen Wahlgängen 
(innerhalb von 19 Monaten) noch 
einmal alles an Mensch und Ma-
terial auf Straße brachte, was ver-
fügbar war. „An Salzburg sollen 
Kurz und Edtstadler nicht schei-
tern“, lautete die Devise und tat-
sächlich fuhr man mit 43,1 Pro-
zent das beste ÖVP-Ergebnis aller 
Bundesländer ein – vor Tirol, vor 
Niederösterreich. Das gab’s noch 
nie. 30 Prozent aller Salzburger 
ÖVP-Stimmen trugen den Na-
men der Elixhausenerin, 70 Pro-
zent aller ÖVP-Vorzugsstimmen.

Doch Edtstadler punktete (wie 
auch Othmar Karas) in allen 
Bundesländern. Obwohl der 
Bauernbund die Steirerin Simone 
Schmiedtbauer pushte und die 

starke ÖVP-Oberösterreich alle 
Kraft für Angelika Winzig ins 
Rennen warf. Für Politik-Experte 
Thomas Hofer ist der durchschla-
gende Erfolg Edtstadlers folglich 
„auch ein neuerlicher Beleg für 
die Schlagkraft der Kurz-Ma-
schinerie“. Der totale Vorzugs-
stimmenwahlkampf habe die 
Kampagne der Volkspartei über-
haupt enorm dynamisiert, so der 
Analytiker mit Blick auf die per-
sonalisierten Stimmenanteile der 
Parteien (siehe Grafik). Die gro-
ßen ÖVP-Gewinne sind ein Pro-
dukt der „Mehrmarkenstrategie“. 
Denn Edtstadler allein schafft 
mehr Stimmen als die fünf bes-
ten SPÖ-Kandidaten zusammen. 
Othmar Karas und Edtstadler 
sind zu zweit deutlich stärker als 
die gesamte SPÖ. 

„In Sachen Mobilisierungsfähig-
keit reicht der Volkspartei derzeit 

niemand das Wasser“, konstatiert 
Hofer. Offenkundig wirken sich 
die bündische Struktur und die 
regionale Akzentuiertheit – bei-
des oft als Klotz am Parteibein 
bejammert – im Wahlkampf-
modus (und der ist momentan 
eigentlich dauernd) extrem güns-
tig aus. Auch weil das Manage-
ment funktioniert: „Das ‚Team 
Kurz‘ rund um Philipp Mader- 
thaner läuft einfach sehr rund. Es 
gibt es so gut wie keinen Streit, 
das beste Direct Campaining 
und eine ausgeklügelte Kommu-
nikationsstrategie“, sagt Hofer. 
„Da gibt es keine Zufälligkeiten 
und interne Störfaktoren, da gibt 
die ÖVP die Themen vor.“

ÖVP GEWINNT ONLINE-MATCH

Gelernt haben Maderthaner und 
seine Truppe ihr Handwerk (wie 
vielfach berichtet) in den USA. 

© Büro Lukas Mandl



Juli 201917

Von dort importierte man auch 
die „Obama-Datenbank“, die 
mittlerweile dank guter Netz-
werke in Österreich auf eigene 
Beine gestellt werden konnte. 
Dem Vernehmen nach hat die 
SPÖ sich im Nationalratswahl-
kampf 2017 an der Trump-Da-
tenbank versucht – zu bedie-
nungstechnischem Feinschliff 
brachte man es in der Löwel-
straße allerdings nicht. Die Kan-
didaten der ÖVP hingegen haben 
im EU-Wahlkampf das Soci-
al-Media-Klavier mit teils hoher 
Virtuosität bespielt.

Denn eines darf ob des Edtstad-
ler-Erfolges nicht vergessen wer-
den: Auch Othmar Karas, der 
mittlerweile zum Vizepräsidenten 
des Europaparlaments gewählt 
wurde, verzeichnete ein sehr gu-
tes Vorzugsstimmenergebnis. Er 
übertraf (ebenfalls mit bundes-
weit guten Ergebnissen) sogar 
sein Ergebnis von 2014. Obwohl 
seine inhaltlichen Positionen dem 
Wording der Bundespartei nicht 
immer entsprachen und seine 
Botschaft manche ÖVP-Wäh-
ler auch überforderte. „Am Pa-
pier die Nummer eins der Liste 
zu sein, aber ganz klar nicht der 
Kandidat des Chefs – in dieser 
Situation muss man mal 113.000 
Stimmen holen“, streut Hofer 
dem erfahrenen Europapolitiker 
Rosen. Auch parteiintern wird 
sein Erfolg gewürdigt. Edtstadler 
habe die Kurz-Fans abgeholt, Ka-
ras viele Wähler, die sonst nicht 
ganz auf türkiser Linie sind. Den 
Beweis dafür liefert noch einmal 
Salzburg, Edtstadlers Homebase. 
Selbst hier trug immerhin jede 
sechste ÖVP-Vorzugsstimme den 
Namen Karas – das waren ca. 
6.500 Stimmen.

Altgediente Politiker und Kie-
bitze aus anderen Lagern kom-
mentieren den Erfolg der beiden 
Erstgereihten auch mit großem 
Erstaunen: Jeder anderen Partei, 
so der Tenor, wäre diese freche 
Doppelstrategie mit zwei Anti-
poden als „inkonsequent“ auf den 
Kopf gefallen, für die ÖVP wirkt 
sie wie ein Turbo.

VIELE GEGNER FÜR MANDL

Den Turbo haben auch die Nie-
derösterreicher gezündet, die 
mutig und selbstbewusst eine 
„Drei-Kandidaten-Strategie“ 
gefahren sind. Namentlich der 
Bauernbund befürchtete näm-
lich, im Fall eines eventuellen 
Wechsels Schmiedtbauers in die 
steirische Landesregierung nicht 

mehr im EU-Parlament vertreten 
zu sein (wie bereits bei Elisabeth 
Köstingers Aufstieg in Wien) 
und versuchte daher, Alexander 
Bernhuber auf Platz 7, den ver-
meintlichen Nachrücker-Platz zu 
bringen. Der Coup gelang und 
bescherte dem Bauernbündler 
letztlich sogar ein Fix-Mandat. 
Mit Karas und Pernhuber hatte 
in Folge Lukas Mandl mächtige 
Konkurrenz im eigenen Land. 
Doch er konnte sich auf seinen 
ÖAAB und seine gute Veran-
kerung vor allem im Raum Wi-
en-Umgebung (Mandl war dort 
ÖVP-Obmann) verlassen und 
mit 38.605 Stimmen Listenplatz 
fünf verteidigen. Für das Mandat 
(besser als Platz acht) hätte dem 
Gerasdorfer bereits die Hälfte der 
Stimmen gereicht.
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Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Karl Schultes

W enn man Ungarn verste-
hen will, muss man weit 

in die Vergangenheit zurückbli-
cken. 1526 wurde bei Mohács 
das ungarische Heer vernichtend 
geschlagen, wobei die gesamte 
ungarische Elite inklusive König 
Ludwig umkam. Manche unga-
rischen Historiker sind der Mei-
nung, dass sich Ungarn seither 
nicht mehr erholen konnte. Auf 
jedem Fall besteht ein Trauma bis 
heute. 

Nach den Siegen des Prinzen 
Eugen gegen die Türken wurde 
Ungarn auch de facto Teil der 
Habsburgermonarchie. De iure 
war man das schon seit 1526, 
tatsächlich war aber nur ein Teil 
Ungarns zu Habsburg gekom-
men, weil der Rest entweder 

osmanisch besetzt war oder unter 
osmanischer Oberhoheit stand. 

Die ungarische Nation definiert 
sich nicht über das Staatsgebiet, 
sondern über die Sprache. Eth-
nisch sind die „echten“ Ungarn, 
die Magyaren, wie die Österrei-
cher, eine Mischung aus allen 
mitteleuropäischen Nationen, 
mit einem nicht unwesentlichen 
Anteil an asiatischen und türki-
schen Vorfahren.

Das zweite Trauma verursachte 
der Friedensvertrag von Trianon 
von 1920 und der damit ver-
bundene Verlust eines wesent-
lichen Teils des Staatsgebietes. 
Die Vorgänge vor 1945 sind den 
meisten Ungarn nicht bekannt. 
Bis heute wurde diese Periode der 

Geschichte nicht aufgearbeitet. 
Kaum einer weiß etwas darüber, 
dass in den Vernichtungslagern 
600.000 ungarische Juden um-
gekommen sind. Dadurch ist 
auch erklärbar, dass Nobelpreis-
träger Imre Kertész, der in sei-
nen Romanen seine Haft in den 
KZs Auschwitz und Buchenwald 
aufarbeitet, nicht beliebt ist und 
man seine Bücher kaum in Buch-
handlungen findet. Viele Un-
garn sind der Meinung, dass ihr 
Land den Krieg gegen die Deut-
schen (und Österreicher) an der 
Seite der Sowjetarmee gewonnen 
hätte, obwohl es bis zum Schluss 
Verbündeter von Nazideutsch-
land war.

Betrachten wir die Situation 
heute, hätte Ungarn große 

Ungarn ist verloren
KOMMENTAR

Plakat zur „Stoppen wir Brüssel!“-Kampagne 2017.
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Probleme, in die EU aufgenom-
men zu werden. Die europäischen 
Werte wie Menschenrechte, Pres-
sefreiheit, Unabhängigkeit der 
Justiz, Freiheit der Wissenschaft, 
Forschung und Kunst werden 
mit Füßen getreten. Es geht die 
Angst um. Wer kritisiert, wird 
sofort entfernt. Schlimmer kann 
es während des Kommunismus 
auch nicht gewesen sein. Als 
Rechtfertigung dient der Orbán-
sche Illiberalismus, welcher der 
EU und insbesondere den west-
lichen Staaten Versagen vorwirft 
und den Anspruch erhebt, die 
EU in seinem Sinne umgestalten 
zu wollen.

Mit einer unglaublichen Naivität 
pumpen die Nettozahler der EU, 
am meisten Deutschland aber 
auch Österreich, täglich zwölf 
Millionen Euro in den korrupten 
ungarischen Staatsapparat, wobei 
ein Großteil des Geldes sofort in 
den Taschen von Oligarchen ver-
schwindet und gleichzeitig die 
Machtstellung des Systems – von 
einigen als ein “faschistoides” be-
zeichnet – sichert.

Manche Vorgänge erinnern sehr 
an die Zeit der Dreißigerjahre. 
Von den knapp zehn Millionen 
Einwohnern gelten vier Millio-
nen offiziell als arm. Nach westli-
chen Maßstäben würden es wohl 
doppelt so viele sein. Obdachlo-
sigkeit wird bestraft, wobei man 
nicht davor zurückschreckt, 
ganze Familien, welche 10.000 
Euro nicht bezahlen können, 
zu delogieren. Zehn Prozent der 
Kinder kommen hungrig in den 
Kindergarten und die Schule und 
bekommen ausschließlich dort 
etwas zu essen. Dafür gibt die 
Regierung täglich 300.000 Euro 
für Propaganda aus.

Mit dem Geld der EU werden 
Fußballstadien errichtet. Die 
Heimatgemeinde Orbáns mit 
1.788 Einwohnern verfügt über 
ein hypermodernes Stadion, in 
dem sich bei Meisterschaftsspie-
len der Heimmannschaft durch-
schnittlich 157 Zuseher verlieren. 
In der Zwischenzeit verfügt fast 
jede Drittliga-Elf über ein eigenes 
neues Stadion. Für Fußball wird 
mehr Geld ausgegeben als für das 
gesamte Bildungswesen.

Nachdem ein wesentlicher Teil 
der Ärzte und Krankenschwes-
tern das Land verlassen hat, sieht 
es im Gesundheitswesen hinge-
gen anders aus. Wer über 65 ist, 
kommt beim Rettungsdienst 
erst einmal auf die Warteliste. 
Für über 75-Jährige gibt es keine 
Krebstherapie. In den Kindersta-
tionen der Krankenhäuser müs-
sen die begleitenden Eltern am 
Boden schlafen. Im einstmals re-
nommierten Honvéd-Kranken-
haus in Budapest, das Anfang des 
Jahres 50 Ärzte verlassen hatten, 
weil man ihnen die Überstun-
den nicht bezahlen wollte, gibt 
es kein WC-Papier. Ein findiger 
Geschäftsmann hat Automaten 
aufgestellt, bei denen man sich 
um einen Euro eine Rolle „her-
ausdrücken“ kann.

Damit das Land „ausländerfrei“ 
bleibt, wird vor drastischen Me-
thoden nicht zurückgeschreckt. 
In der Flüchtlingstransitzone zu 
Serbien erhielten die Asylwer-
ber zweieinhalb Tage lang kein 
Essen.

1848 gab es eine Bürgerrevolution 
in Europa. Nur die Ungarn führ-
ten einen “Freiheitskampf” gegen 
die Österreicher. Auf diesen wird 
jetzt immer Bezug genommen, 

denn nun führt Ungarn einen 
“Freiheitskampf” gegen Brüssel. 
Auf vielen öffentlichen Gebäuden 
hängt keine EU-Fahne, sondern 
die Székely-Flagge, die bewusst 
als nationalistisches Symbol ein-
gesetzte Fahne der magyarischen 
Minderheit in Rumänien. Dort 
pilgert Orbán mehrmals im Jahr 
hin, um seine politischen Thesen 
kundzutun, bejubelt von Anhän-
gern, welche sowohl ungarische 
als auch Pfeilkreuzler-Fahnen 
(das Zeichen der ungarischen 
Nazis) schwingen.

In der Zwischenzeit gibt es kaum 
noch unabhängige Richter. Bei 
Gericht gewinnt derjenige, wel-
che über gute Beziehung zur Re-
gierungspartei verfügt. Auch um 
Grundsatzentscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs schert 
sich kein Richter.

Wenn Orbán behauptet, das 
Christentum zu retten, müs-
sen die ungarischen Gläubigen 
dies als Verhöhnung empfinden. 
Denn Papst Franziskus lehnt es 
ab, Orbán zu empfangen. Der 
Betrachter ist verwundert, dass 
die ungarische Amtskirche dazu 
schweigt.

Wie kann man die Situation än-
dern? Wahrscheinlich gar nicht 
mehr. Ungarn ist verloren. Es 
würde jedenfalls aber den Net-
tozahlern guttun, wenn ihr Geld 
nicht für dieses System verwen-
det würde. 

Dipl.-Ing. Dr. Karl Schultes (Walth, FlP)
ist Unternehmer in Österreich und in Ungarn.
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30 Jahre nach dem Mauer-
fall und 25 Jahre nach 

dem positiven EU-Referendum 
in Österreich hatten – laut ei-
ner Umfrage des „Standard“ im 
April 2019 – nur 21 Prozent der 
Wahlberechtigten den Eindruck, 
dass sich die EU „in die rich-
tige Richtung“ bewegt. Viele, 
die 1994 optimistisch für eine 
prosperierende Wirtschaftsge-
meinschaft gestimmt haben, 
sind enttäuscht von der Rich-
tung, die eine Nomenklatur aus 
Politik und Bürokratie vorgibt. 
Diese EU der Eliten in Rich-
tung „Vereinigte Staaten von Eu-
ropa“ ist gescheitert: das haben 
die Eurokrise, die Hilflosigkeit 
in der Flüchtlingsfrage und der 
Brexit ebenso gezeigt, wie die 
konsequente und sanktionslose 
Nicht-Einhaltung von Regeln 
und die eklatante Ungleichbe-
handlung der Mitgliedsstaaten. 
Frankreich und Italien können 
ungestraft ihre Maastricht-Ziele 
verfehlen, es wird kein Brief aus 
Brüssel kommen. Die Kataloni-
en-Krise und die Behandlung ka-
talonischer Abgeordneter ist für 
die Kommission eine „innerstaat-
liche Angelegenheit“, während 
etwa die polnische Justizreform 
oder die Politik der ungarischen 
Regierung zu Interventionen ge-
führt hat. (Wir Österreicher ha-
ben noch die rechtswidrigen und 
arroganten „Sanktionen“ vor 19 
Jahren in Erinnerung, während 
etwa in Italien Silvio Berlusconi 

ab 2001 unbehelligt mit den 
Mussolini-Nostalgikern regieren 
konnte.)

Angesichts „massiver Fehlent-
wicklungen in der EU“ forderte 
denn auch Sebastian Kurz vor der 
Wahl zum EU-Parlament eine 
Änderung der Verträge und da-
mit einerseits eine Reparatur der 
diversen Konstruktionsfehler der 
EU sowie andererseits einen ver-
nünftigen thematischen Rückbau 
auf zentrale gemeinsame Aufga-
ben (wie etwa der Schutz der Au-
ßengrenzen, Verteidigung, Schie-
nenverkehr) bei gleichzeitig mehr 
Spielraum für die Mitgliedsstaa-
ten in anderen Fragen. Die Zen-
tralisten, wie insbesondere der 
mächtige französische Staatsprä-
sident, wollen weniger Subsidia-
rität, mehr zentrale Steuerung 
von Wirtschaft und Gesellschaft 
(etwa durch einen eigenen Fi-
nanzminister) und weniger Wett-
bewerb; ein fatales Rezept, denn 
der faire und friedliche Wettstreit 
in einem „Europa der Vaterlän-
der“ ist der beste Garant für eine 
prosperierende Entwicklung. 
Gleichmacherei und Nivellierung 
würden den wirtschaftlichen 
Niedergang Europas bedeuten.

Wir erleben gerade, wie sich 
das Machtgefüge der EU ver-
schiebt: mit dem Austritt der 
Briten verliert die EU eine wich-
tige Stimme der wirtschafts-
politischen Vernunft und die 

Begehrlichkeiten in Richtung 
„Transferunion“ werden stärker – 
auch weil Deutschland aufgrund 
seiner innenpolitischen Probleme 
in der EU wenig entschieden auf-
tritt – und das in einer Situation, 
wo es für die EVP und die Sozial-
demokraten nicht einfacher wird. 
Ihre bequeme Kontrollmehr-
heit im Europaparlament haben 
sie verloren, sie sind – mehr als 
bisher – auf dubiose Kuhhän-
del angewiesen, etwa nach dem 
Motto: stimmt Italien für eine 
Kommissionspräsidentin, die gar 
nicht kandidiert hat, dann wird 
man halt das Defizitverfahren 
einstellen. 

Trotz des evidenten Handlungs-
bedarfs wird es somit zu einer 
Reform (noch) nicht kommen, 
denn das Status Quo-Denken 
der Nomenklatur ist nicht zu un-
terschätzen. Und man müsste ja 
zugeben, dass man bei konkreten 
Themen auf dem falschen Weg 
ist. Das wird nicht passieren. 
Also wird man weiterwursteln 
wie bisher, bis zur nächsten Krise. 
Stärker macht das Europa nicht.

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Herbert Kaspar

Weiterwursteln wie bisher

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

KOMMENTAR
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Petrus Stockinger (R-J et al.) neuer Propst des Chorherrenstiftes Herzogenburg, spricht im 
ACADEMIA-Interview über Brüderlichkeit, Führungsverantwortung und plädiert strikt gegen 
den aktuellen Zwang zur Selbstoptimierung: „Die Jugend soll auch wieder scheitern dürfen“.

🎤 Wilhelm Ortmayr

Die Jungen sollten wieder viel 
mehr wagen und probieren“

Du bist ein Innviertler und 
dein Weg hat Dich zunächst 
nach Reichersberg geführt. 
Nun bist Du aber Propst in 
Herzogenburg. Wie kam es dazu?

Das ist relativ einfach. Ich bin 
aufgewachsen in Eberschwang, 
habe in Ried maturiert und 
bin unmittelbar danach in Rei-
chersberg eingetreten. Ich habe 
damals von der Sache relativ 
wenig verstanden, wollte et-
was ausprobieren und es hat 
mir gefallen. Nun hat aber Rei-
chersberg seit Jahrhunderten eine 
Sonderkonstruktion, nämlich 

sieben inkorporierte Pfarren in 
der Bucklingen Welt im südli-
chen Niederösterreich. Das führt 
dazu, dass fast die Hälfte der 
Mitbrüder im sogenannten Pri-
orat Pitten tätig sind, weitab des 
Klosters. Das war für mich ein 
großer Punkt des Zweifels, denn 
für mich war sehr schnell nach 
dem Eintritt eines klar: Ich brau-
che mein Kloster, ich brauche die 
Gebetsgemeinschaft, ich brauche 
die Tischgemeinschaft. In Rei-
chersberg war klar, ich würde 
15, vielleicht sogar 20 Jahre in 
der Buckligen Welt Dienst tun 
müssen. Das wollte ich nicht. 

Also habe ich mir angesehen, 
wie andere Chorherrenstifte das 
lösen, und Herzogenburg geht 
seit den 80er Jahren den Weg, 
dass möglichst viele Mitbrüder 
im Haus wohnen, auch wenn 
sie eine Pfarre betreuen. Das hat 
den Ausschlag für Herzogenburg 
gegeben.

Mir fällt auf, dass junge 
Mönche sehr schnell von ihrem 
Kloster als „Daheim“ sprechen. 
War das auch bei Dir so?

Absolut. Wenn man sich auf 
diese sehr intensive Lebensform 

RELIGION

„
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einlässt, dann ist es fast logisch, 
sich sehr bald auch im Kloster zu 
Hause zu fühlen. Das ist auch ein 
wichtiges Gefühl — zuhause sein 
im Sinne von „ich bin hier am 
richtigen Ort, es ist meine Stelle“. 
Man merkt das auch, wenn es bei 
einem Mitbruder Probleme gibt. 
Wenn dieses innere Bewusstsein 
der Heimat nicht mehr da ist, 
dann ist das ein Alarmsignal.

Aber ein Kloster ist kein Famili-
enersatz. Ich wehre mich immer 
dagegen, wenn das jemand be-
hauptet. Nein, die Nähe, die Ver-
trautheit und Unmittelbarkeit, 
wie ich sie aus meiner Familie 
kenne, die gibt’s im Kloster nicht. 
Aber es ist eine sehr gute Lebens-
form. Dass man sich zum Gebet 
und zum Essen trifft, aber den 
Rest des Tages doch auch sehr 
selbstbestimmt verantwortlich 
ist dafür, was man tut und wie 
man’s tut – diese Kombination 
gefällt mir sehr, sehr gut.

Hattest Du ein klares 
Berufungserlebnis? Gab es 
diesen einen Moment, an dem 
Du gesagt hast: Das ist es?

Mein Elternhaus in Eberschwang 
liegt direkt neben dem Pfarr-
hof, der Pfarrer war ein geerde-
ter Mann, aber auch mit einer 
guten Spiritualität ausgestattet. 
Ich verdanke ihm viel. Im Mu-
sik-BORG habe ich dann Orgel 
spielen gelernt und der Professor 
war auch studierter Theologe und 
Philosoph. Der hat mich gefüt-
tert – mit Fragen und Themen, 
die für mich unglaublich inter-
essant waren, und mit Büchern. 
Genau damals, mit 17, reifte der 
Entschluss: Das sind die Dinge, 
für die ich leben möchte. Es war 
keine abgewogene Entscheidung, 

sondern ein sehr begeistertes „ich 
probiere das jetzt aus“. Ich halte 
das auch für ganz wichtig, das 
Ausprobieren. Mir tut eigent-
lich die heutige jüngere Gene-
ration leid mit ihrem ständigen 
Zwang zur Selbstoptimierung. 
Alles muss tausend Mal abgewo-
gen werden, das stört mich sehr. 
Ich hatte die Freiheit, etwas aus-
zuprobieren und hätte es auch 
verkraftet, wenn ich gescheitert 
wäre.

Du hättest dir ein 
Scheitern zugebilligt?

Ja. Und ich wusste auch, dass ich 
hätte scheitern dürfen. Meine El-
tern waren nicht begeistert vom 
Klostereintritt, aber sie haben ge-
sagt: „Wenn Du wiederkommst, 
weil es doch nichts ist für dich – 
die Tür ist immer offen und wir 
stellen keine Fragen.“ Dadurch 
hatte ich praktisch kein Druck, 
ich halte das für sehr wertvoll. 

Nach welchen Kriterien 
entscheidet man sich für 
ein bestimmtes Kloster?

Es ist vor allem die Stimmung, 
die in der Gemeinschaft herrscht. 
Man merkt sehr schnell, ob da 

ein offener und ehrlicher Um-
gang miteinander herrscht, oder 
ist da alles nur vordergründig. 
Aber natürlich geht’s auch um 
einen gewissen geistigen Grund-
wasserspiegel, der von den Obe-
ren vorgegeben wird. Hier gilt 
wie im gesamten Klosterleben: 
Je kleiner eine Gemeinschaft, 
desto mehr ist sie auf den Obers-
ten fokussiert. Das war auch hier 
so. Propst Maximilian Fürnsinn 
(Dan et al.) war ja schon Jahr-
zehnte lang im Amt, als ich hier 
ankam. Der Obere kann aber 
nur so gut sein, wie in die Mit-
brüder ihn gut sein lassen und er 
kann nur soweit Oberer sein, als 
ihn die Mitbrüder anerkennen. 
Die Qualität des Oberen, oder 
wie gut er mit seinen Dingen 
ankommt, durchkommt, lässt 
sehr viele Rückschlüsse zu auf die 
Qualität des Konvents allgemein 
– davon bin ich überzeugt.

Womit Du eine Parallele zum 
Verbindungsleben ansprichst. 
Könnten unsere Korporationen 
von den Orden etwas lernen 
in Sachen „Brüderlichkeit“?

Es wäre schwierig, wenn die 
Brüderlichkeit ein Selbstzweck 
wäre oder sogar als Primärzweck 
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betrachtet werden würde. Das ist 
bei den Verbindungen ganz ge-
nauso. Ich habe noch jede Aktivi-
tas scheitern gesehen, die meinte, 
das Wichtigste sei die Amicitia. 

Amicitia ist ein Ergebnisprin-
zip aus den drei anderen Über-
einkünften, die wir haben. Im 
Kloster ist es ganz genauso: Die 
grundsätzliche Ausprägung der 
Mitbrüder muss klar sein und 
dann ergibt sich die Brüderlich-
keit ganz von selbst.

Als ich gewählt wurde, hat mich 
wenige Stunden später ein Be-
nediktinerabt angerufen und zu 
mir gesagt: „Das erste, was du 
kennenlernen wirst, ist ein Wort 
aus der Benediktsregel: ‚Der Abt 
muss der Eigenheit vieler die-
nen‘.“ Es ist nicht einfach, jeden 
zu respektieren, aber gleichzeitig 
auch nicht locker zu lassen. Wir 
sind kein Kuschelverein und mit-
unter braucht es auch ein offenes 
Wort, Konfrontation und gegen-
seitige Korrektur. Es ist wie in der 
Verbindung: Wenn wir es nicht 

schaffen offen miteinander um-
zugehen, werden wir scheitern. 

Wie sehr muss man Propst 
werden wollen und wie wenig 
sollte man es wollen?

In meiner ganzen Ordenslauf-
bahn ist ja immer sehr viel zu-
getraut worden, man hat mir 
immer interessante Aufgaben 
übergeben. Daran konnte ich 
wachsen. Das ist eine Stärke am 
Leben im Orden – es gibt eine 
Vielzahl an Aufgaben. Man über-
legt, wem man was zutraut, wel-
che Ausbildung derjenige dafür 
braucht, oder wo Beratung von 
außen notwendig ist. 

2016 bin ich den Jakobsweg 
gegangen, das war ein wichti-
ger Punkt. Propst Maximilian 
hat mir eine Frage mitgegeben: 
„Wenn du es wirst, wirst du es 
dann gern sein?“ Die viele Ar-
beit und die vielfältigen Aufga-
ben sollen einen ja nicht belas-
ten, nicht überlasten. Ich habe 
mich im Laufe des Jakobsweges 

durchgerungen, dass ich es gerne 
sein würde. Man bekommt ja da-
mit die Riesenchance, Dinge zu 
gestalten und insofern glaube ich 
in einer Rolle angekommen zu 
sein, die für mich sehr gut passt. 
Ich bin es mit Freude. 

Wie viel Vertrauen hattest Du in 
deine Mitbrüder, dass sie Dich 
einen guten Propst sein lassen?

Die Mitbrüder kennen mich. Es 
war klar, wenn sie zu mir ja sa-
gen, sagen sie auch ja zu meinen 
Schwächen, dann wählen sie 
nicht den, bei dem sie es vielleicht 
am bequemsten haben. Sie wis-
sen genau, was sie sich mit mir 
zumuten.

Ganz wichtig zu erwähnen ist mir 
aber noch ein weiterer Umstand: 
Das Ende der Ära Maximilian ist 
natürlich eine große Zäsur in un-
serem Haus, aber die Wahl eines 
neuen Propstes war nur eine Per-
sonalentscheidung, keine Rich-
tungsentscheidung. Denn: Wir 
haben als Gemeinschaft in einem 
intensiven zweijährigen Prozess 
unsere inhaltliche Zukunft de-
finiert, unsere Aufgaben, unsere 
Ziele und wie wir sie erreichen 
möchten. Nach innen und nach 
außen. Nach dieser Festlegung 
war klar, dass die Person des 
neuen Propstes keine „Kursän-
derung“ bringen würde. Das hat 
die Entscheidungsfindung sicher 
sehr erleichtert. 

Was soll ein Kloster wie Deines 
in der Gesellschaft leisten?

Von Herzogenburg soll ein ge-
wisses Heimatgefühl ausgehen 
für die Menschen, die uns ja an-
vertraut sind im unteren Traisen-
tal. Die Struktur dünnt ja immer 
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mehr aus, aufgrund des Gläu-
bigenmangels (dessen Medail-
len-Kehrseite der Priestermangel 
ist). Du kannst deine Pfarrge-
meinde noch so gut versorgen 
– die Kirche wird trotzdem am 
Sonntag nicht gefüllt sein. Es 
braucht Leuchttürme wie die 
Klöster und Stifte, die versuchen, 
dass die Menschen dort ihre 
Heimat finden. An den Festta-
gen kommen die Menschen von 
rundherum zu uns, wegen der 
Liturgie und weil es diesen kir-
chenmusikalischen Aufwand in 
den Orten ja kaum noch gibt. Ich 
halte also eine geistige Beheima-
tung für sehr wichtig und auch 
dass die Menschen spüren: Da 
steht der Himmel offen, da gibt 
es Menschen, die leben für etwas 
ganz anderes als der Rest tut und 
es zählen auf einmal ganz andere 
Maßstäbe. 

Wichtig ist mir auch, dass wir 
wahrhaftig bleiben. Wenn Gäste 
kommen, seien es Touristen, Pil-
ger oder junge Männer, die sich 
für den Klostereintritt interessie-
ren, dann soll ihnen nichts vor-
gespielt werden. Sie sollen das 
Kloster kennenlernen, wie es ist. 
Die beste Öffentlichkeitsarbeit 
ist, dass man jederzeit zu einem 
Menschen sagen kann: Komm 
und sieh.

Habt Ihr Nachwuchssorgen?

Mir ist es ganz wichtig, dass wir 
endlich nach Jahrzehnten wie-
der herauskommen aus dieser 
katholischen Jammerkultur, die 
gipfelt in dem Satz: Die Priester 
dürfen nicht heiraten. Da wird 
ein Verbotsszenario an die Wand 
gemalt, wo ich sage: Nein, das 
gehört zu dieser Lebensform ein-
fach dazu. Ich kenne leider auch 

sehr viele Priester, die über ihre 
Lebensform ihre Lebensberu-
fung und ihre Lebensaufgabe in 
einer Art und Weise sprechen, wo 
es mich nicht wundert, dass ein 
junger Mann das nicht anziehend 
findet.

Wir in Herzogenburg sind gar 
nicht so schlecht unterwegs. Wir 
haben einige Theologiestuden-
ten, mit denen wir in Kontakt 
stehen, die auf der Suche ih-
res Weges sind und sich für uns 
interessieren.

Und die auch scheitern dürfen?

Es ist die größte Lüge unserer 
Zeit, die auch die Burnouts pro-
duziert, zu sagen: Du kannst 
alles, wenn du es willst. Das im-
pliziert, wenn du etwas nicht 
kannst, bist du selbst schuld, 
denn du hast es nicht genug ge-
wollt. Dieser Mechanismus ver-
hindert die positive Entschei-
dung, dass sich die Menschen 
etwas trauen, etwas wagen und 
sich dennoch auch ein Scheitern 
zutrauen.

Wer hat den Weg gefunden?

Der bereit ist, dieses Leben an-
zunehmen, in dem es ein ganz 
klares Ziel, ein klares Ideal gibt. 
Unsere profane Welt vermittelt ja 
kein „so soll es sein“ mehr. Das 
scheint auf den ersten Blick an-
genehm, macht in Wirklichkeit 
aber auch ziellos.

Hier im Kloster gibt es ein Ideal, 
das nicht diskutierbar ist: Das 
Leben auf Gott hin. Und nicht 
und nicht aufzuhören, vom ewi-
gen Leben nach dem Tod zu spre-
chen. Das ist eines der Haupt-
probleme des Christentums im 
Westen, dass das Eigentliche ja 
erst kommt und wir aber kaum 
mehr davon sprechen, sondern 
es ist alles so ein Moralgewäsch 
nach dem Motto: Glaub an Gott, 
dann geht’s dir besser. Das ist 
aber nicht die Kernbotschaft des 
Christentums, und nur der sind 
wir verpflichtet.
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Zwei Tage lang widmete sich 
ein hochkarätiges Panel dem 

Thema „Religions- und/oder 
Ethikunterricht“. Die ein wenig 
sperrige Formulierung verweist 
gleich auf den zu verhandelnden 
Punkt: Kann Ethikunterricht 
den konfessionellen Unterricht 
ergänzen oder gar ersetzen? 
Schließen sie einander aus? Muss 
man sich denn entscheiden, ein 
ethischer oder gläubiger Mensch 
zu sein? Diese doch provokante 
Formulierung evozierte qualitativ 
höchst wertvolle Beiträge: 

Der Priester und Arzt Matthias 
Beck verwies in seinem Einfüh-
rungsvortrag auf die Entwick-
lung der europäischen Ethik, 
die nur in ihrer gleichzeitigen 
Verwurzelung in und Auseinan-
dersetzung mit der christlichen 
Ethik denkbar ist.

Wie kaum ein anderer kennt 
Kultusamt-Chef Oliver Henha-
pel (R-D) die rechtlichen Grund-
lagen des Religionsunterrichts: Er 
verweist auf den Zielparagraphen 
des Schulorganisationsgesetzes, 
der die „Entwicklung der An-
lagen der Jugend nach den sitt-
lichen [und] religiösen Werten“ 
vorgibt. 

Zu denken gibt auch der streng 
laizistische Beitrag von Gerhard 
Engelmayer, dem Vorsitzenden 
des österreichischen Freidenker-
bundes. Die Beiträge der Kon-
fessionsvertreter streben durch-
gehend nach objektivierbaren, 
vermittelbaren Vernunftgrün-
den. Persönliche Motivation wird 
dabei zwar transparent gemacht, 
dient aber nie als sich selbst er-
schöpfender Grund. Engelmayer 
hingegen verkündet laizistische 
Weltanschauung und wird damit 
seiner im Begleitband gedruck-
ten Vita gerecht: „widmet sich 
… dem humanistischen Gedan-
kengut und seiner Verbreitung.“ 
Es ist offensichtlich, dass er nicht 
weiß, womit sich der Religions-
unterricht heutzutage befasst. 
Mit manchen Kritikpunkten hat 
er freilich recht, etwa wenn er auf 
den Kostenfaktor und den Mehr-
aufwand der Organisation kon-
fessionellen Unterrichts bei einer 
immer größeren Zahl von aner-
kannten Religionsgesellschaften 
verweist. 

Nun sind wichtige Dinge zwar 
nicht immer billig und einfach, 
doch das Schulamt der Erzdi-
özese hat diesen Faktor bereits 
erkannt und entwickelt in er-
freulicher Kooperation mit den 

anderen christlichen Konfessi-
onen dialogische Unterrichts-
modelle. Die Positionen des 
Amts vertrat Manfred Göllner, 
der auch auf die wechselseitige 
Stärkung beider Fächer, auf ihre 
Komplementarität und Konkur-
renzlosigkeit verwies.

Wie er traten auch Carla Amina 
Baghajati von der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft, der evan-
gelische Oberkirchenrat Karl 
Schiefermair, Armin Wunderli 
vom Schulamt der Freikirchen 
und Rabbiner Schlomo Hof-
meister nachdrücklich für die 
Beibehaltung des konfessionellen 
Religionsunterrichts ein, hoben 
vor allem seine sozial integrative 
Wirkung hervor und widerspra-
chen damit in eindrucksvoller 
Geschlossenheit Engelmayers 
These, dass Religionsunterricht 
die Kinder trennt und nur ein 
wertfreier, laizistischer Ethikun-
terricht das Verständnis für ein-
ander heben könne (dass es einen 
solchen gar nicht geben kann, er-
klärte Hans-Walter Rückenbauer 
in seiner Wortmeldung).

Der Rolle religiöser Bildung in 
einer pluralen Gesellschaft wid-
mete die katholische Theologin 
Andrea Lehner-Hartmann ihr 

Was vor 22 Jahren als Schulversuch begann, sollte nun ins Regelschulwesen, zunächst wenigstens 
jenes der Oberstufe, überführt werden. Doch durch das Parlament ist die Regierungsvorlage immer 
noch nicht. Wie sieht es mit den bildungs- und gesellschaftspolitischen Positionen der Stakeholder 
aus? Dieser Frage ging der 23. Wiener Kulturkongress nach, der bereits im November letzten Jahres 
in der Diplomatischen Akademie zu Gast war. ACADEMIA stellt die eben erschienene Begleitschrift 
vor und verbindet den Rückblick mit einer Analyse des gegenwärtigen Stands.

✒ Lucas Semmelmeyer

Endlich Ethik an die Schulen!
BILDUNG
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Statement, indem sie eindrucks-
voll auf die positive kultur- und 
gemeinschaftsbildende Funktion 
von Religion Bezug nahm. Eine 
plurale Gesellschaft als Wert für 
sich, die Religion als wesentliche 
kulturelle Äußerungsform ne-
giert, erscheint tatsächlich reich-
lich paradox. 

Trotz der divergenten Vorstel-
lungen zu seiner Ausgestaltung, 
setzten sich alle Beteiligten für 
die Einführung des Unterrichts-
faches Ethik ein. Doch was ist 
seither geschehen?

Am 6. März beschloss die Bun-
desregierung im Ministerrat 
die Einführung von Ethik als 
Pflichtfach für jene Schülerinnen 
und Schüler, die nicht am konfes-
sionellen Unterricht teilnehmen, 
da sie von diesem abgemeldet, 
oder ohne religiöses Bekenntnis 
sind. Ende Juni wurde für die 
Pädagogischen Hochschulen ein 
Curriculum erlassen, das die be-
rufsbegleitende Ausbildung der 
neuen Ethik-Lehrenden in zwei 
Phasen vorsieht: Im Studienjahr 
2019/20 sind 30 ECTS-Punkte zu 
absolvieren. Im Folgejahr kann 
der Ethik-Unterricht durch diese 
plangemäß in der Sekundar-
stufe 2 erteilt werden, während 

weitere 30 ECTS-Punkte ge-
leistet werden. Mittelfristig ist 
die Überführung dieses Zerti-
fikatslehrgangs in ein reguläres 
universitäres Lehramtsstudium 
vorgesehen. 

Allein: Für all dies fehlt noch im-
mer die gesetzliche Grundlage 
und es ist alles andere als fix, dass 
der Unterricht plangemäß zu-
stande kommt. Neben den Kon-
gressteilnehmenden plädieren 
auch alle maßgeblichen Akteure 
im Schulwesen nachdrücklich 
für die Einführung. Kaum eine 
Gesetzesvorlage entspricht jemals 
in allen Details dem Wunsch je-
des einzelnen Stakeholders. Sehr 
wohl entspricht diese aber dem 
gesellschaftlichen Konsens und 
dem Willen der Wählerschaft. 
Alle Positionen und Argumente 
liegen seit langem auf dem Tisch. 
Manchen Standpunkten wird 
mit Vernunft niemals beizu-
kommen sein. Nach 22 Jahren 
muss nun endlich die Summe 
gezogen werden. Eine rasche Be-
schlussfassung im Nationalrat 
wäre wünschenswert, wenn die-
sen Schulversuch nicht dasselbe 
Schicksal wie so viele andere er-
eilen soll: Wegen zu großen Er-
folgs gestrichen. Jedem wird ein-
leuchten, dass ein Schulsystem, 

indem einzig die Wahl zwischen 
konfessioneller Formierung oder 
Freistunde besteht, seiner Be-
stimmung zur „Entwicklung der 
Anlagen der Jugend … nach den 
Werten des Wahren, Guten und 
Schönen“ nicht gerecht werden 
kann.

Maria Dippelreiter / 
Michael Dippelreiter (Hg.)

„Religions- und/oder Ethikun-
terricht. Positionen – Befunde 

– Entscheidungshilfen“
200 Seiten, gebunden, 

Lesebändchen, EUR 20,00

Herausgeber und Autoren bei der Buchpräsentation.
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Seit gut einem Jahr stehen Sie 
an der Spitze der Politischen 
Akademie der Volkspartei. 
Wie sehen Sie die aktuelle 
politische Lage in Österreich?

Wir stehen vor Neuwahlen, die 
sich niemand gewünscht hat, die 
aber einfach notwendig wurden. 
Manche parteipolitischen Akti-
onen verstehe ich nicht, aber sei 
es drum. Dankbar bin ich dem 
Bundespräsidenten, der in seiner 
ruhigen und überlegten Art für 
eine geregelte Übergangszeit ge-
sorgt hat.

Worauf wird es aus Ihrer Sicht in 
der nächsten Zeit ankommen?

Vor allem wünsche ich Bundes-
kanzlerin Brigitte Bierlein viel Er-
folg bei ihrer wichtigen Aufgabe. 
Und als Staatsbürgerin wünsche 
ich mir, dass es jetzt keine wahl-
kampfmotivierten Beschlüsse 
auf Kosten nächster Jahre und 
nächster Generationen gibt. Was 
die Wahl betrifft, wird es wohl 
um die Frage gehen, ob der Kurs 
der Veränderung von Sebastian 
Kurz weitergehen soll oder ob es 
zurück zum alten politischen Stil 
gehen soll.

Wie war das erste Jahr für Sie?

Wir waren erfolgreich. Der Maß-
stab für Erfolg ist es, dass unsere 
Angebote angenommen werden. 
Das ist klar der Fall. 

In den Jahren zuvor mussten 
Sie immer wieder um 
Mandate kämpfen. Ist es 
jetzt Trockenschwimmen?

Wir schweben nicht im luftlee-
ren Raum. Auch hier brauche 
ich Feedback. Vorher waren es 
Wählerinnen und Wähler, die ihr 
Vertrauen in mich gesetzt haben. 
Jetzt müssen unsere Angebote 
angenommen werden, damit 
sie wirken. Wir haben die breite 
Öffentlichkeit im Blick, machen 
aber auch spezifische Angebote. 
Die Mischung muss stimmen 
und dafür muss unser Sensorium 
stimmen: Welche Themen sind 
dran?

Sind die Fußstapfen Ihres 
Vorgängers Sebastian 
Kurz zu groß?

Natürlich hat Sebastian Kurz 
praktisch eine andere Schuh-
größe. Aber im Ernst: Ich setze 
nicht auf Vergleich, sondern auf 
konstruktives Weiterschreiben. 
Viel hat sich geändert: die An-
forderungen an die Politische 

Den Menschen befähigen, die 
Welt um ihn herum zu verstehen“
ACADEMIA im Gespräch mit der Präsidentin der Politischen Akademie, Mag. Bettina Rausch.

🎤 Veit Neumann

„
BILDUNG
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Akademie, die Themenlage, die 
politische Konstellation. Mit Se-
bastian bin ich in einem guten 
Kontakt. 

Wie kommunizieren Sie 
mit Sebastian Kurz?

Hauptsächlich per SMS, weil 
unsere Tagesläufe anders sind. 
Wenn erforderlich, per Telefon. 
Alle zehn Tage sehen wir uns.

Wie fassen Sie das Angebot 
der Akademie zusammen?

Menschen aktivieren, wo sie ge-
rade stehen; Netzwerke und Be-
ziehungen aktivieren. Ein Bei-
spiel: Politik und Wissenschaft 
möchten die Welt verbessern. 
Ihre Kommunikation miteinan-
der ist ausbaufähig. Wir bringen 
sie zusammen. 

Sie sind Frau. Was heißt das?

Ich bringe mich mit dem ein, was 
ich kann. Wenn ich weibliche 
Merkmale zum Positiven einbrin-
gen kann, tue ich dies gut und 
gerne. Ich war die erste Obfrau 
der Jungen Volkspartei Niederös-
terreich. Dieses Faktum hat da-
mals keine große Rolle gespielt. 
Mein Ziel war es, zum Gefüge 
bestmöglich beizutragen. Ich will 
auch Frauen sichtbar machen, vor 
allem Frauen in der Politik. Wir 
haben daher voriges Jahr zum 
ersten Mal einen unserer histo-
rischen Räume nach einer Frau 
benannt, nämlich nach Grete 
Rehor, der ersten Ministerin Ös-
terreichs. Sie steht für so viele 
Frauen, die Politik schon immer 
entscheidend mitgestaltet haben. 
Sie soll sichtbar sein und sie soll 
Mut machen: den Frauen Mut 
machen, sich zu engagieren, und 

der Gesellschaft Mut machen, 
das zu fördern und zu schätzen. 
Frausein ist außerdem ein per-
sönliches Thema geworden, als 
ich mein Kind bekommen habe. 
Ich bin davon anders betroffen 
als ein Mann, körperlich ganz 
konkret. In der neuen Rolle des 
Mutterseins blicke ich anders auf 
die Welt. Das ist ein Vorteil, der 
von mir einiges verlangt. Ich ruhe 
mich darauf nicht aus.

Es ist heute sehr einfach zu 
kommunizieren. Gleichzeitig 
wird viel auf Polarisierung 
gesetzt. Ist politische Bildung 
heute noch möglich?

Ja. Sie ist mehr denn je notwendig 
und sie muss sich da und dort neu 
erfinden: sich mund-, hirn- und 
lebensweltgerechter präsentieren. 
Markt- und Meinungsforscher 
Paul Eiselsberg hat konstatiert, 
dass Menschen vor allem unter 
Orientierungslosigkeit leiden. Es 
gibt eine Sehnsucht danach, ent-
scheiden zu können, was richtig 
oder falsch, wahr oder falsch ist. 
Menschen haben eine Sehnsucht, 
Bewertungsraster zu entwickeln. 
Politische Bildung kann dazu ei-
nen Beitrag leisten: nicht den ein-
zigen, aber einen wichtigen. 

Politische Bildung lehrt, wie poli-
tische Systeme funktionieren. Sie 
lehrt strukturelle Hintergründe. 
Ein Podcast kann dem Menschen 
effektiv helfen, die Welt um ihn 
herum besser zu verstehen. Poli-
tische Bildung muss sich ihren 
Platz aber immer erkämpfen. 

Ist es schwierig, politische 
Bildung zu vermitteln?

Politische Bildung ist immer eine 
komplexe Aufgabe. Jedes Land 

hat Spezifika. Es funktioniert 
nicht, politische Bildung allein 
den Schulen umzuhängen. Es 
gibt hier Vorbehalte aus der Ge-
schichte: Politische Bildung darf 
nicht eingesetzt werden, um zu 
manipulieren. Sie ist nicht das 
Auswendiglernen von Fakten. Es 
geht darum, den Menschen zu 
befähigen, die Welt um ihn he-
rum als Bürger aktiv und mündig 
zu gestalten.

Ist politische Bildung mehr 
Politik oder mehr Bildung?

Mehr Politik, denn die Politik 
ist die Triebfeder dahinter. Die 
Politik, die Polis, das Gemein-
wesen lebt von kundigen und 
informierten und Bürgern und 
Bürgerinnen. 

Was gefällt Ihnen bei Ihrer 
Tätigkeit überhaupt nicht?

Mir ist bewusst, dass es so sein 
muss, aber es gefällt mir nicht: 
dass ein Ja immer auch ein Nein 
bedeutet. Ich treffe gerne Ent-
scheidungen, weil ich weiß, dass 
etwas weiter geht. Aber zu ak-
zeptieren, dass Entscheidungen 
immer eine solche Kehrseite 
haben, finde ich schwer. Am 
meisten gefällt mir, dass ich mit 
unterschiedlichsten Menschen 
in unterschiedlichsten Lebenssi-
tuationen in Kontakt kommen 
und daraus etwas generieren 
kann. Das empfinde ich als ein 
Geschenk. 

Prof. Dr. Veit Neumann (Alm, Ae)
ist Chefredakteur der deutschen ACADEMIA.
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B ilder und Videos schulischer 
Gewalt aus einer Wiener 

HTL, die seit Mai in sozialen 
Netzwerken kursieren, machen 
sprachlos. Vor allem auch jene, 
die sich noch vor kurzer Zeit am 
Stammtisch, im Freundeskreis 
und auch auf unseren Buden 
über den Lehrerberuf als Halb-
tagsjob lustig gemacht haben. 

Doch neu ist dieses Problem 
nicht. Seit Jahren weisen Leh-
rervertreter auf die steigende 
Gewaltbereitschaft an den Schu-
len hin. Geschehen ist leider we-
nig bis nichts, meist wurde das 
Thema tabuisiert und unter den 
Teppich gekehrt. So verstörend 
die Gewaltvideos waren, sie ha-
ben auch etwas Positives: Nun 
kann hier nicht mehr länger weg-
gesehen werden.

SCHULD IST IMMER 
DER LEHRER

Hingesehen werden muss auf das 
Arbeitsumfeld Schule. Viel zu 
lange schon wird jeder Missstand 
der Schule angelastet. Typisch, 
dass vorerst die Entlassung des 
betroffenen Lehrers im Raum 
stand, bevor sich wochenlange 
Schikanen der Schüler als Ursa-
che für sein Fehlverhalten her-
ausstellten. Bedenklich, dass der 
Direktor der HTL seit Mona-
ten von den Schwierigkeiten des 
Lehrers wusste, ihm aber keine 
Unterstützung zukommen ließ. 

Entbehrlich, dass der mit dem 
Direktor befreundete Wiener 
Bildungsdirektor als Konsequenz 
aus dem schulischen Gewaltex-
zess eine Kündigungsmöglichkeit 
von Junglehrern innerhalb der 
ersten drei Berufsmonate einfüh-
ren möchte. 

Im Krisenfall brauchen Lehrer 
nicht mehr, sondern deutlich we-
niger Bürokratie sowie schnell 
verfügbare und praktikable In-
terventionsmöglichkeiten. Die 
vom früheren Bildungsminister 
Faßmann angedachten Time-
Out-Gruppen für Schüler mit 
massiven disziplinären Verfeh-
lungen wären ein Schritt in die 
richtige Richtung.

ELTERNVERSAGEN: 
EIN STRENGES TABU

Hingesehen werden muss auch 
auf das Elternhaus. Es gibt keine 
Bildungsoffensive ohne Erzie-
hungsoffensive. Die Schule kann 
nicht bessere Bildung vermitteln, 
wenn sich immer mehr Eltern aus 
ihrer erzieherischen Verantwor-
tung verabschieden. Zu Schuler-
folg gelangt man nicht nur im 
Klassenzimmer, er braucht auch 
eine entsprechende familiäre At-
mosphäre. So trivial das klingen 
mag: Eltern sollten dafür sorgen, 
dass Kinder ausgeschlafen mit ei-
nem Frühstück im Bauch recht-
zeitig in die Schule kommen, zu 
Hause ungestört ihre Hausübung 

erledigen und die Schultasche für 
den nächsten Tag korrekt packen. 

Mitte Juni wurde bekannt, dass 
Österreich, wie schon vor zehn 
Jahren auch im Rahmen der 
aktuellen internationalen TA-
LIS-Studie 2018 beim schu-
lischen Support-Personal an 
letzter Stelle liegt. Wir müssen 
daher endlich damit aufhören, 
ständig von Kostenneutralität 
in der Bildung zu reden. Dass 
Mehrleistung (hier in Form von 
Erziehungsarbeit) auch Mehr-
kosten verursacht, wird in der 
Wirtschaft unhinterfragt akzep-
tiert, nur im Schulbereich soll 
das plötzlich nicht mehr gelten? 
Wenn aber weiterhin effektive 
Unterstützungsmaßnahmen in 
den Schulen fehlen und Frei-
zeit- oder Jobinteressen Vorrang 
vor Kindern und Schule haben, 
werden sich Vorfälle wie jener in 
der Wiener HTL zukünftig wohl 
häufen. So einfach ist das – zu-
mindest in der Theorie.

Kommentare geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

✒ Matthias Hofer

Längst zu viel Gewalt an Schulen

Mag. Matthias Hofer (Alp)
ist Bundesobmann der AHS-Lehrer 
im ÖAAB, Vorsitzender des Fachaus-
schusses AHS Tirol und Vorsitzender 
des Lehrerzirkels im AHLB Tirol.

KOMMENTAR
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D er österreichisches „Stän-
destaat“ der Jahre 1934 bis 

1938 ist ein beliebtes Objekt für 
vornehmlich linksverortete His-
toriker, um sich an diesem ab-
zuarbeiten. Letztes Jahr erschien 
ein umfangreicher Sammelband 
(über 1100 Textseiten), der sich 
dem Antisemitismus der Jahre 
1933 bis 1938 widmet.

In 58 Beiträgen wird dieses 
Thema ausgelotet, wobei auch 
Autoren wie Helmut Wohnout 
(Nc) oder Dieter A. Binder (Wi/
ÖKV) zu finden sind. Betrachtet 
man den „Ständestaat“ als Fort-
setzung des parteipolitischen 
Katholizismus, was durchaus 
naheliegt, so hat sich im „an-
tisemitischen Grundkonsens“ 
(Thomas Albrich) bei der Mehr-
heit der österreichischen Bevöl-
kerung sowie bei führenden Eli-
ten dieser Periode kaum etwas 
geändert. Schließlich war ja der 
Antisemitismus unzweifelhaft 
eine der „Geschäftsgrundlagen“ 
der Christlichsozialen Partei. 
Während aber in der parlamen-
tarischen Ära Österreichs der ver-
bale Antisemitismus in der poli-
tischen Auseinandersetzung noch 
eine entsprechende Rolle gespielt 
hat, ging es nach 1933 moderater 
zu. Das geben auch die meisten 
Autoren in diesem Band zu. Und 
nicht selten wirkt das Bemühen 
nach einer antisemitischen Spu-
rensuche krampfhaft.

Insgesamt war der Antisemitis-
mus im „Ständestaat“ aus ver-
schiedenen Gründen etwas in den 
Hintergrund getreten. So stellten 
auch Funktionäre der Israeliti-
schen Kultusgemeinde (IKG) 
fest: Ein Staat, in dessen Verfas-
sung am Beginn Gott angerufen 
wird, kann kein Feind der Ju-
den sein. Die Juden hatten auch 
Mandate in den quasiparlamen-
tarischen Körperschaften, wie im 
Staatsrat, dem Bundeskulturrat 
und im Rat der Stadt Wien, wo 
ja die allermeisten Juden wohn-
ten. Von den Bundeskanzlern 
Engelbert Dollfuß (F-B) und 
Kurt Schuschnigg (AIn), im Bild 
als Redner bei einer Verbands-
veranstaltung im Jahr 1936, sind 
keinerlei antisemitische Äuße-
rungen belegt. Hingegen solche 
von anderen Politikern, wie z. B. 

Emmerich Czermak (NdW) und 
Leopold Kunschak (Nc EM). 
Von Richard Schmitz (Nc) und 
Josef Kresse (AW), Bürgermeis-
ter bzw. Vizebürgermeister der 
Stadt Wien, stammt die Losung 
„Christen kauft bei Christen“ an-
lässlich des Weihnachtsgeschäf-
tes, um da den jüdischen Groß-
kaufhäusern, etwa Gerngroß, zu 
schaden bzw. den christlichen zu 
nutzen. Dass es damals (1935/36) 
sogar einen jüdischen Justizmi-
nister gegeben hat, nämlich Ro-
bert Winterstein, wird man in 
diesem Band jedoch nicht finden.

Nahezu ausgeblendet – mit Aus-
nahme des lesenswerten Beitrags 
von Wohnout – wird die Tatsa-
che, dass ab 1933 in Österreich 
viele Juden und NS-Kritiker aus 
Deutschland, vornehmlich auch 

Eine Studie über den Antisemitismus im „Ständestaat“.

✒ Gerhard Hartmann

„Christen, kauft bei Christen“
REZENSIONEN
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Kunstschaffende, Aufnahme ge-
funden haben, so etwa noch kurz 
vor dem Anschluss Carl Zuck-
mayer. Mit Thomas Mann wurde 
über eine Einbürgerung verhan-
delt, und der bekannte Dirigent 
Bruno Walter emigrierte 1933 
nach Wien. Auffallend ist auch, 
dass darüber hinaus zahlreiche 
weitere jüdische Künstler zu den 
Sympathisanten des „Ständestaa-
tes“ zählten, wie z. B. Elias Ca-
netti, Franz Werfel und Stefan 
Zweig. Davon erfährt man in den 
einschlägigen Beiträgen jedoch 
nichts. Schuschnigg geriet wegen 
seiner Kontakte zu jüdischen In-
tellektuellen und Künstler intern 
sogar in Kritik.

2012 erschienen auf Deutsch die 
Erinnerungen von Ari Rath, dem 
langjährigen Chefredakteur der 
„Jerusalem Post“, wo er von den 
„Judenklassen“ in Wien berich-
tet. Dadurch kam dieses Thema 
hoch. Im Juli 1934 hat Schusch-
nigg in seiner Eigenschaft als 
Unterrichtsminister einen Erlass 
herausgegeben, dass in Wiener 
Schulen die Juden in eigenen 
Klassen zusammengefasst wer-
den sollen. Insbesondere in den 
Wiener Bezirken 1, 2, 9 und 20 
war der Anteil der Juden sehr 
hoch. Das wurde als antisemiti-
sche Maßnahme, als Separation 
und Ghettoisierung der Juden 
interpretiert. Seitens der Unter-
richtsverwaltung wurde jedoch 
betont, dass es hierbei um die 
bessere Organisierung des Re-
ligionsunterrichts geht. Das ist 
übrigens auch eine gängige Praxis 
in gemischt-konfessionellen Ge-
bieten Deutschlands (z. B. Nord-
rhein-Westfalen), wo man je nach 
Gebiet Katholiken oder Protes-
tanten in eine Klasse konzent-
riert. Bei den Juden geht es aber 

nicht nur um den Religionsun-
terricht, sondern auch um andere 
Dinge, was in einer säkularen 
Gesellschaft weitgehend unbe-
kannt geworden ist. Sie dürfen 
am Samstag (Sabbat), wo damals 
normal unterrichtet wurde (auch 
das ist kaum noch präsent), we-
der schreiben noch turnen, was 
der Stundenplan zusätzlich be-
rücksichtigen muss. All diese Im-
ponderabilien rechtfertigen bei 
vernünftiger Überlegung diese 
organisatorische Maßnahme.

Auch wenn der „Ständestaat“ 
hinsichtlich der Juden vergleichs-
weise moderat agierte und be-
wusst auch ein Gegenmodell zum 
nationalsozialistischen Deutsch-
land sein wollte, bleibt es dabei: 
Der „antisemitische Grundkon-
sens“ in der österreichischen Be-
völkerung hat es nationalsozia-
listischen Machthabern ab März 
1938 erleichtert, ihr Vernich-
tungsprogramm durchzuführen.

Gertrude Enderle-Burcel,
Ilse Reiter-Zatloukal (Hg.):

Antisemitismus in
Österreich 1933–1938.

Wien 2018, ISBN 978-3-205-20126-7.

Jahrbuch für Politik 2018 –  
Plötzlich ein Nachruf 
auf ein Experiment?
Hannes Schönner (AW)

Ohne jeden Zweifel reiht sich 
dieses aktuelle Jahrbuch für Poli-
tik (ÖJP) der Politischen Akade-
mie ein in die vorangegangenen 
Standardwerke, die dieser Reihe 
seit Mitte der 1970er Jahre voran-
gegangen sind. Prominente Auto-
ren aus allen politischen Lagern 
begründen ihre jeweilige Sicht 
auf Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Kultur. Folgerichtig 
steht die Bilanz der Regierung 
Kurz-Strache im Mittelpunkt des 
Jahrbuches 2018.

Entlang der großen bisheri-
gen Reformen oder zumindest 
Reformvorhaben behandelt 
das Buch seine vorgegebenen 
Wegmarkierungen: Budgetsa-
nierung und Schuldenbremse 
(Hartwig Löger, MEG), Wirt-
schafts-Agenda der Regierung 
(Margarethe Schramböck), 
Fusion der Sozialversicherun-
gen, Familienbonus (Wolfgang 
Mazal, NbW), einer Politik im 
Zeichen der Harmonie und der 
Sacharbeit, eines neuen Stils in 
der Politik, bis hin zum positiven 
Umbau der Republik.

Im Kapitel der „Europapolitik“ 
wird die EU-Präsidentschaft Ös-
terreichs (Alexander Schallen-
berg) genauso präzise erörtert wie 
der spürbare Paradigmenwechsel 
in der europäischen Migrations-
politik (Peter Webinger, Rp). 
Lesenswert und spannend. Das 
Buch beinhaltet Themen, für 
die die Regierung im Jahre 2017 
von einem Großteil der Bevölke-
rung gewählt worden war. Man 
könnte ergänzen: Diese Wähler 
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von ÖVP und FPÖ waren in ih-
rer großen Mehrheit mit der Ar-
beit der Bundesregierung sehr 
zufrieden und wähnten sich gut 
regiert.

Das Jahrbuch gibt davon ein be-
redtes Zeugnis: Dasselbe gilt für 
das Kapitel „Parteien“, wo auf die 
Veränderungen des europäischen 
und österreichischen Parteiensys-
tems reflektiert wird. Die Autoren 
David Wineroither und Chris-
tian Moser-Sollmann konstatie-
ren durchaus selbstkritisch, „die 
zunehmende Volatilität führt zu 
einer paradoxen Entwicklung: 
Große Koalitionen werden aus 
arithmetischen Gründen deshalb 
immer wahrscheinlicher, aber 
auch krisenanfälliger. (…) Zu ei-
nem umfassenden Herbstbefund 
für die repräsentative Demokra-
tie lässt es sich nicht verdichten. 
Ein unübersichtlicher (…) Plura-
lismus hielt Einzug.“

Stimmen aus dem linken Spek-
trum (Thomas Drozda, Maria 
Maltschnig, Michael Ludwig) 
beschwören aus ihrer Perspektive 
wohlklingende Schlagwörter, 
die aus Parteiprogrammen ent-
nommen sind, denen jedoch ein 
Mangel an wirklichen Visionen 
anhaftet.

Ein besonders interessanter Bei-
trag widmet sich der Frauenpo-
litik aus christlich-sozialer Per-
spektive im Kapitel „Hundert 
Jahre nach Einführung des Frau-
enwahlrechts“ (Bettina Rausch). 
Ob gewollt oder ungewollt: Die-
ser Beitrag stellt gesellschafts-
politisch eine nachvollziehbare 
Antithese zum Frauenbild im Is-
lam dar. Gegensätzlicher könnte 
die Wertigkeit von Frauen in der 
Gesellschaft, aber auch von Frau 

und Mann in einer Partnerschaft 
nicht sein. Die Herausgeber ha-
ben mit dem Beitrag „Die Linke 
und der Islam“ eine Kontroverse 
dazu ins Buch hereingeholt, die 
die kommenden (bereits beste-
henden?) Bruchstellen innerhalb 
der europäischen Gesellschaf-
ten mehr als verdeutlichen. Dass 
eine linke Politik hier auf Zeit 
spielt und die Augen vor einer 
unabänderlichen Konfrontation 
verschließt, steht im unüberseh-
baren Widerspruch zu den Er-
rungenschaften europäischer, 
westlicher Frauenpolitik der ver-
gangen Jahrzehnte.

Und dann kam der 18. Mai 2019.

Angedeutete Zwischenberichte 
wurden mit einem Schlag zu 

einem Fazit, angedeutete Kon-
tinuitäten zu finalen Kraftan-
strengungen. Der Lack einer 
politischen Harmonie und 
sachpolitisch begründeten Auf-
bruchsstimmung blätterte im 
Minutentakt ab. War das Jahr-
buch für Politik 2018 plötzlich 
zu einem Nachruf auf ein Ex-
periment geworden, auf dessen 
Realisierung sich Millionen von 
Menschen in diesem Land voller 
Zuversicht gefreut hatten, weil sie 
eben die bekannten Alternativen 
kannten und diese nicht wollten? 

Die Antwort darauf kann im 
Moment kein Buch und folglich 
keine Buchbesprechung geben. 
So gesehen wird das Jahrbuch 
selbst zu einem Zeitdokument 
und zu einer unvorhersehbaren 
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Quelle von politischer Hoffnung, 
verdichteten Zukunftsglauben, 
jedoch auch der (bekannten) Er-
kenntnis, dass das politische Spiel 
dreckig, parteitaktisch und voller 
Intrigen ist. (Der Zweck heiligt 
eben nicht alle Mittel. Das gilt 
für die „Täter“, aber auch für alle 
Aufdecker einer scheußlichen 
„Tat“. Denn Demokratie ver-
pflichtet alle.)

Lesenswert, weil über die zum 
Zeitpunkt der Rezension ein-
ziehende Verärgerung, Enttäu-
schung und Orientierungslosig-
keit hinausgehend, sind Beiträge 
zum „Gedenkjahr 2018“. Gerade 
der Beitrag von Arik Brauer (Ge-
denkveranstaltung zum Kriegs-
ende in Europa im Bundeskanz-
leramt, Festrede vom 8. Mai 
2018) verdient breit aufgenom-
men zu werden. Ehrlich, mensch-
lich, auf ganzer Linie ein Vorbild.

Arik Brauer spricht einen Satz, 
der auch zum 18. Mai 2019 zu 
passen scheint: „(…) Demokratie 
ist eine zarte Pflanze, das wissen 
wir, und man muss sie unun-
terbrochen pflegen und gießen. 
Denn die Demokratie zeigt die 
unterschiedlichen Interessen, 
die unterschiedlichen Denkwei-
sen und die unterschiedlichen 
Gefühle der Bevölkerung, und 
das ist sehr kompliziert und das 
ist sehr mühsam. (…)“. Das ist 
das Plädoyer eines über jeden 

Verdacht moralisch Berufenen 
gegen Manipulation jeglicher 
Art, gegen ein Mund-tot-machen 
vorhandener Empfindungen. 
Demokratie ist der Wettstreit 
der Ideen und nicht der besseren 
Intrigen.

Österreichisches Jahrbuch 
für Politik 2018

Herausgegeben von Andreas Khol 
(R-B), Stefan Karner, Wolfgang 

Sobotka (Rd), Bettina Rausch, Günter 
Ofner (Walth) und Dietmar Halper, 

Böhlau Verlag 2019.

Die Geschichte der 
österreichischen Privatbanken
Herbert Kaspar (Am)

Während die Geschichte der ös-
terreichischen Aktienbanken gut 
dokumentiert ist, gab es bislang 
keine umfassende Darstellung 
der Entwicklung der Privatban-
ken. Diese Lücke wird nunmehr 
durch ein Werk geschlossen, das 
über Initiative von Helmut Fal-
schlehner (Baj) zustande kam. 
Falschlehner, der als langjähri-
ger Vorstand des Bankhauses 
Schoeller und Verfasser einer 
Geschichte dieser Bank mit der 
Materie bestens vertraut ist, ge-
wann zwei Wirtschaftshistoriker 
– Peter Eigner von der Uni Wien 
und Andreas Resch von der WU 
Wien – zur Mitarbeit und das 
Resultat sind 330 Seiten span-
nende Wirtschafts- und Finanz-
geschichte Österreichs.

Aufklärung und Josephinismus 
(Toleranzpatent!) ermöglichten 
schon im 18. Jahrhundert kapi-
talkräftigen Protestanten und 
gut vernetzten jüdischen Finan-
ziers dem Wirtschaftswachstum 
wichtige Impulse zu geben, wobei 

diese ersten Bankiers immer auch 
gleichzeitig als (Groß)Händ-
ler und Industrielle auftraten. 
Diese Privatbanken – allen voran 
das Haus Rothschild – waren 
bis 1848 unverzichtbar für das 
Staatsanleihegeschäft oder etwa 
im Bereich der Eisenbahn- und 
Industriefinanzierung. Ab 1848 
kam es dann zur Entstehung von 
Aktienbanken, die die Privatban-
ken zunehmend aus diesen Ge-
schäftsfeldern drängen und eine 
Umorientierung in neue Auf-
gabenbereiche (Privatkunden, 
Vermögensverwaltung etc.) be-
wirkten. Heute noch klingende 
Namen wie Schoeller, Spängler 
oder Schelhammer&Schattera 
waren bereits im Vormärz aktiv.

Die ökonomischen Folgen des 
Ersten Weltkriegs (Bedeutungs-
verlust des Bankplatzes Wien, 
Hyperinflation, Weltwirtschafts-
krise) hatten auch massive Aus-
wirkungen auf das Bankwesen. 
Im kleinen Österreich entstanden 
in den 20er Jahren über 200 (!) 
Privatbanken, von denen zwar 
einige eher kurzlebig waren, die 
aber einen wichtigen Beitrag für 
die Entwicklung der jungen Re-
publik leisteten. Immerhin gab 
es zur Zeit des Einmarsches Na-
zideutschlands 1938 immer noch 
120 Privatbanken, von denen 
die meisten umgehend liquidiert 
oder „arisiert“ wurden.

Das Kapitel über die zwei Jahr-
zehnte von 1918 bis 1938 zeigt 
deutlich die Dominanz jüdi-
scher Privatbanken: an erster 
Stelle S. M. v. Rothschild1 ) ge-
folgt mit großem Abstand vom 
Bankhaus Gebrüder Gutman 
und Rosenfeld & Co. Diese und 
andere wichtige Bankhäuser 
werden in dem Band behandelt. 
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Andererseits illustriert der Auf-
stieg und Fall großer Spekulan-
ten wie Camillo Castiglioni, Sig-
mund Bosel und Richard Kola 
die abenteuerlichen Karrieren, 
die in diesen wirtschaftlich tur-
bulenten Zeiten möglich waren.

Auch die Entwicklung des Bank-
wesens nach 1945 wird kenntnis-
reich geschildert, womit dieses 
Buch in keiner Bibliothek feh-
len darf, die sich mit der Wirt-
schafts- und Finanzgeschichte 
Österreichs beschäftigt.

1 Die dominierende Stellung der 
Rothschilds im österreichischen 
Finanzwesen wurde in der Aca-
demia Nr.6/2018 im Zuge der 
Besprechung des Buches von Ro-
man Sandgruber (Am) ausführ-
lich behandelt.

Peter Eigner, Helmut 
Falschlehner (Baj), Andreas Resch
Geschichte der österreichischen 

Privatbanken – von Rothschild 
bis Spängler

Springer VS 2018 
ISBN 978-3-658201-24-1

Neue Impulse für die Zukunft 
unserer Republik
Christopher Spath (Su)

Wie sieht die Zukunft unse-
rer Republik, Europas und 
der Welt aus? Vor welchen 

Herausforderungen stehen wir 
und welche Chancen sind damit 
verbunden? Wie soll man diesen 
Herausforderungen begegnen 
und wie kann man das Meiste aus 
den sich bietenden Chancen her-
ausholen? Diese Fragen haben, 
auf Einladung von Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer 
(Cl), zahlreiche Wissenschafter, 
Politiker, Unternehmer, Intellek-
tuelle und honorige Persönlich-
keiten quer durch das politische 
Spektrum (darunter knapp 20 
ÖCVer bzw. christlich Kor-
porierte) im Herbst 2018 nun be-
reits zum zweiten Mal diskutiert 
(siehe Academia 5/2017, p. 30f). 
Die vorliegende Publikation der 
„Edition Kleine Zeitung“ liefert 
einen Überblick über die wich-
tigsten Gedanken und Ansätze, 
die in diesen zwei Tagen erörtert 
wurden.

So unterschiedlich die Beiträge 
ihren Fokus setzen mögen, las-
sen sich doch gewisse Parallelen 
erkennen. Die Problemanalyse 
ist, neu-deutsch gesagt, meist 
„to the point“. In Folge des im-
mer schneller werdenden gesell-
schaftlichen und technologischen 
Wandels ist die Komplexität der 
Herausforderungen, denen sich 
unsere Republik stellen muss, 
rasant gestiegen. Einfache, ge-
radlinige Lösungen gehören der 
Vergangenheit an. Stattdessen 
sind vermehrt innovative, inter-
disziplinäre und ganzheitliche 
Ansätze gefragt, um künftigen 
Problemstellungen angemessen 
zu begegnen.

Damit sich Österreich in einem 
rasch verändernden Umfeld und 
einer multipolaren Welt lang-
fristig behaupten kann, wird 
die Lösung im Allgemeinen in 

einem stärkeren Engagement in 
der Europäischen Union und 
mehr Investitionen in Bildung 
und Forschung gesehen. Da-
rüber hinaus muss der immer 
größer werdenden Polarisierung 
unserer Gesellschaft durch mehr 
Dialog und Konfliktfähigkeit 
entgegengesteuert werden. Wer 
sich sowohl auf intellektueller 
als auch praktischer Ebene mit 
den Herausforderungen unserer 
Gesellschaft und verschiedenen 
Lösungsansätzen auseinanderset-
zen möchte, dem sei dieser Ta-
gungsband ans Herz gelegt. Für 
eine weiterführende globale Ana-
lyse (aus liberaler Sicht) darf ich 
überdies „21 Lektionen für das 
21. Jahrhundert“ des israelischen 
Historikers Yuval Noah Harari 
empfehlen.

Österreich 22 
Neue Impulse zur Zukunft unserer 

Republik, Band 2 
Edition Kleine Zeitung, Graz 2019, 

ISBN 978-3-902819-99-4

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at
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Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Der geschätzte Dr. Andreas 
Unterberger darf sich durch-
aus einen ORF ohne Gebühren 
wünschen, nur sollte er in seiner 
Argumentation bei der Wahr-
heit bleiben. Dass der ORF nur 
der Gebühren wegen die bessere 
website hat und die Zeitungen 
deshalb den Leserschwund mit 
den eigenen online-Auftritten 
nicht kompensieren können, ist 
ein klein wenig lächerlich. Sein 
web-blog ist der beste Beweis, 
was mit geringem technischem 
und grafischem Aufwand und 
entsprechendem Content mög-
lich ist. Und wer heute Content, 
der auch nachgefragt wird, anbie-
tet, hat die Nase vorn. Nur dem 
ORF wird, seiner Übermacht 
wegen, die Präsenz auf den Kom-
munikationsschienen, auf denen 
vor allem die jungen Menschen 
heute unterwegs sind, teilweise 
untersagt. Vor 50 Jahren hat der 
von Gerd Bacher reformierte 
ORF die jungen Menschen genau 
dort abgeholt, wo sie sich versam-
melt hatten – vor den tragbaren 
Transistor-Radios, eingestellt auf 
Radio Luxemburg, und sie wech-
selten mit Begeisterung zu Ö3, 
das flott, frech und modern war – 
und wo Andre Heller und Wolf-
gang Schüssel in der „Musikbox“ 
als DJs zu hören waren. Die Be-
hauptung das Modell „netflix“ 
oder „sky“ wäre eine machbare 
Alternative für einen attraktiven 
ORF, hat einen Schönheitsfeh-
ler: kein einziger dieser Sender 
wirft Gewinne ab. Die Privaten 
in Österreich schreiben ebenfalls 
rote Zahlen, die BAWAG könnte 
ganze Liederzyklen davon singen. 
ATV gehört heute pro7, wie auch 
puls-tv. Für den ehemaligen Be-
sitzer war ATV wahrscheinlich 

nur deshalb interessant, weil er 
dorthin seine Filmrechte verkau-
fen konnte, was wahrscheinlich 
die Verluste des österreichischen 
Senders in der Münchner-Fir-
mengruppe des umtriebigen Me-
dien-Unternehmers kompensiert 
hat. Was „servus.tv“ kompen-
siert, weiß ich nicht, jedenfalls 
dürfte der Eigentümer hier mo-
natlich Millionen „versenken“, 
schätzt man in der Branche. 

Stichwort Eigentümer – die sich 
seit dem Ibiza-Video als Hort der 
unabhängigen Berichterstattung 
gerierende Kronen-Zeitung, ist 
wohl das beste Beispiel für eine 
Tageszeitung, dessen Blattlinie 
von der persönlichen Meinung 
des Eigentümers maßgeblich be-
einflusst wurde. Dass ist einer der 
wesentlichen Unterschiede zwi-
schen einer öffentlich-rechtlichen 
„Anstalt“, die eigentlich uns allen 
gehört, und Medien, die im Pri-
vateigentum stehen. Fazit – Un-
terberger singt das Lied der Zei-
tungsherausgeber, deren Sorge 
alleine ihrem Geschäftserfolg gilt 
und die nur dank der Presseför-
derung-Millionen wirtschaftlich 
überleben – der ORF macht für 
keinen Eigentümer Gewinne, 
sondern sollte und könnte ein 
Gewinn für uns alle sein. (P.S.: 
ich schleime nicht, im Gegen-
teil, ich bin ursauer auf den ORF, 
weil dort die Verantwortlichen 
für den Film meine Projekte we-
der fördern noch unterstützen, 
wahrscheinlich weil ich nicht in 
den mainstream passe – ob die 
wissen, dass ich 105er bin?)

Wolfgang Ritzberger (M-D) 
2340 Mödling

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Zur – meiner Meinung nach 
– zunehmend einseitigen poli-
tischen Diskussion in der ACA-
DEMIA: Die Verbandszeitschrift 
beschäftigt sich in der letzten 
Nummer mit dem „unübersehba-
ren Linksdrall in der heimischen 
Medienszene“. In mehreren Bei-
trägen, und vor allem im Beitrag 
von Cbr. Dr. Kaspar (Am), wird 
entweder direkt behauptet, oder 
durch unbeantwortete Fragen 
insinuiert, dass das bürgerliche 
Österreich den „Linken“ (trotz 
der Mehrheit der „Rechten“) aus-
geliefert ist. ORF, Der Standard 
und der Falter werden pauschal 
beschuldigt, „linke“ Ideen zu 
verfolgen. Eine Klarstellung, was 
„links“ ist – außer ein „schmutzi-
ges“ Wort – wird nicht gegeben.

Im heutigen Journalismus ver-
schwimmen die Grenzen zwi-
schen Bericht und Meinung 
weitgehend, auch wenn persönli-
che Meinungen manchmal noch 
gekennzeichnet sind. Verloren 
gegangen sind die obligatori-
schen Gegenüberstellungen von 
Meinungen, wie das im amerika-
nischen Journalismus in den gro-
ßen Tageszeitungen bis zur Ära 
des George W. Bush der Fall war. 
Die „Unsozialen“ Medien sind 
weitgehend zu einem Schlacht-
feld der Emotionen, haltlosen 
Behauptungen und rüden Be-
schimpfungen geworden. Die po-
litischen Parteien aller Couleurs 
in Österreich tun sich hier keinen 
Zwang mehr an. Ein trauriges 
Bild für die Demokratie.

Viele politische Beobachter und 
ernstzunehmende Wissenschaft-
ler sehen eine zunehmende Spal-
tung der Gesellschaft, die nicht 

LESERBRIEFE
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durch eine ideologische, argu-
mentative Diskussion geprägt, 
sondern auf ein rechthaberisches 
Machtbewusstsein aufgebaut 
ist. Nicht so sehr Ideologien, 
sondern „Führer“ mit Machtan-
spruch stehen sich in einem Mei-
nungskampf gegenüber. Donald 
Trump ist ein leuchtendes Bei-
spiel dafür; andere, wie Viktor 
Orbán, ahmen es nach. Auch in 
den durchaus demokratischen 
europäischen Ländern können 
wir diese Tendenzen verfolgen. 
Führer stellen sich nicht dem 
Parlament, sondern appellieren 
an das Volk, den Souverän, und 
missachten dabei die Grund-
sätze unserer parlamentarischen, 
repräsentativen Demokratie. 
Verbunden mit dem zunehmen-
den Nationalismus in manchen 
europäischen Staaten tauchen 
die Schatten von „Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer“ auf.

Der Weg in die Nazi-Diktatur 
anfangs der 1930-Jahre war ge-
kennzeichnet von Angriffen auf 
die unabhängigen „linken“ Me-
dien, mit geschürten Zweifeln an 
Gerichtsurteilen, von der Aus-
grenzung der Juden (lange vor 
gezielten Attacken, Verfolgung 
und dem Holocaust). Die Macht 
der Propaganda hat systematisch 
die öffentliche Meinung für den 
Nationalsozialismus reif ge-
macht. Menschen nahmen vieles 
in Kauf, weil ihnen Arbeit und 
wirtschaftliche Vorteile (Indus-
trie) versprochen wurde. Timo-
thy Snyder hat das vortrefflich 
in seinem Buch „On Tyranny“ 
beschrieben und mahnt, wie viele 
andere, zum „principiis obsta“.

Die letzte Nummer der Acade-
mia setzt sich kritisch mit der ös-
terreichischen Medienlandschaft 

auseinander und findet in man-
chen Beiträgen, dass die „linken“ 
Medien die Deutungshoheit über 
die Politik des Landes gefunden 
haben. Wer oder was „links“ ist, 
wird von den sogenannten bür-
gerlichen Kommentatoren (in 
der Academia besonders von Cbr. 
Kaspar) definiert. Es wird der 
Versuch unternommen, „linke“ 
Journalisten als parteiisch, d.h. 
für diesen Beruf als „unethisch“, 
einzustufen. Nur „bürgerliche“ 
Journalisten besitzen offensicht-
lich die Wahrheit, sind edel und 
gut. Diese Tendenz in der Argu-
mentation ist nicht neu. Donald 
Trump gebraucht diese Argu-
mente und bezeichnet viele Me-
dien als „Fake News“, weil sie ihm 
nachweisen konnten, dass er seit 
seinem Amtsantritt nachweisbar 
mehr als 10.000 Lügen vortrug. 
Viktor Orbán hat, nach dem Vor-
bild Putins, die Unabhängigkeit 
der Medien bereits abgeschafft. 
Orbánistan erfährt nurmehr die 
reine Wahrheit durch die Staats-
medien oder die Medien, die un-
ter Kontrolle des Staates bzw. der 
Regierungspartei steht.

Versuchen wir also auch im CV, 
uns vor den Vorurteilen gegen an-
dere zurückzuhalten, abzuwägen, 
zu analysieren, nicht zu verdäch-
tigen, oder andere als „links“ zu 
beschimpfen. Denn wir brauchen 
in unserer Demokratie – und im 
CV selbst – die Verwirklichung 
unseres Grundsatzes „In neces-
sariis unitas, in dubiis libertas, in 
omnibus caritas“.

Prof. Reinhold Wessely (Walth) 
7000 Eisenstadt

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Erst ging’s gegen die „linke Kir-
che“, nun gegen die „linken Me-
dien“. So aktuell, interessant und 
wohl auch berechtigt die von der 
Redaktion in letzter Zeit gewähl-
ten Titelgeschichten zum Thema 
sind, so beginnen sie doch lang-
sam zu langweilen. Liest man 
sich durch die präsentierten 
Meinungen – von ausgewoge-
nen Berichten kann leider nicht 
immer die Rede sein –, so muss 
man ob der verzweifelten Kritik 
und zur Schau gestellten Ohn-
macht direkt depressiv werden. 
Gibt es wirklich nichts Positives 
zu berichten, muss tatsächlich al-
les – angefangen bei der Caritas 
bis zum ORF – nur in negativen 
FPÖ-Misstönen gezeichnet wer-
den? Und das bisweilen in einem 
handwerklich fragwürdigen Stil?

Besonders erschrocken bin ich 
über die Schlagzeile der Schwer-
punktgeschichte von Wolfgang 
Ritzberger (M-D), wo eine be-
kannte ORF-Polemik aus dem 
Facebook-Account von HC Stra-
che („Wo die Lüge zur Nachricht 
wird“) unreflektiert und ohne 
Kenntlichmachung über ein 
ORF-Foto gesetzt wurde. Sorry, 
aber das ist ein journalistisches 
No-Go – und letztlich dieselbe 
Art von „Propaganda“, die man 
den Linken vorwirft. Genauso 
ist der Versuch, die Linkslastig-
keit der Rundfunksender Ö1 und 
FM4 durch Nachzeichnung ei-
nes einzigen Sendetages (!) nach-
weisen zu wollen, empirischer 
Unfug.

Lob gebührt im Gegenzug 
Andreas Unterberger (dessen 
Meinung man freilich nicht tei-
len muss) sowie Markus Gull 
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(Lo) für dessen erfrischenden wie 
lehrreichen Kommentar „Hal-
tungsschaden als Betriebssys-
tem?“ im Blauen Teil! Es täte uns 
– auch der Academia-Redaktion 
– gut, mehr über Haltung und 
Ziele nachzudenken, anstatt uns 
an den Linken abzuarbeiten.

Dr. Christoph Rella (Am) 
2671 Küb

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Diese Ausgabe der Academia ist 
die gelungenste, soweit ich mich 
erinnern kann. Sie trifft mit aus-
gezeichneten Beiträgen den Kern 
der Situation im umlagenfinan-
zierten ORF. Eine „links alter-
native Wiener Blase“ hat sich u.a. 
den ORF gekapert und berichtet 
nicht objektiv über für Österrei-
cher wichtige Fakten, sondern 
macht von dort Politik. Was nicht 
verboten wäre, wenn es in einem 
privat finanzierten Medium mit 
scharfer Trennung zwischen der 
Meinung des Verfassers und den 
Fakten passieren würde (Recht 
auf eigene Meinung). Aber in ei-
nem von allen Österreichern mit 
Fernseher per Zwangsumlage 
finanzierten ORF ist das eine 
Anmaßung sondergleichen. Ich 
fragte mich seit Jahren, warum 
eine ÖVP dies zulässt. Ignoranz 
und Unwissenheit, wie in den 
Beiträgen angeführt, scheint mir 
nicht so schlüssig. 

Jedenfalls hätte ich es nicht besser 
sagen können als die Academia, 

was mir, und nicht nur mir, am 
ORF missfällt.

Dipl.-Ing. Wolfgang Fimberger (Alb) 
4493 Wolfern

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Danke für die letzte Academia, 
eine der besten Ausgaben unse-
rer Publikation überhaupt, und 
zwar deshalb, weil sie von der ers-
ten bis zur letzten Seite relevant 
ist! Super Themenauswahl, super 
Autoren!

Dr. Bernhard Marckhgott, LL.M. 
(A-D, Kb) 
1180 Wien

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Zuerst Gratulation zur letzten 
Ausgabe. Die Beiträge, besonders 
jene der Cbr. Ritzberger (M-D), 
Ortmayr (Lo) und Semmelmeyer 
(Rt-D) vermitteln ein wohltuend 
hohes Niveau. Hingegen strapa-
ziert Cbr. Kaspar (Am) wieder 
den von Cbr. Gull (Lo) einge-
führten Begriff des Dodelrefle-
xes. Es ist für mich unverständ-
lich, dass man die Realität so 
ganz anders beurteilen kann.

Den höchsten Wohlstand, den 
Österreich jemals erreicht hat, 
haben wir sicher nicht Kurz und 
Strache zu verdanken. Kurz hatte 
zuerst Cbr. Mitterlehner (A-D) 
zum Rücktritt gezwungen und 

dann die Koalition mit der SPÖ 
gesprengt. Anschließend ist er 
eine Koalition mit den „Rotzbu-
ben“ eingegangen. Es war klar, 
dass bei diesen Partnern mangels 
moralischer und fachlicher Kom-
petenz das Ende absehbar war. 
Die Folgen kennen wir alle. Man 
muss sich nur die Frage stellen: 
heiligt der Zweck die Mittel?

Was hat die Regierung uns hin-
terlassen? Die Fusion der Sozial-
versicherungen sollte eine Milli-
arde einsparen. Tatsächlich sind 
offenbar Mehrkosten entstanden. 
Die Steuerentlastung ist so aus-
gefallen, dass jeder nur das wie-
derbekommt, was man ihm vor-
her weggenommen hat. Und ob 
einer Familie mit geringfügigem 
Einkommen mit 20 € mehr im 
Monat besonders geholfen wird, 
wage ich zu bezweifeln. Auf die 
Altenpflege habe ich bereits in 
einem früheren Beitrag hinge-
wiesen. Nichts geschehen. Die 
Aktion im BVT hat uns inter-
national isoliert und Österreich 
wurde als unsicherer Partner ein-
gestuft. Das Heer, das von einem 
Unteroffizier geleitet wurde, ist in 
einem katastrophalen Zustand. 
Das wäre ungefähr so, wenn ich 
in meiner Firma einen Vorabei-
ter zum Geschäftsführer machen 
würde. Der Zweck heiligt nicht 
die Mittel.

Dr. Karl Schultes (Walth et mult.) 
1030 Wien
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Academia 3/2019: „Linkswalzer“ 

Die Academia lese ich immer 
wieder gerne – sie bietet eine be-
sondere Vielfalt, orientiert sich an 
unseren Prinzipien – und stellt 
die Dinge trotzdem aus verschie-
denen Perspektiven dar. Das hat 
man in Österreich ansonsten 
nicht so oft. Die letzte Nummer 
hieß „Linkswalzer“ und widmete 
sich der österreichischen Me-
dienlandschaft – ein ehrgeiziges 
Unterfangen. Es kommen echte 
Insider zu Wort, die etwas zu 
sagen haben – nicht nur aus un-
serem Verband. Rudolf Mitlöh-
ner, Christian Mertens (DMW), 
Paul Hefelle (F-B) u.a. Sie haben 
eines gemeinsam: Sie wissen, wo-
von sie schreiben und sie lassen 
sich nicht vereinnahmen. Wie 
das halt ein guter Journalist tun 
sollte. Und – es ist unser gutes 
Recht, das, was links ist, auch als 
links zu bezeichnen. Weiter so – 
und: in dubiis libertas!

Mag. Wolfgang Türtscher (Le) 
6840 Götzis

Academia 3/2019: „Zwanzig 
Gründe für ein Ende der 
Zwangsgebühren“

Auf die konkreten Vorschläge zur 
Abschaffung der Zwangsgebüh-
ren im ORF möchte ich nicht 
im Detail eingehen. Dass man 
für den ORF aber gar kein gutes 
Argument findet, ist schon etwas 
verdächtig. 

Die ständigen Punzierungen 
in links-rechts, wert-konserva-
tiv-rot/grün sind doch schon 
längst völlig obsolet und kaum 
aussagekräftig. Die politische 
Landschaft in Österreich ist doch 
inzwischen viel bunter, lebendi-
ger, differenzierter und moder-
ner. Mögen die Parteien oft noch 
diese Lagermentalität befeuern, 
die Bürgerinnen und Bürger vor 
allem die Jungen denken inzwi-
schen anders und können damit 
nichts mehr anfangen, Gott sei 
Dank.

Mag. Ferdinand Reindl (R-J) 
5162 Obertrum

Academia 3/2019: „Von Knittelfeld 
bis Ibiza, oder: Cui bono?“

Jahrzehntelang haben sich die 
„Roten“ und die „Blauen“ wie 
Erzfeinde in der Öffentlich-
keit bekriegt und geächtet – für 
die Bevölkerung in widerlicher 
Weise. Bis endlich diese Erzge-
gner in Sebastian Kurz ein ge-
meinsames Feindbild erkannten, 
welches ihren Hass und Ekel von 
sich ablenken und auf Kurz ver-
einen ließ. Diese „Rot-Blauen“ 
Kontrahenten – wie von einer 
Lust-Gier getrieben – fanden sich 
binnen weniger Stunden bereit, 
Sebastian Kurz im Parlament, 
gleich einem Lustmord, durch 
einen Sturz zu beseitigen. Un-
willkürlich wurde man an die 
Geister der Ersten Republik er-
innert, als, damals wie heute, die 
Schützenhilfe aus Deutschland 

kam (heute von “Spiegel” und 
“Süddeutsche Zeitung”) und 
nach der Beseitigung des Kanz-
lers die Sympathien der Oppo-
sitionsgruppen zum Schaden 
Österreichs zusammenwuchsen. 
Welche Wonne, welche Lust 
kam nach diesem Sieg beim ge-
meinsamen Radio-Interview von 
Rendi-Wagner und Norbert Ho-
fer zum Ausdruck; es wäre kein 
Wunder gewesen, wenn sie sich 
gegenseitig abgebusselt hätten. 
Nestroy hätte seine Gaudi ge-
habt, daraus ein Theaterstück zu 
machen. 

Dr. Gerhard Schröckenfuchs (GlL) 
2344 Maria Enzersdorf

Academia 3/2019: „Linkswalzer“

Ich möchte dem Redaktionsteam 
zur gelungenen Ausgabe 3/2019 
gratulieren. Ich habe das Heft 
von vorne bis hinten durchgele-
sen, was an den spannenden Tex-
ten liegt, die weitgehend ohne die 
übliche Rotfunk-Polemik aus-
kommen. Der leicht kritischen 
Rezeption in der „Presse“, man-
che Aussagen würden auf einem 
rein anekdotischen Befund beru-
hen, ist entgegenzuhalten, dass 
das geschilderte Hörerlebnis von 
Ö1 und FM4 dem regelmäßigen 
Konsumenten dieser Sender doch 
recht repräsentativ erscheint. Bei 
der Academia stört die Themen-
wahl jedenfalls nicht: weiter so!

Mag. Severin Gruber (A-D, Kb) 
4661 Roitham
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