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IST DAS NOCH 
MEIN EUROPA?
 Wir waren alle schon einmal mutiger.

Bargeldverbot, totale Überwachung, 
biometrische Ausweise, ein „Frei
handels abkommen“, dass unser ganzes 
Rechtssystem auf den Kopf stellen 
wird und eine EUKommission, die 
im Wesentlichen damit beschäftigt 
ist den Verbrauchern Restposten der 
Industrie aufs Aug zu drücken: Sieht 
so die Zukunft eines gemeinsamen 
Europas aus?

Erste Tendenzen sind in diese Richtung 
festzustellen: Nach den giftigen (da 
Quecksilber enthaltenden) Energie
sparlampen, soll das nachweislich kreb
serregende Pestizid Glyphosat noch 
ein paar Jahre zum Einsatz zu kommen. 
Das angedachte Bargeldverbot wird in 
der Zwischenzeit nicht einen einzigen 
Terroranschlag verhindern, dafür aber 
alle Bürger unfreier machen.

Außenpolitisch war Europa auch schon 
agiler. Durch Untätigkeit wurden wir 
zum Spielball der Weltmächte, die 
einen Stellvertreterkrieg im Nahen 
Osten führen, dadurch Millionen ver
trieben werden und – wenn wir nicht 
aufpassen – dadurch unser österrei
chisches bzw. europäisches Sozialge
füge aus den Angeln gehoben wird. 

Genau mit diesen Freunden, sollen 
wir nunmehr das sogenannte Freihan
delsabkommen TTIP abschließen? Na 
Habidere! Zwei Problembeispiele:

Wer das Gold hat…?

Im Kern geht es bei TTIP darum, wer 
die Spielregeln macht. Dadurch, dass 
Normen und Standards gegenseitig 
anerkannt werden, werden sich die in 
den meisten Fällen niedrigeren ame
rikanischen Standards durchsetzen. 
Einer sehr geschlossen agierenden 
amerikanischen Handelspolitik hat 
ein zersplittertes Europa dann nichts 
mehr entgegenzusetzen. Die Leid
tragenden werden kleine landwirt
schaftliche Betriebe und KMU sein.

Entmachtung der Politik

Die EU und die USA sind Wirtschafts
räume mit funktionierenden Rechts
systemen. Wozu also Schiedsgerichte 
bzw. „Investitionsschutzabkommen“? 
Diese waren ursprünglich für Staaten 
mit hoher Korruption und zweifel
haften Gerichten gedacht. Nun wird 
alles ins Gegenteil verkehrt: Kon
zerne können EUStaaten verklagen, 

wenn sie aufgrund der Politik dieser 
Staaten wirtschaftliche Nachteile 
erleiden. Die Schiedsgerichte in 
Verbindung mit dem Investitions
schutz bedeuten die Entmachtung 
der Politik. Welcher Entscheidungs
träger kann dazu ernsthaft und reinen 
Gewissens ja sagen?

Ich finde: Wir alle sollten als Europäer 
mehr Selbstbewusstsein entwickeln. 
Wir sind einer der drei großen Wirt
schaftsblöcke dieser Erde. Wenn wir 
wissen, was wir wollen, werden sich 
die anderen danach richten, wenn sie 
mit uns Geschäfte machen wollen. 
Wir haben als Kontinent eine Riesen
chance, wenn, ja wenn, wir unsere 
Kleingeistigkeit überwinden und den 
globalen Problemen gemeinsam 
begegnen.

Angst war gestern.  
Mutig in die neuen Zeiten!

Ich wünsche euch beim Pennälertag in 
Baden angeregte Gespräche, schöne 
Momente und viel Freude im Herzen.

Mag. Gottfried Forsthuber v/o 
Michelangelo (BDB, V-B)

EDITORIAL
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populistische Gruppierungen nützen – 
und damit Unsicherheit und Unzufrie
denheit weiter befeuern. Eine Spirale, 
die sich gefährlich entwickelt und 
deren Entwicklung gefährlich ist. Was 
Europa in Jahrzehnten mühevoll auf
gebaut hat, droht binnen kurzer Zeit 
zu zerbröseln. Wir alle sind gefordert, 
diese Spirale zu durchbrechen, sonst 
droht Europa zu zerbrechen. 

Ich gebe zu, das ist eine Aufgabe, die 
nicht leicht und nicht schnell zu lösen 
ist. Aber umso mehr müssen wir über 
Lösungen und Auswege, Möglichkeiten 
und Perspektiven reden. 

Mut zur kleinen Einheit –  
Ja zu Regionen

Als Landeshauptmann einer Region wie 
Niederösterreich liegt ein Ansatzpunkt 

Was ist los in und mit Europa? Diese 
Frage bewegt. Und das deshalb, weil 
zuletzt Spannungsfelder aufgetre
ten sind, die man für unmöglich oder 
überwunden hielt: Der RusslandUk
raine-Konflikt, das Aufkeimen von 
Nationalismus und Extremismus oder 
religiös motivierter Terror, der Europa 
erschüttert. Steuern wir in ein Zeital
ter neuer Unsicherheiten? Oder sind 
wir gar schon mittendrin? Faktum ist: 
Viele Menschen empfinden Unbe
hagen und Unsicherheit. Vieles von 
dieser neuen Unsicherheit mag daran 
liegen, dass die aktuellen Bedrohungen 
weniger deutlich greifbar sind als frü
her. Wie wehrt oder schützt man sich 
gegen Terror, der nahezu überall und 
jederzeit zuschlagen kann?

Noch schwerer zu fassen ist für viele 
Menschen die Flüchtlingskrise mit dem 
ungebrochenen und unabsehbaren 
Zustrom an Flüchtlingen. Ein Umstand, 
für den Europa keine gemeinsame 
Linie findet.

Europäische Integration am Prüfstand

Nicht zuletzt die Flüchtlingsfrage 
zeigt, Europa steckt in einer paradoxen 
Situation: Zum einen hat Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein noch 
nie dagewesenes Maß an Frieden, 
Integration und Zusammenwachsen 
erreicht. Andererseits hat dieses Mehr 
an Integration zuletzt immer mehr 
nationale Begehrlichkeiten und innere 
Interessenskonflikte gestärkt. 
Eine Tendenz, die nationalistische und 

im Mut zur kleinen Einheit, im 
Bekenntnis und Vertrauen zu den 
Regionen. Je unüberschaubarer die 
Welt, umso größer ist das Bedürfnis 
nach regionaler Identität. Die 
Menschen suchen Halt, Heimat 
und Sicherheit, und es sind die 
Regionen, die diese Sehnsucht 
stillen können. Europa braucht 
starke Regionen, die europäisch 
denken. Niederösterreich nimmt 
diese Verantwortung wahr. Wir 
bringen uns in Europa ein, wir bauen 
Brücken zu anderen Regionen, und 
wir schmieden Allianzen. 

Wichtig dabei sind aber Menschen, 
die sich aktiv einbringen, aber auch 
kritisch mit Europa auseinander 
setzen. Und das auf Grundlage einer 
Wertebasis, die sich an Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und 
Solidarität orientiert. Werte, für die 
der MKV seit vielen Jahrzehnten 
einsteht. Werte, die es uns 
ermöglichen, tief verwurzelt und 
gleichzeitig weltoffen nach vorne 
zu gehen – im Sinne unserer Heimat 
und im Sinne Europas.

Der Autor
Kbr. LH DI Dr. Erwin Pröll (BLW et 
mult.) absolvierte nach der Matura 
(Bundesgymnasium Tulln) und dem 
Präsenzdienst ein Studium an der 
Universität für Bodenkultur in Wien. Er 
lebt mit Gattin Sissi in Radlbrunn. Seit 
1992 ist er Landeshauptmann von NÖ.

WAS IST LOS MIT 
EUROPA?
 
Was Europa in Jahrzehnten mühevoll aufgebaut hat,  
droht binnen kurzer Zeit zu zerbröseln.

Wir begrüßen Dich namens 
der austragenden Verbindung 
Badenia herzlich und wünschen 
Dir einen angenehmen und 
erlebnisreichen Pennälertag in 
Baden bei Wien. Die Kur und 
Kongressstadt Baden ist nach 
12 Jahren (2004) nunmehr zum 
zweiten Mal Austragungsort 
der Vollversammlung des 
MittelschülerKartellVerbandes.

Der Pennälertag ist aber schon 
lange kein Fest für den MKV 
alleine. Erfreulicherweise sieht 
man von Jahr zur Jahr mehr 
Kartellgeschwister und Gäste aus 
der Schweiz, Frankreich, Belgien, 
Rumänien und Deutschland.

Diesem europäischen, aber 
vor allem generationen und 
völkerverbindenden Gedanken 
dieser Veranstaltung, wollen wir 
Rechnung tragen.

Baden ist Stadt der Europahymne; 
der künstlerische Ausdruck für 
ein in Frieden vereintes Europa. 
Hier wurde Beethoven inspiriert. 
Doch was ist mit uns? Wir alle sind 
Europa. Aber was bewegt uns, 
was bewegt unseren Kontinent? 
Alle Macht den Konzernen oder 
alle Macht den Menschen? Jobs, 
Bildung, Zukunft, Freunde für’s 
Leben: Das und noch viel mehr, 
sind unsere Themen an diesem 
Wochenende.

Wir wünschen Dir angenehme 
Tage in Baden und uns allen einen 
wunderschönen Pennälertag!

Für das Organisationskomitee
GR Mag. Gottfried Forsthuber v/o 
Michelangelo (BDB, V-B)
Ing. Günther Schmidt v/o DDr. 
Apollo (DAW, BDB, Merc)

Für die Verbindung
Maximilian Stertz v/o Barbarossa x
Alexander Toth v/o Zeppelin Phx

WILLKOMMEN 
IN BADEN!
 
Lieber Kartellbruder, liebe Kartellschwester! 
Lieber Besucher des 74. Pennälertages in Baden!

„EUROPA BRAUCHT 
STARKE REGIONEN, 
DIE EUROPÄISCH 
DENKEN.“
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Heute ist Europa  in der 
Form der EU-28  die größte 
wirtschaftliche Region der 
Welt: Die Wirtschaftsleistung 
ist größer als jene der 
USA und von China. Doch 
die Euro- und Finanzkrise 
haben Geburtsfehler 
offengelegt.

Der Autor:
Cbr. Univ. Prof. Dr. Karl Aiginger  
(Nc), WU Wien

HAT 
EUROPA 
ZUKUNFT?

Europa ist trotz aller Kritik ein Erfolgsmodell. Als 
nach dem 2. Weltkrieg sechs Länder beschlossen, ihre 
Stahlindustrie gemeinsam zu verwalten, glaubte niemand, 
dass die Europäische Gemeinschaft einmal 28 Mitglieder 
haben würde. Zehn weitere Staaten klopfen an die Türe. 
Niemand hätte geglaubt, dass 60 Jahre Friede in diesem 
ewig zerstrittenen Kontinent realistisch wäre, ein Erfolg, 
der durch den Friedensnobelpreis gekrönt wurde. Es 
war unvorstellbar, dass der Großteil Europas eine eigene 
Währung haben werde.

Europa: Ein Erfolgsmodell in der Midlife Crisis

Europa hat heute im Gegensatz zu den USA eine 
ausgeglichene Außenbilanz (Leistungsbilanz). Die 
europäische Industrie exportiert mehr als sie importiert. 
Einkommensdifferenzen sind geringer, Risiken besser 
abgesichert. Europa ist ein  wenn auch zurückhaltender 
und selbstzweifelnder  Leader in der Ökologiesierung der 
Weltwirtschaft.

Die wirtschaftliche Dynamik Europas ist aber nicht 
zuletzt durch die Finanzkrise enttäuschend schwach. Die 
Wirtschaftsleistung Europas liegt 2016 gerade auf dem 
Vorkrisenwert. Das bedeutet ein verlorenes Jahrfünft 
für die Steigerung der Einkommen. In den USA liegt 
die Wirtschaftsleistung 10% höher als vor der Krise, 
die Weltwirtschaft produziert 20% mehr als 2008. Die 
Arbeitslosenrate liegt in Europa bei 10%, in den USA ist 
sie schon auf 6% gesunken. Allerdings ist dort auch die 
Erwerbsbeteiligung zurückgegangen, während diese in 
europäischen Ländern (darunter in Österreich) steigt. Der 
Schuldenstand Europas ist zwar niedriger als in den USA und 
Japan, aber viele europäische Länder zahlen höhere Zinsen 
als diese höher verschuldeten Ökonomien.

Die Finanzkrise ist nicht von Europa ausgegangen. Eine 
der Ursachen für die längere Krise in Europa ist, dass 
die wirtschaftspolitische Steuerung Europas nicht an 
die Herausforderungen der Globalisierung, auch nicht 

der gemeinsamen Währung angepasst wurde. Eine 
zweite liegt darin, dass Europa die eigenen Ziele nicht 
einhält. Gerade hat der „Mid Term Review“ der EU 
2020 Strategie festgestellt, dass Europa die meisten 
selbstgesteckten Ziele verfehlen wird, besonders auch 
in den Bereichen Forschung und Armut. Die Reaktion 
der europäischen Politik und auch der Aufschrei der 
Experten und der Bevölkerung gegen diese neuerliche 
Zielverfehlung  nach der Lissabonstrategie  waren 
gering.

Die zu Beginn 2016 besseren Konjunkturaussichten und 
die leichte Entspannung an der Budgetfront öffnen die 
Chance zu einem wirtschaftspolitischen Kurswechsel 
von der rückwärtsgewandten, hastigen Austerität zu 
einer Vorwärtsstrategie, die langfristiges Wachstum 
und Beschäftigung in den Vordergrund rückt und 
auch soziale und ökologische Ziele als Stärken Europas 
erkennt. 

Europa braucht Veränderung: Das Projekt 
„WWWforEurope“

„Welfare, Wealth and Work for Europe – 
WWWforEurope“ ist ein Forschungsprojekt der 
Europäischen Kommission mit einer Laufzeit von vier 
Jahren, das eine Strategie entwerfen soll, wie Europa 
aus der derzeitigen Krise kommt. Diese Strategie wurde 
am 25. Februar dem Europäischen Parlament in der 
Europäischen Kommission übergeben (Aiginger, 2016).

In das Team sind Wissenschafter und 
Wissenschafterinnen aus den Disziplinen Ökonomie, 
Ökologie, Geschichts und Politikwissenschaft, 
Demographie und Genderforschung eingebunden. Die 
Qualität wird durch einen Wissenschaftlichen Beirat 
garantiert, in dem Kenneth Arrow, Philippe Aghion und 
Jeffrey Sachs vertreten sind. Ein Wirtschaftspolitischer 
Beirat sichert die Einbeziehung wichtiger Stakeholder 
aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

THEMA EUROPA
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Europa hat die Chance, mit 
einer stärkeren Orientierung 
an den eigenen Stärken, ein 
Wirtschaftsmodell zu entwickeln, 
das für reiche Gesellschaften die 
richtigen Prioritäten setzt und neben 
der Wirtschaftsleistung im engeren 
Sinne (Bruttoinlandsprodukt) soziale 
und ökologische Ziele (ebenso die 
„Beyond GDP“ Ziele) anstrebt. Die 
Lebenserwartung liegt in Europa 
schon heute höher als in den USA, 
die Energieeffizienz ist höher, CO2 
Emissionen sind niedriger. Europa 
hat mit dem Euro eine gemeinsame 
Währung, die in der Zukunft eine 
der stärksten Währungen der Welt 
sein wird und es besteht großes 
Interesse in Asien, in diese Währung zu 
investieren.

Ich habe eine Vision:
Europa sollte versuchen, ein 
Rollenmodell für eine dynamische 
Gesellschaft mit interner Stabilität 
und einer positiven Ausstrahlung auf 
Nachbarländer und Weltwirtschaft zu 
werden.

• Dynamik beinhaltet, dass 
ökonomische und soziale Ziele 
(etwa repräsentiert in den Better 
Life Indikatoren der OECD) in immer 
höherem Maß erreicht werden 
und dass die Wahlmöglichkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger 
stetig steigen. Dies wird durch 
individuelle Anstrengungen 
und durch gesellschaftliche 
Unterstützung möglich. Der Erfolg 

kann auch an Lebenszufriedenheit, 
Lebenserwartung und Gesundheit 
gemessen werden. Die 
Durchschnittseinkommen (und 
damit auch das traditionelle BIP) 
werden wahrscheinlich weniger 
steigen als bisher (und sicher 
weniger als in Schwellenländern). 
Die Arbeitszeit wird stärker 
individuell bestimmt, richtet sich 
nach Präferenzen, Lebenssituation 
und Berufswahl bzw. dem Wunsch 
nach berufsergänzenden Tätigkeiten. 
Im Schnitt sinkt die Arbeitszeit, 
aber mit steigenden individuellen 
Wahlmöglichkeiten. 

• Die ökologischen Grenzen 
der Erde, aber auch die des 
nahen Lebensraumes werden 
berücksichtigt. Der Verbrauch von 
Ressourcen und Energie ist absolut 
stark sinkend. Europa muss ein 
Vorreiter sein und darf sich nicht 
auf seinen „geringen“ Anteil am 
Ressourcenverbrauch im Vergleich 
mit Entwicklungsänder ausreden. 
Stärker sinkt der Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen. Innovationen 
in erneuerbare Energien  und 
noch mehr in Energieeffizienz  
ermöglichen Wettbewerbsfähigkeit 
und Exportchancen. Der Faktor 
Arbeit wird steuerlich entlastet, 
Ressourcenverbauch und Emissionen 
belastet. 

• Arbeitslosigkeit ist niedrig, 
Arbeitsformen sind vielfältiger, 
gesellschaftlich wichtige Formen 

von nichtmarktfähiger Arbeit 
werden öffentlich gefördert. 
Die Gesellschaft hat eine 
Mitverantwortung für soziale 
Risiken, insbesondere für „Neue 
Soziale Risken“. Das Sozialsystem 
gleicht Chancen aus und hilft zur 
Selbstbewältigung der Probleme. 

• Europa strebt eine „high road 
competitivness“ an, wobei 
Wettbewerbsfähigkeit als 
Erreichung von „Beyond GDP 
Zielen“ definiert ist. Die Erreichung 
von Einkommenszielen, sozialen 
Zielen und Umweltzielen beruht auf 
Innovation, Ausbildung, modernen 
Institutionen und hohen Ambitionen. 
Eine „low road“, d.h. Zielerreichung 
durch billige Löhne, fehlende 
Umweltrücksicht und Erhöhung 
sozialer Risiken zu erreichen, ist 
für eine Wirtschaft mit hohen 
Einkommen nicht möglich und 
würde auch von anderen Ländern 
jederzeit noch besser erfüllt werden. 

•  Europa kann sein Modell anderen 
Ländern anbieten, wahrscheinlich 
ist das Europäische Modell“ nach 
den vorgeschlagenen Reformen 
die beste Kombination von 
unterschiedlichen Zielen und bietet 
Spielvarianten für unterschiedliche 
Präferenzen. Europa soll aber auch 
von andren Modellen lernen und 
damit das eigene Model und das der 
Partner verbessern.

„EUROPA SOLLTE VERSUCHEN, 
EIN MODELL FÜR EINE 
DYNAMISCHE GESELLSCHAFT 
MIT INTERNER STABILITÄT 
UND EINER POSITIVEN 
AUSSTRAHLUNG ZU WERDEN.“

THEMA EUROPA
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Nur eine Vorwärtsstrategie hilf bei Tagesproblemen

Europa hat immer wieder Krisen durchgemacht und dabei 
gelernt. Nobelpreisträger Kenneth Arrow rät Europa, 
seinen Erfolg nicht zu unterschätzen. Es sei im Gegensatz 
zu allen anderen großen Staaten, die einzige globale 
Region die entstanden ist, nachdem es 28 funktionierende 
Staaten mit eigener Tradition, Kultur und Sprache gegeben 
hat. Alle anderen Staatenbünde sind entstanden durch 
Eroberung oder durch Ausweitung in einen leeren Raum. 
Und 28 selbstbewusste Staaten brauchen kompliziertere 
Einigungsprozesse.

Ein solcher war sicher die einheitliche Währung. Und 
wieder glaubt Europa, dass das nicht funktioniert, vor zwei 
Jahren wurde diskutiert ob die Eurozone zerbricht, ob 
man Griechenland vorübergehend oder ganz ausschließen 
sollte. Hilfspakete wurden geschnürt. Heute zweifelt 
niemand mehr, dass der Euro bestehen wird. EZB Chef 
Mario Draghi hat das geschafft, indem er erklärte, er würde 
alles tun, um den Euro zu retten, und die Märkte haben 
das geglaubt. Irland ist vollkommen aus der Krise, Spanien 
und Portugal geht es besser, selbst in Griechenland gibt es 
seit drei Jahre zwar keinen Ausschwung, aber auch keinen 
weiteren Absturz. Der Euro ist heute stärker als zu seinem 
Start, für mache exportschwachen Länder eher zu stark. 
Wenn ich eine Prognose wagen soll: die Eurozone wird in 
20 Jahren mehr Mitglieder haben als heute, der Euro wird 
gleichauf mit dem Dollar und dem Renminbi eine der drei 
Weltwährungen sein.

Und wir haben auch gesehen wie wichtig es ist offen 
zu sein. Wenn Europa sich früher um die Ukraine 
gekümmert hätte, wären wir nicht so hilflos gewesen, als 
russische Panzer anrollten. Mit Militärausgaben Europas, 
die höher sind als die Russlands und Chinas zusammen, 
wussten wir nicht, ob in den LKWs Waffen oder Hilfsgüter 
waren und mussten sie durchlassen. Und als der 
ukrainische Ministerpräsident als erste Amtshandlung 
russisch verbot, sagte ihm niemand, dass das nicht Stil 
Europas sei. Und als in Syrien und Libyen Diktatoren 
fielen, hatten ihre Nachfolger nicht in Europa studiert. 
Ein früheres ERP Programm oder fulbright program 
(diesmal Europa gegenüber den Nachbarn, wie nach dem 
2. Weltkrieg die USA uns gegenüber) hätte eine Teil der 
Flüchtlingskrise erspart. 

Wer profitiert von den Flüchtlingen?

Und jetzt braucht Europa Griechenland und die Türkei, 
um eine Pufferzone zu bilden, und die Flüchtlinge nahe 
ihrer Heimat zu registrieren und nach Möglichkeit auch 
zu beschäftigen, bis die Rückkehr möglich ist. Dieselben 
Parteien, die vor einigen Jahren eine Öffnung Europas 
und Investitionen in die Nachbarschaft verhindert haben, 
profitieren nun von der Flüchtlingskrise gegen deren 
Wurzeln sie argumentiert haben. Und freuen sich mit 
Putin über jede Destabilisierung Europas.

Die Antwort darauf ist kein Zaun und auch keine 
naive Willkommenskultur, sondern eine Strategie 
wie man Europa an seinen Stärker orientieren kann. 
Europa hat eine erfolgreiche Industrie – sie ist größer 
und dynamischer als die der USA. Es hat eine hohe 
Lebensqualität mit ökologischer Vorreiterschaft 
und gibt sozialen und ökologischen Zielen einen 
höheren Stellenwert. Ein dynamisches Europa wie in 
WWWforEurope skizziert, kann mit Tagesproblemen und 
auch mit Rechts und Linkspopulismus besser umgehen 
als ein stagnierendes Europa oder ein von Zäunen 
umgebenes Kerneuropa.

Der Autor: 
Cbr. Univ. Prof. Dr. Karl Aiginger (Nc), 
WU Wien, ist Direktor des Österrei-
chischen Institutes für Wirtschafts-
forschung (WIFO) und  Managing Editor 
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„DIE EUROZONE WIRD 
IN 20 JAHREN MEHR 
MITGLIEDER HABEN ALS 
HEUTE.“
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Zunehmende Divergenz, Wachstumsstagnation oder 
exorbitante Arbeitslosigkeit in vielen Ländern sind 
Anzeichen, dass dieses wichtige Integrationsprojekt 
gefährdet ist.

In den vergangen Wochen und Monaten konnten wir 
täglich beobachten, dass gelebte Solidarität auch 
einen verbindlichen Rechtsrahmen und gemeinsame 
Entscheidungsmechanismen benötigt. Dies gilt sowohl bei 
der gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik, als auch 
bei den europäischen Hilfsmechanismen für Griechenland. 
Nur wenn alle Teile bereit sind sich an die gemeinsamen 
Regeln zu halten, kann ein solidarisches und gemeinsames 
System funktionieren. Solidarität ist keine Einbahnstraße!

Die Lehre aus der Krise

Als Lehre aus der Finanz und Wirtschaftskrise hat Europa 
beschlossen, mit der Bankenunion gemeinsame Regeln 
für alle 8300 Banken zu erlassen. Eine zentrale Aufsicht 
für die größten Banken wird dafür sorgen, dass sich die 
Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal wiederholen. 
Der von Kommissionspräsident JeanClaude Juncker am 
Beginn seiner Amtszeit gemeinsam mit den Präsidenten der 
anderen EUInstitutionen verfasste „5PräsidentenBericht“ 
stellt eine Roadmap für die weiteren Entwicklungsschritte 
in der EU dar.

Das Europäische Semester, in dem die Reform und 
Budgetziele der einzelnen Mitgliedstaaten unter die Lupe 
genommen werden, muss weiter gestärkt werden. Die 
in diesem Rahmen verabschiedeten „länderspezifischen 

Die Krise der letzten Jahre hat die 
„Geburtsfehler“ in der Konzipierung der 
Eurozone sichtbar gemacht.

Empfehlungen“ müssen endlich verpflichtend sein und 
dürfen nicht weiter als Kür behandelt werden. Dass ein 
Mitgliedstaat durch herausgezögerte Reformen auch ein 
großes Problem für alle anderen EULänder darstellen kann, 
haben wir in den vergangenen Jahren leider allzu deutlich 
gesehen. 

Aulöser LuxLeaks-Skandal

Ausgelöst durch die „LuxLeaksSkandale“ hat das 
Europäische Parlament auch einen Sonderausschuss zu 
Steuerfragen eingerichtet. In Zeiten der knappen Budgets 
darf es nicht sein, dass ein EULand den anderen Staaten 
durch unfaire Steuerpraktiken das Wasser abgräbt und 
multinationale Konzerne wie Disney, Google und Co. von 
diesen Schlupflöchern profitieren. Da bei der europäischen 
Steuergesetzgebung noch immer Einstimmigkeit zwischen 
den Mitgliedstaaten verlangt ist, können einzelne 
Bremser bis jetzt das Tempo vorgeben. Hier muss das 
Mehrheitsprinzip bei Abstimmungen Einzug halten, damit 
diese hausgemachten Probleme endlich der Vergangenheit 
angehören. 

Ein Europäischer Finanzminister?

Als sichtbares Zeichen der Fiskalunion wäre auch 
ein europäischer Finanzminister wichtig, der diese 

gebündelte Kompetenz verkörpert und sie nach Außen 
repräsentiert. In ihm sollten die derzeitigen Aufgaben des 
Währungskommissars, des Eurogruppenchefs und des 
Finanzministers des Ratsvorsitzes  vereint sein, damit die EU 
auch auf globaler Ebene mit einer Stimme sprechen kann. 
Gleichfalls muss der Eurorettungschirm endlich in einen 
Europäischen Währungsfonds umgewandelt werden. Nur 
wenn dieser Fonds auf den Boden des EURechts gestellt 
wird und nicht mehr nur aufgrund eines zwischenstaatlichen 
Vertrages der einzelnen EUStaaten existiert, kann das EU
Parlament die Maßnahmen bei Hilfsaktionen transparent 
diskutieren und kontrollieren. 

Wenn die Wirtschaftspolitik der EU nicht bald effizientere 
Entscheidungsmechanismen bekommt, wird sich die 
Frustration der Bürgerinnen und Bürger über den Stillstand 
auf europäischer Ebene immer weiter verstärken. Nur 
durch eine gemeinsame Wirtschafts und Sozialunion kann 
die Europäische Union den nächsten Entwicklungsschritt 
setzen und die Vorreiterrolle in einer globalisierten Welt 
übernehmen.

Der Autor:
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SOLIDARITÄT IST KEINE 
EINBAHN STRASSE!

„NUR WENN ALLE 
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Während der Großteil der westlichen 
Welt in die Abschaffung von Bargeld 
gepresst wird und ein vollständig 
bargeldloses digitales System 
gutheißen soll, ist es offensichtlich, 
wie verwundbar die Bevölkerung 
in Krisenzeiten sein wird. Wenn das 
Stromnetz wegen eines Sturms oder 
eines Anschlags ausfällt, dann ist es 
vollkommen offensichtlich, dass der 
Handel gleich mit ausfällt.

Zahlungen würden gestoppt und 
verzweifelte Menschen würden sich 
für Hilfeleistungen anstellen. Jene 
mit eigenen Vorräten, Tauschmitteln 
und physischen Gütern werden es 
noch am Besten haben, aber das 
gesellschaftliche Netzwerk selbst 
würde sich auflösen.

Werden die wirklich das Bargeld 
verbieten, wenn dabei so viel schief 
gehen kann? PaulMartin Foss, 
vom Carl Menger Center, schreibt: 
„Bargeld wird von Kredit und 
Bankkarten abgelöst, die bald selbst 
durch neue digitale Währungen und 
Zahlungssysteme abgelöst werden. 
Trotz aller Vorteile der digitalen 
Revolution, gibt es jedoch immer 
noch eine Reihe Schattenseiten. Die 
offensichtlichste ist die Abhängigkeit 
von Elektrizität.

Totale Kontrolle, totaler Stillstand

Ein großer Sturm, der zum Ausfall 
des Stroms führt, ein Spannungsabfall 
oder eine HackerAttacke auf das 
Stromnetz, könnte den gesamten 

WaffenFirmen passiert, denen die 
Bankkonten eingefroren wurden 
oder deren Kreditkarten nicht mehr 
funktionierten. […]

Verhungern vor dem vollen Teller

Solche Fälle werden sich in Zukunft 
noch weiterverbreiten, insbesondere 
da Regierungen den Krieg gegen 
Bargeld weiter verfolgen. Wenn 
Bargeld eliminiert wird und 
elektronische Systeme zur einzigen 
Möglichkeit werden, für irgendwas zu 
bezahlen, dann bedarf es nur ein wenig 
Druck von Seiten der Regierung auf 
die Betreiber der Zahlungssysteme, 
um Zahlungen für dies oder jenes zu 
stoppen und voilá, man kann dies oder 
jenes nicht mehr kaufen.

Was nützt einem Geld auf der Bank, 
wenn man es nicht dafür nutzen 
kann, zu kaufen was man möchte? 
Tatsächlich mögen Regierungen auch 
ohne Druck auf die Zahlungssysteme 
auskommen und Transaktionen einfach 
überwachen, während sie geschehen 
und automatisch Zahlungen für 
Produkte zurückweisen, die sie nicht 
wollen.

Alles kann zurückverfolgt werden

Jede elektronische Transaktion kann 
zurückverfolgt werden. Wenn jeder 
Ihrer Einkäufe elektronisch gemacht 
wird, dann kann Ihre gesamte Einkaufs
Historie unter die Lupe genommen 
werden.

Handel zum Stillstand bringen. Mit 
Bargeld sind Transaktionen nach wie 
vor möglich, mit digitalen Zahlungen 
kommt jedoch die Zivilisation 
zum Stillstand, bis der Strom 
wiederhergestellt ist.

Wenn man keine Nahrungsmittel 
oder Güter zum Tauschen besitzt, 
dann hat man Pech. Stellen Sie sich 
nur eine Stadt wie New York vor, 
ohne Strom und ohne Möglichkeit, 
irgendwas zu kaufen oder zu 
verkaufen. 

Hohes Manipulationspotential

Was passiert, wenn Online
Plattformen Ihre Aussagen oder 
Rechte nicht mögen? Was passiert, 
wenn deren Geschäftsbedingungen 
Sie davon abhalten, zum Beispiel 
eine Waffe zu kaufen, zu deren Kauf 
Sie berechtigt sind oder Sie davon 
abhält, Ihr Geld auszugeben und ohne 
Mitteilung Ihren Account einfriert?

Das Menger Center bringt es auch 
hier auf den Punkt: Schauen Sie 
sich zum Beispiel PayPal an. Die 
Geschäftsbedingungen von PayPal 
untersagen deren Service zum Kauf 
oder Verkauf von Schusswaffen, 
Teilen von Schusswaffen oder 
SchusswaffenZubehör zu nutzen. 
Vielen Personen, die PayPal für 
den Verkauf von Schusswaffen
Ersatzteilen benutzt haben, wurden 
die Accounts von PayPal eingefroren 
oder geschlossen. Ähnliches ist 

Die BankenLobby will natürlich ein 
bargeldloses digitales System, weil sie 
sich so durch Transaktionsgebühren 
und strafen bereichern kann, sie 
ihre fraktionalen ReserveKredite 
fortsetzen und ausbauen können 
und ihnen die Macht gegeben wird, 
alle Transaktionen zu überwachen. 
Abgesehen von dieser Überwachung 
aber, werden Geld und Transaktionen 
keineswegs sicherer sein.

In Sekunden gehackt

Man kann nicht einfach nur Geld 
„haben“, man benötigt auch Zugriff 
darauf und der hängt von der 
Freigabe durch das System ab. Dieses 
kann im Bruchteil einer Sekunde 
gehackt oder gelöscht werden. 
Können Sie persönlich verhindern, 
dass das Finanzsystem Ihre Rechte 
einschränkt und in Ihr Privatleben 
eindringt? Dieses Netzwerk ist nicht 
nur verwundbar, sondern es wird 
auch zunehmend unvermeidbarer. 
Der Vorstoß von Staatssekretär Dr. 
Harald Mahrer ist mutig und muss 
unterstützt werden. Eine Absicherung 
des Bargelds in der Verfassung wäre 
ein wichtiges Zeichen.

Literatur:
Norbert Häring
Die 
Abschaffung 
des Bargelds  
und die Folgen
Der Weg in die 
totale Kontrolle
Verlag: 
Quadriga
Preis: 18 Euro

Stehen Sie gern nackt vor Ihrem 
Bankberater? Das tun Sie künftig 
aber, weil er jede einzelne Zahlung 
von Ihnen kennt. Er weiß deshalb 
auch, was Sie mit wem letztes 
Wochenende gemacht haben. 
Das Finanzamt ebenfalls. Und 
der Hacker sowieso. Weltweit 
arbeiten Regierungen und Banken 
daran, Münzen und Scheine 
abzuschaffen - vorgeblich 
im Kampf gegen Terrorismus 
und Steuerhinterziehung. 
Dabei gefährdet das Bargeld 
nicht unsere Sicherheit und 
Freiheit, es bewahrt sie. Der 
Wirtschaftsjournalist Norbert 
Häring zeigt, wie Politik und 
Finanzwelt alles daran setzen, um 
die völlige Informationskontrolle 
über uns und unser Leben zu 
bekommen. Stasi war gestern. 
Bargeldlos ist heute.

BARGELDLOS IN 
DER KRISE: OHNE 
STROM KOMMT 
DER HANDEL ZUM 
STILLSTAND
Die kommende schöne neue Welt könnte  
auch eine fragile werden.
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die 
Gartenmanie 
der  
habsburger
Kaiser Franz und seine Familie

Ausstellung

öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag & Feiertage 
10.00–18.00 Uhr

führungen
Samstag, Sonntag & Feiertag 
jeweils um 16.00 Uhr 
Führungsticket | eur 2,50
Individuelle Führungen auf Anfrage. 
Kontakt: kaiserhaus@baden.gv.at

Kaiserhaus | Hauptplatz 17 . 2500 Baden 
t. 0664 – 148 15 92 . www.kaiserhaus.baden.at

23. 04. – 1. 11. 2016

Die Familie Habsburg-Lothringen hat über Jahrzehnte einen starken gartenkulturellen 
Einfluss auf die Stadt Baden und deren Umgebung ausgeübt. Vom „Blumenkaiser“ 
Kaiser Franz II. (I.) über den Rosensammler Erzherzog Carl bis hin zu Erzherzog Anton 
zeigt die beeindruckende Ausstellung die gartelnden Habsburger und ihr Umfeld.

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNGS-
ZIELE: WARUM 
SOLL’S  EUROPA 
KÜMMERN?
Die aktuelle Flüchtlingskrise 
führt uns eindringlich 
vor Augen, wie stark ein 
Systemwechsel hin zu mehr 
Hilfe vor Ort notwendig ist.

Wie es UNOGeneralsekretär Ban 
Kimoon auf den Punkt gebracht hat, 
ist die heute lebende Generation die 
erste, die die realistische Chance hat, 
extreme Armut in der Welt in den 
nächsten 30 Jahren auszumerzen 
und allen Menschen die Chance auf 
ein Leben in Freiheit, Würde und 
Selbstbestimmung zu geben sowie den 
Klimawandel zu bekämpfen.

Die Millenniumsentwicklungsziele, 
die von 2000 bis Ende 2015 galten, 
haben gezeigt, dass es möglich ist, 
bei den globalen Herausforderungen 
wie der Bekämpfung des Hungers, 
gute Erfolge zu erzielen: Noch nie 
wurde die Zahl der Menschen in 
extremer Armut so sehr reduziert 
wie in den letzten 15 Jahren, die 
Müttersterblichkeit weltweit so stark 
gesenkt und noch nie haben so viele 
Kinder die Chance auf eine ordentliche 
Schulbildung erhalten. Krankheiten, 

wie Flussblindheit, wurden ausgemerzt, 
andere, wie Kinderlähmung, gingen 
stark zurück und könnten in naher 
Zukunft sogar komplett verschwinden. 

17 Entwicklungsziele

Um jedoch die enormen 
Herausforderungen, die noch vor 
uns liegen, zu bewältigen, haben 
die Staats und Regierungschefs im 
September 2015 am Rande der UN
Generalversammlung in New York 
die Nachhaltigkeitsziele beschlossen, 
die an den Millenniumszielen 
anschließen und diese inhaltlich 
erweitern. Es handelt sich dabei 
um 17 Entwicklungsziele mit dem 
Titel „Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ in den Bereichen 
Wirtschaft, Soziales, Ökologie und 
guter Regierungsführung mit dem 
Zieldatum 2030. Neu an der Agenda 
2030 ist vor allem, dass die Ziele 
für alle Länder der Welt gelten. Neu 
ist auch, dass eine ganzheitliche 
Betrachtung von Entwicklung 
festgeschrieben wurde: Nur wenn wir 
gleichzeitig über Wirtschaft, Soziales, 
Ökologie und Rechtsstaatlichkeit 
reden, können sich Gesellschaften 
wirklich nachhaltig entwickeln. 

Die Nachhaltigkeitsziele werden 
durch die Staaten umgesetzt, in 
Österreich ist das eine Verantwortung 
der gesamten Bundesregierung, der 
Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und 
Wissenschaft. Gefordert sind aber 
auch eigene Anstrengungen der 

Entwicklungsländer, insbesondere im 
Bereich guter Regierungsführung, 
sprich Korruptionsbekämpfung 
und Schaffung effizienterer 
Verwaltungen.

Systemwechsel dringend notwendig

Die aktuelle Flüchtlingskrise führt 
uns eindringlich vor Augen, wie 
stark ein Systemwechsel hin zu 
mehr Hilfe vor Ort notwendig ist. 
Wir Europäer sind gefordert, über 
unseren Tellerrand hinauszuschauen 
und den Menschen vor Ort zu helfen, 
damit diese in ihrer Heimat eine 
Perspektive haben und nicht nach 
Europa fliehen müssen. Die Agenda 
2030 bietet die Chance, eine solche 
Perspektive zu schaffen. 

Aber natürlich geht es nicht nur um 
Migration: Europa als Export und 
Technologieweltmeister profitiert 
davon, dass es auch in anderen 
Ländern der Welt zu nachhaltigem 
Wachstum kommt. Technologischer 
Fortschritt basiert auf Kooperation 
und gegenseitigem Austausch. Die 
Rechnung ist simpel: Wohlstand und 
technologischer Fortschritt 
in anderen Regionen 
liegen auch in unserem 
Interesse. Die Agenda 
2030 kann dazu einen 
wichtigen Beitrag leisten. 
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Sebastian Kurz ist 
Außenminister der 
Republik Österreich.

THEMA EUROPA



2120

Nationen arbeiten bereits intensiv an der Umsetzung dieses 
Ziels – insbesondere bei Flüchtlingen, die als Testobjekte 
genutzt werden. Und das geht so:

Die UN hat das Unternehmen Accenture beauftragt, um 
ein biometrisches Identifikationssystem aus der Taufe zu 
heben, das Informationen an eine zentrale Datenbank in 
Genf leitet. Die sogenannte Initiative ID4D (Identification 
for Development) wurde ursprünglich von der Weltbank ins 
Leben gerufen. Dort sei man stolz darauf, Seite an Seite mit 
den Vereinten Nationen daran zu arbeiten, jeden Menschen 
mit einer „legalen Identität“ auszustatten.

Zur Zeit wird die Initiative als „humanitäres Projekt“ 
bezeichnet. Es ist allerdings fraglich, ob auch in Zukunft 
humanitäre Absichten im Vordergrund stehen werden.

Wenn man sich die Unterpunkte dieser neuen globalen 
Ziele ansieht, stößt man auf einige in höchstem Maße 
beunruhigende Dinge.

Testlauf bei Flüchtlingen

Unterpunkt 9 von Ziel 16 beispielsweise lautet: „By 2030, 
provide legal identity for all, including birth registration“ 
(„Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der 
Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche 

Eine Vielzahl miteinander verflochtener Verträge und 
internationaler Vereinbarungen hat dazu geführt, dass 
die Erde zunehmend globalisiert und zentralisiert regiert 
wird. Ein Umstand, den die meisten Menschen nicht zu 
beunruhigen scheint. Zwischen dem 25. und 27. September 
2015 beschlossen die Vereinten Nationen (UN) auf 
einer Konferenz eine „neue universelle Agenda für die 
Menschheit“.

Papst Franziskus reiste eigens nach New York, um die 
Eröffnungsrede zu halten und den UNPlan mit seinem 
großen Ansehen zu unterstützen. Fast alle Länder der Welt 
unterschrieben bereitwillig die im Plan festgeschriebenen 
17 Ziele. Das internationale Medienecho zu diesem 
erstaunlichen Ereignis fiel unerwartet leise aus.

Neben heren und vernünftigen Zielen, wie etwa sauberes 
Wasser, saubere Luft, Bekämpfung extremer Armut 
oder der Einhaltung und Gewährung von Grundrechten, 
beinhaltet diese post 2015Agenda auch einige 
problematische Zielsetzungen.

Jeder hat eine Nummer

Einer der 17 Punkte sieht vor, dass jeder Mensch auf dem 
Planeten – Mann, Frau oder Kind – bis zum Jahr 2030 
einen biometrischen Ausweis besitzen soll. Die Vereinten 

NEUE AGENDA  
FÜR DIE 
MENSCHHEIT
Weltweite biometrische Identifizierung  
bis 2030? Orwells schlimmster Albtraum.

Identität haben.“). Das Hohe Flüchtlingskommissariat der 
Vereinten Nationen (UNHCR) treibt indes das Vorhaben 
voran mithilfe von Biometrie Flüchtlinge zu identifizieren 
und zu verfolgen. Der internationale ITDienstleister 
Accenture hat die Ausschreibung gewonnen und wird 
im Rahmen eines Vertrages mit drei Jahren Laufzeit die 
Einführung der Technologie umsetzen.

Das UNHCR wird bei dem Projekt BIMS einsetzen (System 
für biometrisches Identitätsmanagement). BIMS kann 
biometrische Daten von Gesicht, Iris und Fingerabdrücken 
erfassen und wird auch dazu dienen, viele Flüchtlinge mit 
ihren einzigen offiziellen Ausweispapieren zu versorgen. 
In Zusammenarbeit mit Accentures Unique Identity 
Service Platform (UISP) wird das System die gesammelten 
Informationen an eine zentrale Datenbank in Genf 
übermitteln. Das erlaubt es den UNHCRBüros in aller 
Welt, die UNHCRZentrale bei der Nachverfolgung von 
Flüchtlingen effizient zu unterstützen.

In 14 Jahren ist es soweit

Die Behörden erhofften sich von dieser Technik, das Ziel der 
UNO zu erfüllen, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind 
auf diesem Planeten bis 2030 derartige Ausweispapiere in 
die Hand drücken zu können. 

Wegen der Art und Weise, wie diese Technik zum Einsatz 
kommt, wurde eine wirtschaftlich machbare Lösung 
erforderlich. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Großeinsatz 
zuverlässiger biometrischer Ausweise zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten machbar ist. Das schürt „Hoffnungen“ 
für das Ziel für nachhaltige Entwicklung, dass die Vereinten 
Nationen ausgegeben haben: Bis 2030 soll jeder 

Weltbürger legale Dokumente in der Hand halten können. 
Dazu treiben die Vereinten Nationen die Initiative ID4D 
(Identification for Development) voran.

Ursprung bei Weltbank

Ursprünglich wurde ID4D von der Weltbank ins Leben 
gerufen. Dort ist man nun stolz darauf, Seite an Seite 
mit den Vereinten Nationen an dem Ziel zu arbeiten, alle 
Menschen mit „legalen Identitäten“ zu versorgen. So 
schreibt die Weltbank auf ihrer Website:
„Das Ziel, allen Menschen bis 2030 eine rechtliche Identität 
(inklusive einer Geburtsurkunde) zu verschaffen, strebt die 
Völkergemeinschaft im Rahmen der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung an (Ziel 16.9). Die Weltbankgruppe (WBG) hat 
die Initiative Identification for Development (ID4D) unter 
Beteiligung von sieben Global Practices und Cross-Cutting 
Solution Areas [spezielle Themeneinheiten der Weltbank] ins 
Leben gerufen, die dieselbe Vision und dieselben strategischen 
Ziele teilen. Unseren Länderkunden soll damit geholfen werden, 
dieses Ziel zu erreichen. Die dahinterstehende Vision besagt, 
dass jeder Mensch zählt. Alle Menschen sollen eine eigene 
rechtliche Identität und digitale auf Ausweisen basierende 
Dienstleistungen erhalten.“

Alles nur „humanitär“?

Derzeit wird das alles noch als „humanitäres“ Unterfangen 
dargestellt, aber wird es das auch bleiben? Wird irgendwann 
für alle Menschen, auch für Dich und Deine Familie, 
ein eigener biometrischer Ausweis nötig werden? Und 
was, wenn Du keinen haben möchtest und den Ausweis 
ablehnst? Im Umsetzung dieser Ziele, würde jeder, absolut 
jeder, Fingerabdrücke abgeben, einen IrisScan machen 
und – sofern dann auch schon technisch möglich  einen 
DNSAbstrich abgeben müssen. Was das für die persönliche 
Freiheit bedeutet, wird jedem wohl hoffentlich klar sein. 
 (red)

„WAS DAS FÜR DIE PERSÖNLICHE 
FREIHEIT BEDEUTET, WIRD JEDEM 
WOHL HOFFENTLICH KLAR SEIN.“
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DER BLICK DES 
LIEBENDEN 
HERZENS
Pfingsten, könnte man sagen, ist 
das eigentliche Startfest der Kirche. 
Damit hat es so richtig begonnen!

Von da an ist die Kirche in die ganze 
Welt gegangen. Die Apostelgeschichte 
ist jenes Buch, das mit dem Startfest 
der Kirche beginnt. Wenn wir den Weg 
der Kirche in den ersten Jahrzehnten 
anschauen, dann stellen wir fest: 
Pfingsten war nur ein Anfang.

Immer wieder hat es Pfingstereignisse 
gegeben, kleinere, größere 
Momente, wo die Gemeinde, die 
kleine wachsende Schar der Christen 
erfahren hat, dass der Hl. Geist am 
Werk ist. Manchmal hat der Boden 
richtig gezittert, während sie gebetet 
haben. Manchmal haben sie in 
Sprachen geredet. Manchmal haben 
sie die Erfahrung der vielen Gaben des 
Hl. Geistes gemacht, immer wieder 
waren es Pfingstereignisse.

Er tut es!

Wie können wir selber Pfingsten in 
unserem Leben erleben? Gott gibt 
uns Zeichen. Aber dazu müssen wir 
erst Hörende werden, wir müssen 
heruntersteigen von unserer 
Selbstsicherheit und zugeben, dass 
wir Hilfe brauchen. Komm, Hl. Geist, 

hilf uns in unserer Ratlosigkeit, 
mit der Gabe des Rates, in unserer 
Schwäche mit der Gabe der Stärke, in 
unserer Hilflosigkeit mit der Gabe der 
Weisheit! Und er tut es.

Einheit und Gemeinschaft sind zwei 
wesentliche Notwendigkeiten, um 
Pfingsten wirklich zu erleben. So wie 
beim Pfingstwunder in Jerusalem 
vor 2.000 Jahren können auch wir 
heute dieses Wunder bei besonderen 
Ereignissen erleben. Plötzlich merken 
wir mit allen unseren Unterschieden, 
die wir in der Kirche mit unseren 
verschiedenen Richtungen, 
Strömungen, Kulturen, Sprachen und 
Völkern haben, dass der Hl. Geist uns 
zusammen führt. Mit der einfachen 
und herzlichen Sprache zeigt uns 
heute Papst Franziskus, dass der Hl. 
Geist die Menschen zusammenbringt.

Der Blick des liebenden Herzens

Aber wir haben den Geist empfangen, 
der uns zu Kindern Gottes macht. „Die 
Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Geist, den wir empfangen 
haben“ (Röm 5,5). Was kann uns 
sicherer auf die Spur Jesu bringen, als 
die Liebe? Das große Gesetz, das alle 
Gesetze in sich enthält, ist die Liebe, 
immer neu an Christus orientiert, 
immer neu an ihm Maß nehmen.

Nur im Heiligen Geist können wir 
sagen: „Jesus ist der Herr“, wie uns 
Paulus eben gesagt hat. Nur im 
Heiligen Geist können wir durch die 

Unsicherheiten, Unwägbarkeiten 
unserer Zeit, den Weg der Liebe, den 
Weg Christi wirklich finden. Er schenkt 
uns das rechte Wort, er schenkt uns 
die Verzeihung, die wir brauchen, den 
Verstand zu unterscheiden. Und er 
schenkt uns den Blick des liebenden 
Herzens, sein Heiliger Geist.

Wo habe ich Pfingsten erlebt?

Wir müssen uns auch selbe fragen: Wo 
habe ich in der letzten Zeit Pfingsten 
in meinem Leben erlebt? Wo musste 
ich vom hohen Ross heruntersteigen, 
vielleicht sehr schmerzlich, meine 
Hilflosigkeit erfahren? Wo durfte ich 
erleben, dass der Hl. Geist mir Zeichen 
gibt für meinen Weg? Wo durfte ich 
erleben, dass der Hl. Geist wieder 
zusammenbringt, auch dort, wo es 
fast unmöglich schien? Pfingsten, das 
Startfest der Kirchen, ist auch unser 
Startfest für unser Leben.

Der Autor:
Kbr. Dr. Christoph Kardinal Schönborn 
(FRW), Dominikaner seit 1991, 
Universitätsprofessor in Fribourg, ist 
seit 1995 Erzbischof von Wien und  
Vorsitzender der Österreichischen 
Bischofskonferenz.

 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 10:00 – 18:00 Uhr
Eingeschränkte Öffnungszeiten am 24. und 31. Dezember

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, 2500 Baden
+43 2252 254488, willkommen@beethovenhaus-baden.at

www.beethovenhaus-baden.at
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HEILIGENKREUZ 
GRÜSST BADEN
 
Das Stift Heiligenkreuz blüht und gedeiht.  
Aber was macht ein Mönch den ganzen Tag so?

Wer zum Stift Heiligenkreuz kommt, 
stellt nicht selten die Frage: „Wie 
viele Mönche gibt es hier denn 
noch?“ Wenn darauf ein Mönch 
antwortet: „Wir sind zwar ein uraltes 
Zisterzienserkloster – 1133 gegründet 
–, aber dennoch sind wir ein junger, 
wachsender Konvent mit mehr als 90 
Mitbrüdern“, dann sind Fragende oft 
überrascht. 

Nicht wenige suchen nach dem 
Geheimnis, das diese Blüte 
verursacht. Die vielen Gründe, 
die man angeben könnte, dürfen 
die eigentliche Ursache für diese 
Entwicklung nicht verdecken: Es ist 
die Barmherzigkeit Gottes, die uns 
die Gnade schenkt, ein solches Leben 
der Ganzhingabe an Gott für die 
Menschen inmitten einer geistigen 
Wüste führen zu können. So sind 
wir eine Oase für viele, die geistlich 
wieder neu Kraft schöpfen möchten.

Was macht ein Mönch?

Die erste Aufgabe der Mönche ist 
das Gotteslob. Seit fast 900 Jahren 
erklingt dieses ohne Unterbrechung 
in der Form des gregorianischen 
Chorals. Heiligenkreuz ist deshalb 
kein Museum, in dem man etwas 
längst Vergangenes bestaunen 
könnte, sondern steht in Kontinuität 
mit seiner Geschichte mitten in 
der Gegenwart und bewegt sich 
mit einer inneren Dynamik in eine 
hoffnungsvolle Zukunft, die trotz 
der gravierenden Veränderungen 

und Umbrüche der Zeit von dem 
Grundsatz bestimmt wird: „Stat 
crux dum volvitur orbis“, das heißt 
frei übersetzt: „Das Kreuz Christi 
steht fest, mag die Welt sich auch im 
Karussell drehen“.

In der Anbetung Gottes findet 
der Mensch seine eigentliche 
Orientierung. Aus ihr heraus 
wächst die Verantwortung für die 
Menschen. So ist der benediktinische 
Grundsatz „Ora et labora“ – „Bete 
und arbeite“ formgebend für ein 
Zisterzienserkloster. Es ist nicht 
möglich, alle Aufgaben des Klosters 
aufzuzählen. Sie reichen von der 
Verwaltungsarbeit bis zur Handarbeit, 
von der Pfarrseelsorge bis zur eigenen 
Phil.Theol. Hochschule Benedikt XVI., 
vom Lehrer bis zum Künstler. In allem 
soll Gott verherrlicht werden. 

Heiligenkreuz wächst stetig

In den vergangenen Jahren ist vor 
allem unsere Phil.Theol. Hochschule 
Benedikt XVI. sehr gewachsen. 
Ihre Hauptaufgabe besteht in der 
Ausbildung von Priestern. Derzeit 
sind es ca. 300 Studierende, die 
in einem modernen Campus nicht 
nur in Theologie und Philosophie 
unterrichtet werden, sondern 
zugleich auch für eine missionarische 
Pastoral präpariert werden, die fähig 
ist, auch die modernen Medien für 
die Verkündigung einzusetzen. Der 
Inhalt aber der Verkündigung ist und 
bleibt Jesus Christus und zwar als der 

Gekreuzigte und Auferstandene, der 
allein den Menschen die Hoffnung 
gibt und sie im Heiligen Geist den 
Weg zum Vater führt.

Gott und die Menschen

Das Zeugnis (martyria) für Gott in 
der Verkündigung und Verbreitung 
des Evangeliums, die feierliche 
Liturgie (liturgia), insbesondere die 
Feier der Sakramente – vor allem 
der Eucharistie und Beichte –, wie 
auch der Dienst an den Menschen 
(diakonia) in der Linderung von Not 
und Armut in der Welt von heute 
machen die Mönchsgemeinschaft 
zu einer ecclesiola, zu einer Kirche 
im Kleinen, die sich in die Ortskirche 
und in die weltweite Vernetzung der 
katholischen Kirche eingebunden 
weiß. Möge Gott weiterhin seinen 
Segen auf unsere Gemeinschaft 
legen, die gerade in der jüngsten 
Vergangenheit bereit ist, gegen 
den Trend der Zeit Neugründungen 
unter dem Schutzmantel Mariens zu 
wagen.

Der Autor:
Cbr. Abt Dr. Maximilian Heim 
OCist (SO, Ne), 1983 Eintritt, 1988 
Priesterweihe, ab 1996 Novizenmeister, 
1999 Prior in Heiligenkreuz, 
2002 Doktorat, ab 2004 Prior 
in Stiepel, 2011 zum 68. Abt der 
Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz 
gewählt und Großkanzler der Phil.-
Theol. Hochschule Benedikt XVI. 
Heiligenkreuz
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Viel ist zusammengewachsen, seit vor 
über 20 Jahren der Eiserne Vorhang 
gefallen ist. Manches noch nicht. 
Auch in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung gibt es 
Nachholbedarf. Im Waldviertler 
Grenzland zwischen Niederösterreich 
und Südböhmen befindet sich die 
geteilte Stadt GmündCeské Velenice. 
Tschechische Staatsbürger konnten 
das naheliegende Landesklinikum 
in Gmünd im Rahmen ihrer 
Sozialversicherung nicht in Anspruch 
nehmen. Zumindest war das bis vor 
Kurzem noch so.

Healthacross in Practice

Das EUProjekt „Healthacross in 
Practice“ sollte zeigen, wie notwendig 
es ist, dass tschechische Patientinnen 
und Patienten am Landesklinikum 
Gmünd behandelt werden können 
und dass dies ohne größeren Aufwand 
oder Komplikationen zu bewältigen 
ist. Der Praxistest im Rahmen eines 
Pilotprojekts war die Chance, den 
Stakeholdern auf Europäischer Ebene 
und der Bevölkerung auf beiden 
Seiten der Staatsgrenze zu zeigen, 
wie notwendig die Umsetzung der 
lang vorliegenden Forderung ist. 
Daher beschloss man, ein Pilotprojekt 
im Rahmen des zweijähren EU
Projektes durchzuführen. In diesem 
Pilotprojekt erhielt eine festgesetzte 
Anzahl an tschechischen Patienten 
eine ambulante medizinische 
Behandlung im Landesklinikum 
Gmünd. Man einigte sich auf ein 

bestimmtes Leistungsspektrum 
und auf vorgegebene festgesetzte 
Ambulanzzeiten.

Regionale Verankerung – Regionale 
Lösungen

Vor dem Start des Pilotprojektes 
Ende Februar 2013 waren zahlreiche 
Vorarbeiten notwendig – von 
Abstimmungstreffen zwischen den 
Projektpartnern, dem Landesklinikum 
Gmünd und niedergelassenen 
praktischen Ärzten aus dem 
tschechischen Grenzgebiet bis hin zu 
Verhandlungen mit den tschechischen 
Sozialversicherungen, der Festlegung 
des Leistungsspektrums und einer 
umfassenden Öffentlichkeitsarbeit. 
Zahlreiche Dokumente wie 
Patientenaufklärungsbögen und 
Einverständniserklärungen wurden in 
tschechischer Sprache bereitgestellt, 
angepasst an die Notwendigkeiten des 
Pilotprojektes.

Die Projektpartner, Ärzte des 
Landesklinikums Gmünd und die 
zukünftig zuweisenden Ärzte aus 
Tschechien legten in mehreren 
Treffen vorab gemeinsam fest, 
welche Diagnosen behandelt und 
welche Leistungen im Pilotprojekt 
angeboten werden. Dabei ging es um 
Ausgewogenheit, den tatsächlichen 
Bedarf sowie einen finanziell 
vertretbaren Rahmen, um möglichst 
lange mit dem vorhandenen Budget 
für das Pilotprojekt auszukommen. 
Wichtig war dabei die Erfahrung der 

praktischen Ärzte über den Bedarf 
der lokalen Patienten sowie die 
Einschätzung der Möglichkeiten des 
Landesklinikums Gmünd.

Die vereinbarten Leistungen des 
Pilotprojektes wurden in speziell 
ausgewiesenen Ordinationsstunden 
der chirurgischen, orthopädischen 
und internen Ambulanz erbracht. 
Tschechischsprachiges Personal war 
zu diesen Zeiten vor Ort, zusätzlich 
war zu den Kernzeiten ein Dolmetscher im Landesklinikum 
Gmünd anwesend. Notfälle konnten natürlich immer 
behandelt werden. Um das Pilotprojekt und die Möglichkeit 
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung sowohl bei 
den niedergelassenen Ärzten als auch bei der Bevölkerung 
bekannt zu machen, fanden Anfang des Jahres 2013 
zahlreiche Informationsveranstaltungen statt.

Der Staatsvertrag

Die größte Herausforderung ist jedoch der 
Rettungstransport über eine Staatsgrenze mit all seinen 
komplexen rechtlichen Fragestellungen (Mitnahme 
von Medikamenten, Befugnisse der Einsatzkräfte, 
Blaulichtregelungen, etc.). Im Rahmen dieses Projekts 
wurde ein Staatsvertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Republik Tschechien initiiert. Dieser wurde am 21. 
Jänner 2016 in Znaim unterfertig und wird Rettungseinsätze 
über die Staatsgrenze hinweg ermöglichen. Eine 
Errungenschaft, die alle anderen grenzüberschreitenden 
Aktivitäten zwischen Österreich und Tschechien einen 
großen Schritt voranbringen wird.

Der Autor:
Kbr. Mag. Wolfgang Sobotka (NKW) war u.a. Bürgermeister 
von Waidhofen/Ybbs, Landesrat, von 2009 bis 2016 
Landeshauptmannstellvertreter in Niederösterreich und seit 
April 2016 Bundesminister für Inneres.

„HEALTHACROSS 
IN PRACTICE“
 
Gelebtes Beispiel für ein gemeinsames Europa: 
Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 
Niederösterreich und Südböhmen.

„GELEBTER 
FÖDERALISMUS: 
PROBLEME  
VOR ORT 
LÖSEN!“

PATRIA
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Die weltweiten Konflikte und Kriege, 
insbesondere der Religionsterror in 
unserer Nachbarschaft, haben die Tore 
der Europäischen Union aufgestoßen. 
Eine Völkerwanderung mit einer 
Million Menschen im letzten Jahr hält 
die EU im Bann. Weitere Millionen 
werden das politische Gefüge Europas 
auf eine noch härtere Probe stellen.

Leidensdruck vs. Strategie

Bei der vorherrschenden Dringlichkeit 
zur Problemlösung ist die Geduld am 
Ende. Für große europäische Politik, 
wie z.B. Globale Sicherheit und 
Verteidigung, ist in der Wahrnehmung 
der Bevölkerung kein Platz. Und die 
Medien jagen der Tagespolitik und den 
Auflagenzahlen hinterher.
In Österreich bewegen die Flüchtlinge 
sowie Naturkatastrophen die Gemüter. 
Verteidigung ist kein Thema. Aber auch 
unsere Nachbarn, v.a. Deutschland, 
sind von der „Flüchtlingskatastrophe“ 
ge und überfordert.

Der internationale Rechtsbruch durch 
Russland in der Ukraine sowie das 
Finanzchaos Griechenlands sind der 

Wahrnehmung entrückt. Ganz im 
Gegenteil dazu die neutrale Schweiz. 
Dort wurde eine Aufstockung des 
Verteidigungsbudgets beschlossen und 
80 Prozent der Bevölkerung erachten 
eine starke Armee (!) für notwendig.

Europäischer Rat Verteidigung 2013

Auf europäischer Ebene liegen die 
Themen Sicherheit und Verteidigung 
in den Händen der Staats und 
Regierungschefs (Europäischer Rat) 
und der Fachminister. Diese haben 
im Dezember 2013 und Juni 2015 
mit politischen Entschließungen 
richtungsweisend agiert.

Da wurden z.B. die verstärkte 
Zusammenarbeit bei der Gemeinsamen 
Sicherheits und Verteidigungspolitik 
bei internationalen Einsätzen (Balkan, 
Afrika etc.), die Erarbeitung von 
Strategien sowie die Stärkung der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
(EDA) beschlossen. Auch die 
Entwicklung von Schlüsselfähigkeiten 
wurde in Auftrag gegeben  
Luftbetankungskapazitäten bis 2020, 
Ferngesteuerte Flugsysteme bis 2025, 

RegierungsSatellitenkommunikation 
bis 2025, Cyber Defence bzw. Cyber 
Security und die Vereinheitlichung des 
EULuftraumes.

Die Maritime Sicherheitsstrategie 
liegt nun vor und die EU hat damit 
ihre Interessen identifiziert und 
einen weiteren Schritt in Richtung 
Global Player unternommen. Diese 
wird nun in die Europäische Globale 
Sicherheitsstrategie eingebettet 
und ein Aktionsplans gelangt zur 
Umsetzung. Darunter fallen auch 
die Aufstellung und Stärkung 
eines europäischen Grenz und 
Küstenschutzes.

Europäische 
Verteidigungsagentur (EDA)

Etwa 120 Personen arbeiten in 
Brüssel an einem umfassenden 
und systematischen Ansatzes in 
der Europäischen Sicherheits und 
Verteidigungspolitik. Vehement 
fordert und fördert die EDA die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
in der Verteidigungsindustrie (inkl. 
Weltraumtechnologie) und setzt sich 
für die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) ein. Die 
Mehrfachverwendung der 
hochtechnologischen Entwicklungen 
(„DualUse“ bzw. zivilmilitärische 
Nutzung) und die Erzielung einer 
angemessenen strategischen 
Autonomie der EU stehen im 
Zentrum des Wirkens. Dabei sind 
die Europäische Kommission, der 

Europäische Auswärtige Dienst 
und andere EUEinrichtungen 
unverzichtbare Partner.

Together for a stronger Europe!

Aus den Beschlüssen des Europäischen 
Rates ergibt sich die Chance, neben 
der NATO, welche unverändert der 
Grundpfeiler der Verteidigung Europas 
ist, eigene Kapazitäten aufzubauen. 
Ein Global Player wie die Europäische 
Union sollte sich auf Dauer nicht 
leisten, enorme Mittel unkoordiniert 
für „getrennte“ Verteidigung und 
Sicherheit von 28 Mitgliedsländern 
auszugeben.
Die Europäische Verteidigungsagentur 
ist ein Motor für die bessere Nutzung 
der Ressourcen und blickt dabei über 
den Tellerrand auch der NATO 
hinaus. Österreich leistet einen 
bedeutenden Beitrag und unsere 
Soldatinnen und Soldaten sowie 
Sicherheitskräfte erhalten verbesserte 
Rahmenbedingungen für ihre Einsätze.

Der Autor:
Cbr. Oberst des Generalstabsdienstes 
Ing. MMag. Günther Rozenits (Aln) 
ist Leiter der Abteilung 
Fähigkeitenentwicklung, 
Forschung und Bereitstellung 
der Militärvertretung Brüssel. 
Er ist auch der ständige 
Vertreter Österreichs bei der 
Europäischen Verteidigungs-
agentur und der Konferenz der 
Nationalen Rüstungsdirektoren 
der NATO in Brüssel.

TOGETHER FOR A 
STRONGER EUROPE!
Sicherheit und Verteidigung sind allen Menschen wichtig. Dieses 
Grundbedürfnis ist 2016 sehr aktuell geworden.

PATRIA
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STABILE MITTE STATT 
RADIKALISIERUNG!
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts beeinträchtigen kritische politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Bewegungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa.

Angst um Verlust an Wohlstand und Sicherheit

Angst vor dem Verlust an Wohlstand, Konkurrenz um 
Arbeitsplätze, Angst um die persönliche Sicherheit und die 
Sicherheit des Landes waren historisch gesehen unweiger
lich Auslöser für politische Radikalisierung. Vieles von dem 
hat sich seit der Finanzkrise schon vor der Flüchtlingskrise 
abgezeichnet. Nun kommt noch die Angst vor dem Frem
den dazu, um die Situation gefährlich zu polarisieren.

Die beachtlichen Wahlerfolge der Rechtsnationalisten 
und Linkspopulisten lassen für das gemeinsame Europa 
nichts Gutes erwarten. In mehreren Ländern haben die 
EUkritischen Rechtsnationalisten bereits die Macht 
übernommen, zuletzt in Polen, in anderen klopfen sie heftig 
an die Tore der Regierungsgebäude: Frankreich, Dänemark, 
Finnland – und auch in Österreich.

Ebenso die Linkspopulisten: in der Slowakei, in Portugal 
und in Griechenland. Sie alle haben eines gemeinsam: ihre 
äußerst kritische bis grundsätzlich ablehnende Haltung 
gegenüber der Europäischen Union. Zur Lösung der 
Flüchtlingsproblematik haben sie außer starken Worten 
allerdings nichts Konkretes anzubieten, sie nützen die neu 
gewonnene Stärke aber, um Demokratie und Rechtsstaat in 
ihre Richtung zu beugen.

Nationalismus ist das Gift Europas

Das Jahr 2016 bringt eine Reihe von Wahlen. Gewinner 
werden wieder die EUKritiker sein, die dann in den 
Entscheidungsgremien – vor allem im Rat – der 
Europäischen Union sitzen und diese schwächen, wo es 
geht. Wie soll eine EU funktionieren, in der zunehmend jene 

Was uns wirklich Sorge machen sollte, ist die 
Radikalisierung der politischen Landschaft. Die 
radikalen gesellschaftlichen Ränder verbreitern 
sich gefährlich in Zeiten, in denen gerade eine 
starke, stabile und vernünftige Mitte gebraucht 
würde. Mit Sorge müssen wir beobachten, wie 
auch viele aus unserer bürgerlichen Mitte an die 
Ränder abdriften.

Durch die europäische Gesellschaft, 
durch die Länder Europas geht ein tiefer 
Riss. Die Massenflucht aus dem Nahen 
Osten und aus Afrika nach Europa hat 
unseren Kontinent und insbesondere die 
Europäische Union innerhalb eines Jahres 
so grundlegend verändert, wie man es 
sich zuvor nicht vorstellen konnte.

entscheiden, die die Union gar nicht wollen? Wie für die 
autoritären Bewegungen der Zwischenkriegszeit galt „Ins 
Parlament, um es zu zerstören“, so heißt es heute „In die 
EU, um sie zu zerstören.“ Wo es gerade jetzt so dringend 
notwendig wäre, der Europäischen Kommission die 
Kompetenzen und das Geld zu geben, um die Außengrenzen 
der EU raschest zu sichern. 

Stellvertreter-Spiele

Die KalterKriegStellvertreterSpiele der Großmächte und 
die sinnlose Ausgrenzung Russlands, das man zur Lösung der 
internationalen Konflikte dringend braucht, müssen rasch 
durch ein starkes, selbstbewusstes Europa, das nicht nur das 
Beiwagerl der USA ist, beendet werden. 

Wenn der Siegeszug der Rechts und Linksnationalisten 
in Europa so weitergeht, werden dieses Friedensprojekt 
EU und seine Werte und Grundsätze zerfallen. Der 
Nationalismus war schon immer das Gift Europas. Mein 
Appell zum Anlass dieses Pennälertags 2016 lautet: Wenn 
dieses Europa zur Normalität zurückfinden soll, dann nur 
durch Rückkehr zu einer stabilen, vernünftigen Position 
der Mitte. Dafür sollten gerade wir MKVer aus ganzer 
Überzeugung eintreten!

Der Autor
Kbr. Dr. Franz Schausberger (AGS) ist Univ. Prof. für Neuere 
Österreichische Geschichte, ehem. Landeshauptmann von Salz-
burg und Vorstand des Instituts der Regionen Europas (IRE).

„DER NATIONALISMUS WAR 
SCHON IMMER DAS GIFT 
EUROPAS.“
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Mutig denken, sicher umsetzen: Unsere Experten zeigen nicht nur 
geschäftliche Chancen auf. Sie helfen, Entwicklungen mitzubestimmen 
und Wachstumsziele zu erreichen. Einfach. KPMG

Wie können wir Ihre Welt einfacher machen?

kpmg.at
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Walter Reiffenstuhl, T +43 1 31332-3674, wreiffenstuhl@kpmg.at
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Einfach. KPMG
Die Medienlandschaft in Österreich 
 nehmen wir Facebook & Co. aus – 
ist alles andere als vielfältig. Sogar 
Bangladesch hat mehr Tageszeitungen 
als Österreich. Diese mangelnde 
Vielfalt erklärt sich einerseits durch 
eine enorme Konzentration auf einige 
wenige Medien und andererseits durch 
die politische Struktur des Landes. 
Vergleichsweise hat etwa die Schweiz 
dreimal so viele Medien, allerdings 
durch ihre kantonale Struktur. Die in 
den letzten Jahren aufkommenden 
GratisMedien, die sich ausschließlich 
durch Inserate finanzieren, tragen 
auch nicht gerade zu mehr Transparenz 
und einer basisdemokratischen 
Kontrollfunktion bei.

Medienbruch

Facebook und Google darf man nicht 
im gleichen Atemzug mit unseren 
konventionellen Medien nennen. Zum 
einen verfügen sie über keine eigene 
Redaktion und produzieren daher 
keinen eigenen Content. Zum anderen 
leben sie von rein quantitativen 
Kriterien, wie etwa: „Wer hat mehr 

Likes oder Postings?“ Die teilweise 
furchtbare und diskriminierende 
OnlineVerhaltensKultur von 
frustrierten und unkontrollierbaren 
„ForenSchreiern“ ist eine der aktuell 
größten Gefahren auf der untersten 
Ebene der Vernaderung, Verleumdung 
und Diskriminierung.

Wohn geht die Reise?

Aber wohin geht die mediale Reise? 
Werden wir überhaupt noch so etwas 
wie einen annähernden Qualitäts
Journalismus in einigen Jahren haben? 
Oder beherrschen die Negativkräfte in 
den OnlineForen die gesellschaftliche 
Wahrnehmung und Diskussion? 
Nur ein mündiger Leser kann den 
Ausschlag geben.

Der Autor:
Kbr. Wolfgang Martin Rosam (FBM) ist 
ein österreichischer PR-Berater, sowie 
Herausgeber und Chefredakteur des 
Gourmetmagazins Falstaff. Außerdem 
ist er als Autor und Journalist tätig 
und bekannt für seine Leidenschaft 
für französische Weine, insbesondere 
Bordeaux.

„DIE PRESSE IST 
UNABHÄNGIG!“
Dazu gleich die Antithese: „Selbstverständlich 
bzw. leider ist die Presse nicht unabhängig!“

„SOGAR 
BANGLADESCH 
HAT MEHR 
TAGESZEITUNGEN 
ALS ÖSTERREICH.“
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worden. Der Kriegspropaganda 
wurde entscheidender Einfluss auf 
das Kriegsgeschehen zugeschrieben. 
Auch in der jüngeren Geschichte 
Österreichs spielten Medien, wie 
zum Beispiel in der Nachkriegszeit 
am Beginn des Kalten Krieges, 
eine entscheidende Rolle sowohl 
bei der Entwicklung einer 
österreichischen Identität als auch 
für die Informationspolitik. So 
erfüllte die Presse für die westlichen 
Besatzungsmächte einen wichtigen 
Aspekt: Die österreichische Presse, 
die als größtenteils prowestlich 
und antikommunistisch eingeordnet 
werden konnte, sollte den westlichen 
Besatzern zur Stärkung der anti
kommunistischen Propaganda dienen.

Journalisten wandeln sich in solchen 
Situationen zwangsläufig immer 
stärker von Berichterstattern über 
den Krieg zu Akteuren des Krieges. 
Am Beispiel der USA und ihrer 
Informationspolitik lässt sich dies 
deutlich aufzeigen. Anders als im 
Vietnamkrieg, wo man bemüht war, 
Journalisten so weit wie möglich 
vom Kampfgeschehen fernzuhalten, 

gestärkt oder geschwächt werden und 
so auch Einfluss auf die physischen 
Kräfte nehmen. 

Historisch betrachtet hat Krieg als 
extreme Form der Krise eine große 
Bedeutung für die Verbreitung 
und Nutzung von Medien. Eine 
deutliche Zunahme der medialen 
Aufmerksamkeit lässt sich bereits seit 
dem 19. Jahrhundert mit Aufkommen 
der Telegraphie sowie der Fotografie 
beobachten. Satellitenkommunikation 
und Internet haben seitdem die 
Informationsüber und vermittlung 
vereinfacht und dramatisch 
beschleunigt. Eine Entwicklung die 
natürlich im Gefolge der politischen 
Rahmenbedingungen  (z.B. Presse 
und Meinungsfreiheit) und der 
militärischen Innovationen stattfand. 

Die moralische Kraft

Die Wirkung von Journalismus 
und Medien auf die „moralischen 
Kräfte“ ist zweifelsohne in den 
beiden Weltkriegen verdeutlicht 

Kann Journalismus zur Konfliktlösung 
beitragen, indem er die Hintergründe 
der Konflikte analysiert und mögliche 
Lösungen vorschlägt, anstatt sich 
nur auf die Berichterstattung zu 
konzentrieren? Am Beispiel der 
Ukrainekrise sieht man deutlich, 
dass sich einige in einseitiger 
Berichterstattung verfangen und 
andere sich um eine neutrale, 
faktenbasierte Analyse bemühen.

Medien beeinflussen

In seinem Hauptwerk „Vom Kriege“ 
vertritt von Clausewitz die Auffassung, 
„dass alle moralischen und physischen 
Kräfte eines Staates als Mittel im 
Krieg eingesetzt werden könnten.“ 
Folgt man diesem Ansatz, so ist 
die Bedeutung von Medien bzw. 
Journalismus in Zeiten kriegerischer 
Auseinandersetzungen in diesem 
Spannungsfeld begründet. Durch 
gezielten Einsatz von Medien – sei es 
durch einseitige Kriegspropaganda, 
Nachrichtensperren bis hin zur Zensur 
– können die moralischen Kräfte 

ging man im Golfkrieg 2003 dazu über, Journalisten zu 
„embedden“. Die Folge war, dass Journalisten selbst zum 
Gegenstand der strategischen Konfrontation wurden, durch 
die vermittelte Tonalität und Bilder wurden die jeweiligen 
Parteien entsprechend begleitet. Die Möglichkeiten der 
Manipulation von Bildern und der Öffentlichkeit wurde 1997 
in der Mediensatire „Wag the dog“ aufgearbeitet.

Massive Lebensgefahr

Selbstredend hat diese Entwicklung auch ihre 
Schattenseiten. Auf Grund der Sicherheitslage ist die 
Berichterstattung zum Kriegsgeschehen vor Ort für 
Journalisten häufig nur unter Einsatz des eigenen Lebens 
möglich. Darüber hinaus werden Journalisten selbst zum Ziel 
kriegerischer bzw. terroristischer Akte. Laut dem Bericht 
der internationalen Organisation „Reporter ohne Grenzen“ 

starben im Jahr 2015 110 Journalisten. Die gefährlichsten 
Länder für Journalisten waren der Irak und Syrien. Dort 
wurden jeweils neun Journalisten im Zuge ihrer Arbeit 
getötet. Hinzu kommen 54 Journalisten, die 2015 entführt 
wurden, 35 mehr als im Jahr zuvor. Auch sie konzentrieren 
sich auf die Krisenregionen wie Syrien, Jemen, Irak  und 
Libyen. 

Die Statistik zeigt auch, dass die Bedrohungs und 
Kriegsszenarien andere geworden sind. Nicht mehr nur 
Staaten, die ihre Politik mit anderen Mitteln fortsetzen, sind 
kriegführende Parteien, sondern auch global operierende 
Terrornetzwerke. Dies geschieht ohne jede politische 
Rationalität und völkerrechtliche Legitimität. Medien, 
insbesondere soziale Netzwerke, werden von diesen 
Organisationen als Instrumente der Kriegsführung genutzt 
und missbraucht.

Die entscheidende Rolle

Hier bekommt der Journalismus eine entscheidende Rolle. 
Professionelle und unabhängige Journalisten müssen 
die Vielzahl der Quellen bewerten und aus der Flut der 
Propaganda die über alle Kanäle erhältlich ist, relevante 
Informationen filtern und einordnen. Schlussendlich 
sind es immer noch die Journalisten in den Redaktionen 
der klassischen Massenmedien, die Informationen von 
Propaganda, nach bestem Wissen und Gewissen trennen. 
Im Interesse des informierten Bürgers und unserer 
demokratischen Gesellschaft kann auf diese wesentliche 
Funktion des Journalismus – weder in Kriegs noch in 
Friedenszeiten – verzichtet werden. 

Der Autor:
Kbr. Mag. Gerald Grünberger (GLW, FBM) ist Geschäftsführer 
des Verbands Österreichischer Zeitungen und des 
Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes, 
Präsident des Friedrich Funder-Institutes für Publizistik, 
Medienforschung und Journalistenausbildung sowie im 
Präsidium des Weltzeitungsverbandes.

JOURNALISMUS 
IN KRIEGS ZEITEN
Was ist der Unterschied zwischen Propaganda und 
Journalismus im 21. Jahrhundert? Welche Rolle hat 
Journalismus in hybriden Konflikten?
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Arbeitsplätze 
schaffen.

Österreichs Industrie sichert direkt und indirekt 2,4 Millionen Jobs. Ohne ehrliche und  
faire Strukturreformen, ohne Investitionen in Bildung, Infrastruktur sowie Forschung  
und Entwicklung stehen diese Arbeitsplätze auf dem Spiel. Handeln wir jetzt!
Foto: dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

www.iv-net.at
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Der deutsche Wirtschaftswissen
schaftler und Jurist, Prof. Dr. Eberhard 
Hamer hat als Erster auf diesen 
medial unterschlagenen Aspekt 
der seit September 2015 lang und 
breit mediatisierten „VWAffaire“ 
hingewiesen. Mit TTIP soll Europa der 
amerikanischen Wirtschaftsvormacht 
und ihren Interessen unterstellt 
werden. Dies hat eine innere und eine 
äußere Zielrichtung:

Im Innenverhältnis soll die EUKom
mission weiter gestärkt werden und 
Entscheidungen der demokratischen 
Kontrolle durch die Parlamente entzo
gen werden. Wie sonst ist zu erklären, 
dass die Kommission ohne jedwede 
Rücksprache verhandelt? Nach außen 
hin soll durch TTIP für die amerika
nische Wirtschaft (wie die NATO) 
ein Wirtschaftskrieg gegen Russland 
geschlossen werden (Sanktionen, 
Ölkrieg, Währungskrieg).

Europa in den Griff bekommen

Nach der BrzezinskiDoktrin 
können die USA ihre Weltmacht 
nur behaupten, wenn sie Europa im 
Griff behalten, Europa wiederum 
könne man nur im Griff halten, wenn 
man die Zentralmacht Deutschland 
beherrsche. Dies gilt nicht nur 
politisch (Atlantiker), sondern auch 
wirtschaftlich und müsse nun mit Hilfe 
von TTIP gegen Russland zu einem 
gemeinsamen euroatlantischen 
Wirtschaftsraum verschweißt werden.

Ein echtes Freihandelsabkommen, 
durch das Industrienormen 
vereinheitlicht werden, wäre 
an sich sinnvoll. Doch die 
„Beiwagerln“ in Form von 
Investitionsschutzvereinbarung unter 
gleichzeitiger Ausschaltung der 
nationalstaatlichen Rechtsprechung, 
Aufweichungen von Lebensmittel und 

Mit Abgaswerten getrickst

In der Sache selbst mögen die 
Amerikaner recht haben: Die 
Abgaswerte werden überschritten, 
der Treibstofferbrauch ist höher als 
angegeben. Allerdings gehen die 
USA selektiv vor. Zahlreiche andere 
Hersteller haben ebenfalls ihre 
Angaben geschönt. Das bisherige 
Verhalten erinnert an das Fallenlassen 
der LehmannBrothers, deren Bank 
eng mit den europäischen verflochten 
war.

Ein Vernichtungskampf, wie ihn jetzt 
die Amerikaner gegen VW führen, 
wäre umgekehrt in Amerika für 
Europäer nicht möglich und würde vor 
allem auch von keiner USRegierung 
und keinem Kongress geduldet.

Anhand des VWSkandals wird klar, was 
die Amerikaner mit Hilfe eines durch 
TTIP geschaffenen amerikanischen 
Rechts in Europa gegen unsere 
anderen Großunternehmen und 
KnowhowMonopolisten in Zukunft 
unternehmen könnten. Höchste 
Vorsicht ist geboten! (red)

Sozialstandards stellen ein massives 
Problem dar. Dadurch kann niemand 
guten Gewissens Ja zu TTIP sagen.

Die wirtschaftspolitische 
und wirtschaftsrechtliche 
Machtergreifung über Europa mit 
Hilfe von TTIP wird von Angriffen 
auf Wirtschaftsbastionen begleitet. 
Vor allem in Deutschland, dem 
wirtschaftlichen Motor des Kontinents, 
ist das stark zu bemerken. Das beste 
Beispiel hierfür ist VW.

Versuchte feindliche Übernahme

Zweimal hat General Motors versucht, 
„die fette VW“ mit Hilfe unlimitierter 
FEDKredite zu übernehmen. Beim 
ersten Mal ist ihnen die Familie 
Porsche zuvorgekommen, beim 
zweiten Mal scheiterten sie mit ihrer 
Klage gegen das NiedersachsenRecht 
bei VW (dank des VetoRechts).

Nun versuchen sie zum dritten Mal 
durch von ihnen beauftragte Behör
den und Anwälte in den USA, VW zur 
Ader zu lassen, billig zu machen, um 
dann VW billig aufkaufen zu können.

Würde VW dies umgekehrt versuchen, 
würde die USRegierung sofort mit 
dem Nationalvorbehalt eingreifen. 
Der Skandal um VW liegt darin, dass 
die deutsche Regierung sich nicht 
hinter VW stellt, dass sie sich offenbar 
mehr der US-Macht als den 100 000 
Beschäftigten von VW verpflichtet 
fühlt.

Literatur:

Max Roth
TTIP
Wohlstand durch Freihandel oder 
Verelendung Europas?
Preis: 12,80

TTIP - hinter diesem Kürzel verbirgt 
sich alsbaldige Knechtschaft 
und Armut für Europa. (Aus der 
gleichgeschalteten Presse erfährt 
das freilich niemand.) Denn im 
Kampf gegen die Sowjetunion hat 
der europäische Mohr seine Schuldigkeit getan und kann jetzt 
abtreten; sein Besitz und seine Souveränität fallen an die USA. 
(So lohnt Satan seine Diener!) Das Buch eines Insiders, der die 
versteckten Texte kennt und zitiert - und niemals übertreibt. 

Thilo Bode
Die Freihandelslüge
Preis: 14,99

Thilo Bode stellt die Pro-TTIP-
Argumente von Regierung und 
Interessenverbände auf den 
Prüfstand und legt anschaulich 
und mit analytischer Schärfe 
die Gefahren von TTIP dar. Er 
befasst sich mit den weitgehend 
geheimen Verhandlungen zwischen 
EU und USA und erläutert die 
schiefen Annahmen über positive 
wirtschaftliche Effekte von TTIP. In 
einem Kernstück untersucht er die rechtlichen und politischen 
Auswirkungen: Ergebnis wäre eine ein Regelwerk, das die 
Interessen vor allem globaler Konzerne bedient und letztlich 
Parlamente entmachtet.

DIE USA PROBEN 
IHRE TTIP-MACHT 
SCHON AN VW
Was die Amerikaner und ihre Weltkonzerne „Freihandels-
abkommen“ (TTIP) nennen, hat US-Vizepräsident Biden mit der 
Nato verglichen. Die VW-Affäre ist ein Vorgeschmack darauf, 
wer in Zukunft (noch mehr) das Sagen haben wird.

PATRIA
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Historisches Projekt, historische 
Chance

Mit dem in Verhandlung 
befindlichen transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP rückt 
nicht nur ein historisches Projekt, 
sondern vor allem eine historische 
Chance für Österreich und Europa in 
greifbare Nähe. Die Errichtung der 
(noch) weltgrößten Freihandelszone 
wäre ein wichtiger Motor für 
Wachstum, Wohlstand und vor allem 
für Arbeitsplätze. Für Österreich als 
kleine, exportorientierte Wirtschaft 
ist fairer Freihandel von wesentlicher 
Bedeutung. Mehr als die Hälfte (53,6 
Prozent) unseres Wohlstands wird über 
Exporte generiert.

Für Europa könnte TTIP laut 
Berechnungen des deutschen ifo
Instituts einen jährlichen Anstieg 
der Wirtschaftsleistung von 119 Mrd. 
Euro und ein BIPWachstum von 0,5 
Prozent über zwölf Jahre bedeuten. 
TTIP würde damit 400.000 neue 
Arbeitsplätze in Europa schaffen. 
Insbesondere der Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse (z.B. Öffnung des 
öffentlichen USBeschaffungsmarktes 
und gegenseitige Anerkennung von 
Produktzulassungsverfahren) bringt 
weitere Vorteile.

Über Ängste reden, über Fakten 
diskutieren – transparent und offen

Es liegt auf der Hand, dass ein 
internationales Abkommen dieser 

Für Österreich als kleine,  
exportorientierte Wirtschaft ist  
fairer Freihandel von  
wesentlicher Bedeutung.

Nach wie vor prägen eingetrübte 
Wachstumsaussichten das 
wirtschaftliche Klima in Europa 
und vor allem in Österreich. Eine 
steigende Arbeitslosenzahl, welche in 
naher Zukunft sogar den historischen 
Höchststand von 500.000 Personen 
erreichen könnte, ist eine der 
sichtbarsten Folgen. Vor diesem 
Hintergrund ist es naheliegend und 
geboten, neben dem Setzen von 
geeigneten wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen im Inland, auch 
den Blick auf die internationale – im 
konkreten Fall die transatlantische – 
Perspektive zu richten. 

Größenordnung nicht von heute 
auf morgen entstehen kann. Es gilt, 
alle Aspekte genau abzuwägen, die 
Fakten zu prüfen, etwaige Folgen 
für Menschen und Unternehmen 
abzuschätzen sowie auf Augenhöhe 
mit den USA zu verhandeln. Ein Gebot 
der Stunde ist es aber auch, all das 
möglichst transparent zu tun, die 
Bürgerinnen und Bürger auf diesem 
Weg Schritt für Schritt mit, und ihre 
Befürchtungen ernst zu nehmen.

Ängste – ob begründet oder 
unbegründet – dürfen nicht einfach 
weggewischt werden, sondern sind 
auf Basis harter Fakten offen zu 
diskutieren. Gleichzeitig müssen 
wird jedoch darauf achten, uns nicht 
in einer regelrechten Suche nach 
potenziellen Nachteilen und Risiken zu 
verlieren. Derzeit scheint Letzteres die 
gesamte TTIPDebatte zu überlagern.

Zügig ein gutes Ergebnis verhandeln

Aus Sicht der Industrie schafft ein 
gut gemachtes, ausgewogenes 
Abkommen mit den USA gleiche und 
faire Spielregeln für die Teilnehmer 
und könnte einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherung von Europas 
Wettbewerbsfähigkeit leisten. Trotz 
der Notwendigkeit eines zügigen 
Vertragsabschlusses gilt es, ein gutes 
Verhandlungsergebnis zu erzielen 
– nur einem solchen wird und kann 
die europäische und österreichische 
Industrie auch zustimmen. Durch TTIP 
könnten beide Wirtschaftsräume in 

einer noch intensiveren Kooperation 
gemeinsam die internationalen 
Standards der Zukunft und somit die 
Globalisierung aktiv gestalten. Gerade 
Letztere ist wirtschaftliche Realität, 
der wir uns als kleines Land täglich 
stellen müssen, ob wir wollen oder 
nicht. Mit einem gelungenen und 
fairen Freihandelsabkommen zwischen 
Europa und den USA könnte das weit 
besser gelingen.

Der Autor:
Mag. Christoph Neumayer (BVW) 
studierte Geschichte, Publizistik 
und Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien, war u. a. Chef vom 
Dienst der ORF-Minderheitenredaktion, 
Bundesgeschäftsführer der 
Jungen Industrie und ist seit 
2011 Generalsekretär der 
Industriellenvereinigung. 

TTIP: 
DIE TRANS-

ATLANTISCHE 
PERSPEKTIVE 

FÜR 
ÖSTERREICH
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MCDONALD‘S: 
NAHRUNG AUS DEM 
CHEMIE LABOR
Der prominente englische Fernsehkoch Jamie 
Oliver gewann vor kurzem ein Gerichtsverfahren 
gegen den Fastfood-Giganten McDonald’s.

Demnach darf man das, was der USKonzern seinen Kunden 
(in den USA) serviert, nicht als Nahrung bezeichnen, denn 
das „Fleisch“ besteht lediglich aus Fett und Ammoniak. 
Bei McDonald’s in den USA hört sich das natürlich anders 
an, denn hier spricht man von „gewaschenem“ Rinderfett. 
Dieses Rinderfett wird in AmmoniumHydroxid gewaschen. 
Mit Nahrung hat dies nach Ansicht des Gerichtes nichts 
mehr zu tun.

Nach den Aussagen Jamie Olivers, nimmt die Fastfood
Kette ein „Ausgangsprodukt, das nicht mal ein Hund 
essen würde und macht daraus mit Hilfe von chemischer 
Bearbeitung eine Substanz die der Mensch essen kann“.

Chemischer Anstrich für die Optik

Auch die Farbe der Produkte werden mit Hilfe von Chemie 
verändert, damit das Ganze „appetitlicher“ aussieht. 
Während eines Interviews mit der Zeitung „Daily Mail“ 
demonstrierte der mehrfach ausgezeichnete Koch Oliver 
den erstaunten Journalisten, wie man aus Fett, Haut und 
inneren Organen eine Substanz herstellen kann, die wie 
Fleisch aussieht und essbar ist.

Bisher ist die Verwendung von AmmoniumHydroxid zur 
Lebensmittelbehandlung vor allem bei McDonald’s USA 
üblich und auch gesetzlich erlaubt (McDonald’s und Coca 
Cola in der Krise).

Sollte sich aber mit dem Freihandelsabkommen TTIP 
auch auf dem europäischen Markt USamerikanische 
„Qualitätssicherungsstandards“ durchsetzen, dann 
bekommen die McDonaldsFeinschmecker hierzulande 
demnächst auch ein schmackhaftes Chemiegemisch 
auf den Teller! (red)

Filmtipp:
Jamie Oliver:
https://youtu.be/II14yxN71Dk
Food, Inc. - Was essen wir wirklich?
Preis: 9,99

Was wissen wir eigentlich über die Lebensmittel, die wir 
täglich essen? Glückliche Kühe auf grünen Wiesen - daran 
möchten wir Konsumenten gerne glauben, wenn wir unser 
täglich Fleisch zu uns nehmen. Doch die Wirklichkeit der 
„natürlichen“ Nahrungsmittelproduktion in Industrienationen 
sieht um einiges düsterer aus. Es wird uns alles Mögliche 
serviert - Hauptsache billig. Wie es so weit kommen konnte, 
dass nicht Lebensmittel auf unseren Tisch kommen, sondern 
eine Art Restmüll, das zeigt dieser Report aus der Unterwelt 
von Lebensmittelindustrie, Agrarpolitik und industrialisierter 
Landwirtschaft. Wenn Sie diese DVD gesehen haben, werden 
Sie nie wieder in einem Supermarkt Lebensmittel kaufen!

PATRIA

www.kabelplus.at 
0800 800 514Jetzt informieren und anmelden!

• Superschnell surfen

• HD-TV und riesige Programmauswahl

• Telefonieren ohne Grundgebühr

SO VIEL PLUS
MIT NUR EINEM KABEL!



45

81 Prozent der Studierenden sind an einer öffentlichen 
Universität, damit ist der Sektor maßgeblich für 
die hochschulpolitische Ausrichtung. Wir wollen 
hochqualitative, international sichtbare und 
wettbewerbsfähige Hochschulen mit klaren Profilen an 
den einzelnen Standorten. Um das zu erreichen, haben 
wir mit „Zukunft Hochschule“ einen strategischen 
Weiterentwicklungsprozess gestartet. 

Seit 2002 sind die Studierendenzahlen allein an den 
öffentlichen Universitäten von 200.000 auf zuletzt 
309.000 gestiegen  die Struktur ist aber nahezu 
gleich geblieben. Während die 20 beliebtesten 
Studienfächer über 40.000 aller Studienanfänger gewählt 
werden, vereinen die 20 Fächer mit den wenigsten 
Studienanfängern gerade einmal 229 Personen. In 
Österreich gibt es derzeit 1.500 unterschiedliche 
Curricula an Universitäten und Fachhochschulen, davon 
zahlreiche Fächer, die an mehreren Standorten angeboten 
werden.

Mehr Raum für Forschung

Ein Wechsel zwischen einzelnen Universitäten oder 
gar zwischen Hochschultypen ist aufgrund der 
unterschiedlichen Auslegungen und Voraussetzungen 

aber kaum möglich. Um das vorhandene Potential am 
Wissensstandort Österreich bestmöglich zu nutzen 
und um unseren Studierenden mehr persönliche 
Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, muss am Ende 
der Diskussion eine bessere Fächer und Institutionen
übergreifende Durchlässigkeit stehen.

Wir wollen mehr Raum für die universitäre Forschung 
schaffen, indem wir Universitäten in Massenfächern 
entlasten. Eine Diskussion über einen Fächerabgleich 
zwischen Universitäten und Fachhochschulen ist daher eine 
logische Konsequenz.

Ziel muss sein, die besten Angebote zu stärken und 
vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Nicht die 
Anzahl der Fächer an einem Standort ist entscheidend, 
sondern die Qualität, die man anbieten kann.

Der Autor:
Kbr. Dr. Reinhold Mitterlehner 
(MUR, FRL, A-D) ist Vizekanzler 
und Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft.

„WIR WOLLEN 
MEHR RAUM 
FÜR DIE 
UNIVERSITÄRE 
FORSCHUNG 
SCHAFFEN.“

ZUKUNFT DER 
HOCHSCHULEN 
NEU DENKEN

SCIENCIA

Ein Fächerabgleich zwischen den Unis und 
eine Reform der Struktur für über 300.000 
Studierende ist dringend notwendig.

FÖRDERPREIS
MEDIENFORSCHUNG
Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) prämiert
herausragende wissenschaftliche Arbeiten zum 
österreichischen Medienmarkt.
 
Studierende von Universitäten und Fachhochschulen
können ihre Master-, Diplomarbeit und Dissertation ab
sofort einreichen. Je nach Kategorie ist der Förderpreis
mit 2.000 Euro oder 4.000 Euro dotiert.
 
Einsendeschluss ist Freitag, 16. September 2016.
 
Einreichung unter: www.voez.at/foerderpreis



4746

Kein Hahn kräht mehr nach an 
sich vernünftigen Dingen wie der 
frühkindlichen Förderung, nach 
Verbesserungen in Kindergarten, 
Volksschule und der Sprachförderung. 
Warum sollte man sich auch mit so 
unspektakulären Dingen abmühen, 
wo doch das Feilschen um den Anteil 
der Schulen, die zu Gesamtschulen 
umgewandelt werden dürfen, viel 
mehr der Auflagensteigerung des 
Boulevard dienlich ist.

Doch diese Diskussion ist eine um 
des Kaisers Bart. Viel wichtiger ist 
die Frage der Mitbestimmungsrechte 
der betroffenen Schulpartner! Denn 
wenn etwa 30 Prozent der Schulen 
aufgrund der derzeit gesetzlich 
vorgesehenen Zustimmung von 
mindestens 2/3 der betroffenen 
Schüler, Eltern und Lehrer zu 
Gesamtschulen werden wollen, 
dann ist das in Ordnung. Höchst 
problematisch und undemokratisch 
wäre es aber, wenn auch nur 
eine einzige Schule gegen ihren 
Willen zu einer Gesamtschule 
gezwungen werden könnte. Genau 
das soll aber laut dem vorliegenden 
Entwurf der Bundesregierung 
möglich werden! Was man bisher 
auf demokratischem Weg nicht 

Tirol hat mit dem Zillertal schon eine, Vorarlberg möchte gerne für 
das gesamte Bundesland eine und auch Wien verlangt, allerdings 
wesentlich zaghafter als der Westen, nach einer. Die Rede ist von einer 
so genannten GesamtschulModellregion, also von dem, was von der 
Bildungsreform der Bundesregierung übrig geblieben ist. 

durchsetzen konnte, möchte man 
jetzt durch die Abschaffung der 
Mitbestimmungsrechte erzwingen. 

Was spricht nun für den Erhalt des 
Gymnasiums in seiner achtjährigen 
Langform?

Recht auf Förderung

Begabte und motivierte junge Leute 
haben ein Anrecht auf Förderung. 
Allzu frühe Spezialisierung wird im 
Gymnasium bewusst vermieden, seine 
Absolventen sind in der Lage, sich 
gut zu orientieren, Zusammenhänge 
zu erkennen, sich in komplexeren 
Aufgabenfeldern zurechtzufinden. 
Das Gymnasium vermittelt mehr 
Bildung als Ausbildung, es schult die 
Studierfähigkeit. 

Wahlfreiheit für Schüler und Eltern

Österreichs Schulsystem zeichnet 
sich durch hohe Durchlässigkeit und 
viele Wahlmöglichkeiten aus. Mehr 
als die Hälfte der österreichischen 
Maturanten gingen ihren 
Bildungsweg über die Hauptschule 
bzw. die NMS. Angesichts der 
Unterschiedlichkeit der Schüler 
müssen Leistungsdifferenzierung und 
Schulwahlfreiheit auch in Zukunft 
gewährleistet bleiben. 

Politische Überlegungen

2004 erreichte die Hamburger 
CDU noch die absolute Mehrheit. 

Im Jahr 2008 landete sie bei 42,6 
% und schloss ein Bündnis mit 
den Grünen. Diese forderten als 
Koalitionsbedingung die „Gemeinsame 
Schule“. Doch im Volk regte sich 
darüber Unmut. Eine Bürgerinitiative 
erzwang eine Volksabstimmung, 
bei der fast zwei Drittel für 
das bestehende differenzierte 
Schulsystem mit dem achtjährigen 
Gymnasium votierten. Daraufhin 
zerbrach die schwarzgrüne Koalition. 
Bei den Neuwahlen 2011 stürzte die 
CDU auf 21,9 % ab, im Frühjahr 2015 
auf 16 %! 

Zahlreiche Befragungen in Österreich 
zeigen, dass eine deutliche Mehrheit 
der Bevölkerung die Erhaltung des 
Gymnasiums wünscht. Für jeden 
einigermaßen vernunftbegabten 
Menschen müsste daraus ableitbar 
sein, wie das Gebot der Stunde lautet. 
Doch bis zum Sieg der Vernunft ist es 
in Österreich leider noch ein weiter 
und vor allem für so manche politische 
Partei auch ein schmerzlicher Weg.

Der Autor:
Kbr. Mag. Matthias Hofer (Alp, NOH, 
BOW) ist Mediensprecher 
der AHS-Gewerkschaft, 
Vorsitzender des 
Fachausschuss AHS 
beim Landesschulrat für 
Tirol, Bundesobmann 
der AHS-Lehrer im ÖAAB 
und war Referent für 
Schul- und Bildungspolitik 
des MKV (2009 – 2015)

DAS GYMNASIUM – 
TOTGESAGTE LEBEN 
LÄNGER!

„WAHLFREIHEIT MUSS 
AUCH IN ZUKUNFT 
GEWÄHRLEISTET 
BLEIBEN.“
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Zahlreiche Befragungen in Österreich zeigen, dass eine deutliche Mehrheit 
der Bevölkerung die Erhaltung des Gymnasiums wünscht. Für jeden 
einigermaßen vernunftbegabten Menschen müsste daraus ableitbar sein, 
wie das Gebot der Stunde lautet.
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Die Huffington Post (jedenfalls auch deren deutsche 
Ausgabe) hat gute Artikel und oft auch kontroversielle 
Kommentare zu bieten. In einem dieser Kommentare 
schreibt Redakteurin Martina Muff über die zunehmende 
Digitalisierung der Schule. Alles ist schön, toll und neu. 
Es erinnert mich ein wenig an den Hype rund um das 
erstmalige Aufkommen des Internets in Schulen. Vorteile 
wurden gepriesen, Nachteile verschwiegen.

In ihrem Artikel „Der Lautsprecher: Früh übt sich“ 
verkündet Frau Muff, dass die Zukunft der Schule in 
zunehmender Digitalisierung läge. Eine vollständige 
Digitalisierung des Unterrichts sei notwendig und stehe 
bald bevor.

Negativbeispiel Norwegen

Warnungen von erfahrenen Pädagogen werden indes völlig 
ignoriert. So sagt ein namentlich der Redaktion bekannte 
Lehrer über diesen Artikel: „Ich spreche aus Erfahrung, weil 
ich vierzig Jahre lang Lehrer war und die letzten Jahre die 
Digitalisierung des Unterrichts unmittelbar erlebt habe, 
und zwar in einem Land, das auf diesem Gebiet viel weiter 
vorgeschritten ist als wir – ich betone: „vorgeschritten“, 
nicht „fortgeschritten“. Dieses Land ist Norwegen, das 
reichste Land der Welt.“

Schon vor zehn Jahren wurde dort der PC als festen 
Bestandteil des Unterrichts eingeführt, zunächst in eigens 
dafür hergerichteten Klassenzimmern. Inzwischen aber 
hat jeder Schüler in der Oberstufe seinen eigenen Laptop 
und hat ihn als unabdingbares Werkzeug zum Unterricht 
mitzubringen.

Zahlreiche Lernprogramme stehen im Netz zur Verfügung 
und werden tagtäglich benutzt. Die schriftliche 
Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler geschieht 
über die IntranetPlattform „it’slearning“. Inzwischen 
sollen Tablets auch in der Grundschule und sogar schon im 
Kindergarten angewendet werden.

Wissenschafter warnen!

Toll möchte man meinen, denn „…auf dem Tablet Wischen 
und Schieben begreifen sogar Zweijährige“ beton 
Redakteurin Muff. Natürlich begreifen sie es, aber die 
Frage ist, ob das gut für sie ist. Zahlreiche Pädagogen und 
Wissenschafter meinen: Nein!

Der Neurobiologe Dr. Manfred Spitzer hat in seinem 
Buch „Digitale Demenz“ eingehend dargelegt, dass es für 
Kinder viel wichtiger ist, die Welt durch die Sinne hindurch, 
greifend, tastend und sich im Raum bewegend, zu erfahren 
und verstehen zu lernen, als durch den begrenzten, 
verflachten und die Sinne korrumpierenden Schirm des 
Computers.

Natürlich sind intellektuelle Erfolge mit Hilfe des 
Computers möglich, aber auf die rein intellektuellen 
Fortschritte kommt es nicht an. Es kommt eben nicht 
auf oberflächliches Wiedererkennen und in Kategorien 

DIGITALE 
VERBLÖDUNG IM 
KLASSENZIMMER
 
„Ganz schön schlau“, oder  
„zum selbständigen Denken unfähig“?

„ALS LEHRER HABE ICH 
NOCH NIE SO VIELE 
SCHÜLER ERLEBT, DIE ZUM 
SELBSTÄNDIGEN DENKEN 
UNFÄHIG SIND.“

SCIENCIA
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„Ganz schön schlau.“ nennt Martina Muff diese 
Firmen. Ja, natürlich, schlau sind sie, weil es in ihrem 
Geschäftsinteresse liegt. Es wäre aber naiv zu glauben, 
diese Firmen fühlten eine Art von pädagogischer 
Verantwortung oder würden sich sogar den Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Forschung unterwerfen. Im 
Gegenteil: Diese Firmen werden jene Untersuchungen 
finanzieren, welche ihren Interessen dienen. Bislang gibt es 
faktisch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die 
Benutzung elektronischer Medien das Lernen effektiver 
machen würde (Steve Jobs verbot seinen Kindern das 
iPad).

Es gibt aber zum Beispiel wissenschaftliche Evaluationen 
von Projekten in Peru und Uruguay, wo Schüler mit 
Laptops ausgerüstet wurden, die zeigen, dass die Schüler 
mit Laptops nicht besser abschnitten als Schüler ohne 
Laptops und dass sie generell ihre Hausaufgaben weniger 
gern machten als ihre Schulkameraden, die keinen Laptop 
zur Verfügung hatten.

Hinzu kommt die Suchtgefahr. „In Südkorea beispielsweise, 
dem Land mit der höchsten Dichte von digitalen Medien 
in Schulen, waren nach Angaben des dortigen zuständigen 
Ministeriums bereits im Jahr 2010 zwölf Prozent aller 
Schüler internetsüchtig“ (Spitzer 2014, S.75).

Einordnen an, sondern auf kreatives und produzierendes 
Erkennen, kurzum auf selbständiges Denken. Zu diesem 
liefern der Computer und sein Verbündeter, das Netz, 
kein hinreichendes Übungsmaterial, im Gegenteil.

Zum selbständigen Denken unfähig

Der Pädagoge weiter: „Ich kann auf Grund eigener 
Beobachtung sagen, dass ich als Lehrer noch nie so viele 
Schüler, die zum selbständigen Denken unfähig sind, 
erlebt habe, wie in den letzten Jahren hier in Norwegen, 
also Schüler, zu deren Alltagsleben es schon seit einigen 
Jahren gehört, den Computer im Privatleben und in der 
Schule zu benutzen“

Zusätzlich werde eine offenbare Schwäche der 
Memorierung bemerkt. Intellektuelle Strategien 
des Untersuchens und Forschens würden verarmen. 
„Wenn es gilt, irgendetwas herauszufinden, sind die 
wenigsten zu mehr in der Lage als zu einer Suche 
in Wikipedia. Quellen, die es im Netz gibt, werden 
unkritisch akzeptiert. Wenn es gilt, die eigene Arbeit 
zu organisieren oder ein schriftliches Erzeugnis zu 
strukturieren, zeigen der Großteil der Schüler eine 
erstaunliche Hilflosigkeit.“

Hinzu komme die Ermüdung, ein bekanntes 
Begleitphänomen des Lernens mit elektronischen 
Medien, wie der Informatiker Andrew Dillon schon 1992 
beobachtet hat.

Fuck Hausaufgaben!

„Experten sind jedoch optimistisch und prophezeien 
einen radikalen Wandel des Lernens.“ behauptet 
Martina Muff. Ja, welche Experten denn? Meint sie 
Wissenschaftler oder meint sie die Vertreter der von 
ihr genannten Firmen, welche sich an dem Verkauf von 
Computern und Tablets im Zuge der Digitalisierung der 
Schule eine goldene Nase verdienen werden?

Zunehmende soziale Isolation

Der überwiegende Teil der empirischen Untersuchungen 
zu digitalen Medien kommt aus den USA. Auch dort hat 
sich gezeigt, dass ein Computer zu Hause zu geringeren 
Schulleistungen führt und dass das Vorhandensein von 
Computern in der Schule keinen positiven Einfluss auf die 
Schulleistungen hat (Spitzer 2014, S.85).

Neben der Suchtgefahr ist der negative Einfluss, der sich 
zum Beispiel in zunehmender sozialer Isolation bemerkbar 
macht, hinreichend wissenschaftlich belegt (Kraut 1998, 
Subrahmanyam 2000, Thalemann 2004).

Der angebliche Vorteil, den Martina Muff propagiert, 
nämlich die Individualisierung des Lernens, kann nicht durch 
den Computer geleistet werden. Zur Entwicklung eines 
jungen Menschen gehört es unabdingbar hinzu, dass er 
von den Eltern und Pädagogen als Individualität gesehen 
wird, was bedeutet: Seelisch und geistig gesehen wird, in 
seiner Eigenart, seiner Art des Denkens und Fühlens, seinen 
Stärken und Schwächen. Das Band zwischen Erzieher und 
Kind ist durch nichts zu ersetzen. Eine Maschine – was der 
Computer immer bleiben wird – kann genau dies nicht 
leisten!

Aus den Fehlern anderer lernen

Es steht zu hoffen, dass wir nicht denselben Fehler macht 
wie Norwegen und dass auch übereifrige PRAgenten der 
UMPRAgentur für Kommunikation daran nichts ändern 
werden, zumal ihnen jegliche wissenschaftliche Grundlage 
für ihre Behauptungen fehlt. Die Agentur behauptet auf 
ihrer Website, dass sie die Trends der Zukunft erkenne. 
Wenn sie das wirklich täte, würde sie wissen, dass in den 
USA der neueste Trend ist, die Computer aus den Schulen 
wieder rauszuwerfen. Gut so! Wir können uns hier in 
Österreich diesen Umweg ersparen und viele Kinder und 
Jugendliche vor unnötigen Schädigungen und Verlusten an 
Wissen und Denkkraft bewahren. (red)

Literatur:

Manfred Spitzer
Digitale Demenz
Wie wir uns und unsere Kinder  
um den Verstand bringen
Preis: 19,99

Digitale Medien nehmen 
uns geistige Arbeit ab. 
Was wir früher einfach 
mit dem Kopf gemacht haben, wird heute von 
Computern, Smartphones, Organizern und Navis 
erledigt. Das birgt immense Gefahren, so der 
renommierte Gehirnforscher Manfred Spitzer. Die 
von ihm diskutierten Forschungsergebnisse sind 
alarmierend: Digitale Medien machen süchtig. 
Sie schaden langfristig dem Körper und vor allem 
dem Geist. Wenn wir unsere Hirnarbeit auslagern, 
lässt das Gedächtnis nach. Nervenzellen sterben 
ab, und nachwachsende Zellen überleben nicht, 
weil sie nicht gebraucht werden. Bei Kindern und 
Jugendlichen wird durch Bildschirmmedien die 
Lernfähigkeit drastisch vermindert. Die Folgen sind 
Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Ängste und 
Abstumpfung, Schlafstörungen und Depressionen, 
Übergewicht, Gewaltbereitschaft und sozialer 
Abstieg. Spitzer zeigt die besorgniserregende 
Entwicklung und plädiert vor allem bei Kindern für 
Konsumbeschränkung, um der digitalen Demenz 
entgegenzuwirken. 

„STEVE JOBS 
VERBOT SEINEN 
KINDERN  
DAS IPAD.“

SCIENCIA
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COULEUR-
STUDENTISCHES 
LEBEN IN 
BADEN
 
Die Stadt Baden – das kleine Wien in Aquarell 
genannt – hat viele Attribute und eine farbenfrohe 
couleurstudentische Geschichte.

der jugendliche Schriftsteller einst 
vor der österreichischen Polizei 
nach Deutschland fliehen, wo er 
mit einem Freund 1845 in Jena 
überwinterte. Bald zu Ehrenmitgliedern 
der Burschenschaft auf dem Burgkeller 
ernannt und durch eine Deputation 
dieser ersten Burschenschaftsverbindung 
mit schwarz-rot-goldenen Band versehen 
….verlebten wir die Wintermonate – 
ich sogar in halb studentischer Weise, 
indem ich Kollegien in allen Fakultäten 
besuchte – recht angenehm bewegt.1

Rollett nahm unter anderen 1848 
am Wartburgfest teil, bevor er 
1854 nach Baden zurückkehrte. 
Hier hatte er Kontakt mit Wiener 
Burschenschaften. Arminia lud ihn zu 
ihrem „RichardWagnerCommers“ 
ein und die Burschenschaft Olympia 
bezeichnet ihn in einem Brief als 
geistigen Vorkämpfer unserer Nation, 
den Vertreter deutscher Literatur, als 
feste Brücke zwischen Nord und Süd.2 
Er selbst bekennt sich auf heimischem 
Boden zu seiner Mitgliedschaft: Der 
wackeren Olympia herzlichen Festgruß 
vom bald 70jährigen Ehrenmitglied der 
Burschenschaft auf dem Burgkeller zu 
Jena! Dr. Hermann Rollett.3

Die Sache nimmt Formen an

Ab 1861 bis 1918 sind als politische 
Entscheidungsträger im Badener 

1 Hermann ROLLETT, Mein Lebensabriß. Baden 
1908. S. 19. –  Helge DVORAK, Biographisches Lexikon 
der Deutschen Burschenschaft. Band 1, Teilband 4. 
unveröffentlicht (Heidelberg 2000).

2 StAB, Nachlass Hermann Rollett.

3 StAB, Brief Rolletts, dat. Baden bei Wien, 1. Juli 89 
(Mitteilung von Helge Dvorak).

Baden ist Kaiser und Kurstadt, 
Stadt des Weins, Stadt, in der 
die Europahymne komponiert 
wurde und sicher eine Ort mit 
couleurstudentischen Traditionen. 
Studentische Vereinigungen und 
Zirkeln unterschiedlicher ideologischer 
Ausrichtung waren und sind hierorts 
aktiv. Begonnen hat wohl alles 
mit „Alten Herrn“, die aus den 
Universitätsorten ihre Gedanken, ihr 
Erlerntes, ihr in der Jugend Erlebtes 
in die Provinz mitnahmen und sich im 
Gemeinwesen engagierten.

Rollett war Couleurstudent

Wenngleich im 19. Jahrhundert keine 
studentische Verbindung belegt ist, so 
kann angenommen werden, dass jene 
Akademiker, die hier Kommunalpolitik 
machten und die Gesellschaft 
mitgestalteten, zumindest an ihren 
universitären Ausbildungsstätten mit 
den couleurstudentischen Traditionen 
und Riten in Kontakt kamen oder 
mancher sogar begeisterter „Alter 
Herr“ diverser Burschenschaften 
sowie Corps war. Deren national
freiheitlicher Geist war jedenfalls in 
den relevanten Handlungen und in 
Vereinen zu spüren. 

Der Privatgelehrte, Literat, 
Heimatforscher, Museumsleiter und 
Lokalpolitiker Hermann Rollett – eine 
der prägendsten Gestalten Badens im 
19. Jahrhundert   war Ehrenmitglied 
in Jena gewesen. Wegen seiner 
revolutionären Gesinnung musste 

Rathaus 22 Doktores belegt.4 Auch die 
akademisch gebildeten Erzieher der 
Badener Jugend – einige Professoren 
des Badener Gymnasiums  fanden 
sich als politische Mandatare, darunter 
die Schuldirektoren Johann Wittek, 
Ernst Zeiner und Otto Sulzenbacher. 
Letztgenannter hatte als katholischer 
Couleurstudent nach dem zweiten 
Weltkrieg in Baden den Philisterzirkel 
des CV reaktiviert und Zeiner war 
Ehrenmitglied der Badenia Baden.

Die Möglichkeit, in der Kurstadt eine 
bessere Ausbildung zu erlangen, 
war erst mit der Eröffnung einer 
dreiklassigen Unterrealschule im Jahre 
1863 gegeben, die ein Jahr später 
in ein vierklassiges Realgymnasium 
umgewandelt wurde. Damit war 
sie einerseits die Unterstufe einer 
Oberrealschule und andererseits 
konnte man eine abgeschlossene 
Schulbildung für den Gewerbestand 
erlangen. Weil sich herausstellte, dass 
der überwiegende Teil der Schüler 
ihre Studien fortsetzen wollte, wurde 
das Realgymnasium 1882/83 durch 
ein Obergymnasium ergänzt. Die 
Bürger begannen ihre Söhne nach 
dem Gymnasium auf die Hochschule 
zu schicken. Mit dem Schuljahr 1886 
war die Entwicklung abgeschlossen 
und die Anstalt erhielt das Recht, 
Maturaprüfungen abzuhalten. Die 
Schülerzahl wuchs stetig an.

4 StAB, Im goldenen Buch der Stadt Baden 
1684 – 1924 (Verlag der Niederösterreichischen 
Landesfreunde in Baden).

AMICITIA
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Das katholisch-politische Casino

Die politischliberale Grundhaltung 
Badens blieb bis 1882 unverändert. 
Eine erste politische Gegenströmung 
war 1871 mit der Gründung des 
„katholischpolitischen Casinos“ 
entstanden. Verstärkt sollte 
katholisches Gedankengut gegen 
die liberale Vorherrschaft in Politik 
und Gesellschaft vertreten werden. 
Das Ansinnen blieb jedoch erfolglos. 
Erst viele Jahre später kam es wieder 
zur Agitation von katholischer Seite, 
welche sich dann in den diversen 
Vereinsgründungen wie zum Beispiel 
dem „katholischen Gesellenverein“ 
(Baden, 1892) niederschlug. Relevanz 
sollte der politische Katholizismus 
erst im 20. Jahrhundert auch 

durch die Agitation katholischer 
Couleurstudenten  erlangen. 

Weit stärker prägte Baden das 
deutschnationale Gedankengut; 
besonders nach dem Sieg gegen 
Frankreich 1871. Regelmäßige, 
private Festkommerse fanden 
im Gedenken daran statt. Im 
Verzeichnis der „Burschenschafter 
der Ostmark“ 1898 stehen neben dem 
bedeutenden evangelischen Pastor 
Robert Fronius noch weitere sechs 
Badener. Einige Jahre später waren 
es bereits 11 Personen, zusätzlich 
zwei Gymnasialprofessoren im 
Verzeichnis der Corpsstudenten.5 
Durch Couleurkarten belegt ist 
auch der „Waffenring Baden“; ein 
burschenschaftlicher „Alte Herrn“
Zusammenschluss (Druck aus 1899).6 

Schlagende Verbindungen

In diese Tradition stellten sich die 
Badener Studentenverbindungen 
Herulia und Südmark. Beide 
entstanden 1904. Während die 
„akademische Landsmannschaft  
Herulia“ stets im gemäßigten Lager 
angesiedelt war, gegen übertriebene 
politische und nationale Tendenzen 
auftrat, geriet dagegen Südmark 
über die Jahrzehnte immer stärker in 
den Strudel menschenverachtender, 
nationalsozialistischer Hetze. 

Bei der Gründungsversammlung des 
„Vereins Deutscher Hochschüler 

5 Unterlagen von Gerhard Taus (Kopien im StAB).

6 Couleurkartensammlung von Helge Dvorak (Kopie 
im StAB).

Studenten aus Baden Herulia in Wien“ umgewandelt mit 
einem Schwerpunkt des Vereinslebens in Wien. Gleich 
darauf erfolgte die Gründung eines Altherrenverbandes. 
An den Wiener Hochschulen als „wehrhafter Verein“ 
anerkannt, trat die Herulia zwei übergeordneten Verbänden 
bei, dem  „Waidhofener Verband“ und dem Kyffhäuser 
Verband (mit letzterem gab es bald Differenzen, noch 
vor dem I. Weltkrieg erfolgte der Austritt). Ein Teil des 
Verbindungslebens von Herulia musste ausdrücklich 
weiterhin in Baden stattfinden. So bürgerte sich der Brauch 
ein, jeweils im November mit einer größeren Veranstaltung 
an die Badener Öffentlichkeit zu treten.

Die Weltkriege

Einen schweren Rückschlag bedeutete im Verbindungsleben 
der I. Weltkrieg. Zwar traten einzelne Mitglieder, die in 
Baden verblieben waren, durch  „völkischer Abende“ 
hervor, aber das reguläre Vereinsleben war vier Jahre 
lang unterbrochen. Der Tod von fünf Herulen im Zuge 
der Kriegshandlungen war ein fühlbarer Verlust. Ab 1919 
gelang es wieder an die Vorkriegstradition anzuschließen 
und das Vereinsleben zum Blühen zu bringen. Herulen
Veranstaltungen, wie Tanzkränzchen und Rauhenstein
Kneipen waren aus dem gesellschaftlichen Leben Badens bis 
1938 nicht mehr wegzudenken. Herulia konnte sich sogar 
den Druck eigener Couleurkarten leisten und einen eigenen 
Sportplatz verwalten.8

Der II. Weltkrieg forderte erneut schwere Opfer. Wieder 
fielen fünf  Bundesbrüder, Bude und Vereinsvermögen 
gingen verloren. Einige, wenige Alte Herrn versuchten nach 
dem Krieg ihre Tradition wiederaufleben zu lassen, doch 
erst 1958 sollte sich so manches am Verbindungssektor in 
Baden ereignen. Zunächst dürften in den Sommerferien 
einige Mitglieder der Wiener kath. österr. Landsmannschaft 
„Tegetthoff“ in Baden den Versuch unternommen haben, 
neben der ortsansässigen MKVVerbindung Badenia, die 
nach der Besatzungszeit ebenso erst in Baden Fuß fassen 

8 Eintrittskarten, Ansichtskarten und Zeitungsausschnitte im St AB.  
Festschrift S. 2.

in Baden Herulia“ am 6. Mai 1904 
fanden sich 6 Burschen und 3 
Gründungsfuchsen ein. Als Farben 
wählten sie rotblaugold auf gold
rot, das Fuchsenband war rot
blau. Ursprünglich war Herulia als 
Ferialverbindung hierorts konzipiert 
worden. Bei einem Festkommers, 
welcher im Hotel „Schäferin“ 
(Wassergasse 24-26), das offiziell 
als „Vereinslokal“ angegeben war, 
fanden sich zahlreiche prominente 
Badener Gäste ein. Und sogleich 
geriet Herulia in den Hexenkessel 
nationaler und weltanschaulicher 
Auseinandersetzungen.

In einer Badener Zeitung las man: 
Solange dieser Verein deutscher 
Hochschüler Pfaffen und Römlinge zu 
seinen Veranstaltungen einlädt, so lange 
er es ängstlich, wie dies der Festredner 
tat, vermeidet, sich mit den brennenden 
nationalen Fragen der Gegenwart 
zu beschäftigen, werden wir und mit 
uns alle wahrhaft deutschfühlenden 
Männer Badens behaupten können: 
Die „Herulia“ ist auf dem Wege, eine 
klerikale Blase, nicht aber ein Glied in 
der Wehrmannschaft des bedrängten 
deutschen Ostmarkvolkes zu werden. 
Mögen die national denkenden 
Mitglieder eine Aenderung dieser jetzt 
eingeschlagenen unheilvollen Richtung 
herbeiführen, das unser Wunsch zur 
Eröffnungskneipe.7 

Im Wintersemester 1910/1911 wurde die 
Verbindung in den „Verein Deutscher 

7 Klaus TURBA, Festschrift zum 120semstrigen 
Stiftungsfest der Akademischen Landsmannschaft aus 
Baden „Herulia“ in Wien (Baden 1964), S.1.  Festschrift 
S. 1.  Badener Bote vom 29. X. 1904.

konnte, eine zweite katholische Mittelschülerverbindung 
auf die Beine zu stellen.

2te MKV Verbindung in Baden?

Auf den geharnischten Protest Badenias, folgte alsbald ein 
Dementi der Tegetthoff9. Bei diesem Fehlschlag handelte 
es sich um eine projektierte MKVLandsmannschaft 
„Aquae“, welche auch einen monarchistischen Touch haben 
sollte. Aus diesem Versuch entwickelte sich allerdings 
eine Pennalie „Normannia“ mit Gründungsdatum 13. 
Dezember 1958, die dem nationalburschenschaftlichen 
Kreisen sich zuwandte. Sie trug ein blaugoldschwarzes 
Band (Fuchsen blauschwarz) zu schwarzer Samtmütze, 
ihre Devise lautete „Einig und frei, furchtlos und treu“.10 
In enger Zusammenarbeit mit der gerade zu dieser Zeit 
wieder auflebenden Herulia, die Normannia als Keilboden 
nutzte, waren einige von gemütlichen Kneipen und 
sportlicher Tätigkeit erfüllte Jahre beschieden, bevor sie aus 
Nachwuchsmangel sanft entschlummerte.

9 Schriftwechsel im Archiv des Vereins für Studentengeschichte, Wien, Tuersgasse 
21 (frdl. Mitteilung Prof. H. Kolussi)  StAB.

10 Otto WOLKERSTORFER, Aquae und Normannia – Gegenbewegungen zur 
katholischen Mittelschülerverbindung Badenia. S. 2224. In; R. Maurer – O. 
Wolkerstorfer, …semper sint in flore. Couleurstudentisches Leben in Baden. Teil II 
(Baden 2000) (= Katalogblätter des Rollettmuseums Baden, Nr. 28).
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nach dem zweiten Weltkrieg gerade bei politisch anders 
Gesinnten Sympathien einbrachte. In der NSZeit wurde er 
vom Regime politisch verfolgt.14

Eine weitere markante Persönlichkeit des Badener CV 
war Dr. Otto Sulzenbacher (*1881, +1966). Der gebürtige 
Tiroler studierte an den Universitäten Innsbruck und 
München Germanistik und Anglistik, schloss sich während 
des Studiums der CVVerbindung AustriaInnsbruck an, 
war auch bei AenaniaMünchen aktiv und promovierte 
1909 zum Doktor der Philosophie. Im Jahre 1913 kam er 
ans Gymnasium Baden und wurde von 1926 bis 1949 (mit 
Unterbrechung 19381945) sein Direktor. Sulzenbacher war 
u.a. in verschiedensten Funktionen als Interessenvertreter 
der Lehrerschaft tätig. Nach dem ersten Weltkrieg wurde 
der Couleurstudent in den Gemeinderat gewählt, leitete 
dort das Schul, Fürsorge und Personalreferat sowie 
über mehrere Jahre das heikle Finanzreferat, ebenso 
fungierte er als Vizebürgermeister. Sulzenbacher war bis 
zum Anschluss an HitlerDeutschland im Philisterzirkel 
Baden äußerst aktiv. Nach 1945 gilt Sulzenbacher als der 
Reorganisator und deren erster Vorsitzender. Während 
der NSZeit war Sulzenbacher mehrmals von der Gestapo 
gefangengenommen worden und in Wiener Neustadt 
inhaftiert.15 

Die regelmäßigen Treffen der CVer in Baden in der 
Zwischenkriegszeit fanden zumeist im Hotel „Stadt Wien“ 
statt und wurden ergänzt durch sogenannte Tanzkisten, 
bei denen junge Menschen sich unterhalten konnten, wo 
Benimmregeln gelehrt wurden und die Gattin von Dr. 
Sulzenbacher als Anstandsdame fungierte.16 

14 Otto WOLKERSTORFER, Josef Kollmann. Politiker der Verständigung. Eine 
Biographie. (Diplomarbeit Uni Wien). Wien 1993.

15 Zu Sulzenbacher vgl.: Jahresbericht über das Schuljahr 1949/50 des Bundes
Gymnasiums + Realschule Baden. – BZ vom 6. August 1966 – StAB, Mappe Oral 
History: Mitteilung von Reg.Rat. Ing. Anton Kriegl vom 16.3. 2000 – Mappe Oral 
History: telefonische Mitteilung von Walter Sulzenbacher (Sohn) vom 20.3. 2000 an 
Verfasser.  Zum CVWiderstand in der NSZeit: HARTMANN, Der CV in Österreich, 
a.O.

16 Mappe Oral History: tel. Mitteilung Walter Sulzenbacher vom 20.3. 2000.

Der Herulia gelang so die offizielle Reaktivierung (1959). 
Als Bude diente, wie eine vom Badener Maler Franz Bilko 
gestaltete Couleurkarte zeigt, eine Wohnung im Haus 
Frauengasse 2. Bei der RauhensteinKneipe am 29. Juni 
1963, so wurde mit Stolz vermerkt, fanden sich mehr als 
200 Farbenstudenten und Freunde ein! Im Jahre 1967 
wurde noch eine umgebaute Bude eingeweiht, jedoch kurz 
darauf musste der Aktivbetrieb eingestellt werden. Trotz 
aller Bemühungen war es nicht gelungen, Nachwuchs zu 
bekommen. Die Altherrenschaft dagegen ist nach wie vor 
Mitglied des Wiener Korporationsringes und führt ein reges 
Couleurleben. 11

Der CV-Zirkel

Um als „Alte Herren“ das Prinzip der Lebensfreundschaft 
aufrecht zu erhalten, entstanden vielerorts Zirkel. So 
auch in Baden. Ein erstes belegtes Auftreten fällt ins 
Jahr 1919. Der abgehaltene Weihnachtskommers stieß 
medial auf Interesse: Am 10. Dezember 1919 veranstaltet der 
Philisterzirkel der katholisch-deutschen Studentenverbindungen 
des unteren Wienerwaldes im Saal der „Stadt Wien“ einen 

11 Hans ANGELER, 90 Jahre Akademische Landsmannschaft aus Baden „Herulia“ in 
Wien (Baden 1994), S. 911.

1929 erstmals Verbandstreffen in Baden

Das öffentliche Auftreten des CV in Baden in den 20er
Jahren wird durch die Tatsache komplettiert, dass 1929 
Wien erstmals Tagungsort der Vollversammlung des 
Cartellverbandes (=CVV) war. Alle CVKorporationen 
waren damals in Wien vertreten. Zu den Tagungen und 
Festaufmärschen kamen etwa 3000 Teilnehmer. Den 
letzten Tag jener Vollversammlung verbrachten die 
Delegierten in Baden, was hierorts großes Aufsehen 
hervorrief.

In weiterer Folge fanden 1976, 1995, 2001 und 2014 CVV 
des ÖCV in Baden statt. Gemeinsam mit dem Pennälertag 
2004 und 2016, war Baden demnach bereits sieben (!) Mal 
Austragungsort für österreichweite Verbandstreffen.

Die Geburt des CV-Balls

Aus den weltanschaulichen und materiellen Trümmern, die 
der 2. Weltkrieg hinterlassen hatte, entstand langsam auch 
in Baden wieder couleurstudentisches Leben. Neben der 
Armut und dem Hunger war ein zusätzliches Problem bis 
1955 die Omnipräsenz der russischen Besatzungsmacht. Ihr 
Hauptquartier teilte die Stadt förmlich auf. Trotzdem trafen 
sich bereits Ende 1945 die ansässigen CVer zu regelmäßigen 
Treffen. Das Tragen von Couleur war in der ersten Zeit 
problematisch, bei vielen waren Band und Deckel ohnehin 
durch den Krieg in Verlust geraten. Als die Situation 
Besserung erfuhr, trafen sich die „Alten Herren“ regelmäßig 
am ersten Mittwoch im Monat was bis heute anhält.

Zu den Veranstaltungshöhepunkten gehörte u.a. 
der Versuch einen kleinen Ball zu organisieren.17 Die 
Tanzveranstaltung war 1948 für den internen Rahmen 
gedacht und entwickelte sich zum Badener CVBall, welcher 
bis heute ein glanzvolles gesellschaftliches Highlight 

17 Mappe Oral History: Mitteilung von Reg.Rat. Ing. Anton Kriegl vom 16.3. 2000.

Weihnachtsabend im Rahmen des studentischen Kommerses. 
Der Senior Prof. Dr. Max Dinkhauser konnte außer dem Kreise 
vieler Gesinnungsgenossen besonders begrüßen: Den CV-
Philister Herrn Abgeordneten Dr. Beirer aus Wiener Neustadt, 
... An Verbindungen waren vertreten Austria-Innsbruck, 
Aenania-München, Norica-Wien, Ferdinandea-Prag, Frankonia-
Czernowitz, Rudolfina-Wien, Amelungia-Wien, Aargau-Wien, 
Starhemberg-Wiener Neustadt. Trotz seiner Riesenarbeit 
erschien noch Nationalrat Bürgermeister Kollmann und 
wurde stürmisch begrüßt.12  Der erste Vorsitzende des 
Philisterzirkels Baden war also Dr. Max Dinkhauser 
(Professor und Ministerialbeamter), ihm folgte 1929 Dr. 
Otto Meyer (Arzt in Heiligenkreuz, später in Baden). Beide 
waren Korporierte der katholischen Hochschulverbindung 
AustriaInnsbruck.13 

Im Jahre 1921 bekam der gelernte Kaufmann, Badener 
Bürgermeister und Abg. zum Nationalrat Josef 
Kollmann das Ehrenband der AmelungiaWien im CV 
verliehen. Später sollte er auch noch Ehrenmitglied 
der Mittelschülerverbindung Badenia werden (1928). 
Durch die Verleihung von Ehrenmitgliedschaften 
auch an Nichtakademiker versuchte das katholische 
Couleurstudententum am Beginn der ersten Republik, 
seinen Einfluss in der christlichsozialen Partei zu 
vergrößern. Kollmann (*1868, +1951) hatte wesentlichen 
Anteil am Ausbau Badens zum Weltkurort (Strandbad, 
Spielcasino), war Finanzminister, Nationalratsabgeordneter 
von 1919 bis 1934 und stellvertretender Klubobmann der 
Christlichsozialen im Parlament.

Kritik an Ständestaat

In dieser Funktion sprach er sich vehement gegen die 
Auflösung der Sozialdemokratischen Partei aus, trat 
für demokratische Strukturen ein und war somit dem 
Ständestaat gegenüber kritisch eingestellt, was ihm 

12 StAB; Mappe Christl. Deutscher Studentenbund (VB 213) zusammengestellt von 
CALLIANO Gustav.

13 CVGesamtverzeichnis von 1920, 1924, 1925, 1927 und 1929 (Mitteilung von 
Gerhard Taus). 
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der Ballsaison wurde. Das Zirkelleben der katholischen 
Couleurstudenten floriert bis heute und wird unterstützt 
durch die beiden Verbindungen KÖStV Badenia im MKV 
und KÖStV VeritasBaden im ÖCV. Letztere ist sogar eine 
„Gründung“ des Badener Zirkels (4.11.1975). 

Die Badenia – Ein Kind der 20er

Das Gründungsdatum der KÖStV BadeniaBaden liegt 
im Jahr 1928, wenngleich schon in den frühen 20er
Jahren immer wieder der Wunsch nach einer katholischen 
Mittelschulverbindung laut wurde. Aktive der Wiener 
katholischen Pennälerverbindung Guelfia waren schließlich 
bei den Vorarbeiten federführend; insbesondere Dr. Otto 
Trübswasser warb Kartellbrüder und angesehene Badener 
für die Idee. Er hatte es schließlich geschafft, junge 
Mittelschüler für das Couleurstudententum zu begeistern 
und zu überzeugen, wie wichtig es sei, gerade in Baden 
eine Verbindung zu gründen. Er hatte es auch verstanden 
einen Teil der Geistlichkeit für diese Neugründung zu 
interessieren.18 Da nun viele diesem Vorhaben gegenüber 
positiv eingestellt waren, fand bald nach der ersten 

18 Rudolf MOCHE, Wie es 1928 begann. In: 60 Jahre K.Ö.St.V. Badenia (Festschrift). 
Baden 1988. S. 15f.

Kontaktaufnahme am 17. August 1928 im Pfarrhof St. 
Stephan der Gründungskonvent statt.

Sofort nach ihrer Gründung wurde Badenia in den 
Verband katholischdeutscher Pennalverbindungen 
Österreichs (VPV), dem Kartell der katholischen 
Mittelschüler aufgenommen. Sie war eine der letzten 
Verbindungen, die diesem Verband beitraten, wenn 
nicht sogar die letzte überhaupt. Bei der Keilung neuer 
Mitglieder ergaben sich jedoch aufgrund einer feindseligen 
Haltung eines am Badener Gymnasium wirkenden 
Religionsprofessors, welcher in Badenia eine Gefährdung 
der Moral und des Studiums der Badener Jugend sah, 
Schwierigkeiten. Vermutlich sah er in der neugegründeten 
Verbindung eine Konkurrenz für seine katholische 
Studentenkongregation. Trotz dieses Problems konnten 
auf der Semesterantrittskneipe am 28. Oktober 1928 im 
Restaurant Batzenhäusel am Theaterplatz die ersten neuen 
Mitglieder aufgenommen werden. Bald danach wurden die 
ersten Wichsen angeschafft.

Publikationsfest am 15.12.1928

Am 15. Dezember 1928 fand schließlich im Hotel 
„Goldener Löwe“ in der Vöslauerstraße das offizielle 
Publikationsfest unter großer Anteilnahme der christlich
sozialen Prominenz, der Vertreter der Kirche und des 
CVPhilisterzirkels Badens statt. Unter den Klängen 
des „Gaudeamus igitur“ zogen 23 Chargierte in den 
festlich geschmückten Saal ein und besetzten auf 
tribünenförmig erhöhten Sitzen das Präsidium. Bis 1933 
konnte Badenia einen tollen Aufschwung erleben. Nach 
der Machtübernahme Hitlers in Deutschland fand das 
nationalsozialistische Gedankengut auch innerhalb Badenias 
einige Befürworter, die allmählich in Opposition zu den 
christlichsozial eingestellten Mitgliedern standen.

Dies und zunehmender Druck von außen waren Gründe 
für Austritte und Ausschlüsse vieler Badenen. Im Jahre 
1936 musste der aktive Verbindungsbetrieb eingestellt 
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werden. Den letzten aufrechten 
Bundesbrüdern wurde 1938 nach 
dem Anschluss durch die von den 
neuen Machthabern verfügte 
Zwangsauflösung die Entscheidung 
abgenommen, ob Badenia 
weiterbestehen sollte. 

Bbr. Romsdorfer: Tragisches Opfer 
der Nazis

Um die Gründung Badenias verdient 
gemacht hat sich zweifelsohne der 
Priester Franz Romstorfer, der ab 
1927 Kooperator in Baden/St. Stephan 
war. Romstorfer kam im Jahre 1900 in 
GroßSchweinbart zur Welt, besuchte 
das Gymnasium in Hollabrunn, 

studierte an der Universität 
Wien Theologie, trat damals der 
Hochschulverbindung Rudolphina 
im CV bei und empfing 1924 die 
Priesterweihe. Sein Engagement 
galt besonders der studierenden 
Badener Jugend.19 Er sah sich am 
Beginn der 30erJahre sowohl bei 
der Studentenverbindung Badenia 
als auch in weiteren katholischen 
Jugendvereinen mit dem überall 
Platz greifenden Nationalsozialismus 
konfrontiert, dem er entschieden 
entgegen trat. Gerade bei Badenia, 
einem erhofften Reservoir für 
junge christlichsoziale Studierende, 
traten Spannungen offen zu Tage. 
Die vorangegangenen Zwistigkeiten, 
politische Gegensätze höchsten 
Ausmaßes, persönliche Reibereien hatten 
ein einiges, treues, freundschaftliches 
Zusammenarbeiten in Baden 
untergraben…. Was sich Bundesbruder 
nannte, mied ängstlich mißtrauisch den 
Bundesbruder aus Angst, einem Verräter 
gegenüberzustehen.20

Franz Romstorfer wurde 
nach der Sistierung Badenias 
mit der Sicherstellung des 
Verbindungsinventars betraut. Beim 
Anschluss 1938 versteckte er der 
Überlieferung zufolge alles, was 
möglich und für andere gefährlich 
war, in seiner Wohnung. Er wurde 
jedoch schon bald auch wegen seines 
Engagements für die Jugend der 
Willkür der nationalsozialistischen 

19 Vgl. Daten zu Franz Romstorfer in StA B: Johannes 
RESSEL, Geschichte der Seelsorge in der Pfarre St. 
Stephan in Baden bei Wien. Bd. 2. Baden 1990.

20 StAB: Bericht von Dr. Otto Trübswasser über die 
Gründung Badenias. In: Katholisch – österreichische 
Studentenverbindung Badenia 1928 – 1978 (VWB 92).

Machthaber ausgesetzt, verfolgt, 
verhaftet und gequält. In der 
Chronik der Studentenverbindung 
Badenia heißt es schemenhaft: 
Romstorfer war den Bespitzelungen 
der neuen Machthaber besonders 
ausgesetzt, schließlich mußte er seine 
Stelle verlassen und die Stelle eines 
Landpfarrers übernehmen, wo er, nach 
Meinung der maßgeblichen Kreise, 
der nationalsozialistischen Zielsetzung 
weniger schaden konnte.21

Zwangsversetzung

Der Priester wurde 1940 Provisor in 
Poysdorf, nachdem dort der Pfarrer 
dem Druck der NSMachthaber 
nachgab und auf die Pfarre resignierte. 
Es sollte dem begnadeten Prediger 
Romstorfer dort nicht besser ergehen 
als anderswo: Pfarrer Romstorfer 
war ein Landkind und verstand sich 
demnach auch mit der Bevölkerung 
sehr gut. Ein Erbe, das in seiner Familie 
alle Geschwister mitbekamen, eine 
hochgradige Nervosität, machte ihm 
sehr zu schaffen, dazu war er auch ein 
sehr starker Raucher. Der Schreiber 
dieser Zeilen verbrachte die Zeit in 
Poysdorf mit ihm und greift bestimmt 
nicht zu hoch, wenn er die Tagesleistung 
mit 50-60 Zigaretten angibt.22

Pfarrer Romstorfer kam in Poysdorf 
ebenfalls in regelmäßigen Konflikt 
mit den nationalsozialistischen 
Machthabern. Sie wurden ihm 

21 Trübswasser, ebenda.

22 Pfarrchronik Poysdorf, Gedenkbuch 1, Seite 475 – 
481 (Kopie im StA B). – Jene Zeilen schrieb vermutlich 
der damalige Kaplan von Poysdorf Franz Gruber.
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aufsässig, es kam zu Verhören durch die SS und zum 
bewussten Fallenstellen: Romstorfer wurde strategisch 
gequält, die Nervosität des Priesters stieg stetig an, die 
Nächte verbrachte er schlaflos und schließlich kam es zu 
seiner Verhaftung. Ein Zeitzeuge schildert: Dieser Belastung 
waren die Nerven eines Pfarrer Romstorfer nicht gewachsen. 
Als ich ihn 14 Tage nach seiner Verhaftung besuchte, merkte 
ich sofort, dass die Angstzustände noch schlimmer geworden 
waren.23  

In den Wahnsinn getrieben

Nach 42 Tagen Haft wurde Romstorfer entlassen. Er musste 
auf seine Pfarre resignieren. Bei seiner Mutter und seinem 
Bruder, der damals Kaplan in Enzesfeld an der Triesting 
war, suchte er Schutz und Ruhe, die er dort jedoch nicht 
fand. Zu groß waren Nervosität und Angst und so von den 
NSMachthabern in den Wahnsinn getrieben, setzte er 
seinem Leben per strangulationem ein Ende. Man erzählt 
in Enzesfeld, dass Franz Romstorfer von den Nazis verfolgt 
worden sei. Er kam an seinem Todestag nach Enzesfeld zu 
seinem Bruder auf Besuch und hat hier am Nachmittag mit den 

23 Ebenda.

Ministranten gespielt. Plötzlich war er verschwunden, er wurde 
überall gesucht, aber nicht gefunden. Damals stand noch 
mitten im Garten des Pfarrhofes ein Schweinestall, daneben 
befand sich ein Plumpsklo aus Holz. Gegen 22 Uhr fanden darin 
der Pfarrer Thomas Huber, Martin Romstorfer und die Köchin 
Leni Franz Romstorfer erhängt.24

Romstorfer ist wohl das tragischste Opfer der um ihre 
Sache verdienten Badener katholischen Akademiker.

Reaktivierung 1950

Vor dem Einmarsch der Roten Armee ging das knapp 
sieben Jahre verborgen gehaltene Verbindungsinventar 
Badenias samt Wichsen im allgemeinen Chaos verloren. 

24 Mitteilung von Hans Skarits an Mag. Karl Schiehsl, der am 9.10.2000 diese 
Information an Verfasser weiterleitete.
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Weit schwerer als die materiellen Verluste wogen die 
menschlichen: Von den zirka dreißig Bundesbrüdern aus 
Vorkriegstagen hatten neun auf den Schlachtfeldern des 
Zweiten Weltkrieges ihr Leben lassen müssen und für einige 
andere kam eine weitere Mitgliedschaft aufgrund ihrer 
politischen Vergangenheit nicht mehr in Frage. Bei der 
Reaktivierung Badenias war wiederum Gründungssenior 
Dr. Otto Trübswasser treibende Kraft, er tat dies quasi 
im Alleingang.  Nebenher  kamen erheblicher finanzieller 
Schwierigkeiten und der  Umstand, dass Baden Hauptsitz 
der russischen Besatzungsmacht war.

Erst am 7. Jänner 1950 sollte es in Wien zur Wieder
gründung der BadeniaBaden kommen. Ein bescheidener 
Aktivenbetrieb wurde möglich.25 Im Jahr 1952 wurde 
Badenia einstimmig in den MKV aufgenommen und eine 
erste Kneipe wurde in Baden geschlagen, die ersten 
„Nachkriegsbadenen“ konnten hiertorts aufgenommen 
werden. Im Rahmen des 25. Stiftungsfestes 1953 gelang 
schließlich die offizielle Übersiedlung in die Urheimat 
Baden mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde und 
des ortsansässigen CVZirkels. Groß waren die Bedenken in 
Bezug auf die Reaktionen der russischen Besatzer. Für jede 
in Baden anberaumte Veranstaltung mussten Listen und 
Texte der Lieder den SowjetBehörden zur Genehmigung 
vorgelegt werden.

Die Suche nach der Bude

In den 60erJahren waren zwar Geldsorgen und die Sorge 
um eine adäquate Bude geblieben, doch personell stand 
die Verbindung gut da, wenngleich der Altersschnitt 
für eine Mittelschülerverbindung etwas zu hoch war. 
Getroffen hat man sich im Gasthaus Domesle oder auch 

25 Trübswasser, ebenda.

– wie in Baden üblich – zu Kneipen auf der Burgruine 
Rauhenstein. Freundschaftsbändertausch erfolgte mit der 
KÖStV MerkensteinBerndorf und der KÖML Normannia 
Graz. 1963 erhielt Leopold Figl das Ehrenband Badenias. 
Für den Zeitraum 1967/68 wurde Badenia erstmals zur 
landesvorsitzenden Verbindung des Niederösterreichischen 
MKV gewählt. Im Jahr 1970 ergab sich die Möglichkeit 
die Kellerräume des Batzenhäusels am Theaterplatz zu 
beziehen. Bis heute ist diese BudenAdresse Heimat für 
viele BadenenGenerationen geblieben.

Während zu Beginn der 70erJahre Badenia personelle 
Probleme hatte, schaffte man in der Mitte des 
Jahrzehnts unter Nikolaus Holler v/o. Eros die Wende. 
Die Gründung der ÖCVVerbindung „VeritasBaden“ im 
Jahr 1975 stärkte zusätzlich den Zusammenhalt und das 
Auftreten der katholischkorporierten Couleurstudenten 
in Baden. In dieser Zeit stellte Badenia mehrere 
ehrenamtliche Funktionäre und Chargen innerhalb des 
NÖMKV: zwei Landesseniores, zwei Schulpolitische 
Referenten, den Finanzreferenten und mit Nikolaus 
Holler letztendlich auch den Landesvorsitzenden. 1978 
wurde eine Tochterverbindung gegründet, die christliche 
Studentenverbindung „Sancta Crux zu Heiligenkreuz“.



6362

Der Boom der 90er

Späte 70er auch die beginnenden 80erJahre waren per
sonell gekennzeichnet von stetem Auf und Ab der Aktivitas. 
Doch in den 90ern erfolgte ein regelrechter Badenenboom. 
Im Jahr 1990 überschritt die Zahl der aktiven Bundes
brüder durch die Rezeption von 10 Fuchsen erstmals die 
50MannMarke. Der Keilboden konnte inzwischen von den 
ansässigen Gymnasien Biondekgasse sowie Frauengasse auf 
die Handelsakademie ausgeweitet werden. Für die Periode 
1991/92 wurde Badenia ein drittes Mal zur landesvorsitzen
den Verbindung Niederösterreichs gewählt.

Neuer Schwung ab 2000

Im Herbst 1997 musste Badenia wieder einmal ein 
„Wellental“ verkraften. Auch der Altersdurchschnitt der 
aktiven Burschen war bedenklich gestiegen. Nur durch 
den engagierten Einsatz der wenigen Aktiven und einiger 
(junger) Alter Herren konnte eine Sistierung abgewendet 
werden. Das weiterarbeiten sollte sich lohnen: Anfang der 
2000er kam wieder ein Schwung engagierter Jugendlicher 
zur Verbindung. 

Der Autor:
Kbr. Mag. Otto Wolkerstorfer (BDB, F-B, V-B): Studium an der 
Uni Wien, Leiter der Geschäftsgruppe „Bildung und Kultur“ 
der Stadt Baden, Abteilungsleiter Kindergärten, Schulen 

und Bildung. Mehrere Publikationen zu 
unterschiedlichen Themen.

Anmerkung:
Der Artikel fasst zwei Publikationen 
(Katalogblätter des Rollettmuseums Nr. 
24 und Nr. 28) zusammen, die sich mit 
dem Couleurstudententum in Baden 
befassen und wissenschaftliches Ergebnis 
einer Ausstellung im Jahre 2000 waren. 
Beide Publikationen stehen in der 
Festkanzlei zum Verkauf. Letze Exemplare 
unter chc@badenia.at beziehbar.

Wohl mit dem Schicksal eines steten Wechsels der 
AktivenGenerationen, in einem Auf und Ab lebend, 
haben auch beide katholischen Verbindungen – 
Badenia und Veritas – ab der Jahrtausendwende 
die Zusammenarbeit verstärkt, was sich auch in 
einem Bändertausch zeichenhaft manifestierte. 
Wenngleich der Konkurrenzgedanke unter ähnlichen 
Verbindungen stets auch Thema ist, gelang es im 
letzten Jahrzehnt einen gedeihlichen, gemeinsamen 
Weg zu beschreiten und ist dieses Miteinander 
katholischer Couleurstudenten zu spüren.

„Wir sind Kartellprätor“ (sing!)

Mit diesem Miteinander ging es stetig bergauf. 
Auch im Verband konnte wieder an die Erfolge der 
Vorjahre angeknüpft werden. Von 2002 bis 2004 
stellte Badenia neuerlich den Landessenior und von 
2001 bis 2006 den NÖMKV-Landesfinanzreferent. 
2004 wurde erstmals ein Pennälertag in 
Baden veranstaltet. In den Folgejahren waren 
der Kartellprätor (20052008), der Couleur
Chefredakteur (20072014) und der der 2. 
Kartellrechnungsprüfer (20112015) Badenen. Beim 
MKV Wettbewerb „Verbindung des Jahres“ räumte 
Badenia schließlich jeweils 2006 in Wolfsberg und 
2007 in Salzburg den 2. Platz ab. 2016 richtete 
Badenia schließlich zum zweiten Mal den Pennälertag 
des MKV in Baden aus.

Die Badenen hinterlassen obendrein heutzutage 
nicht unwesentlichen Spuren im gesellschaftlichen 
Engagement, der Politik, in den Pfarrgemeinden. 
Wir dürfen hoffen: ad multos annos! Und wenn wir 
weiter wünschen dürfen ein „vivat, crescat, floreat“, 
dann ist damit die Hoffnung verbunden, dass sich 
das Couleurstudententum im dritten Jahrtausend 
in Baden weiter verankern möge. Kommende 
Generationen werden schließlich zu beurteilen 
haben, wie wir uns weiterentwickelt haben.

AMICITIA

WELTENBUMMLER. 
DAS GUTE LIEGT  
SO NAH. 

viennaairport.com

Unser Flughafen bringt mich in die Welt und die Welt zu uns. Mit über 170 Reise-
zielen und 70 Fluglinien ist er international ganz vorne im Spitzenfeld dabei. Top 
modern und mit einem besonderen Shoppingerlebnis, ist er die perfekte Visiten- 
karte für Wien und Österreich. Das begeistert nicht nur mich, sondern auch 22 Mil- 
lionen andere Weltenbummler. 
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www.sparkassebaden.at

WECHSELN SIE JETZT:  

KONTO IM 1. JAHR GRATIS!

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/sparkassebaden


