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Gleichzeitig ist es gar billig, allein den ka-
tholischen Repräsentanten die Schuld an 
fehlender Diskurs-Präsenz zu geben. Denn 
im alltäglichen Kampf um öffentliche Auf-
merksamkeit haben analytische Abwä-
gungen schlechte Karten. Auch in der „gro-
ßen Gereiztheit“ (© Bernhard Pörksen), die 
sich in den coronagebeutelten Gesellschaf-
ten immens verstärkt, drängt sich das schril-
le Wort einfach vor, und ein Schreihals weiß, 
dass er seine Kürzestbotschaft in sozialen 
Medien allemal besser platzieren kann.

Systemrelevanz wird auch „gemacht“
Es sind hier auch die Medien kritisch zu 

befragen: Wenn diese die oft beschworene 
Gatekeeper-Funktion ernst nehmen, also 
die relevanten Diskurse und Auseinander-
setzungen aufspüren und in die Öffentlich-
keit tragen, dann müssen diese in allen Seg-
menten der Gesellschaft gesucht werden. 
„Systemrelevanz“ ist kein bloßes Faktum, 
sondern wird zum Gutteil auch „gemacht“.

Das hat einiges mit dem jüngsten, weit-
gehend beschwiegenen Hirtenwort zu tun: 
Denn unter der „geistvoll erneuerten Nor-
malität“ spricht die katholische  Kirchen-
spitze alle großen gesellschaftlichen Pro-
bleme an, die aktuell anzugehen und zu 

Man könnte es als „ungewöhn-
lich“ apostrophieren, dass 
Kardinal Christoph Schön-
born letzte Woche am Sarg 
des Grazer Altbischofs Jo-

hann Weber auch auf das jüngste pfingst-
liche Hirtenwort zu sprechen kam. Man 
könnte es auch „flehentlich“ nennen, wie der 
Wiener Erzbischof die im Grazer Dom und 
an den TV-Schirmen versammelte Gemein-
de bat, das für „eine geistvoll erneuerte Nor-
malität“ (www.bischofskonferenz.at) plädie-
rende, an alle Österreicher(innen) gerichtete 
Schreiben wahrzunehmen.

In der Tat ist die öffentliche Rezeption der 
bischöflichen Äußerungen bislang zwar 
freundlich, aber sehr verhalten ausgefallen. 
Wer meint, in der Coronakrise zeige sich, 
dass die Kirchen nicht mehr systemrelevant 
seien, kann sich da nur bestätigt fühlen.

Dass ein Bischofswort niemanden hin-
ter dem Ofen hervorlockt, ist auch hausge-
macht: Mit abnehmender gesellschaftlicher  
Bedeutung institutioneller Religion, der die 
Kirchen nichts entgegenzusetzen vermögen,  
sinkt die Erwartung, aus „dieser Ecke“ Sub-
stanzielles zu erhalten. Das gilt insbesonde-
re für die Wahrnehmung der katholischen  
Immer-noch-Mehrheits-Kirche im Land.

bearbeiten sind: Das Plädoyer für ein einiges 
Europa gehört da ebenso dazu wie die Über-
windung von Kleinstaaterei, das Zueinander 
von Generationen, die Fragen von Arbeitslo-
sigkeit und weiterer ökonomischer wie öko-
logischer Zukunft – sowie der drängende 
Blick auf Flüchtlinge und das Zusammenle-
ben von Kulturen und Religionen.

Die Politik mag zurzeit mit dem Alltag der 
Krisenbewältigung beschäftigt sein. Aber 
ohne Perspektive, wohin es gehen soll, und 
vor allem: ohne Dialog der gesellschaftlichen 
Player auf allen Ebenen, ist diese Bewälti-
gung nicht nachhaltig zu bewerkstelligen. 
Das Hirtenwort bietet viele und ausgewo-
gene Ansätze für derartige Dialoge. Es gä-
be also wirklich gute und dringliche Gründe, 
sich damit auseinanderzusetzen.

Natürlich sollten sich die bischöflichen 
Dia log-Mahner auch öffentlich positionieren 
und, wenn sie ein authentisches Zeugnis an-
zubieten haben, dies mit klaren Worten tun. 
Der Innsbrucker Bischof Hermann Glett-
ler etwa, der als Pfarrer in Graz der dortigen 
afrikanischen Gemeinde eine kirchliche 
Heimstatt geboten hat, darf und muss daher 
gerade in der aus den USA aufpoppenden 
Rassismusdebatte Stellung beziehen. Das 
hat er bei der „Black Lives Matter“-Demons-
tration in Innsbruck am letzten Wochenen-
de getan, wo er „einander Luft zum Anders-
sein zu geben“ eingemahnt und aufgefordert 
hat, „hinzuhören und hinzuschauen, wie es 
Minderheiten in unseren Ländern wirklich 
geht“. (Bischofs-)Stimmen wie diese sind ge-
rade hier und heute zu Gehör zu bringen.

otto.friedrich@furche.at 
 @ofri_ofriedrich

„ Im alltäglichen  
Kampf um öffentliche  
Auf-merksamkeit haben 
analytische Abwägun gen 
schlechte Karten. “

Dialog – was denn sonst?
Österreichs katholische Bischöfe haben ein relevantes Wort zur aktuellen Lage veröffentlicht, 
das wenig wahrgenommen wird. Das ist schlecht – für die Kirche wie für die Gesellschaft.

Von Otto Friedrich

INTRO
Stehaufmännchen oder -frauchen sind in 
Zeiten wie diesen bevorzugt. Doch es ist 
nicht leicht, sich von der omnipräsenten 
Krise nicht umknicken zu lassen. Für 
diese Biegsamkeit oder Widerstandskraft 
gibt es seit einiger Zeit einen beliebten 
Begriff: Resilienz. Martin Tauss und  
Brigitte Quint haben im aktuellen Fokus 
nachgeforscht, was sich dahinter verbirgt.  
Um Widerstandskraft geht es auch in  
anderen Beiträgen dieser Ausgabe: 
Stefan Schocher hat mit Ein-Personen-
Unternehmer(inne)n darüber gespro-
chen, wogegen sie am meisten kämpfen, 
Oliver Tanzer analysiert die aktuellen 
Dynamiken in den USA und blickt zu-
rück auf die Ära Nixon – und der Ethiker 
Dietmar Mieth erklärt im Interview, wie 
der spätmittelalterliche Denker Meister 
Eckhart zum „Erfinder der Gelassenheit“ 
werden konnte. Auch im Feuilleton geht 
es um Widerständigkeit: Stephan Russ-
Mohl zeigt, wie die Schweizer Presse mit 
dem Phänomen Corona umgegangen ist –  
und Nikolaus Halmer beleuchtet zum 
100. Todestag den großen Max Weber.  
Der „entfesselte Kapitalismus“ bestimme 
die Lebenswirklichkeit der Menschen, 
meinte Weber – und zugleich sei „nichts 
für den Menschen als Menschen etwas 
wert, was er nicht mit Leidenschaft tun“ 
könne. Zwei wichtige Sätze für Resiliente –  
oder jene, die es werden wollen.  (dh)
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Trump versucht angesichts fallender Umfragewerte, 
seine Wiederwahl mit Taktiken von Nixon zu retten.

Walter Homolkas „Heimholung” Jesu ins Judentum 
befruchtet auch das jüdisch-christliche Gespräch.

Er hinterließ wesentliche Analysen des Kapitalismus: 
Zum 100. Todestag des Soziologen Max Weber.

Lauter Präsident, stille Mehrheit Jesus war Jude, durch und durch „Genussmensch ohne Herz“

Trotz Todesstille auf den Zuschauer- 
bänken, rollt der Rubel wieder. 
Eine kritische Betrachtung.  

Geisterspiele: Fans sind im 
Fußball nur noch Randfiguren

Die Corona-Pandemie  
zeigt: Eine Krise  

kommt selten allein.  
Resilienz ist der  

Schlüssel, um sich für  
künftige Stürme zu  

wappnen. Wie man 
 sich erfolgreich  

verbiegt.
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Ob Corona oder Klimakrise:  
Die Welt ist unter Druck – und  

Resilienz ist das neue Leitbild der  
Gegenwart. Was hinter dem viel  
beschworenen Begriff steckt –  

vom Klimaschutz bis zur  
Pädagogik –, beleuchtet dieser  
Fokus. Er entstand im Rahmen  

von „Styria Ethics“ und in 
 Kooperation mit Studierenden  

der FH Joanneum Graz.   
Redaktion: Martin Tauss, Brigitte Quint
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Es begegnet uns in Wien-Döbling oder Dresden,  

als Wutbürger, Immobilienbesitzer oder als Ziel 

sozialen Aufstiegs. Wir entdecken es oft,  

nur selten im Spiegel – das «neue alte Bürgertum».  

Woher kommt es, wohin ist es unterwegs?  

wespennest wagt eine Annäherung.
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Von Valentin Bayer

Die Selbsthilferatgeber in den 
Buchhandlungen sind voll da-
von, kaum ein aktuelles Doku-
ment der EU – Reden der Kom-
missionspräsidentin ebenso 

wie der neue europäische Aufbauplan – 
kommen ohne den Begriff aus: „Resilienz“ 
ist zu einem Ideal der späten Moderne avan-
ciert. Den resilienten Menschen bringt an-
scheinend nichts aus der Fassung. In ei-
ner Welt, die gefühlt von einer Krise in die 
nächste stolpert – Sozialwissenschaftler 
sprechen von „multiplen“ oder „Vielfach-
krisen“ – meistert er jede Notlage bravou-
rös. Weil er sich anpassen kann, weil er wi-
derstandsfähig ist. Mit Resilienz, so lautet 
das Versprechen, lässt sich das Leben kon-
trollieren, und mit dem entsprechenden 
Ratgeber lässt sich diese leicht erlernen.

Tatsächlich ist die Lage etwas kompli-
zierter. „Es gibt eine gewisse Grundnei-
gung in Sachen Resilienz“, sagt Annelie-
se Aschauer. „Schon im Kindesalter sind 
manche Menschen robuster und stecken 
Kränkungen leichter weg als andere.“ Die 
klinische Psychologin beschäftigt sich seit 
15 Jahren mit dem Thema. Derzeit führt sie 
mit ihrem Kollegen Peter Hofer am Linzer 
Institut für Gesundheit und Entwicklung 
für Menschen und Organisationen (IGE-
MO) eine Studie zu Resilienz und Befin-
den in der Coronakrise durch. „Wir haben 
schnell gesehen, dass sich hier eine einzig-
artige Gelegenheit bietet, wichtige Daten 
zu erheben“, erzählt Aschauer.

Fokus auf das Machbare
Aus psychologischer Sicht bezeichnet 

Resilienz nicht nur die Fähigkeit, alltäg-
lichen Stress zu bewältigen. Sie ist auch in 
Zeiten von Krisen notwendig, um mit der 
zusätzlichen psychischen Belastung um-
zugehen. „Eine Krise ist immer eine neue 
Situation, die wir uns nicht aussuchen, für 
die wir nicht wirklich planen können“, so 
Aschauer. Ihre Studie erfolgt in drei Erhe-
bungen und dauert bis Ende des Jahres; die 
erste Phase wurde soeben abgeschlossen. 
Per Online-Fragebogen geben Teilnehmer 
Auskunft darüber, wie sie sich während 
der Coronakrise fühlen und wie sich ihre 
allgemeine, private und berufliche Situa-
tion auf ihre Gefühlslage auswirkt. Denn 
obwohl Resilienz teils von der Persönlich-
keit abhängt, spielt auch das Umfeld eine 

entscheidende Rolle für unser Wohlbefin-
den in belastenden Lebenslagen. So ver-
deutlicht die Coronakrise beispielsweise, 
wie wichtig der persönliche Austausch mit 
Vertrauenspersonen ist. Dass dieser in der 
sozialen Isolation unmöglich war, dürfte 
viele hart getroffen haben. „Gerade Jugend-
liche leiden oft darunter, denn es fällt ih-
nen schwer, mit ihren Eltern über gewisse 
Dinge zu sprechen“, sagt Aschauer.

Dass die Coronakrise so plötzlich ein-
getreten ist, dürfte diesen Effekt noch ver- 
stärkt haben. „Die Ausgangsbeschrän-
kungen setzten weitgehend unvermittelt 
ein“, so die Psychologin. „Die veränderte 
Arbeitssituation belastet viele weiterhin.“ 
Aschauer rät dazu, sich auf das Machbare 
zu konzentrieren: „Sich Bereiche zu su-
chen, die für einen persönlich beeinfluss-
bar sind, kann helfen, wieder Fuß zu fassen. 
Das löst zwar das größere Problem nicht, 
gibt einem aber persönlich ein Stück weit  
Sicherheit zurück.“

Krisen erfordern Differenzierungsver-
mögen, welche Maßnahmen persönlich 
machbar sind und wo der individuelle Ein-
fluss endet. Eine realistische Einschätzung 
wäre etwa, dass Individuen an der Klima-
krise wenig ändern können. Denn die kli-
matischen Veränderungen sind das Resul-
tat systemischer Probleme, die sich nicht 
allein durch individuelle Verhaltensände-
rung lösen lassen. Dennoch wird in Strate-
gien zur Anpassung an den Klimawandel 
oft viel Verantwortung in die Hände einzel-
ner Bürger gelegt.

Kollektive Lösungen
Hier setzt Christian Kuhlicke an. Der 

studierte Geograf und Soziologe ist am 
Leipziger Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung in der Arbeitsgruppe Um-
weltrisiken und Extremwetterereignisse 
tätig. Dort beschäftigt er sich u. a. damit, 
wie Kommunen und Haushalte mit der zu-
sätzlichen Verantwortung umgehen, die 
aus den veränderten klimatischen Bedin-
gungen erwächst. Seit die Psychologie in 
den 1970er Jahren begonnen hat, verstärkt 
an Resilienz zu forschen, wurde der Begriff 
auch in anderen Disziplinen wie der Ökono-
mie, Ökologie oder Soziologie aufgegriffen. 

Auch in die Politik hat das Konzept Ein-
zug gehalten. Zahlreiche Staaten streben 
in ihren Planungen nach Resilienzbildung, 

Österreich setzt laut dem aktuellen Re-
gierungsübereinkommen etwa in den Be-
reichen Landesverteidigung und Katastro-
phenschutz darauf. 2017 legte auch die EU 
eine Strategie für widerstandsfähigere Ge-
sellschaften vor. Diese sieht vor, die Außen-
politik und Entwicklungshilfe der Union in 
Richtung Resilienzbildung auszurichten. 
Die Strategie geht ausdrücklich darauf ein, 
dass die Verantwortung für Resilienzbil-
dung auf staatlicher Ebene liegt.

Erfolgreiche Nachahmung
Denn einhergehend mit der Popularisie-

rung des Resilienzbegriffs findet oft eine 
Neuverteilung gesellschaftlicher Verant-
wortung statt (siehe auch Seite 4). Mit der 
Forderung nach Resilienz werden Zustän-
digkeiten von Staaten oder Organisationen 
auf schwächere Akteure übertragen. So er-
halten Haushalte plötzlich die Verantwor-
tung dafür, Schutzmaßnahmen gegen Ex-
tremwetterereignisse zu ergreifen, weil der 
Staat diesen Schutz nicht mehr oder nur er-
schwert garantieren kann. Dass nicht alle 
Haushalte dieselben Ressourcen haben, um 
mit Extremwetterereignissen umzugehen, 
macht die Frage nach Verantwortung auch 
zu einer Debatte um soziale Gerechtigkeit.

„Der Umgang mit Krisensituationen 
muss vor allem gemeinschaftlich erfol-
gen“, betont Kuhlicke. Gerade in den letz-
ten Monaten habe sich gezeigt, wie wichtig 
ein gutes Zusammenspiel zwischen Privat-
personen, Gemeinden und Staat sei. „Der 
Staat kann in einer Krise viele Ressourcen 
zur Verfügung stellen. Gerade Kommunen 
und Gemeinden sind dann näher am Ge-
schehen dran und kennen Netzwerke, die 
für die Hilfe in Krisensituationen entschei-
dend sein können“, sagt der deutsche Um-
weltforscher.

Auch Städte oder Gemeinden verfügen 
über Eigenschaften, die sie mehr oder we-
niger resilient machen. „Das sind Flexibili-
tät, Lernfähigkeit, aber auch gewisse Über-
schüsse im System, damit man nicht gleich 
beim ersten Katastrophenfall darnieder-
liegt“, wie Christian Kuhlicke bemerkt. 
Ein Beispiel dafür ist etwa die hohe Zahl 
von Spitalsbetten in Deutschland und Ös-
terreich, die lange Zeit wegen hoher Kosten 
in der Kritik stand. „Die Coronakrise hat 
deutlich gemacht, dass ein Gesundheitssy-
stem nicht nur auf Effizienz getrimmt sein 
sollte – eben damit bei der kleinsten Stö-
rung nicht gleich alles kippt.“

Gerade im Hinblick auf die drohende Kli-
makrise sei es auch wichtig, überhaupt 
ein Problembewusstsein zu schaffen. Erst 
dann kommt es zur Resilienzbildung bei ei-
ner breiteren Masse. „Wir untersuchen ge-
rade, ob und unter welchen Bedingungen 
Klimaanpassung zu einer gängigen Pra-
xis wird – wie also Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel eine neue Norm 
werden. Es interessiert uns, ob Menschen 
anfangen, andere nachzuahmen, die sol-
che Maßnahmen schon ergriffen haben“, 
erläutert Umweltforscher Kuhlicke. „Denn 
der Effekt der Nachahmung ist wichtig, 
damit eine wirklich breite Bewegung ent-
steht, um sich an neue klimatische Verhält-
nisse zu adaptieren.“

Das Zauberwort

Das heutige Lebensgefühl ist geprägt von multiplen  
Krisenszenarien. Forschung zur Resilienz soll das Geheimnis 
der Widerstandskraft entschlüsseln.

„ Die Coronakrise macht deutlich, dass ein 
Gesundheitssystem nicht nur auf Effizienz 
getrimmt sein sollte – damit bei der kleinsten 
Störung nicht alles kippt. (Christian Kuhlicke) “

Stehauf-
männchen
Das lateinische 
Wort „resilire“  
bedeutet „zurück-
springen“ oder „ab-
prallen“. Das Kon-
zept der „Resilienz“ 
beruht auf der Kern-
idee, Krisen wie ein 
Stehaufmännchen 
zu meistern und 
idealerweise noch 
gestärkt aus ihnen 
hervorzugehen.
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K L I M A .  M E D I E N .  E T H I K . 
# S T Y R I A E T H I C S

MEDIA GROUP

LIVESTREAM 
AM 10.  JUNI ,  17  UHR
AUS DEM SKYROOM DES  
STYRIA MEDIA CENTERS GRAZ

Moderator Ernst Sittinger (Kleine Zeitung Chefredaktion)  
im Gespräch mit Umweltministerin Leonore  
Gewessler und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb.

Live auf: 
die presse.com, kleinezeitung.at und  
facebook.com/diefurche

Das Gespräch führte  
Christina Harrich

Staaten wie die USA 
oder China forschen be-
reits an technischen 
Lösungen für die Kli-
makrise. Die Technolo-

gien des „Climate Engineering“ 
(menschliche Eingriffe ins Kli-
ma) sind aufgrund ihrer unge-
wissen Nebenwirkungen aber 
stark umstritten, wie Bernward 
Gesang im FURCHE-Gespräch er-
klärt. Der Professor für Philoso-
phie und Wirtschaftsethik an der 
Uni Mannheim bietet in seinem 
neuen Buch „Mit kühlem Kopf“ 
(erscheint im September im Han-
ser-Verlag) eine philosophische 
Perspektive auf grundsätzliche 
Fragen der Klimadebatte.

DIE FURCHE: Wie wahrscheinlich 
ist es, dass die Menschheit die  
Klimakrise mit technischen Mit- 
teln lösen wird? 
Bernward Gesang: Noch ist die 
Wissenschaft nicht über Theorien 
hinausgekommen. Es gibt ja die 
Idee, Sulfat in die Stratosphäre zu 
sprühen, um die Reflektionsfähig-
keit der Stratosphäre gegenüber 
der Lichteinstrahlung zu vergrö-
ßern. Dieser „Spiegel“ könnte 
dann die Erdatmosphäre kühlen. 
Aber man kennt noch nicht die 
Nebenwirkungen. Es könnte zum 
Beispiel sein, dass dann der Him-
mel nicht mehr blau ist, sondern 
grau. Es könnte auch zur Folge ha-
ben, dass der Monsun mancher-
orts ausbleibt. Während manche 
Regionen davon profitieren, wer-
den einige auch Verluste einfah-
ren. Wie man die dafür entschä-
digt oder wie groß die Verluste 
überhaupt werden, das sind alles 
offene Flanken. „Climate Enginee-
ring“ ist mit großen Risiken ver-
bunden und wird die Klimakrise 
auf Dauer nicht lösen. Es gibt uns 
höchstens mehr Zeit.

DIE FURCHE: In der Klimapolitik 
wurde Climate Engineering erst 
thematisiert, als die notwendige 
Reduktion von Treibhausgasen 
immer weiter in die Ferne rückte. 
Ist die Diskussion über „Climate 
Engineering“ ein politischer Griff 
nach dem rettenden Strohhalm?
Gesang: Es kann natürlich sein, 
dass man in 30 Jahren nach die-
sem Strohhalm greift, weil es kei-
ne Alternativen mehr gibt. Kri-
tiker befürchten aber, dass man 
Climate Engineering als Ausre-
de nützen könnte, jetzt nicht al-
les zu versuchen, um die Treib- 
hausgase zu senken. Inzwischen 
stehen wir aber so mit dem Rü-
cken an der Wand, dass wir wahr-
scheinlich keine andere Wahl ha-
ben, als auch das zu versuchen. 
Wir sollten aber trotzdem primär 
an der Vermeidung von Emissi-
onen arbeiten. Das müssen wir so-
wieso irgendwann einmal schaf-
fen. Je länger wir es nach hinten 
verschieben, desto teurer wird es.

DIE FURCHE: Wie beurteilen Sie den 
Einsatz von „Climate Enginee-
ring“ aus ethischer Sicht?
Gesang: Es kann nicht schaden, 
diese Option als eine von vielen zu 
entwickeln. Ich würde allerdings 
nicht von vornherein alles darauf 
ausrichten. Viele haben Angst, 
dass „Climate Engineering“ dann 
alle finanziellen Mittel frisst, 
weil es als die bequemste Alter-
native erscheint. Manche Politi-
ker hoffen eben, dass man da auf 
einen Knopf drückt und alles wei-
tergeht wie immer. Aber das ist 
eine naive Vorstellung. Wir kön-
nen es uns allerdings nicht lei-
sten, eine denkbare Option von 
vorneherein auszuschließen. Wir 
sollten verschiedene Pferde ha-
ben, die wir ins Rennen schicken 
und hoffen, dass eines davon ins 
Ziel kommt. Dann kann man  
auch ein Pferd für „Climate En-
gineering“ satteln, die anderen  
aber für die Vermeidung von 
Treibhausgasen.

DIE FURCHE: Angenommen, ein 
Staat entscheidet sich für „Cli-
mate Engineering“, hätte das 
wohl globale Auswirkungen: Darf 
ein einzelner Staat andere Staa-
ten einer möglichen Gefahr aus-
setzen?
Gesang: Nein, denn „Climate En-
gineering“ ist technisch schwie-
rig und risikoreich. Es könnte 
sonst sogar zu Kriegen führen, 
da nicht auszuschließen ist, dass 
andere Staaten extrem darunter 
leiden müssen. Deshalb braucht 
es neue internationale Rahmen-
strukturen; ein globales Gremi-
um sollte darüber entscheiden. 
Die Einflüsse von „Climate Engi-
neering“ würden eben tatsäch-
lich die ganze Welt betreffen.

DIE FURCHE: Die Folgen der Klima-
krise treffen Entwicklungsländer 
besonders hart: Sollten Industrie-
staaten hier eine Art von Wieder-
gutmachung leisten?
Gesang: Ja, sicherlich – schon al-
lein deshalb, weil sie in der Ver-
gangenheit die meisten Emis-
sionen verursacht haben. Die 
Industriestaaten stehen somit in 
der Pflicht, den Karren aus dem 
Dreck zu ziehen: einerseits, weil 
sie ihn selbst reingezogen haben, 
andererseits auch, weil sie die 
einzigen sind, die es können. Wer 
die Macht hat, muss auch derjeni-
ge sein, der es in Zukunft wieder 
in Ordnung bringt.

DIE FURCHE: Inwiefern erscheinen 
heute regulative Maßnahmen wie 
eine CO2-Steuer sinnvoll?
Gesang: Den CO2-Preis global auf 
einen Nenner zu bringen, ist die 
wirkungsvollste Maßnahme, um 
die ganze Situation unter Kontrol-
le zu bringen. Es kann aber pas-
sieren, dass so eine Steuer keine 
ökologische Lenkungswirkung 
hat. Um die Jahrtausendwende 
wurde in Deutschland unter Ger-
hard Schröder eine Ökosteuer 
eingeführt. Diese Steuer hat dem 
Staat zwar zu mehr Einkommen 
verholfen. Die Leute haben die 
höheren Kosten aber in Kauf ge-
nommen und das Auto weiter be-
nutzt. Noch ist unklar, ab welcher 
Höhe die Autos wirklich stehen-
gelassen werden. Aber dass man 
die Emissionsmenge durch solche 
Preisanreize verringert, ist an-
scheinend alternativlos.

DIE FURCHE: Die Corona-Pande-
mie hat die Umweltbelastungen  
vorübergehend reduziert – ein 
Lichtblick für künftige positive 
Veränderungen?
Gesang: In Venedig schwimmen 
zwar wieder Fische und Quallen 
durch die Kanäle, aber das ist na-
türlich nicht nachhaltig. Nach 
der Finanzkrise 2008 gab es auch 
einen Einbruch, aber in den Fol-
gejahren stiegen die Emissionen 
wieder an. Wenn keine nachhal-
tige Strategie gefunden wird, wie 
man die Industrie umbaut, wird 
die Krise auch keine nachhaltige 
Wirkung haben. Man sollte die 
ganzen Gelder, die jetzt zur Ret-
tung der Wirtschaft ausgeschüt-
tet werden, mit ökologischen Kri-
terien verknüpfen. Branchen wie 
die Luftfahrt sind derzeit nicht 
zukunftsfähig und sollten für 
ihr altes Geschäftsmodell keine 
Hilfszahlungen erhalten. Diese 
sollten nur an Branchen gehen, 

die gleichzeitig auch ein ökolo-
gisches Konzept vorlegen. So 
könnte man zwei Krisen auf ein-
mal lösen. Aber das hat man gar 
nicht versucht, sondern ist auf-
grund der Eile wieder in die alt-
bekannten Bahnen geraten.

DIE FURCHE: Wieso ist es so schwer, 
unsere Handlungsmuster im 
Sinne besserer Zukunftschancen 
zu verändern?
Gesang: Das Coronavirus und die 
Klimakrise sind beides abstrakte 
und unsichtbare Bedrohungen. 
Nur hatten wir zu Beginn der Co-
rona-Pandemie das Messer am 
Hals, deshalb konnten wir so 
schnell unser Verhalten umstel-
len. Wir nehmen die Welt im Hier 
und Jetzt wahr: Wir fürchten uns 

nicht davor, was in sechs Mona-
ten passieren wird, dafür haben 
wir nicht genug Vorstellungs-
kraft. Auch wenn eine zweite 
Welle im Herbst wahrscheinlich 
ist, schaffen wir es nicht, unser 
Verhalten konsequent umzustel-
len; man braucht offenbar alle 
acht Wochen neue Schreckens-
bilder. Beim Klimawandel ist es 
natürlich noch schwieriger. Die-
ser Feind zeigt sich schließlich 
nur in verfrühten Apfelbaum-
blüten und Hitzesommern. Wir 
werden uns schnell daran ge-
wöhnen, dass es im Winter nicht 
mehr schneit, wie wir uns auch 
an das Virus gewöhnt haben. 
Die menschliche Natur ist eben 
auf Verdrängen und auf Kurz-

fristigkeit ausgerichtet. Unsere  
Warnmechanismen, die wir von 
der Evolution mit auf den Weg be-
kommen haben, sind in der neuen 
technischen Realität nicht mehr 
verlässlich.

DIE FURCHE: Sind Sie optimistisch, 
dass die Menschheit die Klimakri-
se letztendlich bewältigen wird?
Gesang: Eher pessimistisch. Die 
ganze Klima-Problematik wird 
nur von den Eliten der westlich ori-
entierten Industrienationen wirk-
lich wahrgenommen. Bei der Kli-
makrise fürchte ich, dass wir nur 
aus einzelnen Katastrophen ler-
nen. Die Angst ist auf Dauer wohl 
nicht groß genug, um uns recht-
zeitig vor den Auswirkungen zu 
schützen. Die Wahrscheinlichkeit 
ist sehr gering, dass wir da noch 
die Wende hinkriegen.

DIE FURCHE: Fühlen Sie sich ohn-
mächtig angesichts der politisch 
hartnäckigen Handlungsverwei-
gerung puncto Klimaschutz?
Gesang: Ja natürlich, ich predi-
ge das schon seit Jahrzehnten vor 
mich hin. Ich fühle mich manch-
mal wie Sisyphus, der immer 
wieder mit dem Stein den Berg 
runterrollt. Aber ich versuche 
zumindest, dagegen zu kämpfen 
und kleine Teilerfolge zu sehen: 
So wie ein Tennisspieler immer 
den nächsten Ball spielt, ohne da-
bei gleich auf das ganze Spiel zu 
schauen.

Mit kühlem Kopf 
Über den Nutzen 
der Philosophie für 
die Klimadebatte 
Von Bernward 
Gesang  
Hanser 2020
240 S., geb.,  
€ 23,70  
ET: 21. 9. 2020

„ Branchen wie die Luftfahrt  
sind derzeit nicht zukunfts- 

fähig und sollten für ihr altes  
Geschäftsmodell keine  

Hilfszahlungen erhalten. “

„Wir sollten verschiedene 
Pferde ins Rennen schicken“

Muss die Menschheit auf technische Lösungen zurückgreifen, um die Klimakrise zu bewältigen? Und sind 
solche Eingriffe moralisch vertretbar? Philosoph Bernward Gesang über klimaethisch fundierte Resilienz.
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AUSGABEN DIGITALISIERT  
UND SEMANTISCH VERLINKT

Von Martin Tauss

Es gibt Bäume, die starkem Wind 
ausgesetzt sind, und dabei noch 
kräftiger werden. Jemand, der 
sich „wie ein Baum im Wind bie-
gen kann, dann aber zu seiner ur-

sprünglichen Gestalt zurückkehrt“ – so be-
schrieb der Soziologe Richard Sennett den 
„flexiblen Menschen“, exemplarisch für 
die „Kultur des neuen Kapitalismus“. Man 
könnte sich aber auch an den Kängurus 
ein Beispiel nehmen: Sie meistern die He-
rausforderungen des Autoverkehrs eben-
so bravourös wie die Gefahr von Feuerstür-
men. Nicht zuletzt verdeutlichen manche 
Werkstoffe, worum es geht: Gummi etwa 
schnellt selbst nach starker Belastung in 
seine ursprüngliche Form zurück. Die Welt 
der Bäume, das Reich der Tiere, das Arse-
nal der Werkstoffe – sie alle bieten treffen-
de Bilder für das Konzept der Resilienz.

Selbstoptimierung und Burnout
Der Begriff wurde bereits im 19. Jahr-

hundert verwendet, um elastische Mate-
rialien zu kennzeichnen. Doch erst gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts begann seine 
beeindruckende Karriere. Grundlegend 
dafür war eine Studie, die Emily Werner 
und Ruth Smith auf Hawaii durchführten, 
um Kinder mit schwieriger Ausgangssitua-
tion über vier Jahrzehnte lang zu beobach-
ten. Die Mehrheit stammte aus elenden 
Verhältnissen; viele Eltern waren Alkoho-
liker bzw. gewalttätig. Doch zur Überra-
schung der Psychologinnen entwickelte 
sich rund ein Drittel dieser Hochrisiko-

Kinder auffallend gut: Als Erwachsene wa-
ren sie großteils gesund, allesamt berufstä-
tig und meist in stabiler Ehe. Warum hatten 
sie das geschafft, während der Rest mit grö-
ßeren Schwierigkeiten zu kämpfen hatte? 
Die Forscherinnen beschrieben eine Rei-
he von günstigen Umständen, in denen sie 
Faktoren der inneren Widerstandsfähig-
keit erkannten (siehe auch Seite 5).

Doch zurück zur Bildlichkeit der Resili-
enz: Sie legt nahe, dass Menschen, Maschi-
nen, soziale Systeme und Organismen ähn-
lich funktionieren und verbessert werden 
können. Doch Menschen sind keine Werk-

stoffe, die man schier endlos belasten kann. 
Dass es heute auch Unbehagen am Konzept 
der seelischen Widerstandskraft gibt, liegt 
am oft mechanistischen Verständnis – und 
dem Hintergrund, vor dem Resilienz als 
Allheilmittel empfohlen wird: Denn das 
sind die aktuellen Anforderungen der no-
torischen Selbstoptimierung und Selbst-
ökonomisierung, wie Stefanie Graefe in 
ihrer kritischen Bestandsaufnahme zur 
„Resilienz im Krisenkapitalismus“ (2019) 
schreibt. Die deutsche Soziologin seziert 
die Schattenseiten dieses neuen Schlüssel-
konzepts, die erst dann zu erkennen sind, 
wenn man auf die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen blickt, die ihm so große 
Attraktivität verleihen. Es sind dieselben 
Bedingungen, die auch das Burnout als 
massenhaftes Leiden hervorgebracht ha-
ben. Graefe verdeutlicht, wie chronische 
Erschöpfung und Resilienz in Beziehung 

stehen. Burnout lässt sich als Reaktion auf 
die allgemeine Beschleunigung in der di-
gitalen Aufmerksamkeitsökonomie ver-
stehen. Das „erschöpfte Selbst“ (Alain Eh-
renberg) verzweifelt an den grenzenlosen 
Wahlmöglichkeiten der modernen Welt 
und will sich nicht mehr im Hamsterrad 
einer alles durchdringenden Ökonomisie-
rung abrackern. Resilienz, so Graefe, ist ei-
ne konzeptionelle Antwort auf das zweifel-
haft gewordene „Credo der Flexibilität und 
Geschwindigkeit“, wie es für die neolibe-
rale Gesellschaft kennzeichnend ist – „ei-
ne Antwort freilich, die mit diesem Credo 
nicht bricht, sondern es unter veränderten 
Vorzeichen weiter stabilisiert“.

Giftiger Aufforderungscharakter 
Anstatt die sozialen Umstände zu ver-

ändern, die zur Erschöpfung vieler Men-
schen führen, mag die Rede von der Re- 
silienz vielmehr dazu führen, die letzten 
seelischen Ressourcen zu mobilisieren – 
und die individuelle Verausgabung noch 
weiter voranzutreiben. „Es scheint so, als 
verlagere die (...) Risikogesellschaft all die 
mit ihr verbundenen Sorgen auf die Schul-
tern des Einzelnen“, schreibt Jens Berg-
mann in seinem Buch „Der Tanz ums Ich. 
Risiken und Nebenwirkungen der Psycho-
logie“ (Pantheon-Verlag, 2015). Wer es ver-
säumt, seine inneren Widerstandskräf-
te und die seiner Kinder zu trainieren, hat 
demnach selbst Schuld. Das wäre der gif-
tige – im Gegensatz zum positiven – Auf-
forderungscharakter der Resilienz. So wie 
auch bei anderen psychologischen Begrif-
fen breite er sich „aus der akademischen 
Welt über allerhand Geschäftemacher und 
Küchenpsychologen, die als Multiplika-
toren fungieren, und die Medien immer 
weiter aus und wird schließlich zum Allge-
meingut“, kritisiert Bergmann.

Wenn es um Resilienz geht, liegt zwi-
schen Weisheit und Brutalität oft nur ein 
schmaler Grat: „Wenn man alles, was 
einem begegnet, als Möglichkeit zu inne-
rem Wachstum ansieht, gewinnt man inne-
re Stärke“, lautet ein spirituelles Motto. Es 
ähnelt einem Zitat aus Friedrich Nietzsches 
„Kriegsschule des Lebens“: „Was mich 
nicht umbringt, macht mich stärker.“

„ ‚Was mich nicht umbringt, macht mich  
stärker‘, meinte schon Nietzsche. Wenn es um 
Resilienz geht, liegt zwischen Weisheit und  
Brutalität oft nur ein schmaler Grat. “

Bleiben Sie 
biegsam!

Resilienz ist ein ambivalenter Begriff. Warum  
das Konzept der seelischen Widerstandskraft 
heute auch Unbehagen hervorruft. 

Resilienz
Der Begriff wurde 
bereits im 19. Jahr-
hundert verwendet, 
um elastische  
Materialien zu  
kennzeichnen.  
Seine aktuelle  
Karriere verdankt 
sich dem gesell-
schaftlichen Credo 
der Flexibilität und  
Geschwindigkeit. Resilienz im  

Krisenkapitalismus
Wider das Lob der  
Anpassungsfähigkeit
Von Stefanie Graefe 
transcript 2019
234 S., kart.,  
€ 22,60
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Mehr Geld für 
unsere Betriebe 
Fixkostenzuschuss

Mit dem Zuschuss zur Deckung von Fixkosten helfen wir Ihrem Unternehmen:

• beträgt bis zu 75 % der Fixkosten, abhängig vom Umsatzausfall
• wird noch heuer ausbezahlt und muss nicht zurückbezahlt werden
• kann für bis zu 3 zusammenhängende Monate geltend gemacht werden
•  kann ab sofort über FinanzOnline beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770
von Mo. bis Do. von 7.30 bis 15.30 und am Fr. von 7.30 bis 12 Uhr

In der nächsten FURCHE
Dieses Jahr fällt der Urlaub  
anders aus. Aber wie erholt man 
sich in Zeiten von globalen  
Seuchen und wie werden sich 
Reisegewohnheiten verändern? 
Taugt das Konzept Urlaub  
angesichts einer massiven  
Wirtschaftskrise noch? Ein 
Schwerpunkt über Vorsicht,  
Luxus und Entspannung. 

Von Brigitte Quint 

Der Junge muss an die fri-
sche Luft“ hieß die Tra-
gikomödie, die 2018 in 
den Kinos lief. Dabei han-
delte es sich um die Ver-

filmung der Autobiografie des deut-
schen Komikers Hape Kerkeling. Im 
Fokus stand dessen Kindheit. Er war 
neun Jahre alt, als sich seine Mutter 
das Leben genommen hatte. Der Zu-
schauer erfährt, dass Kerkeling vor 
allem aus einem Grund zum Spaßvo-
gel geworden ist: Er hatte von klein 
auf versucht, seine depressive Mut-
ter aufzuheitern. Vergebens. Doch 
damit ist die Geschichte nicht zu En-
de erzählt. Sie beinhaltet eine wei-
tere Botschaft: Ein Kind kann einen 
Schicksalsschlag wie diesen bewäl-
tigen. Die Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass bestimmte Grund-
lagen gelegt wurden. Im Falle Kerke-
ling war das ein soziales Umfeld, das 
ihn bereits vor dem Tod seiner Mutter 
aufgefangen und innerlich gestärkt 
hatte. Seine Widerstandskraft konnte 
wachsen, bevor der Unglücksfall ein-
getreten war. Laut dem Kinder- und 
Jugendpsychiater Werner Leixnering 
ist die „Resilienz“, also die Verfügbar-

keit von Abwehrkraft in schwierigen 
Situationen des Lebens, einem Heran-
wachsenden nicht einfach „eingege-
ben“ oder vererbt. Vielmehr würden 
Wissenschaftler davon ausgehen, 
dass sich diese in frühester Kind-
heit entwickelt – und gefördert wer-
den müsse. „Wir könnten auch sagen, 
es handelt sich um eine Fähigkeit, die 
regelmäßig gewartet werden muss.“ 

Viele Psychologen vergleichen die 
kindliche Psyche mit dem physischen 
Immunsystem. Genau wie der Kör-
per ist auch die Seele immer wieder 
Risiken ausgesetzt. Statt Viren oder 
Bakterien würde sie aber von Notsi-
tuationen oder Traumata angegrif-
fen. Ob ein Kind an einer kritischen 
Erfahrung zerbricht oder fähig ist, sie 
zu meistern, ist demnach abhängig 
von seiner psychischen Abwehrkraft. 
In diesem Zusammenhang scheint 
vor allem eine intakte Bindung zu ei-
ner oder mehreren Bezugspersonen 
ausschlaggebend zu sein. Stichwort 

Urvertrauen. „Es macht den Unter-
schied, ob jemand resilient ist oder 
nicht. Das ist wie bei einem Haus. Ein 
Gebäude braucht ein stabiles Funda-
ment, das allen Widrigkeiten stand-
hält. Selbst wenn der obere Teil weg-
bricht, gibt es eine Basis, auf der man 
aufbauen kann“, sagt Kinder- und Ju-
gendpsychiater Karl Heinz Brisch 
(vgl. auch FURCHE 28/2019). So kön-

ne man seiner Meinung nach einem 
Kind nie zu viel Liebe und Halt geben. 
Gleichzeitig müssten die Bezugsper-
sonen fähig sein, die eigene Lebens-
geschichte zu reflektieren. Nur so 
würde gewährleistet, dass ungelöste 
Themen nicht an den Nachwuchs wei-
tergegeben werden. Hängt die Wider-
standsfähigkeit eines Menschen aus-
schließlich mit seiner Sozialisation 

zusammen? Nicht alles spricht dafür. 
So zeigt die neuseeländische Studie 
„Die tausend Kinder von Dunedin“, 
dass der Serotonin-Spiegel bei Men-
schen mit geringer Resilienz bereits 
bei deren Geburt niedrig war.

„Es gibt neurobiologische Voraus-
setzungen für innere Stabilität, das 
zeigt diese Untersuchung auf“, er-
klärt Reinhard Kreissl, Chef vom 

Wiener Zentrum für sozialwissen-
schaftliche Sicherheitsforschung. Al-
lerdings wäre diese „Erblast“ noch 
lange kein Garant für lebenslan-
ge Instabilität. „Liebe, Liebe, Liebe. 
Die ersten drei Lebensjahre sind ent-
scheidend. Auf eine Formel herunter-
gebrochen: So gut oder schlecht wir in 
der Kindheit behandelt werden, so ge-
stärkt oder nicht sind wir letztlich.“

Gewappnet für das, was kommt 
Kinder können die schwersten Schicksalsschläge bewältigen. Vorausgesetzt, sie verfügen über genügend innere Widerstands-
kräfte. Und die werden in den ersten Lebensjahren entwickelt. Die Erziehungsformel dafür lautet: „Liebe, Liebe, Liebe“. 

„ Das ist wie bei einem 
Haus. Ein Gebäude braucht 

ein stabiles Fundament, 
das allen Widrigkeiten 

standhält .  
(Karl Heinz Brisch) “
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Von Stefan Schocher 

„Schuhe bitte anlas-
sen, da hat schon 
länger niemand 
mehr geputzt“, 
sagt Özlem Tas-

kin Önen. Im achten Wiener Ge-
meindebezirk ist Feuer am Dach. 
In einem der hinteren Zimmer des 
Commonroom wird getöpfert, im 
Hauptraum sind die Bodenmatten 
weggeräumt, die sonst hier lie-
gen, in der Küche hat jemand 
schon einmal angefangen zu pa-
cken, ebenso im Spielzimmer, wo 
normalerweise Kleinkinder auf 
dem Boden herumkrabbeln.

Betreiberin Önen setzt sich 
an einen vollgeräumten Tisch, 
schiebt Bücher und Zeichenmate-
rialien beiseite, sieht auf den Bo-
den. Müde wirkt sie. Erschöpft. 
Die vergangenen Monate waren 
hart – und ein Ende ist nicht abzu-
sehen. Commonroom, das ist der 
Raum des Vereins „Odaada“. Önen 
ist die Obfrau. Vor drei Jahren hat-
te sie zusammen mit ihrem Mann 
und drei Bekannten begonnen, in 
dem Raum Kurse aller Art anzu-
bieten: Ballett für Kinder, musi-
kalische Früherziehung, Kunst-
handwerk, Kunsterziehung, 
Robotik-Kurse für Kinder und 
eben Töpfern. Eltern gaben sich 
hier die Klinke in die Hand. Doch 
dann kam Corona. Und mit Co-
rona kamen Probleme. Und der 
Traum des eigenen kleinen Busi-
ness mitten im Achten steht jetzt 
verpackt in Umzugskartons auf 
Abruf am Abgrund. 

Es gilt, fällige Mieten aufzu-
stellen. Es gilt, die Community, 
die sich hier immer wohl gefühlt 
hat, beisammen zu halten. Es gilt, 
am Leben zu bleiben. Etwas, das 
für so viele kleine Initiativen, Ein-
Personen-Unternehmen und Mi-
ni-Unternehmer derzeit die größ-
te Herausforderung darstellt: 
Weitermachen inmitten der neu-
en Realität – und das ist auf jeden 
Fall einmal eine mit prekärer Fi-
nanzlage.

An der Kapazitätsgrenze 
Lockdown, Schließungen, Be-

trieb unter Einschränkungen 
– was sich seit Anfang März in 
Österreich zuträgt, ist ein Kahl-
schlag durch das wirtschaftliche 
Ökosystem, wie wir es kannten. 
Und während große, wohlsitu-
ierte Unternehmen oft zumin-
dest von einem finanziellen Pols- 
ter, eigenem fixen Kundenstock, 
einem Bekanntheitsgrad bei Ban-
ken, eigenen Kapazitäten zur Be-
wältigung von Bürokratie oder 
Kurzarbeitsregelungen zehren 
können, sind es die ganz kleinen, 
schon bisher nicht gerade vorteil-
haft behandelten Unternehmen 
(Stichwort Versicherung bei der 
SVS – vormals SVA, Bürokratie), 
für die die neue Normalität oft zu 
einem unüberwindbaren Hinder-
nis zu werden droht. Laut Wirt-
schaftskammer machen die Ein-
Personen-Unternehmen rund 60 
Prozent der heimischen Betriebe 

aus. Die allermeisten haben keine 
Rücklagen – bestenfalls Eltern –, 
keinen Bekanntheitsgrad bei der 
Bank, dafür aber Fixkosten und 
eben keine personellen Kapazi-
täten zur Überwindung bürokra-
tischen Aufwands. 

Wenn Gunnar Immervoll die-
ser Tage eines seiner zwei Cafés 
im siebenten Wiener Gemeindebe-
zirk aufsperrt, fragt er sich mit je-
der Schlüsselumdrehung: Wieso ei-
gentlich? Seit 17 Jahren betreibt er 
seine Bar. Und das waren mitnich-
ten leichte Zeiten: Drei Wasserschä-
den, ein Personalduo, wie er sagt, 

das den „Umsatz mit dem eigenen 
Gehalt verwechselt hat“, Pachtno-
maden, Nichtrauchergesetze, was 
seinem Laden als Treffpunkt für 
Zigarrenraucher schon vor Corona 
Umsatzeinbußen von 65 Prozent 
einbrachte. Und jetzt das. 

„Das Lager war noch voll“, sagt 
er. Sonst hätte er sich das wohl 
nicht angetan. Und bei laufenden 

Betriebskosten von rund 4000 Eu-
ro und einer zweimaligen 500-Eu-
ro-Zahlung aus dem Härtefall-
fonds fällt sein Kommentar zu den 
Fördermaßnahmen sehr einsilbig 
aus: „Ein Scherz.“ Um einen Über-
brückungskredit hat er angesucht 
– und wartet seit zwei Monaten 
auf eine Antwort. Bei der Beantra-
gung eines Fixkosten-Zuschusses 
hat selbst sein Steuerberater Pro-
bleme mit dem bürokratischen 
Aufwand. Und zur Herabsenkung 
der Besteuerung nicht-alkoho-
lischer Getränke von 20 auf zehn 
Prozent sagt er: „Die Umprogram-
mierung der Kassa kostet mehr, 
als das letztlich bringt.“ Eine Stun-
dung der SVS hat er beantragt – 
und die SVS hat sofort abgebucht. 
Den vollen Betrag, versteht sich. 

Der Dschungel, der hier ge-
schaffen wurde, mit der Wirt-
schaftskammer als Abwickler des 
Härtefallfonds, der Bundesfinan-
zierungsagentur COFAG als Ab-
wickler der Fixkostenzuschüs-
se, lokalen Fördermaßnahmen 
von Ländern und Gemeinden, das 
versteht Immervoll nicht. Er fragt 
sich, wieso nicht gleich alles vom 
Finanzamt abgewickelt wird, da 
diesem alle Daten vorlägen.

„Aufgelegte Propagandasache“
Eine Frage, auf die auch der 

Steuerberater Andreas Knipp 
von der Selbstständigen-Initia-
tive „die Amici“ keine Antwort 
hat. „Ich verstehe die Verque-
rung nicht. Die rein mathema-

tische Grundlage an sich ist ja kei-
ne große Hexerei. Das ist aber eine 
Hürde, und viele resignieren bei 
der Beantragung.“ Er kann nur 
mutmaßen über die Auslagerung 
an die WKO, nennt mögliche Ka-
pazitätsprobleme bei den Finanz- 
ämtern, da sei viel gespart wor-
den in den vergangenen Jahren. 
Aber auch eine „aufgelegte Propa-
gandasache“, um der Wirtschafts-
kammer einen Push zu geben, 
kann er sich vorstellen. Oder eben 
beides in einem. 

„Man merkt von Woche zu Wo-
che, dass learning by doing ge-
macht wurde. Es wurde Woche für  
Woche nachgebessert. In der Woche  
zehn oder elf sind wir nun lang-
sam dort, wo es anfangs hätte sein 
sollen. Aber immerhin: Es wird 
besser. Man lernt“, sagt Knipp.

„Größtmögliche Klarheit in der 
Abwicklung ist im Sinne aller Sei-
ten“, heißt es von Seiten der WKO 
dazu. Vielfach aber habe der Zeit-
raum zwischen den Ankündi-
gungen neuer Maßnahmen und 
der tatsächlichen Umsetzung der 
Richtlinien durch die Bundesre-
gierung dazu geführt, „dass die 
geweckten Erwartungen nicht so-
fort erfüllt werden konnten.“ Für 
die WKO ergibt sich in dieser La-
ge eine heikle Doppelrolle: Als 
vom Bund beauftragter Abwick-
ler der Härtefallfonds, gebunden 
an Richtlinien des Bundes, und 
zugleich Interessenvertretung, 
die Forderungen stellt. Die Viel-
zahl an Anlaufstellen sei „eines 

Rechtsstaates unwürdig“, sagt 
Knipp. Aus dieser Vielzahl erge-
ben sich Datenschutzprobleme. 
Denn die WKO arbeitet mit Da-
ten vom Finanzamt. Zudem beste-
he kein Rechtsanspruch. „Ich bin 
also gezwungen zu akzeptieren, 
was ich bekomme“, sagt Knipp. 
Als jemand, der in der Woche 80 
bis hundert Stunden gearbeitet 
hat, jetzt als Bittsteller auftre-
ten zu müssen, das ist etwas, das 
Gunnar Immervoll die Zornesröte 
ins Gesicht treibt. Immerhin: Der 
Hauseigentümer hat die Miete ge-
stundet. Eine Stammgästin hat 
ihm einmal 300 Euro in die Hand 
gedrückt – „als das, was sie wäh-
rend der Sperre bei mir ausgege-
ben hätte“, sagt der Klein-Gas-
tronom sichtlich gerührt. „Der 
Hauseigentümer, die Dame von 
gegenüber, die haben mir mehr 
geholfen als der Staat“, sagt Im-
mervoll. 

Berechnungsgrundlage hinkt
Und letztlich ist da die Berech-

nungsgrundlage des Härtefall-
fonds an sich. Denn diese orien-
tiert sich am Gewinn. „Blöd, dass 
ich 2019 investiert und nicht kon-
sumiert habe“, könnte jetzt so 
manchem Selbstständigen däm-
mern. Gunnar Immervoll hat die-
ses Problem, und ebenso There-
sa Stürmer, Tattoo-Künstlerin in 
einem Studio in Wien 14. Im ver-
gangenen Frühjahr hat sie in Ge-
räte und Material investiert. Ent-
sprechend gering fiel die Zahlung 
aus dem Härtefallfonds aus. Hätte 
sie nicht investiert und sich statt-
dessen selbst mehr ausgezahlt, 
wäre sie in der Krise nun besser 
ausgestiegen.

„Man geht von der Umsatzren-
tabilität, also Gewinn in Prozent 
des Umsatzes des Vergleichszeit-
raumes aus, und verwendet die-
sen, um vom Umsatz in den Co-
ronamonaten auf den Gewinn zu 
kommen. Das heißt im Ergebnis, 
dass man davon ausgeht, dass je-
der Selbstständige nur umsatz-
abhängige Aufwendungen hat. 
Genau das ist fast nie der Fall“, 
sagt Steuerberater Knipp. Aber 
mit der Zahlung konnte Theresa 
Stürmer zumindest eine Monats-
miete in dem Studio abdecken, in 
dem sie sich eingemietet hat. Den 
Rest hat sie sich von den Eltern ge-
borgt. Das Geschäft laufe lang-
sam wieder an. Sie habe wieder 
Kunden. In welchem Umfang al-
les wieder hochfahren wird, kön-
ne sie aber noch nicht abschätzen. 
Jetzt gilt es einmal, entgangene 
Einnahmen einzuarbeiten. Das 
heißt: Zehn-Stunden-Tage, sechs 
Tage die Woche.

Wann es bei Gunnar Immer-
voll wieder angehen wird? „Die 
20 Euro Umsatz von gestern, die 
werden mich nicht rausreißen“, 
sagt er. Vor allem die Sperrstun-
de setzt ihm zu. „Wenn das Ge-
schäft losgeht, muss ich sperren.“ 
Aber aufgeben? Der Lokalbesitzer  
denkt darüber nach, sein Lokal in 
einen Verein umzuwandeln. Den 
Namen hat er schon: „Verein zur 
Erhaltung der Lebensfreude.“ 

„ Man geht davon aus,  
dass jeder Selbstständige 
nur umsatzabhängige  
Aufwendungen hat. Das  
ist fast nie der Fall.  
(Steuerberater Knipp) “

Zehn Stunden, 
sechs Tage 

Während sich große Unternehmen in der Krise bürokratisch meist gut  
zurechtfinden konnten, fehlt es Ein-Personen-Unternehmen an allen  
Ecken und Enden. Betroffene erzählen, wie sie durch die Krise kommen.
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Von Oliver Tanzer 

Der Montag war ein beinah nor-
maler Tag in den USA. Wäh-
rend sich in der Früh erneut 
hunderttausende Bürger auf-
machten, um gegen die struk-

turelle Benachteiligung der schwarzen 
Minderheit in den USA zu demonstrie-
ren, spiegelte das politische Leben die tie-
fe Kluft wider, die das Land derzeit trennt. 
Demonstrativ ließ sich Donald Trump da 
von Polizeikräften im Weißen Haus besu-
chen. Sein demokratischer Herausforderer 
Joe Biden hingegen stattete der Familie des 
durch Polizeigewalt getöteten Floyd einen 
Kondolenzbesuch ab, während seine Par-
tei ein weitreichendes Gesetz gegen Poli-
zeigewalt präsentierte. Das ist kein uner-
wartetes Szenario. Die USA befinden sich 
im Wahlkampf, und jedes Thema wird au-
tomatisch zur Bühne für den Kampf ums 
Weiße Haus. Nur ist in diesen Tagen eines 
auffällig: Trump scheint historische Anlei-
hen nehmen zu wollen. Und das ist keines-
wegs beruhigend. 

Am 2. Juni um 17:18 Uhr postete der Prä-
sident auf Twitter zwei Worte in Versalien: 
„SILENT MAJORITY“. Ende des Tweets. Das 
war als Reminiszenz gemeint an Trumps 
großes Vorbild, was den Umgang mit Pro-
testen betrifft: Richard Nixon. Trump hat-
te schon bei seiner Wahl 2016 an die „stil-
le Mehrheit“ appelliert und gewonnen. 
Aber das waren andere, friedliche Zeiten. 
Heute nähert sich Trump seinem Vorbild 
Nixon auch den Umständen nach an. Ni-
xon hatte im November 1969 an die „stille 
große Mehrheit“ der US-Bürger appelliert, 
nicht den Protesten nachzugeben, die in 
jenen Tagen hunderttausende gegen Viet-
namkrieg und für die Gleichberechtigung 
der schwarzen Minderheit auf die Straßen 
brachten. „Die USA können den Krieg im 
Ausland nicht verlieren“, so Nixon damals. 
Man könne ihn aber zu Hause in den USA 
verlieren. Das war eine klare Botschaft ge-
gen den „Feind im eigenen Land“ – und sie 
verfehlte ihre Wirkung nicht. 

Nixons Beliebtheit sprang nach der Re-
de auf über 65 Prozent, und das trotz Nie-
derlagen und Verlusten in Vietnam und 
einer dauerhaften Wirtschaftsflaute seit 
1967. Nicht nur diese Omnipräsenz von 
schlechten Nachrichten und schlechter 
Performance hat Donald Trump mit Ni-
xon gemeinsam. Auch einen äußeren Feind 
– China – und nun einen inneren Feind – 
die Protestbewegung. Wie Nixon versucht 
Trump, sich mit jenen zu verbünden, die 
den Protesten im eigenen Land ablehnend 
bis abwartend gegenüberstehen. 

Nixon hatte schon 1968 mit Slogans ge-
gen die Protestbewegung die Präsident-
schaft gewonnen. Er forderte einen Krieg 
gegen Drogen, den er nach seinem Wahl-
sieg auch konsequent gegen alle Führer 
der Protestbewegungen einsetzte. Weiße 
Flowerpower-Aktivisten malte er als Mari-
huana-Abhängige, die Führer der Bürger-
rechtsbewegung nach Martin Luther King 
als Heroindealer. 

Unter diesem Vorwand wurden die Pro-
ponenten der Szene arrestiert und die Auf-
märsche verboten. Das wirkte: Die Protest-
bewegung brach Anfang der 70er Jahre 
zusammen. Während dieser ganzen Zeit 
hatte Nixon seinen Willen zum Frieden 
auf dem Schlachtfeld betont. Wie sich spä-
ter herausstellte, war das Wählerbetrug. 
Denn nicht die Demonstranten hatten den 
Frieden hintertrieben, sondern der Präsi-
dent selbst, indem er die Friedensverhand-
lungen zwischen Nord- und Südvietnam 
aus wahltaktischen Gründen scheitern 
ließ.

So wie Nixon damals versucht nun auch 
Trump, Manifestanten zu kriminalisie-
ren als „Antifa-Terroristen“ und Plünderer. 
Er tut es freilich nicht, indem er eine aus-
geklügelte Strategie umsetzt. Er twittert 
vielmehr wild vor sich hin – täglich an die 
200 Tweets, Drohungen gegen die Demon- 
stranten und Schmähungen seiner Geg-
ner zumeist. Einzig das Wort „Frieden“, das 
Nixon inflationär bemühte, verwendet er 
nicht. Und das macht vielleicht den Unter-
schied im Erfolg. Den kann Trump nämlich 
nicht vorweisen.

Die direkte Gewalt
Er hat keine subtile Taktik. Er sucht di-

rekt, so meinte der Korrespondent in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „eine mi-
litärische Lösung“. Und er hat sich dabei 

offensichtlich die Unterstützung republi-
kanischer Hardliner gesichert, die sich in 
noch radikalerer Sprache versuchen als 
der Präsident. Matt Gaez, ein Kongressab-
geordneter aus Florida, schlug vor, die 
„Terroristen der Antifa genauso zu verfol-
gen wie jene im Nahen Osten“ (also liqui-
dieren). Tom Cotton, ein Senator aus Ar-
kansas, forderte in einem Gastkommentar 
in der New York Times den Einsatz der re-
gulären Streitkräfte gegen die Demon 
stranten. Cotton auf Twitter: „Lasst uns 

doch einmal sehen, wie hart die Terroristen 
sind, wenn sie die Luftlandetruppen oder 
die Kavallerie bekämpfen müssen.“ Und 
in einem weiteren Tweet: „No quarter for 
insurrectionists, looters … “. „No quarter“, 
übersetzt etwa „keine Gnade“, ist eine Re-
dewendung, die früher in Schlachten ver-
wendet wurde, in denen es darum ging, 
keine Gefangenen zu machen, sondern al-
le Gegner umzubringen. Trumps Reaktion 
darauf: „100% correct, thank you Tom“. 

Während der Präsident aber mit seiner 
Strategie der Härte auf die „stille Mehr-
heit“ hofft, verschieben sich die Umfragen 
weiter zu seinen Ungunsten. Seit dem Be-
ginn der Krise in den USA hat der Präsident 
bis zu elf Prozent in den Umfragen gegen-
über seinem demokratischen Herausforde-
rer Joe Biden verloren. Trump liegt derzeit 
bei nur noch 39 Prozent. Auch dass sich re-
publikanische Schwergewichte wie Mitt 
Romney, Expräsident George W. Bush und 
Ex-Verteidigungsminister Colin Powell ge-
gen Trump und direkt oder indirekt für Bi-
den aussprechen, ist wenig hilfreich. 

Beunruhigend für Trump ist aber vor 
allem, dass er derzeit die Mehrheit auch 
in allen Swingstates verloren hat, also je-
nen Bundesstaaten, die für den Wahlaus-
gang entscheidend sind. Verantwortlich 
dafür könnte ein massiver Vertrauens-
verlust bei den über 68-jährigen Wählern 
sein, einer Gruppe, die dem Präsidenten 
seit 2016 stabil die Treue gehalten hatte. 
Ihr Schwenk muss nicht unbedingt mit den 
„Black-Lives-matter-Protesten“ zu tun ha-
ben. Hingegen gilt diese Altersgruppe als 
Risikogruppe in der Corona-Pandemie und 
könnte sich vom mangelhaften Krisenma-
nagement des Präsidenten und seiner Re-
gierung im Stich gelassen fühlen. Trump 
ist also in der Doppelmühle von Corona und  
Rassismus.

So zeigt sich letztlich ein konstantes Bild. 
Trump braucht die Eskalation, auch um von 
der allerjüngsten Vergangenheit und den 
Fehlern in der Pandemie abzulenken. Nur 
zeigen sich die Demonstranten vor allem in 
den vergangenen Tagen durch Gewaltver-
zicht wenig bereit, ihm die strategische Vo-
raussetzung dafür zu bieten. Wenn sie wei-
er friedlich demonstrieren, könnte Trumps 
Kalkül scheitern: Und danach könnte er 
nicht einmal behaupten, dass er zu viele 
Gegner gehabt hätte. Er hatte nur zu weni-
ge, die so ticken wie er selbst.

KLARTEXT

Das Richtige tun

Das Handeln von Menschen ist beein-
flusst durch ein Gemenge von Fak-
toren: Preise, Gewohnheiten, sozi-

aler Status, Infrastrukturen. Gleichzeitig 
wollen die meisten Menschen das Richtige 
tun. Viele der Strukturen im Vor-Corona-
Normalbetrieb wiesen aber aufgrund von 
fehlender Kostenwahrheit und historisch 
ausgehandelter Handelsbeziehungen eine 
schiefe Ebene gegen nachhaltiges Handeln 
auf. Oftmals verwiesen Entscheidungsträ-
ger darauf, dass Individuen (trotz gegenläu-
figer Anreize) sich für nachhaltiges Handeln 
entscheiden sollten, was ein Kategorienfeh-
ler ist. Politische Entscheidungsträger sind 
für die ökonomischen Strukturen verant-
wortlich. Diese müssen geändert werden. 

Die Krise zeigt die Problemzonen klar 
auf. Besonders viele Sars-Cov-2 Infizierte 
waren auf Schlachthöfen, in dicht gefüllten 
Tourismusregionen, unter Leiharbeitern 
ohne adäquate soziale Absicherung, in 
Kohlebergwerken und in schlecht vor Vi-
rusverbreitung geschützten Pflegeheimen 
zu finden. Soziale Absicherung und gu-

te Arbeitsbedingun-
gen sind wichtig für 
die Betroffenen, aber 
auch für die Resili-
enz und Nachhaltig-
keit des Wirtschaftssystems. Was vorher für 
einzelne problematisch war, wurde wäh-
rend der Covid-19-Gesundheitskrise zum  
Risiko für alle. 

Das Richtige tun, bedeutet für die Poli-
tik, die kurz- und langfristigen Heraus-
forderungen gleichzeitig anzugehen. Dies 
gelingt, wenn bei der Bearbeitung der Ge-
sundheitskrise die Anforderungen lang-
fristiger Transformationsaufgaben in den 
Blick genommen und Synergiepotenziale 
zwischen den unterschiedlichen Zielen ge-
funden werden. Werden Maßnahmen für 
den wirtschaftlichen Neustart auf Nach-
haltigkeit und Resilienz ausgerichtet, kann 
jetzt die Politik und können in Zukunft al-
le das Richtige tun und das Falsche lassen.

Die Autorin ist Professorin für Umwelt- 
ökonomie und -politik an der WU Wien.

Von Sigrid Stagl

„ Der Präsident liegt mittlerweile in  
Umfragen um bis zu elf Prozent hinter seinem 

Herausforderer Joe Biden zurück. Er hat die 
Swingstates verloren und viele ältere Wähler. “

Lauter Präsident, stille Mehrheit 
Donald Trump versucht angesichts stark fallender Umfragewerte, seine Wiederwahl mit den Taktiken von Richard Nixon 1969 zu retten.
Ob es ihm gelingt, wird davon abhängen, ob ihm die Demonstranten gegen Polizeigewalt den Gefallen tun, weiter Gewalt anzuwenden. 

Historische 
Vergleiche
1970 kommt es an 
der Uni in Kalifor-
nien zu Zusammen-
stößen zwischen 
Nixon-Gegnern 
und der Polizei. 
2020 protestieren 
in Glendale  wieder 
Bürger gegen Ras-
sismus. Diesmal al-
lerdings friedlich.
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Internet  
made in  
China
Schon heute  
versucht Huawei 
unter seiner Ägide 
die 5G-Technologie 
in Europa zu ver-
breiten. Die Kritik 
daran verstummt 
nicht.

Von Adrian Lobe 

Seit Jahrzehnten ist die Informati-
onstechnologie amerikanisch do-
miniert. Navigationssysteme ba-
sieren auf der Satellitentechnik 
GPS, einem Dienst, der von der US-

Luftwaffe betrieben wird. Über die Verga-
be von Domains entscheidet die ICANN, 
eine US-Behörde, die zuweilen als „Weltre-
gierung des Internets“ bezeichnet wird. Die 
Gateways und Knotenpunkte, auf der die In-
ternet-Architektur basiert, sind quasi US-
Terrain. Und die Datenströme werden von 
amerikanischen Tech-Konzernen kontrol-
liert. Doch diese Vorherrschaft könnte bald 
enden. Denn China plant eine Alternative zu 
diesem amerikanischen World Wide Web. 

Wie die Financial Times berichtete, wer-
kelt das Reich der Mitte an einem eigenen 
Internetprotokoll. Das New Internet Proto-
col, kurz New IP, soll den bisherigen, seit 
einem halben Jahrhundert geltenden Stan-
dard TCP/IP ersetzen. Im vergangenen 
September stellte eine chinesische Delega-
tion, darunter Vertreter von Huawei, das 
Konzept der International Telecommuni-
cations Union, einer Unterorganisation 
der Vereinten Nationen, vor. Chinas radi-
kaler Plan sieht vor, das World Wide Web 
komplett neu zu bauen. Statt dezentraler 
Knoten soll das Netz zentral verwaltet und 
streng hierarchisch reguliert werden. Al-
so das komplette Gegenteil dessen, wie das 
Web derzeit strukturiert ist.

Kein herrschaftsfreier Raum
Konkrete Informationen darüber, wie 

das Protokoll aufgebaut sein soll, gibt es 
nicht. Nach Berichten von Konferenzteil-
nehmern seien lediglich Powerpoint-Fo-
lien präsentiert worden. Die chinesische 
Delegation versuchte die gegenwärtige In-
ternet-Infrastruktur als marode zu denun-
zieren, als Relikt einer überkommenen di-
gitalen Weltordnung. 

Dass das Internet „kaputt“ sei, ist ei-
ne Kritik, die von Digitalexperten wieder-
holt vorgebracht wird. Mit der Vision eines 
herrschaftsfreien Raums der Kommunika-
tion, wie sich die Netzpioniere den Cyber-
space einst vorgestellt hatten, hat das Inter-
net heute wenig zu tun. Tim Berners-Lee, 
Erfinder des World Wide Web, hat erst im 
vergangenen Jahr einen „Vertrag für das 
Web“ vorgelegt, wie sich das Internet noch 
retten und eine „digitale Dystopie“ ver-
hindern ließe. Allein, China will mit dem 
neuen Vorstoß nicht die alten Netzutopien 
realisieren, sondern das Web als machtpo-
litischen Hebel nutzen. 

Die Setzung von neuen Internet-Stan-
dards ist Kernbestand von Pekings digi-
taler Außenpolitik und Teil des ambitio-
nierten Seidenstraßen-Projekts (Belt and 

Road Initiative). Experten befürchten, dass 
in dem neuen Internetprotokoll bestimmte 
Mechanismen eingebaut sein könnten, 
die staatlich kontrollierten Providern die 
Überwachung von Datenströmen erleich-
tern könnten. 

China hat sich ohnehin schon weitge-
hend vom World Wide Web abgeschottet. 
Das Reich der Mitte hat eine digitale Brand-
mauer („Great Firewall“) errichtet, die Sei-
ten wie Facebook, Google, Twitter und Wi-
kipedia blockiert. Technisch gesehen 
besteht die „Great Firewall“ aus zwei Kom-
ponenten: Zum einen kontrollieren die Be-
hörden die physische Infrastruktur, die so-
genannten entry points, die China mit dem 

World Wide Web verbinden. Zum anderen 
überwacht der Staat die Provider, die sensi-
ble Inhalte zensieren müssen. 

Als das Internet 1994 nach China kam, 
war es noch relativ frei. Die Staatsführung 
sah das Netz als Vehikel der Politik der of-

fenen Tür. Doch mit der Jahrtausendwen-
de, als Internetgurus mit der New Econo-
my das große Geschäft witterten, begann 
Peking sich digital einzumauern – getreu 
dem Motto des ehemaligen Staatschefs 
Deng Xiaoping: „Wenn man das Fenster öff-
net, kommen Fliegen herein.“ 

Angst vor dem offenen Netz
Autoritäre Regime fürchten das offene 

Netz wie der Teufel das Weihwasser. So 
hat das russische Parlament im April 2019 
ein Gesetz beschlossen, das es Providern 
verbietet, ihren Traffic über ausländische 
Server laufen zu lassen. Das „Internet-
Souveränitätsgesetz“ soll Telekommuni-
kationsanbieter verpflichten, mithilfe von 
Filtertechnologien den Internet-Traffic zu 
überwachen und eine Infrastruktur zu 
schaffen, die es der Regierung im Krisen-
fall erlaubt, das Netz abzuschalten. Nach 
Angaben des russischen Kommunikati-
onsministeriums wurde im Dezember ein 
erster erfolgreicher Test eines „souveränen 
Runets“ absolviert. Präsident Wladimir 
Putin hat das Internet schon vor Jahren als 
„CIA-Projekt“ denunziert. 

Auch der Iran will sich vom World Wide 
Web abkoppeln: Das Regime, das 2009 von 
der „Twitter-Revolution“ erschüttert wurde 
und immer wieder das Internet abgeschal-

tet hat, bastelt an einem landesweiten In-
tranet mit staatlich kontrollierten Knoten, 
dem Nationalen Informationsnetzwerk 
(NIN), über das E-Government-Leistun-
gen oder E-Mail-Dienste abgewickelt wer-
den sollen. Ein solches isoliertes, zentrali-
siertes Netz lässt sich von der Regierung 
viel effektiver überwachen. Laut einem 
Bericht der Jerusalem Post ist der Aufbau 
des nationalen Netzwerks zu 80 Prozent 
vollendet. 

China hat seine Strategie derweil geän-
dert. Nach jahrelanger Isolation geht die 
Regierung in die Offensive. Befeuert durch 
die Fortschritte seiner Softwareschmieden 
will Peking sein autoritäres Internet-Mo-
dell in die Welt exportieren. So verkaufen 
chinesische Konzerne Überwachungstech-
nologien an 63 Länder auf der Welt – von 
Spionagesoftware bis hin zur Gesichts-
erkennung. Die „Vaterland-Karte“, ein 
scheckkartenähnliches Ausweisdoku-
ment, mit dem das venezolanische Regime 
seine Bürger überwacht (unter anderem 
werden damit Nichtwähler verfolgt), wur-
de vom chinesischen Telekommunikati-
onsausrüster ZTE entwickelt. 

Hightech-Imperialismus
Überwachungstechnologie made in Chi-

na wird so zum systemstabilisierenden 
Faktor für Autokratien. Beobachter sehen 
bereits einen chinesischen „Imperialis-
mus“ heraufziehen, der die geopolitischen 
Spannungen mit den USA verschärfen 
könnte. Ohnehin rivalisieren amerika-
nische und chinesische Tech-Konzerne 
um Märkte, Talente und Ressourcen, nicht 
zuletzt im besonders hart umkämpften 
Cloud-Geschäft. 

China könnte seine Web-Architektur vor 
allem in solche Märkte exportieren, in de-
nen Menschen keinen Zugang zum Inter-
net haben. Weltweit sind noch immer 3,7 
Milliarden offline. Eine riesige Marktlü-
cke. Facebook ist mit seiner Free-Basics-
Initiative – einer Art Schmalspur-Internet, 
wo man neben Facebook noch ein paar wei-
tere Seiten aufrufen kann – in Indien kra-
chend gescheitert. Auch Googles „Project 
Loon“, bei dem Heißluftballons aus 20 Kilo-
metern Höhe Internetsignale in entlegene 
Regionen funken sollen, kommt nicht vo-
ran – die Funk-Ballons sind immer wieder 
abgestürzt. In dieses Vakuum könnte nun 
China stoßen. 

Huawei, das derzeit seinen 5G-Standard 
nach Europa (etwa nach Österreich) brin-
gen möchte, hat in Afrika bereits 70 Pro-
zent des 4G-Netzes aufgebaut. Mit dem 
Aufbau eines schnellen Internets lassen 
sich nicht nur Devisen verdienen, sondern 
auch Einflusssphären gewinnen. Gut mög-
lich, dass die Welt künftig in ein amerika-
nisches und chinesisches Internet geteilt 
sein wird. 

Der Präsident der Ver-
einigten Staaten hätte 
das vermutlich ganz an-
ders gemacht – doch der 
Stadtrat von Minneapo-
lis wartete nicht auf Do-
nald Trump. Nach dem 
Tod von Geoge Floyd will 
man dort schnell eine ra-
dikale Reform des Po-
lizei-Departments der 
Stadt. Lisa Bender, die 
Vorsitzende, strebt nach 
einem neuen transforma-
tiven Modell für die öf-
fentliche Sicherheit.

Lisa 
Bender
Stadtrats-Präsiden-
tin in Minneapolis

Die AUA-Belegschaft 
kann aufatmen. Die Re-
publik lässt sich das 
Überleben der Fluglinie  
600 Millionen Euro  
kosten. Dass damit der 
„Hub“ Wien erhalten 
bleibt – Drehscheiben 
sind wichtig für Welt-
städte, heißt es. Warum 
man keine Aktien für die 
Großzügigkeit verlangt 
hat, lautet die Frage von 
Kritikern. Und sie ist nicht 
aus der Luft gegriffen  
(vgl. Pro/Contra S. 14). 

Austrian 
Airlines
Gerettet, aber um 
teures Geld.

Im heiligen Land Tirol 
bekommt man als Frau 
schon einmal den patri-
archalen Zorn der Lan-
desmänner zu spüren. 
Josef Geisler, stv. Landes-
hauptmann, sagt da zu 
einer Umweltaktivistin, 
sie sei ein „widerwär-
tiges Luder“. Nun hat er 
sich entschuldigt. Trotz-
dem ist der bleibende 
Eindruck ein schlechter. 
Übrigens auch von der 
artig zuhörenden Grü-
nen Ingrid Felipe.

Josef 
Geisler
Politiker mit Conte-
nance-Problemen

Chinas globales Internet
Peking entwickelt gerade ein alternatives Internet-Protokoll, das den bisherigen US-Standard 
ersetzen soll. Die digitale Welt könnte künftig in zwei Einflusssphären geteilt sein. 

„ Als das Internet 1994 nach China kam, war es 
noch relativ frei. Doch die Führung erkannte 
das regimekritische Potenzial. Seit 2000 be-
ginnt sich Peking digital einzumauern. “
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Von Otto Friedrich

Der – jüdische – Ärger 
war nicht zu überhö-
ren: Die renommierte 
Monatsschrift Her-
der Korrespondenz 

(HK),  die im deutschen Sprach-
raum als publizistische Schnitt-
stelle zwischen  theologischem 
und gesellschaftlich-intellektu-
ellem Diskurs steht, brachte vor 
wenigen Wochen ein Spezial-Heft 
zum Thema „Die Bibel – Der unbe-
kannte Bestseller“ heraus. Eigent-
lich kaum fassbar, dass unter den 
19 Autorinnen und Autoren keine 
einzige jüdische Stimme zu lesen 
war. Sogar die Entwicklung der jü-
dischen Bibel findet sich nur im 
Beitrag des evangelischen Bibel-
wissenschaftlers Jens Schröter.

Die Allgemeine Rabbinerkon-
ferenz Deutschland (ARK) kriti-
sierte dies scharf: Es mache ihn 
„sprachlos“, dass im HK-Heft 
„nicht eine jüdische Stimme“ zu 
Wort komme, schrieb der ARK-
Vorsitzende, Rabbiner Andre-
as Nachama, an die HK-Redakti-
on. Diese konzedierte, es sei ein 
Versäumnis gewesen, keinen jü-
dischen Autoren zu Wort kommen 
zu lassen. 

Unterlassung und Verstimmung 
Hier beschriebene „christliche“ 

Unterlassung und die darauffol-
gende jüdische Verstimmung 
mag als Symptom fürs Verhältnis 
zwischen den beiden verschwis-
terten (Papst Johannes Paul II. 
hatte die Juden bekanntlich als 
„unsere älteren Brüder“ bezeich-
net), aber durch die antijüdische 
Geschichte des Christentums im-
mer noch geprägten Religionen.

Obwohl seit der Schoa sowohl 
die Protestanten als auch die ka-
tholische Kirche ihr Verhältnis 
zum Judentum radikal erneu-
ert haben, ist es weiterhin nicht 
selbstverständlich – siehe oben 
–, einander miteinzubeziehen, 
wenn es etwa um die Bibel geht. 

In der Juni-Ausgabe der Herder 
Korrespondenz sprach denn auch 
Rabbiner Walter Homolka Klar-
text: „Über Jahrhunderte hinweg 
war das Verhältnis des Christen-
tums geprägt von Usurpation und 
Entwertung des Textes, den der 
Jude Jesus als einen heiligen Text 
verehrt hat.“ Homolka bezeich-
net es als „nachvollziehbar, wenn 
Rabbiner Andreas Nachama und 
meine Kolleginnen und Kollegen 
sensibel darauf reagieren, dass 
Juden und Jüdinnen nicht zu Wort 
kommen, wenn es um unsere hei-
ligen Schriften geht“.

Homolka, Rektor des Berliner 
Abraham-Geiger-Kollegs, der ers-

ten Rabbiner-Ausbildungsstätte 
im deutschen Sprachraum nach 
der Schoa, sowie Direktor der Je-
wish School of Theology an der 
Uni Potsdam, versucht seit Jah-
ren ein kritischer Gesprächspart-
ner für Christen zu bleiben und 
gleichzeitig, jüdische Theologie 
in Deutschland mit zu etablieren. 
Als Professor für jüdische Religi-
onsphilosophie der Neuzeit an der 
Jewish School of Theology hat er 
sich nicht zuletzt dem jüdischen 
Zugang zu Jesus verschrieben. 
Sein eben erschienenes Buch „Der 
Jude Jesus – Eine Heimholung“ 
ist eine Zusammenfassung jü-

dischen Denkens in Bezug auf die 
Gestalt von Jesus: Der interessier-
te Christ kann entdecken, dass 
am jüdischen Ufer des Stroms, 
der beide Religionen verbindet 
und gleichzeitig trennt, der Mann 
aus Nazaret schon längst ein The-
ma war. Das Credo Homolkas auf 
den Punkt gebracht lautet: Jesus 
war Jude durch und durch, und es 
wäre Zeit, dass diese Erkenntnis 
auch die christlichen Zugänge zu 
Jesus durchdringt.

Homolka legt da einmal die jü-
dische Sicht auf Jesus von der An-
tike bis in die frühe Neuzeit dar, 
wobei er auch Themen, die vom 
christlichen Antijudaismus im 
Mittelalter als Beweis für den jü-
dischen Hass gegen Christen an-
geführt wurden, nicht ausspart. 
Insbesondere die „Toldot Jeschu“, 
die Sammlung frühmittelalter-
licher Polemiken gegen das Chris-
tentum, unterzieht er einer kri-
tischen Darstellung.

Leben-Jesu-Forschung 
Zentral im Buch ist aber die 

Nachzeichnung der jüdischen Le-
ben-Jesu-Forschung, die Homolka 
durchaus in Spiegelung von deren 
christlichem Pendant, die den his-
torischen Jesus freilegen wollte 
(was aber auch für Homolka letzt-
lich nicht von Erfolg gekrönt war), 
vorlegt. Die Kontroverse des pro-
testantischen Theologen Adolf 
von Harnack und seines Anti-
semitismus um die Wende zum 
20. Jahrhundert mit dem Vorden-
ker des liberalen Judentums, Leo 
Baeck (1873–1956), wird ebenso 
thematisiert wie spätere jüdische 
„Heimholungen“ Jesu im 20. und 
21. Jahrhundert – Martin Buber, 
Schalom Ben-Chorin und andere.

Es ist interessant, wie viel 
von einzelnen jüdischen Denke-
rinnen und Denkern in Bezug auf 
Jesus zu Papier gebracht wurde – 
und es ist für Christen hilfreich, 
um diese Zugänge zu wissen. Der 
Wiener katholische Dogmatiker 
Jan-Heiner Tück würdigt im Ge-
leitwort zum Buch denn auch die-
se „Heimholung Jesu“ explizit als 
„Anstoß“ und „wichtiges Korrek-
tiv gegen eine geschichtsverges-
sene christliche Theologie“.

Dass aber zwischen Juden und 
Christen längst nicht alles eitel 
Wonne ist, erweist sich in der Aus-
einandersetzung mit Benedikt 
XVI./Joseph Ratzinger, dessen Je-
susbücher Homolka wegen ihrer 
rein christologischen Sicht kriti-
siert. Auch Äußerungen des eme-
ritierten Papstes zum christlich-
jüdischen Dialog aus 2018, die 
auch innerkirchlich Protest her-
vorgerufen haben, stellen für Ho-
molka einen Stolperstein fürs Ver-
hältnis der beiden Religionen dar. 
Denn, so die abschließende For-
derung Homolkas: „Unterschwel-
lige und offene anti jüdische Ten-
denzen dürfen für die christliche 
Identitätsbildung und Lehre kei-
ne Rolle mehr spielen.“

„ Unterschwellige und offene anti jüdische  
Ten denzen dürfen für die christliche Identitätsbildung 

keine Rolle mehr spielen. (Walter Homolka) “

Jesus war 
Jude, durch 
und durch

Das Verhältnis von  
Juden und Christen ist  

keineswegs völlig  
entspannt. Auch das 

Buch des lang jährigen 
FURCHE-Autors und 

Rabbiners Walter  
Homolka über die 

„Heimholung“ Jesu  
macht das klar.

Der Jude  
Jesus – Eine  
Heimholung 
von Walter  
Homolka  
Herder 2020
256 S., geb.,  
€ 22,70

GLAUBENSFRAGE

Ursünde des Rassismus

Wer in den USA offene Augen und ein offenes 
Herz hat, kann dieser Tage leicht den Glau-
ben verlieren – oder ihn wiederfinden. Die 

Unterdrückung weiter Teile der schwarzen Bevölke-
rung konnte jeder sehen, bevor die jüngsten gewalt-
samen Todesfälle sie drastisch zeigten. Es wächst die 
Einsicht, dass Rassismus die Ursünde dieses sich 
selbst verklärenden Landes ist. Immer mehr Stimmen 
fordern grundlegende Veränderungen, auch die meis- 
ten wichtigen jüdischen Organisationen. „Wir kön-
nen nicht schweigen“ zur langen und schmerzhaften 
Geschichte von Rassismus und Gewalt gegen Schwar - 
ze, erklärte die „Association for Jewish Studies“.

Dabei ist die Geschichte von Schwarzen und Ju-
den in den USA kompliziert, allein in den letzten 70 
Jahren. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung der 
1950er und 60er Jahre wurde lange von vielen Juden 
unterstützt. Diese Allianz zerbrach Ende der 60er 
Jahre, als sich die Bewegung radikalisierte, alle 
Weißen als Gegner sah und den Staat Israel als Ver-
bündeten des nach außen wie innen imperialistisch 

herrschenden US-Systems ab-
lehnte. Viele Schwarze sahen 
sich von jüdischen Vermietern, 
Arbeitgebern, Lehrern und La-
denbesitzern dominiert, unter-
drückt und ausgebeutet. 

Konflikte gibt es noch heute, aber auch Einigkeit 
im Entsetzen über die Herzlosigkeit einer Minder-
heit von Weißen – die sich vom sehr Weißen Haus 
bestärkt fühlt. Donald Trump ließ friedliche Demon- 
stranten gewaltsam aus dem Weg räumen, um für 
ein Foto vor einer Kirche zu posieren – mit Blick auf 
die Wahl im November und seine evangelikalen Un-
terstützer. Hätte er die Bibel, die er dabei falsch he-
rum hielt, geöffnet, wäre er vielleicht auf den Satz 
gestoßen, den dieser Tage viele jüdische Organisati-
onen zitieren (Lev 19,16): Steh nicht untätig daneben, 
wenn das Blut deines Nächsten vergossen wird.

Der Autor forscht zurzeit zu Jewish Studies an der 
Vanderbilt University, Nashville/USA.

Von Markus Krah

Weiße  
Kreuzigung 
Marc Chagalls   
Gemälde mit Jesus,  
dem Juden, am 
Kreuz, entstand 
1939 mit Blick auf 
die Judenverfol-
gung im Dritten 
Reich, aber auch 
auf Antisemitismus 
in Frankreich.
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Das Gespräch führte Klaus Gasperi    

Dietmar Mieth, em. Professor 
für katholische Theologische 
Ethik an der Uni Tübingen, ist 
einer der besten Kenner des 
spätmittelalterlichen Theo

logen und Philosophen Meister Eckhart, 
über den er auch populärwissenschaft
liche Bücher publiziert hat (z. B.  „Meister 
Eckhart“, C. H. Beck 2014)

DIE FURCHE: Herr Professor Mieth, Sie ha
ben sich Ihr Leben lang mit Meister Eck
hart beschäftigt. Etwas pointiert sprechen 
Sie von Eckhart als „dem besten Exportar
tikel des Christentums“.
Dietmar Mieth: Eckhart wird heute welt
weit gelesen, seine Schriften liegen z. 
B. auf Japanisch vor. Es gibt eine Affi
nität zwischen asiatischen Traditionen 
und Meister Eckhart als einem abendlän
dischen Denker. Darüber hinaus wurde 
Eckhart auch von wichtigen Philosophen 
rezipiert, etwa von Martin Heidegger und 
Erich Fromm. Bei den Literaten wären 
Paul Celan und Thomas Mann zu nennen, 
vor allem aber auch Robert Musil. Der Ti
tel seines Romans „Der Mann ohne Eigen
schaften“ geht auf Eckhart zurück: „Ohne 
Eigenschaft“ meint bei ihm, frei zu sein 
von innerer und äußerer Gebundenheit.

DIE FURCHE: Eckhart gilt als einer der gro
ßen christlichen Mystiker, die Wissen
schaftler aber sprechen nüchterner vom 
Philosophen Eckhart. Wie gehen Glaube 
und Vernunft bei Eckhart zusammen?
Mieth: Eckharts Anliegen war es, alles 
vernünftig zu erklären. Der Glaube ist 
vor ausgesetzt, und die philosophische 
Spekulation legt ihn aus. Denken und 
Erfahrung gehören bei Eckhart zusam
men, das wird auch in seiner Metapher 
vom Herzen als dem „Ort des Denkens“ 
sehr deutlich. Die Bezeichnung Eckharts 
als Mystiker ist erst eine Erfindung des 
19. Jahrhunderts. Auch Theresa von Ávila  
oder Johannes vom Kreuz haben sich 
nicht selbst als Mys tiker bezeichnet. Das, 
was man heute als private Erlebnismystik 
betrachtet, hat mit dieser Tradition nichts 
zu tun. Eckhart war ein Repräsentant der 

Amtskirche, der aufgrund seiner starken 
Nähe zur Frauen frömmigkeit und auf
grund einer Relativierung des Institutio
nellen Schwierigkeiten mit der Amtskir
che bekommen hat. In seinen Predigten 
sind Anfänge der religiösen Selbstbe
stimmung und der Unmittelbarkeit zu 
Gott enthalten. 

DIE FURCHE: Interessant ist ja, dass sich 
Eckhart in der philosophischen Argu
mentation auch mit islamischen und jü
dischen Philosophen auseinandersetzt.
Mieth: Eckhart ist geprägt von einer gro 
ßen Offenheit gegenüber anderen Den
kern. Der jüdische Philosoph Moses Mai
monides wird bei ihm nach Augustinus 
am häufigsten zitiert, aber auch arabische 
Philosophen wie Avicenna oder Averroës 
spielen eine Rolle. Die Theologen in Pa
ris wollten auf der Höhe der Zeit sein und 
setzten sich mit der aktuellen Philosophie 
auseinander. 

DIE FURCHE: Man kann Eckhart auch bei 
Erich Fromm in seinen Überlegungen zu 
„Haben oder Sein“ begegnen. Wie kommt 
es, dass sich auch atheistische Denker auf 
Eckhart beziehen?
Mieth: Anfang des 20. Jahrhunderts gab 
es die ersten Übersetzungen aus dem Mit
telhochdeutschen, da wurde Eckhart viel 
gelesen. Auch die Rezeption des Buddhis
mus um 1900 hat das Interesse an Eckhart 
gefördert. Man sah ihn als Vertreter einer 
über die Kirche hinausgehenden Religiosi
tät. Denn Eckhart unterscheidet zwischen 
Gott und Gottheit. Gott ist die Beziehung 
der göttlichen Personen und ihr gemein
sames Wirken. In der Gottheit aber ver
schwindet jedes persönliche Verhältnis. 
Da konnte man an die Stelle der Gottheit 
auch das Nirvana setzen, das hat Fritz 
Mauthner in seinem großen Werk über 
den Atheismus im Abendland und auch 
die kritische Frankfurter Schule beein

flusst, aus der Fromm ja stammte. Eckhart 
verstand jedoch unter „Gottheit“ die Ein
heit Gottes. 

DIE FURCHE: Während sich andere mittelal
terliche Theologen stark mit dem Kreuzes
tod Jesu beschäftigten, spielt das bei Eck
hart keine große Rolle.
Mieth: Christus hat gelitten, das gehört zu 
seinem Menschenleben dazu. Wenn wir 
uns als Leidende erfahren, können wir uns 
im Leiden Christi ber
gen. Aber für Eckhart 
ist das Leid Jesu Chris
ti nicht das Erlösungs
werk. Für ihn ist es 
nicht nachvollziehbar, 
dass der liebende Vater 
den Tod seines Sohnes 
zur Entschuldung der 
Menschheit verlan
gen würde. Dies wird 
zwar im katholischen 
Messopfer stark be
tont. Bei Eckhart steht 
jedoch die Menschwer
dung des Gottessohnes 
im Zentrum. Gott hat die menschliche Na
tur, an der alle Menschen teilhaben, ange
nommen. Deshalb ist der Mensch schon als 
Mensch – nicht erst als Christ – von Gott 
angenommen. Die christliche Taufe macht 
dies nur offenkundig, indem der Einzelne 
sich dazu ausdrücklich bekennt. Aber die 
Nähe Gottes zum Menschen ist bereits in 
jedem Menschen präsent und angeboten. 
Das führt auch zu einem tieferen Verständ
nis der Menschenwürde. Diese wird nicht 
nur durch die Gemeinsamkeit der Schöp
fung, sondern durch die Inkarnation be
gründet. Man kann den Christen daher 
zumuten, umso mehr für die Menschen
würde aller einzutreten, je mehr sie an die 
Menschwerdung Gottes glauben.

DIE FURCHE: Eckhart hat durch seine Pre
digttätigkeit auch die Entwicklung der deut
schen Sprache wesentlich mitgeprägt. Ist 
Eckhart der „Erfinder der Gelassenheit“?
Mieth: Die heutige Assoziation von Gelas
senheit ist etwas anderes. Es geht Eckhart 
nicht um die innere Ruhe in allen Lebens
lagen, man kann bei Eckhart erregt und ge
lassen zugleich sein. Besser ist vielleicht 

der englische Ausdruck „detachment“, 
man löst Bindungen auf. Das geht auf die  
biblische Tradition zurück, wonach man  
alles verlassen soll. Gemeint ist ein Loslassen  
von Abhängigkeiten und Plänen, um sich 
einzulassen auf den suchenden Gott. Bei 
Eckhart wird der Mensch von Gott aufge
funden: sich einlassen – das heißt, ich muss 
mich öffnen, weil Gott mich ja sucht. Und 
ich muss mich überlassen können. „Nimm 
dein selbes wahr – und wo du dich findest, 
da lass von dir ab“, sagt Eckhart. Die Vorsil
be „ge“ im Wort Gelassenheit meint hier „in 
jeder Hinsicht“: Ich lasse mich in jeder Hin
sicht, ich überlasse mich der Führung eines 
Menschen und der Fügung Gottes. Frei
heit als Geschenk Gottes ist für Eckhart 
ein ganz zentraler Ausdruck: Der Geist ist 
frei, heißt es ja schon bei Paulus (vgl. Röm 
8,2). Einigen in der Kirche ging das zu weit. 
Freiheit und Liebe waren Schlagwörter der 
damaligen Laienbewegung, und manche 
sorgten sich, dass das unmoralisch ausge
legt werden könnte.

DIE FURCHE: Was meint Eckhart, wenn er 
von der „Weiselosigkeit“ des Gottfindens 
spricht?
Mieth: Damals gab es zum Beispiel auch 
in Erfurt viele religiöse Bewegungen. Eck
hart spricht sich gegen den Anspruch der 
unterschiedlichen religiösen Gruppen 
aus, jeweils die beste Lebensform – „Wei
se“ anzubieten. Nach Eckhart soll jeder 
seine eigene Weise finden und anderen ih
re Weise gönnen. Gott kann auch auf der 
Straße gefunden werden, nicht nur in der 
Kirche. Für Eckhart gehört die soziale Tä
tigkeit, wie sie damals vor allem die Begin
en ausübten, ganz wesentlich zum Christ
sein. Die religiöse Erfahrung muss sich im 
konkreten Leben beweisen: Da sollte man 
wie Elisabeth von Thüringen bereit sein, 
Kranke zu waschen. 

DIE FURCHE: Durch Doro
thee Sölle und Konstan
tin Wecker hat Eckharts  
Ausdruck „sunder wa
rumbe – ohne Warum“ 
weite Verbreitung ge 
funden.
Mieth: Normalerweise 
streben wir Menschen 
danach, Ziele zu errei
chen. Das Ziel beschäf
tigt uns oft mehr als der 
Gedanke, woraus wir 
denn unsere Kraft be
ziehen. Eckhart aber 

setzt den Ursprung an die vorderste Stel
le, nicht das Worumwillen. Für Eckhart 
kommt es nicht darauf an, etwas erreichen 
zu wollen. Er versteht es andersherum: Du 
erreichst dein Ziel, wenn du aus deinem 
Grunde lebst, aus dem, was dich ausmacht. 
Gemeint ist auch ein Mitwirken mit Gottes 
Wirklichkeit, denn „Wirklichkeit“ ist ein 
anderer Name für Gott, der „lauteres Wir
ken“ ist. Wer sich in diese ursprüngliche 
Wirklichkeit begibt und von daher handelt, 
der wird sein Ziel erreichen.

DIE FURCHE: Sie haben sich über 60 Jahre 
lang mit Meister Eckhart beschäftigt, wie 
hat Sie das geprägt?
Mieth: Eckharts Gedanke der Immanenz 
Christi, seiner Gegenwart in uns, gehört 
zu meinem religiösen Grundgefühl. Die
ses Geborgensein in der Gotteskindschaft 
hat mich und meine Frau auch gefühls
mäßig getragen und uns zu Menschen ge
macht, denen die Eucharistie wichtig war. 
Daher waren meine Frau und ich litur
gisch, rituell und sozial engagiert im Voll
zug dessen, was Meister Eckhart in uns 
wachhielt und in uns bewegte.

„Jeder soll seine eigene Weise finden“
Meister Eckhart gilt als einer der großen christlichen Denker des Spätmittelalters. Seine Überlegungen zu einem gelingenden 
Leben haben weit über seine Zeit hinaus Bedeutung, so der deutsche Eckhart-Kenner Dietmar Mieth.

„ Gott kann auch auf der Straße gefunden  
werden, nicht nur in der Kirche. Für Eckhart 
gehört die soziale Tätigkeit ganz wesentlich 
zum Christsein. “

Meister 
Eckhart
Der deutsche  
Dominikaner (um 
1260–1328) wirkte 
an der Predigerkir-
che in Erfurt (Bild). 
Sein Hauptanlie-
gen war die Ver-
mittlung einer all-
tagstauglichen 
Lebenskunst, die 
auf einem spiritu-
ellen Fundament 
aufbaut.
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 KREUZ UND QUER

Das Recht auf Leben wird allgemein als Menschenrecht anerkannt. 
Gibt es aber auch ein Recht auf den Tod? Der deutsche Bundesver-
fassungsgerichtshof hat im Februar zugunsten des Rechts auf assis-
tierten Suizid entschieden: Er hat dies aus der Würde und Autonomie 
des Menschen begründet und keine Einschränkungen formuliert. Beim 
österreichischen Verfassungsgericht ist ein Verfahren anhängig. „kreuz 
und quer“ geht den heiklen und heiß diskutierten ethischen Fragen 
rund um aktive Sterbehilfe nach.

 religion.ORF.at

EIN RECHT AUF DEN TOD?
DI 16. JUNI 22:35

Furche_16.6.indd   1 04.06.20   15:18

„Animal Spirits“ von Oliver Tanzer entfällt  
und erscheint das nächste Mal in der Ausgabe 
Nr. 26 (25. Juni).
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Von Tobias Kurakin 

Der Patient Fußball liegt auf der 
Intensivstation. Die Coronakri-
se hat ihm zugesetzt. Seine At-
mung ist flach, sein Herz schlägt 
noch. Aber er ist gut versorgt. 

Seine Retter kämpfen mit allen Mitteln für 
seine Genesung. Die Wundermedikation: 
Geisterspiele. Sie sollen dem Volkssport 
Nummer eins wieder Leben einhauchen. 
Seit Anfang Juni dürfen sich Österreichs 
Bundesligaprofis unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit wieder den Ball in den Stadi-
en hin und her schieben, begleitet werden 
sie nicht von Fans, sondern nur von TV-Ka-
meras. Ob das Spiel bei Totenstille zum Le-
bensretter oder doch zum Totengräber der 
oft zitierten schönsten Nebensache der Welt 
wird? Darüber scheiden sich die Geister. 

Singende, jubelnde, feiernde Fans sind 
längst nicht mehr die Hauptakteure des 
Fußballs. Nicht einmal mehr Nebendar-
steller. Die Krise dürfte auch dem letzten 
Fußballromantiker klargemacht haben, 
dass sich der Fußball zu einem Kapitalträ-
ger und Wirtschaftssektor entwickelt hat. 
Selbst der Ball als Spielgerät hat dabei ma-
terialtechnisch gesehen seine Seele längst 
verloren. Um den Rubel und den Ball am 
Rollen zu erhalten, spukt der Geist seit Juni 
durch die Stadien. Wirtschaftlich gesehen, 
ist das kein Verlust. 32 Millionen blättert 
die TV-Anstalt Sky in Österreich jährlich 
hin, um 22 Männer und einen Ball mit Ka-
meras verfolgen zu dürfen. In Deutschland 
sprengen die Gelder von Privatsendern be-
reits die Milliardengrenze. Gefühle wie 
überschwängliche Freude über ein Tor, Är-
ger über eine rote Karte oder grenzenloses 
Staunen über die neueste Finte der Profis 
haben im neuen Konzept Fußball, zumin-
dest in der Coronakrise, keinen Platz. 

Kritik an Corona-Privilegien für die Liga
Steril und surreal wie in einem Computer-

spiel werden die Fußballer also folglich ih-
rem Geschäft nachgehen. Selbst treue Fans 
sehen in der Fortsetzung unter deren Aus-
schluss keinen Gewinn. Laut einer Studie 
des Instituts Infratest dimap für den ARD-
„Deutschlandtrend“ lehnt jeder zweite Deut-
sche den Wiederanpfiff der Bundesliga ab, 
gar nur 36 Prozent sprechen sich für eine 
Fortsetzung der Liga im sonst so fußball-
verrückten Deutschland aus. Weitere Kritik 

aus dem Land des viermaligen Fußballwelt-
meisters kommt von Ethikrat-Mitglied Stef-
fen Augsberg. „Geisterspiele gaukeln nicht 
einmal Normalität vor, sondern verdeutli-
chen vor allem, wie unnormal die Zustän-
de sind. So gern wir ihn haben: Der Fußball 
wird an dieser Stelle doch sehr gehätschelt“, 
kritisiert Augsberg das dem Fußball zuge-
messene Privilegium. 

Auch in Österreich sehen treue Fans 
dem neuen Konzept kritisch entgegen. Der 
22-jährige Martin Lenger, selbsterklär-
ter Fußballromantiker und treuer Anhän-
ger von SK Sturm Graz, sieht durch Geister-
spiele den wahren Charakter des Fußballs 
verloren. „Das Schöne am Fußball ist die 
Gemeinschaft mit anderen, die mit dir in 
der Kurve stehen und die Begeisterung tei-
len und mitfiebern“, meint Lenger. Für ihn 
ist der Fußball vor dem TV-Gerät einfach 
nicht dasselbe, „es fehlt das leichte nach vor-
ne Beugen, wenn sich eine Chance anbah-
nt, oder die pure Ekstase, wenn der Ball im 
Netz zappelt – all das ist einfach jetzt nicht 
möglich.“ Fußball ist demnach für den Stu-
denten mehr als nur ein Hobby oder ein Zeit-
vertreib – er ist Geselligkeit, Verbundenheit 
und Zusammenhalt. „Vor leeren Rängen ver-
liert der Fußball vielleicht nicht seine Augen 
oder seinen Kopf, dafür aber seine Seele“, 
meint der Grazer. Das Schweizer Qualitäts-
Fußballmagazin Zwölf sieht in den fanlosen 
Spielen das Todesurteil für den Sport. In ei-
ner gemeinsamen Aussendung mit Schwei-
zer Fangruppierungen sehen sie Geister-
spiele als Beweis dafür, dass es im Fußball 
nur um wirtschaftliche Interessen und 
nicht ums Sportliche geht. 

„Besinnt euch auf eure Grundwerte!“
Einen anderen Blickwinkel nimmt hin-

gegen der Wiener Sportsoziologe Otmar 
Weiss ein. Für ihn ist der Doppelpass zwi-
schen Sport und Wirtschaft enorm wichtig, 
um die Schönheit des Spiels am Leben zu 
erhalten, Fans sind dabei nicht zwingend 
notwendig. „Allein der Umstand, dass ge-
spielt wird, ist positiv zu sehen und die Ver-
marktung des Sports ist eine logische Fol-
ge seines Aufstiegs – der Sport braucht die 
Wirtschaft wie die Wirtschaft den Sport 
braucht“, so Weiss. Um sich dennoch nicht 
abhängig von der Konsumindustrie zu 
machen, müssten jedoch auch laut dem 
Sportsoziologen Maßnahmen gesetzt wer-
den. Der Fußball und jeder andere Sport 
auch sollte sich demnach auf seine Grund-

werte besinnen. „Fairness, Verbundenheit 
und Gesundheit“, sollen Weiss zufolge da-
her exorbitante Summen in der Vermark-
tung stets übersteigen, notfalls müssten 
hier Obergrenzen eingeführt werden.

Sportminister Werner Kogler hat sich 
mit den Geisterspielen arrangiert. Auch 
wenn er diese als Fußballfan „nicht über-
mäßig prickelnd findet“, sind für ihn Spiele 
vor leeren Rängen noch immer das gerings- 
te Übel. Den Vorwurf, dass Bezahlsender 
und der Wirtschaftssektor die großen Ge-
winner des Wiederanpfiffs sind, lässt Kog-
ler nicht gelten: „Es gibt eine ganze Reihe 
von Profiteuren, unter anderem die Fuß-
ballfans, für die dieser Schritt auch ein 
Stück Lebensfreude zurückbringt, die Ver-
eine, nicht zuletzt die Spieler.“ 

Das Schneller-höher-weiter-Prinzip
Klare Ablehnung gegen Gehaltsver-

zichte, um Angestellten im Verein den Job 
zu sichern, von Spielern der englischen 
Premier League zeichnen ein anderes Bild. 
Von den 32 Millionen Euro Fernsehgeld 
werden 23 Millionen an die österreichi-
schen Klubs ausgeschüttet. Die absurd ho-
hen Gehälter von Fußballern sind demnach 
das Resultat einer gelungenen Kooperati-
on von Sky und Co. mit den Vereinen. Das 
schneller-höher-weiter-Prinzip des Sports 
gilt nur noch für wirtschaftliche Entwick-
lungen. So steigern sich die Ticketpreise in 
England, wo auch die TV-Gelder für Fuß-
ball im internationalen Vergleich am höch-
sten sind, bis zur Hundert-Euro-Grenze. 
Bei den milliardenschweren Besitzern der 
Premier-League-Klubs ist der Fußball zu 
einer TV-Show verkommen, wo Fans bes- 
tenfalls als Nebendarsteller für glänzende 
Quoten auftreten dürfen. 

Vollen Rängen und überschwänglichen 
Emotionen wurde von Privatsendern und 
Geldtransaktionen längst im wahrsten 
Sinne des Wortes der Rang abgelaufen. Je-
doch haben die Geisterspiele den Fußball 
zumindest auf dem Bildschirm und den 
Vereinskonten wieder zum Leben erweckt. 
Der Spuk der Kommerzialisierung wird da-
bei allerdings zum wichtigen Mitspieler 
auf dem Spielfeld.

Geisterspuk und Geldgier 
Trotz Todesstille auf der Zuschauertribüne wurde den Bundesligen wieder Leben eingehaucht.  
Ein Widerspruch ist das nicht. Fans sind schon lange nur noch Randfiguren im Milliardengeschäft Fußball. 

„ Die Krise dürfte auch dem  
letzten Ballromantiker klarge-

macht haben, dass sich  
der Fußball zum Kapitalträger  

entwickelt hat. “

Im Spiel der Mannschaften „Borussia Mönchengladbach“ gegen die 
„1. FC Union Berlin“ wurden auf den Zuschauerrängen Pappaufsteller 
platziert. Die Fans konnten das Match nur via Bildschirm verfolgen. 
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Zusammenhang? 

 Neue Verbindungen 

ergeben andere  

Perspektiven. Von  

1998 bis heute.  

INTELLIGENT VER- 

BUNDEN mit dem 

FURCHE-Navigator:

furche.at

Von Hannes Greß 

Eigentlich war der Hof,  
den Stefan Hofer als 
19-Jähriger von seinem 
Vater übernommen hat-
te, „zum Aufhören be-

stimmt“. Das sagen die Bauern so,  
wenn der Lebensunterhalt durch 
den eigenen Betrieb nicht (mehr) 
zu stemmen ist. Deshalb verkauf-
te Hofer dann auch die zehn Milch-
kühe. „Sie rechneten sich einfach 
nicht.“ Bauer bliebt er trotzdem. Er 
baute von nun an Hopfen an. Dafür 
vergrößerte er seine Anbaufläche 
von 1,3 auf über sechs Hektar. Hop-
fenfelder über Hopfenfelder. Eine 
Glanzidee, wie es schien. Der Be-
trieb wurde wirtschaftlich wieder 
rentabel. Einziger Wermutstrop-
fen: Hofer wurde von Faktoren ab-
hängig, die er nicht beeinflussen 
kann. Zum Beispiel dem Wetter – 
und dem damit einhergehenden 
Klimawandel.

Dass sich Extremwetterereig-
nisse in der Vergangenheit ge-
häuft haben, kann Hofer mittler-
weile vom eigenen Kontostand 
ablesen. Nicht genug. Wegen 
der Maßnahmen – Stichwort ge-
schlossene Grenzen – gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus fie-
len heuer auch noch seine pol-
nischen Helfer aus. 

Zahl der Höfe hat sich halbiert
Heute ist Bauer Hofer 38 Jah-

re alt. Sein Betrieb ist im Bezirk 
Rohrbach im oberösterreichi-
schen Mühlviertel angesiedelt. Er 
ist einer der wenigen gelernten 
Landwirte vor Ort, der sich noch 
gegen den Trend stemmt. So lässt 
sich in der Gegend bereits seit über 
50 Jahren ein landwirtschaftlicher 
Strukturwandel beobachten, sagt 
Georg Ecker, Obmann der Be-
zirksbauernkammer (BBK) Rohr-
bach. „Hier in der Region waren 
es 1995 noch 3480 landwirtschaft-
liche Betriebe, im vergangenen 
Jahr schrumpfte die Zahl auf rund 
1900.“ Eine Erhebung der ober- 

österreichischen Landesregierung 
zeigt, dass im ganzen Bundesland 
Tag für Tag im Schnitt fünf Bau-
ern Hof- und Stalltür zusperren. 
Weiter wird angenommen, dass 
jeder zweite der verbleibenden 
Betriebe bereits ums Überleben 
kämpft. Die Situation in Ober- 
österreich ist exemplarisch für das 
ganze Land. Laut Statistik Austria 
schlossen in Österreich von 1970 
bis 2016 mehr als 200.000 land-
wirtschaftliche Betriebe. Die Zahl 

der Beschäftigten in der Bran-
che hat sich halbiert. Doch auch 
wenn ein Hof nicht direkt aufge-
geben wird, heißt es noch lange 
nicht, dass er auch weiter bewirt-
schaftet wird – oder werden kann. 
Nach der Übergabe eines Hofes an 
die nachfolgende Generation, wen-
det sich diese oft von der Land-

wirtschaft ab, überlässt die Nutz-
fläche einem anderen Betrieb. Das 
hat zur Folge, dass sich die Anzahl 
der Höfe verkleinert und jene, die 
bestehen bleiben, sich angesichts 
der zu bewirtschaftenden Flächen 
massiv vergrößern. Zum Struk-
turwandel kommt die Klimakri-
se, die die wirtschaftliche Lage für 
Bäuerinnen und Bauern prekärer 
macht. Hopfenbauer Hofer kann 
die Wetterlage der letzten Jahre 
aus dem Gedächtnis herunterlei-
ern. „2015: Das Katastrophenjahr 
schlechthin. 2016: außergewöhn-
lich gut. 2017: Viel zu heiß. 2018: 
Leicht unterdurchschnittlich. 
2019: Rekordjahr!“ Der 38-Jäh-
rige sagt: „Solange du dein Geld 
unter freien Himmel verdienen 
willst, bist du dem Wettergott aus-
geliefert.“ Dass Dürreperioden 
mehr werden, oder in der Vergan-
genheit auf Hitzewellen plötzlich 
Kältewellen folgten, wäre seiner 
Meinung nach dennoch nicht zu 
leugnen. „Da verschiebt sich was. 
Übergangszeiten gibt es fast nicht 
mehr.“

Hofers Einschätzung bestätigen 
auch Zahlen der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik 
(ZAMG). Demnach gab es im April 

diesen Jahres 60 Prozent weniger 
Niederschläge als im Vergleichs-
zeitraum 1981 bis 2010. Die Tem-
peratur lag um 2,5 Grad über 
dem Durchschnitt. Laut BKK- 
Obmann Ecker planen deshalb 
auch immer mehr Landwirte, Be-
wässerungsanlagen zu instal-
lieren. Allerdings würden die 
Bewilligungen dafür häufig ab-
gelehnt, da natürliche Quellen 
wie Bäche oft fehlten. „Weil im 
Winter kaum mehr Schnee fällt, 
sinkt auch der Grundwasserspie-
gel“, sagt Ecker. 

Beherbergung als Alternative
Über eine Bewässerungsanla-

ge hat auch Hofer bereits nachge-
dacht. Denn anders als bei Hagel- 
oder Sturmschäden ist er gegen 
Dürre nicht versichert. Im „Ka-
tastrophenjahr 2015“ fielen für 
Hofer aufgrund der Dürre und 
der extremen Hitze rund 50 Pro-
zent der Erträge weg. Statt der üb-
lichen zwölf, konnte er 2015 nur 
rund sechs Tonnen Hopfen ern-
ten. Ein Minusgeschäft. Zwar gibt 
es in so einem Fall einen Härte-
fallfonds, aber aus diesem habe 
er damals gerade mal 450 Euro 
bekommen. „Das entspricht etwa 
dem Preis von einem Ballen Hop-
fen“, sagt Stefan Hofer. Ob er den 
Betrieb, den er als junger Mann 
von seinem Vater übernommen 
hat, bis zur Pension weiterführen 
kann, ist auch für den Hopfenbau-
ern fraglich. Oft stünden Unter-
nehmer wie er vor der Entschei-
dung: Betriebsvergrößerung oder 
Schließung? „Hopp oder tropp.“  
Diese Entwicklung habe sich mit 
dem EU-Beitritt Österreichs 1995 
weiter beschleunigt. 

So koppelt die „Gemeinsame 
Agrarpolitik“ (GAP) Subventionen 
an die Betriebsgröße, wovon große 
Betriebe tendenziell eher profitie-
ren als kleinere Höfe. „Je größer 
ein Betrieb, desto mehr Fördermit-
tel gibt es von der EU“, sagt Hofer.  
In Österreich gehen deshalb nach 
Angaben der Umweltschutzorga-
nisation Global 2000 knapp 60 

Prozent der Direktzahlung nur an 
ein Fünftel der Betriebe. 

Trotz der negativen Entwick-
lungen sieht Zeno Piatti-Fünfkir-
chen, Vizepräsident der „Land & 
Forst-Betriebe Österreich“, die 
Entwicklung der österreichi-
schen Landwirtschaft durchaus 
auf einem guten Weg, da sie relativ 
kleinstrukturiert sei. Zwar erken-
ne er den Trend zu stetig größer 
werdenden Betrieben auch in Ös-
terreich, aber dieser Wandel hät-
te sich in jüngster Vergangenheit 
wieder etwas verlangsamt. Unter 
anderem deshalb, weil viele Land-
wirtinnen und Landwirte auf ei-
nen Plan B gesetzt hätten.

So würden rund 60 Prozent der 
Landwirtschaften in Österreich 
nur noch im Nebenerwerb geführt. 
Besonders in tourismusstarken 
Regionen konnten sich viele Hof-
besitzer ein zweites Standbein 
aufbauen. Oftmals begeben sich 
Landwirte auch auf alternative 
Pfade und züchten beispielsweise 
Spezialkulturen oder konzentrie-
ren sich auf biologischen Anbau. 

Vergessen dürfe man nicht, dass  
in der Landwirtschaft immer ein 
strukturelles Grundrisiko beste-
hen bleibe. „,Kosten und Umsatz 
liegen nahe beieinander“, sagt Pi-
atti-Fünfkirchen. 

Berufung statt Beruf 
Die Entwicklungen der Agrar-

preisindizes weisen hier in ei-
ne eindeutige Richtung: Inves- 
titionen werden stetig teurer, wäh-
rend die Preise für landwirtschaft-
liche Produkte nur leicht steigen 
– und oftmals starken Schwan-
kungen unterliegen. Setzen Land-
wirte auf eine breitere Produkt-
palette, lasse sich das Risiko 
entsprechend minimieren, „da ei-
ne Kulturstreuung natürlich das 
Ausfallrisiko reduziert“. In der 
Praxis zeigt sich allerdings, dass 
der Trend in die entgegengesetz-
te Richtung geht: Die Zahl der Ge-
mischtbetriebe nimmt in den letz-
ten Jahrzehnten beständig ab. 
Statt der empfohlenen „Streuung“ 
scheint sich die Spezialisierung 
durchzusetzen. Allerdings: Der 
wirtschaftliche Output ist nur ein 
Teil des landwirtschaftlichen Le-
bens. Seit jeher ist die Tätigkeit 
vielmehr Berufung, denn Beruf. 

Auch für Hopfenbauer Hofer. 
Das macht sich besonders im  
Sommer bemerkbar. Seine Ar-
beitswoche geht dann von Montag 
bis Sonntag von frühmorgens bis 
spätabends. „Der Hopfenanbau ist 
während dieser Monate weniger 
ein Job, er ist mein Lebensinhalt.“ 
Dass seine Work-Life-Balance 
nicht für jeden akzeptabel wäre, 
damit kommt Hofer klar. Aber nur,  
solange er seine Rechnungen noch 
bezahlen kann. Ihm ist bewusst, 
dass ihm stets ein Sturm, ein Un-
wetter, eine Hitze- oder eine Dür-
reperiode die Arbeit mehrerer Mo-
nate zunichtemachen kann. Aber 
auch er hat bereits Alternativen in 
der Hinterhand: Neben der Aus-
bildung zum Landwirt hat Stefan 
Hofer auch die Gesellenprüfung 
zum Maurer und zum Forstwirt 
absolviert. Bauersein allein, die-
se exklusive Berufung kann man 
sich eben nicht immer leisten.

Klimakrise und Preisdruck erhöhen das finanzielle  
Risiko für Landwirtinnen und Landwirte. Vielen von  
ihnen bleibt keine Wahl: Entweder sie expandieren –  
oder sie müssen aufgeben. 

Plan B statt 
Bankrott

„ Solange du dein Geld unter 
freiem Himmel verdienen 
willst, bist du dem Wettergott 
ausgeliefert. “

Agrar heute 
Von der Landwirt-

schaft leben 
 können heutzu- 

tage nur noch  
Wenige. Die  

meisten Bauern  
suchen sich alter-
native Einnahme-

quellen oder  
Arbeitsweisen.
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              Widerstehen Sie der Versuchung, jetzt Ihr Marketingbudget zu kürzen:

              Schon sechs Monate lang nicht on air zu sein, kann Ihre Bekanntheit um 39 % senken.              

             Gleichzeitig haben vergangene Krisen bewiesen: Wer jetzt wirbt, spürt die Eff ekte bis

          weit in den kommenden Aufschwung hinein. Denn Werbung wirkt in Zeiten einer

  Rezession besonders stark.

   Mehr Fakten zu den Stärken von Werbung in Krisenzeiten fi nden Sie auf iaa-austria.at

             Die gute

           Nachricht:

          Werbung

        hat jetzt

     mehr Eff ekt.

   Die schlechte:

  Keine Werbung

auch.

IAA-austria.at

Diese Initiative wird unterstützt von

Das Gespräch führte Hannes Greß    

Als Professorin für ländliche 
Entwicklung am Institut für 
Nachhaltige Wirtschaftsent-

wicklung der Universität für Boden-
kultur Wien (BOKU) forscht Marian-
ne Penker über den Strukturwandel 
auf dem Land. Der FURCHE schildert 
sie die Situation des Bauerntums und 
seine Rolle in der Gesellschaft. 

DIE FURCHE: Landwirtschaftliche Be-
triebe in Österreich werden immer 
weniger und immer größer – warum? 
Marianne Penker: Das fällt unter 
das Schlagwort „wachsen oder wei-
chen!“. De facto stehen die Betriebe 
unter einem großen Druck, sie laufen 
immer schneller in einem „technolo-
gischen Hamsterrad“. Technologische 
Innovationen und Mechanisierung 
führten zu beispiellosen Produkti-
vitätszuwächsen. An und für sich 
ist das eine große Erfolgsgeschich-
te, wenn man an den Hunger in der 
Nachkriegszeit denkt. Die Produk-
tivitätssteigerung war aber irgend-
wann so groß, dass man eine Über-
produktion hatte. Dadurch sind die 
Preise verfallen und viele Betriebslei-
ter mussten weiter investieren, wei-
ter rationalisieren, um Produkte zu 
Marktpreisen anbieten zu können. 
Viele mussten sich sogar verschulden 
und deshalb immer mehr leisten, oh-
ne je selbst ausreichend vom Produk-
tivitätszuwachs zu profitieren. Der 
Anteil des Endverbraucherpreises, 
der der Landwirtschaft zufällt, sank 
so zugunsten der konzentrierten Zu-
liefer- und Handelsunternehmen. 

DIE FURCHE: Welche Rolle spielte dabei 
der EU-Beitritt Österreichs?
Penker: Durch den EU-Beitritt und 
die Handelsliberalisierungen hat 
sich die Zahl landwirtschaftlicher 
Betriebe, die miteinander in Kon-
kurrenz stehen, vervielfacht. Die Be-
triebe sind austauschbar. Es gibt im-
mer irgendwo einen, der noch billiger 
ist. Zwischen der Landwirtschaft und 
den Konsumenten sitzen einige we-
nige Akteure – im Handel, der Logis- 
tik oder der Verarbeitung –, die eine 
sehr große Marktmacht besitzen und 

sowohl Konsumenten als auch Pro-
duzenten gegeneinander ausspielen 
können. 

DIE FURCHE: Welche Rolle spielen dabei  
Konsumentinnen und Konsumenten?
Penker: Sie sind teilweise auch die 
Nutznießerinnen der Produktivi-
tätszuwächse. Floss früher noch ein 
Großteil des Haushaltseinkommens 
in Lebensmittel, sind es jetzt nur 
mehr rund zehn Prozent. Das heißt, 
wir haben viel mehr Geld für andere 
Dinge. Aber ein Drittel aller produ-
zierten Lebensmittel werden wegge-
schmissen. Die niedrigen Preise sind 
im Sinne der Leistbarkeit für alle ein 
Erfolg, aber umgekehrt signalisieren 

die Preise und der Umgang eben eine 
geringe Wertschätzung für Lebens-
mittel und deren Produzenten.

DIE FURCHE: Haben Konsumentinnen 
und Konsumenten die Macht, daran 
etwas zu verändern?
Penker: Ich denke, es ist sehr gefähr-
lich zu argumentieren, die Verantwor-
tung liege beim Konsumenten. Das 
macht es jenen Akteuren, die vom jet-
zigen System profitieren, sehr ein-
fach. Auch Konsumenten sind gewis-
sen Zwängen unterworfen. Es fehlt 
ihnen einerseits an Auswahlmöglich-
keiten, anderseits an Wissen und Zeit, 
um alleine die Verantwortung für die 
Zukunft der Lebensmittelversorgung 

„Wachsen oder weichen“
Marianne Penker – Expertin für die Geschichte des ländlichen Raumes – über das Strampeln 
im bäuerlichen Hamsterrad, fallende Preise und die Verantwortung der Hoferben. 

tragen zu können. Ich würde eher sa-
gen: Jeder Konsument ist auch Bürger. 
Es geht darum, auch politische Verant-
wortung einzufordern. So kann der 
Einzelne am Tag der Wahl wohl eher 
eine Entscheidung treffen und eher 
das System beeinflussen als mit Kauf-
entscheidungen im Supermarkt. 

DIE FURCHE: Viele Höfe werden von 
der nächsten Generation nicht mehr 
übernommen. Ist das auch eine kul-
turelle Frage?
Penker: Die größten kulturellen Fak-
toren sprechen dafür, einen Hof wei-
terzuführen. Gerade in Österreich 
sind das oftmals Familienbetriebe, 
die über Generationen weitergegeben 

wurden. Da möchte man – als kleines 
Rädchen einer großen Generationen-
abfolge – nicht der- oder diejenige sein, 
bei der das endet. Auf der anderen Sei-
te bekommen die jungen Leute in land-
wirtschaftlichen Betrieben auch mit, 
wie Eltern sich in diesem Hamster-
rad verausgaben. Diese unglaubliche 
Kraftanstrengung kann oftmals zur 
Überforderung führen, bis hin zu 
Krankheitsbildern, die es in der Land-
wirtschaft früher nicht gegeben hat, 
Burnout beispielsweise. Zudem unter-
stützen viele landwirtschaftlichen Fa-
milien eine gute Ausbildung, dadurch 
hat diese Generation auch ganz ande-
re Optionen, sich in anderen Berufsbil-
dern zu verwirklichen. 

„ EU-Beitritt und  
Handelsliberalisierungen 

 haben die Konkurrenz  
unter den Betrieben  

vervielfacht. Landwirte sind 
austauschbar geworden. “
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Ist die AUA- 
Rettung richtig?

Nein, es ist kein triumphaler Erfolg, den die österrei-
chische Bundesregierung im Tauziehen um die Ret-
tung oder Versenkung der Austrian Airlines er-

rungen hat. Dennoch war es letztlich richtig, auf einen 
Kompromiss zur Erhaltung des „Homecarriers“ AUA und 
des „Hub Wien“ hinzuarbeiten. Anders als 2009, als die Re-
gierung der AUA bei der Übernahme durch die Lufthan-
sa 500 Millionen Euro Mitgift überließ, gibt es nun immer-
hin eine zehnjährige Standortgarantie als (Langstrecken-)
Drehkreuz – tausende Arbeitsplätze sowie Vorteile für 
Wien als Wirtschaftsstandort, Kongressschauplatz und 
Touristendestination inklusive. 
Dass keine Beteiligung der Re-
publik samt strategischer (und 
klimapolitischer) Vorgaben er-
reicht werden konnte, ist ein 
Problem, zumal Deutschland 
für sein Neun-Milliarden-Hilfs-
paket einen 25-Prozent-Anteil 
der Lufthansa erhielt – war aber 
offenbar nicht durchzubringen bzw. wird nun mit etwas 
mehr Mitsprache im Aufsichtsrat notdürftig kompensiert. 
Die ökologischen Gegenleistungen, welche die Grünen hi-
neinreklamieren mussten, um nicht völlig das Gesicht zu 
verlieren, gehen immerhin in die richtige Richtung: Ver-
zicht auf Kurzstrecken (640.000 Passagiere flogen 2019 von 
Schwechat aus weniger als 400 Kilometer!), Erhöhung der 
Ticketsteuer von zwölf auf 30 Euro für alle Flüge unter 350 
Kilometer, ein Anti-Dumping-Gesetz, das Flugtickets unter 
40 Euro verhindert, 240 Millionen Euro für ein österreich-
weites Öffi-Ticket und Ausbau der Nachtzüge ab 2024. Das 
eigentliche Ziel bleibt die Umsetzung einer EU-weiten Kero-
sinsteuer (vgl. Anno dazumal, S. 15). Doch sie war beim Rin-
gen um die AUA nicht part of the game.   (Doris Helmberger)

Vierhundertfünfzig Millionen Euro für die AUA.  
Diese Summe muss man sich angesichts des sozialen 
Absturzes Tausender und einer massiven Privatver-

schuldung auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht mag 
die Rechnung stimmen, dass die erreichte Standortgarantie 
und der Erhalt des Luftfahrt-Drehkreuzes Wien mehr wert 
sind, als die unmittelbar aus dem Steuertopf geschöpften 
150 Millionen Zuschuss. Doch wer glaubt ernsthaft, dass 
die AUA den 300-Millionen-Kredit (der zu 90 Prozent von 
der Republik Österreich besichert ist) je zurückzahlen wird 
können? Nur wenn sich die Nachfrage nach Flügen auf das 

Vorkrisenniveau einpendelt, die 
Menschen zu alten Mobilitätsge-
wohnheiten zurückkehren und 
die Globalisierung weiter voran-
schreitet, kann das Unterneh-
men laut AUA-Chef Alexis von 
Hoensbroech gesunden. Das ist 
eine Paradoxie. Sind es nicht ge-
rade diese Entwicklungen, die 

wir angesichts des Klimawandels überdenken mussten? 
Ja, die AUA verpflichtete sich, bis 2030 in klima- und lärm- 
effiziente Technologien zu investieren, versprach CO2 um 
30 Prozent und Fluglärm um 60 Prozent zu reduzieren.  
Abgesehen davon, dass Luftfahrtemissionen wie Stickoxid, 
Wasserdampf, Feinstaub oder Kondensstreifen ebenfalls 
für den Erwärmungseffekt der Erde verantwortlich sind, 
dürfte diese Zusicherung des Managements ohnehin nur 
ein Lippenbekenntnis sein. Im Maßnahmenpaket fehlen 
schlichtweg definierte Kontrollmechanismen sowie Strafen  
bei einer Abweichung. Im Grunde setzt die AUA auf ein  
Weiterso. Das ist ein Luxus, den sich der  so genannte kleine 
Mann, der ohnehin nur selten ins Flugzeug steigt, dieser  
Tage definitiv nicht leisten kann. (Brigitte Quint)

QUINT- 
ESSENZ

STADLERS 
MARKTFORUM
Wilfried Stadler 
Herausgeber

Land der unbegrenzten (Un-)Möglichkeiten

Selten hat sich uns ein so gespaltenes 
Amerika-Bild geboten wie in diesen 
letzten Tagen. Die schier unbegrenz-

ten Unmöglichkeiten eines irrlichternden 
Präsidenten, der in Krisen vor allem die 
Chance auf narzisstische Selbstinszenie-
rung sieht, stehen in grellem Kontrast zu 
Blitzlichtern eines Landes der immer noch 
unbegrenzten Möglichkeiten. 

Dass es etwa dem eigenwilligen Elon 
Musk gelingen konnte, eine bemannte Ra-
kete zur Weltraumstation ISS zu entsen-
den, erscheint mindestens so erstaunlich 
wie die Tatsache, dass sein Elektroauto-
Konzern Tesla trotz Verlusten zuletzt einen 
Börsenwert erreicht hat, der höher ist als je-
ner der hoch profitablen Traditionsmarken 
VW, BMW und Daimler zusammen.

Zwar setzen die USA auf ein finanzka-
pitalistisch geprägtes Wirtschaftsmodell, 
das für uns Europäer in entscheidenden 
Bereichen nicht nachahmenswert ist. We-
gen völlig unzureichender Abfederungen 
im Gesundheits-, Bildungs- und Pensions-
system stellt es in Kombination mit drasti-
scher Ungleichheit jedenfalls kein Vorbild 
dar. Das uns vertraute Alternativmodell 
einer sozialen Marktwirtschaft ist ohne 
Zweifel ungleich attraktiver. 

Wo sind Europas Amazon-Alternativen?
Andererseits müssen wir aber zur Kennt-

nis nehmen, dass Innovationen und deren 
Finanzierung durch Wagniskapital in Zu-
kunft immer wichtiger werden. Nicht zu-
fällig haben die nach Börsenwert größten 
Unternehmen der Welt – von Amazon und 
Apple über Facebook bis Microsoft – ihren 
Firmensitz in den USA. Herausgefordert 
werden diese digitalen Plattformen wohl 
von chinesischen, kaum jedoch europä-
ischen Mitbewerbern. Mit der Coronakrise 
verschärft sich nun der geo-ökonomische 
Machtkampf zwischen den USA und China 
um die Vorherrschaft auf den Weltmärkten.

Da muss Europa sehen, wo es bleibt. Ein 
Kontinent konkurrierender Ökonomien, 
die sich mit alten, an nationalen Interessen 
ausgerichteten Wettbewerbsregeln künst-
liche Fesseln anlegen, sieht sich mit einem 
Mal vor der Notwendigkeit, wieder so et-
was wie gemeinsame Industrie- und Inno-
vationspolitik zu betreiben. Die gerade erst 
deutlich gewordene Abhängigkeit von asi-
atischen Zulieferern zeigt, worum es geht. 

Noch klarer wird die Herausforderung 
mit dem Blick auf damit zusammenhän-
gende sicherheits- und machtpolitische Fra-
gen. Einseitig US-dominierte Systeme des 
Zahlungsverkehrs können nämlich eben-
sowenig von Dauer sein wie die amerika-
nische Vorherrschaft in der Datenspeiche-
rung. Die jüngste europäische Initiative, 
unter dem Arbeitstitel „Gaia-X“ endlich eine 
unabhängige Cloud-Infrastruktur zu schaf-
fen, mit der wir unsere Unternehmen vor In-
dustriespionage schützen können, zeigt in 
die richtige Richtung.

Entscheidend für das wirtschaftliche Be-
stehen Europas wird jedoch letztlich sein, 
ob seine Kapitalmärkte – gerade nach dem 
Ausscheiden Englands! – endlich besser ins 
Funktionieren kommen. Börsen dienen nun 
einmal der Finanzierung von Zukunftser-
wartungen und den damit verbundenen Ar-
beitsplätzen. In diesem Punkt können wir 
von Amerika lernen – trotz all der berech-
tigten Kritik an dem, was gerade schiefgeht.

„ Entscheidend für das wirtschaftliche Bestehen Europas wird  
sein, ob seine Kapitalmärkte – gerade nach dem Ausscheiden 
Englands! – endlich besser ins Funktionieren kommen. “

Von Brigitte Quint

Zeit-Kolumnist Harald Martenstein hat einmal 
zu mir gesagt, dass ihn dieses ewige Trump-
Bashing seitens der Medien anödet. Nicht, weil 

er ein Trump-Fan wäre. Er fände es nur erfrischend, 
wenn mal jemand etwas Positives über den US-Prä-
sidenten schreiben würde. Stichwort Vielfalt.

Den Gefallen kann ich Martenstein tun. Trump hat 
in der Tat Vorzüge. Er festigt zum Beispiel meine Ehe. 
Und das gleich nach dem Aufstehen. Mein Mann ist 
ein Morgenmuffel, und ich bin eine notorische Früh-
aufsteherin. Wenn er in der Früh in die Küche kommt, 
dann habe ich mich schon seit Stunden mit dem Welt-
geschehen beschäftigt und bin in Diskussionslaune. 
Er wiederum will einen starken Kaffee und seine Ru-
he. Eine Atmosphäre, die der ideale Nährboden für 
Scharmützel ist. Besser gesagt war. Trumps Amtsan-
tritt hat alles verändert. Mein Gatte steht auf, ich er-
zähle ihm Donalds neueste Schandsager und binnen 
Sekunden ist er putzmunter. In trauter Eintracht em-
pören und entrüsten wir uns. Eine wahre Freude ist 
das. Trump hat einen harmonisierenden Effekt.

 Das wird echt unterschätzt. Auch gesamtgesell-
schaftlich. Die Coronakrise hat ja angeblich viele 
Paare entzweit. Die hätten sich einfach mehr über 
Trump unterhalten sollen! Jede Wette, viele Bezie-
hungen wären auf die Art gerettet worden. Gleich-
zeitig könnte der blinde Fleck in meiner Argumen-
tation das Präventionsparadox sein. Auch so ein 
Begriff aus dem Corona-Wortschatz. Demnach ist ei-
ne Maßnahme erfolgreich, wenn ihr Nutzen nicht 
mehr sichtbar ist. Auf Trump umgemünzt: Vielleicht 
ist der Kitt vieler Ehen gerade die Tatsache, dass 
nicht über ihn gesprochen wird. Wer weiß, was es da 
für ein böses Erwachen gebe.

Trump als Liebeselixier

Die Wiener SPÖ hat ihr Programm für die Ge-
meinderatswahl am 11. Oktober präsentiert. 
Besonderes Zuckerl: der Wien-Bonus. Bei der 
Vergabe von Aufträgen soll die Stadt in allen 
Lebensbereichen noch stärker auf regionale  
und ökologische Kriterien achten. Wie solche  
Ausschreibungen aussehen könnten? Der 
FURCHE wurden drei Beispiele zugespielt: 
Der Charme von Wien: Corona drückt auf die 
Stimmung, deshalb versorgt die Stadt Wien 
ab sofort alle Kellner mit Gute-Laune-Masken.  
Bevorzugtes Material: Bio-Baumwolle aus 
Stammersdorf. Einreichungen ab sofort. 
Aber bitte nicht übertreiben, das Lachen 
sollte nicht unwienerisch wirken!  
Der Geschmack von Wien: Der Bürgermeister 
kümmert sich um alles, auch um Abwechs-
lung: Die Stadt Wien will deshalb das Hoch-
quellwasser mit den Bio-Geschmacksver-
stärkern Himbeer und Hopfen noch süffiger 
machen. Bewerber aus Kaiserbrunn sind  
leider ausgenommen, Priorität für Ottakring. 
Der Duft von Wien: Die Stadt sucht Parfu-
meure zur olfaktorischen Neuinterpretation 
der U-Bahn-Toiletten. Schwerpunkt auf den 
beliebten und garantiert nachhaltigen Duft-
noten „Wiener Blut“, „Nimm ein Sackerl für 
dein Gackerl“ und „Red‘ kan Lavendel“. 

Doris Helmberger 

Wien-Bonus
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re Erkenntnis lautet: Alle Menschen brauchen 
ein Einkommen. Das ist wenig überraschend, 
es zeigt sich nur gerade besonders deutlich. 
Gebraucht werden verlässliche, individuelle 
Einkommen, in existenzsichernder Höhe und 
dauerhaft. Ein Einkommen ohne komplizierte 
Prüfungen, ohne viel Bürokratie, ohne das Na-
delöhr Erwerbsarbeitsplatz. Ein Grundeinkom-
men eben. Damit ist weder der Sozialstaat zur 
Gänze obsolet, schon gar nicht die soziale Infra-
struktur. Damit braucht es weiterhin Einkom-
men aus Erwerbsarbeit, Gewerkschaften und 
Lohnpolitik; es braucht weiterhin Verteilungs-
politik, auch entschiedene Maßnahmen zur 
Verteilung unbezahlter Arbeit (insbesondere 

Sorge-Arbeit) zwischen Männern und Frauen. 
Ganz selbstverständlich hat man sich wie-

der darauf verlassen, dass vor allem Frauen 
die Krisenfolgen bedingungslos auffangen. 
Ein Grundeinkommen allein ändert diese Un-
gleichheitsstrukturen nicht, „Herdprämie“ 
ist es aber auch keine. Als soziales Recht ist 
es auch dann garantiert, wenn man sich nicht 
rollenkonform verhält. Das Grundeinkom-
men kann so etwas wie das „Demogeld“ sein, 
um gegen patriarchale Strukturen auftreten 
zu können. Die deutsche Politikwissenschaf-
terin Silke Bothfeld hat kürzlich argumentiert, 
dass Erwerbstätige in schlechter Marktpositi-
on gezwungen sind, sich „risikoavers“ zu ver-
halten. Sind Frauen nicht häufig in einer sol-
chen schlechten Marktposition, und macht ihre 

Lieselotte Wohlgenannt hat einen wesentlichen Beitrag dazu ge-
leistet, Arbeit und soziale Sicherheit in diesem Land neu zu den-
ken. 1931 in Vorarlberg geboren, war sie von 1977 bis zuletzt 

hauptamtlich (und in der Pension ehrenamtlich) als international  
anerkannte Wissenschaftlerin in der Katholischen Sozialakademie 
Österreichs (ksoe) tätig. Gemeinsam mit dem Jesuiten Herwig  
Büchele publizierte sie 1985 das erste deutschsprachige Standard-
werk zum Bedingungslosen Grundeinkommen („Grundeinkommen 
ohne Arbeit. Auf dem Weg zu einer kommunikativen Gesellschaft“), 
ein Klassiker, der 2016 – ergänzt mit Beiträgen – im ÖGB-Verlag neu 
aufgelegt wurde. Bis ins höchste Alter hinein war Lieselotte Wohl- 
genannt eine jener starken, engagierten und gesellschaftsgestal-
tenden Frauen, die mithalfen, die Idee des Bedingungslosen Grund-
einkommens wachzuhalten. So war sie etwa auch für die Gründung 
des Netzwerkes „Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – 
B.I.E.N. Austria“ mitverantwortlich.

Ihren Blick von den Schwächsten und benachteiligten Menschen 
her und ihre Fragen nach strukturellen Antworten auf soziale Un-
gerechtigkeit entwickelte die promovierte Sozialwissenschaftlerin 
nicht nur mithilfe ihrer Studien in Paris, sondern besonders über  
ihre fast zehnjährige Tätigkeit im Nationalbüro der Katholischen 
Schulen von Zaïre (jetzt Demokratische Republik Kongo). 

Als kritische Beobachterin und Kommentatorin des österreichi-
schen Sozialstaates brachte sie sich zu Themen wie Frauenarmut, 
Pensionsreform und Zukunft der Arbei ein, lange Jahre leitete sie 
auch die „frauenpolitischen Seminare“ der ksoe. Beim „Dialog für  
Österreich. Gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ (1997/98) wie 
auch bei der dialogischen Erstellung des „Ökumenischen Sozial-
wortes der Kirchen in Österreich“ (2003) arbeitete Wohlgenannt weg-
weisend mit. Gemeinsam mit Jean und Hildegard Goss-Mayr enga-
gierte sie sich zudem für aktive Gewaltlosigkeit im Internationalen 
Versöhnungsbund. Am 29. Mai ist Lieselotte Wohlgenannt mit 89 Jah-
ren friedlich verstorben.  (Magdalena Holztrattner, ksoe)

Aus der Perspektive der Schwächsten 

DIESSEITS  
VON GUT  
UND BÖSE

In Zeiten von Corona fordern diverse  
Petitionen ein „Krisen-Grundeinkom-
men“. Die Reiseleiter(innen) wollen tau-
send Euro monatlich für ein halbes Jahr; 
die Frauenministerin soll sich für ei-

ne solche Zahlung an Frauen einsetzen, die 
in den Lockdown-Wochen mit Mehrfach-
belastungen konfrontiert waren; die Gewerk-
schaften und die SPÖ fordern eine deutliche 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes; die FPÖ 
will einen „einmaligen Tausender“ für alle;  
Kleinstunternehmer(innen) sollen eben-
falls nicht weniger als tausend Euro bekom-
men. Die Absicherung der freischaffenden 
Künstler(innen) in Form einer monatlichen 
Zahlung in dieser Höhe scheint indes gelungen 
zu sein – für die Sozialversicherten unter ihnen.

Die aktuelle Krise zeigt überdeutlich, 
wie rasch Menschen bedürftig werden. 
Auch jene, die gestern noch vielverspre-
chende Einkommenspläne als Ein-Personen-
Unternehmer(innen) oder Mittelständler 
(innen) verfolgten. Auch jene Arbeitnehmer 
(innen), die bislang mit ihren Jobs ein sicheres 
Auskommen hatten. Auch wird der Fehler in 
der Vorstellung deutlich, eine Bundesregie-
rung könnte – selbst in guter Kooperation mit 
Kammern und Gewerkschaften – Maßnahmen 
ergreifen, welche die passgenaue Antwort auf 
jede einzelne Bedürftigkeitssituation bieten. 
Und das noch „rasch und unbürokratisch“. Um-
so klarer wird: Es wäre gut, wenn es bereits 
jetzt ein solches Grundeinkommen gäbe!  

In der Krise wird es eng
In der aktuellen Spiegel-Ausgabe geht es et-

wa um die Pandemiefolgen für die Gruppe der 
20- bis 30-Jährigen. Beschrieben wird unter an-
derem die Erfahrung eines jahrelang in seinem 
erlernten Beruf als Großhandelskaufmann Tä-
tigen, der bei „Grundeinkommen e.V.“ gewon-
nen hat. Der deutsche Verein verlost regelmäßig 
Jahresgehälter in der Höhe von 12.000 Euro, fi-
nanziert durch Crowdfunding – und dokumen-
tiert die Erfahrungen. Jetzt, in der Kurzarbeit, 
wird es für den jungen Mann sehr eng. Aber da 
ist ja noch das Grundeinkommen. Die Schluss-
folgerung aus der Erfahrung dieses Falls, laut 
Spiegel: Grundeinkommen in das Infektions-
schutzgesetz einarbeiten – und bei der nächsten 
Pandemie stünde das Instrument dann bereit.

So lange sollten wir aber nicht warten. Besser 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der ersten 
Phase der Coronakrise rascher nutzen. Die kla-

erzwungene Risikoaversion es nicht so ein-
fach, sie als „Krisen-Airbags“ (Christa Wichte-
rich) zu benutzen? 

Sich risikoavers verhalten, also etwa 
schlechte Bezahlung und schwierige Arbeits-
bedingungen akzeptieren, um einen längeren 
Ausschluss vom Arbeitsmarkt zu vermei-
den, müssen auch viele Angehörige der in der  
Krise entdeckten „Held(inn)en des Alltags“. Su-
permarktangestellte, 24-Stunden-Pflegende, 
Reinigungspersonal, Paketsortierer(innen) 
und Erntehelfer(innen): Ihre Heroisierung ver-
deckt nur die aufrecht bleibende gesellschaft-
liche Platzzuweisung, den herrschenden Er-
werbsarbeitszwang lassen wir nur allzu gerne 
unangetastet. Weil wir befürchten, dass be-
stimmte Jobs zu diesen Löhnen, diesen Arbeits-
bedingungen und der geringen gesellschaft-
lichen Anerkennung dann nicht mehr gemacht 
werden? Nach den tiefen Einblicken der letzten 
Wochen in so manche Arbeitsverhältnisse – im 
Tourismus oder in der Fleischindustrie – haben 
wir als Gesellschaft dieses Thema mit oder oh-
ne Grundeinkommen ohnehin auf dem Tisch!

Emanzipation und Demokratie
Die Bedeutung eines Grundeinkommens – 

wie es auch von der soeben verstorbenen Vor-
denkerin Lieselotte Wohlgenannt beschrieben 
wurde (s. u.) – liegt in seiner langfristigen Wir-
kung. Das Grundeinkommen ist kein Wunder-
mittel, und es braucht einen intensiven Prozess, 
um es in emanzipatorischer Form mit demokra-
tischer Mehrheit umsetzen zu können. Und mit 
einem Grundeinkommen allein kommt man 
auch nicht durch eine Krise. 

Dennoch lässt sich sagen: Mit einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen wird eine brei-
te Palette an Leistungen anerkannt. Die Tat-
kraft und Kreativität vieler Menschen in der 
Coronakrise geben ein beeindruckendes Bei-
spiel. Grundeinkommen stärkt die Selbsterhal-
tungsfähigkeit: Man muss nicht ganz unten an-
gekommen sein und den Glauben an die Politik 
schon verloren haben. Der aufrechte Gang der 
Bürger(innen) kann eher gelingen, der Zwang 
zur Anpassung und zu falschem Gehorsam 
schwächt sich ab. Der Auftrag an die Regierung, 
für ein solches Einkommen für alle zu sorgen, 
ist also zu Recht immer deutlicher zu hören. 

Die Autorin ist Politikwissenschafterin und  
engagiert sich im Netzwerk „Grundeinkommen 
und sozialer Zusammenhalt“. 

Geld zum Leben

Mit Lieselotte  
Wohlgenannt ist 
 eine Pionierin  
der Grundein- 
kommens-Idee  
am 29. Mai  
mit 89 Jahren  
verstorben.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist kein Wundermittel und hilft allein nicht aus der Krise. 
Dennoch sollte man gerade jetzt darüber debattieren. Ein Gastkommentar von Margit Appel.

„ Ganz selbstverständ-
lich hat man sich wieder  

darauf verlassen, dass  
vor allem Frauen die  

Krisenfolgen auffangen. “

FUTURE 
FURCHE

Über den Wolken zu 
Schleuderpreisen 

Unser Sozialleben 
und die #App

Von Klaus Faissner
Nr. 16/15. April 2004

Von Manuela Tomic

Von Margit Appel

Der Flugverkehr verfügt über ein 
Hauptprivileg, worüber andere 
Branchen nicht einmal zu träu-

men wagen: Die Mineralölsteuerbefrei-
ung auf Treibstoffe. Obwohl sich die Fi-
nanzminister weltweit dadurch nicht 
unerhebliche Einnahmen entgehen las-
sen und Umweltaktivisten vor den ver-
heerenden Folgen des rasanten Wachs-
tums warnen, wird diese Subvention 
von offizieller Seite kaum in Frage ge-
stellt. Beschlossen wurde die weltwei-
te Steuerbefreiung auf Kerosin bereits 
1944 im Chicagoer Abkommen. Damit 
sollte der damals noch in den Kinder-
schuhen steckende Flugverkehr geför-
dert werden. Heute, 60 Jahre später, ist 
die Flugbranche nicht nur längst den 
Kinderschuhen entwachsen, sondern 
das Flugzeug mitunter auch zu einem 
günstigen Verkehrsmittel für die Mas-
sen geworden, wie die immer größer 
werdende Anzahl an Billig-Fluglinien 
zeigt. Nicht zuletzt angesichts dieser 
Tatsache findet TU-Wien-Verkehrsex-
perte Hermann Knoflacher klare Worte: 
„Aus meiner Sicht ist eine Steuer auf Ke-
rosin längst fällig.“ Es sei Zeit, auf den 
„Boden der Tatsachen zurückzufin-
den“ und die „unglaublichen Privile-
gien des Flugverkehrs“ einzudämmen. 
Für das Ende des steuerfreien Flugben-
zins sprechen laut Knoflacher sowohl 
wirtschaftliche („Transport kostet fast 
nichts“), soziale (Fluglärm), als auch 
ökologische Gründe [...].

Während die „Stopp Corona 
App“ in Österreich derzeit 
noch niedrige Nutzerzahlen 

verzeichnet, sieht es in Ländern wie 
Frankreich schon anders aus. So hat 
Frankreichs Coronavirus-Warn-App 
„StopCovid“ nach Angaben der Regie-
rung die erste Millionen-Marke über-
troffen. Innerhalb von drei Tagen sei 
die App eine Million Mal aktiviert wor-
den, schrieb der Staatssekretär für Digi-
tales, Cédric O., vergangenen Samstag 
auf Twitter. Die Regierung hatte zuvor 
erklärt, damit die App aber wirksam 
sei, müsste sie von mehreren Millionen 
Französinnen und Franzosen genutzt 
werden. „StopCovid“ soll mit Hilfe von 
Bluetooth-Signalen erfassen, welche 
Smartphones einander nahegekommen 
sind. Bürger sollen dann gewarnt wer-
den, falls sich später herausstellt, dass 
sie sich neben infizierten Personen auf-
gehalten haben. Eine staatliche Warn-
App soll es in der kommenden Woche 
auch in Deutschland geben. Die soge-
nannte Tracing-App soll helfen, Infek-
tionsketten leichter zu erkennen und 
nachzuverfolgen. Die deutsche Regie-
rung wolle in einer breiten Kampagne 
für die Nutzung werben. In Österreich 
basiert die Nutzung der „Stopp Corona 
App“ nach wie vor auf Freiwilligkeit. 
Doch nur wenn viele Menschen die App 
nutzen, ist sie auch wirklich wirksam. 
Datenschutzrechtliche Fragen sind da-
mit aber längst nicht gelöst. #Aufbald.

FURCHE
ANNO DAZUMAL
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Das Gespräch führte Doris Helmberger 

Früher war es das Mascherl, mit 
dem Wolfgang Schüssel Ver-
spieltheit zeigte. Heute sind es 
graue Giessweinschuhe mit ro-
sa Schnürsenkeln. In seinem Bü-

ro bei der „Österreichischen Gesellschaft 
für Außenpolitik“ in der Wiener Stallburg 
steht ein Pianino, hinter ihm eine Wand-
Zeichnung von Anna Stangl. Zu seinem 75. 
Geburtstag am 7. Juni hat sich Schüssel ein 
Buch geschenkt (siehe rechts) – gefüllt mit 
Gedanken, Skizzen und ganz viel Europa.

DIE FURCHE: Ihr Erinnerungs-Buch soll Mut 
machen und „eine Vitaminpille für unru-
hige Tage“ sein. Nun sind diese Tage beson-
ders unruhig. Sie beschreiben die Lehren 
aus Corona im Kapitel „Die Welt hält den 
Atem an“ folgendermaßen: „Gerade eine 
globale Gefahrensituation verlangt koordi-
niertes europäisches Handeln und Solida-
rität mit besonders betroffenen Regionen.“ 
Aber gibt es in Europa Solidarität?  
Wolfgang Schüssel: Doch – und sie ist ge-
waltig. Die Europäische Union hat ein un-
glaubliches Rettungsprogramm vorge-
legt: mit 540 Milliarden Euro an Nothilfen, 
einem Anleihenprogramm der Europäi-
schen Zentralbank und Krediten der Eu-
ropäischen Investitionsbank. Dazu kommt 
nun das letzte Woche vorgestellte europäi-
sche Budget von 1,1 Billionen Euro plus 
Wiederaufbaufonds. Ursula von der Leyen 
hat Angela Merkel und Emmanuel Ma-
cron ja gebeten, schon einmal vorzupre-
schen. Der Vorschlag war: 500 Milliarden 
– nur Zuschüsse, und jedes Land haftet ge-
mäß seiner Quote. Nun sieht der Kommis-
sionsvorschlag mit 500 Milliarden an Zu-
schüssen und 250 Milliarden an Krediten 
genau eine Mitte-Position zwischen Merkel 
und Macron sowie den anderen Positionen 
vor. In Summe geht es um knapp zwei Billi-
onen Euro, das ist unglaublich und so viel, 
wie die Bundesrepublik Deutschland seit 
20 Jahren für die Deutsche Wiedervereini-
gung aufgewendet hat.  

DIE FURCHE: Unter den „anderen Positio-
nen“ ist auch jene Österreichs, das als Teil 
der „Sparsamen“ oder „Geizigen Vier“ – je 
nach Lesart – den Merkel-Macron-Plan von 
Anfang an kritisiert hat. Norbert Röttgen, 
der sich um die Nachfolge Angela Merkels 
an der Spitze der CDU bewirbt, hat gemeint, 
das sei „eine einzige Provokation“. 
Schüssel: Diese Aussage halte ich für selt-
sam. 500 Milliarden Euro sind ja kein Ta-
schengeld, sondern eineinhalb Mal das ge-
samte österreichische Volkseinkommen. 
Dass es darüber Diskussionen gibt und 
man das nicht nur abnickt, ist keine Provo-
kation, sondern eine Notwendigkeit in ei-
ner Demokratie. Wobei die wesentlichen 
Dinge ja außer Streit stehen, etwa dass die 
Kommission die Mittelvergabe kontrol-
liert. Die spannende Frage ist nun, wer das 
zurückzahlt. Dass die Kommission erst-
mals neue Eigenmittelquellen andenkt – 
darunter CO₂-Zertifikate oder eine Digital-
steuer –, ist innovativ, das habe ich schon 
immer vorgeschlagen. In den kommenden 
Monaten wird nun darüber diskutiert.  

DIE FURCHE: Was die Gesundheitskooperati-
on und das Grenzmanagement betrifft, so 
war von europäischer Solidarität wenig zu 
spüren. Die Lieferstopps von Schutzmateri-
al sind noch in lebhafter Erinnerung. 
Schüssel: Dass man innerhalb der Europäi-
schen Union Lieferbeschränkungen für 
Schutzkleidung oder Medikamente vorge-
sehen hat, war wirklich peinlich. Jeder hat-
te Panik, dass in seinem Land, in seiner Re-
gion etwas Furchtbares ausbrechen kann, 
worauf man sich nicht vorbereitet hat. 

Aber das ist Gott sei Dank vorbei. Wobei die 
 Gesundheitspolitik bislang ausschließlich 
Sache der Nationalstaaten ist. Aber es wird 
eine Lehre sein, dass man zumindest einige 
Elemente, etwa die Pandemiebekämpfung, 
zur Gemeinschaftsaufgabe macht. Pande-
mien sind ja nicht neu, ich darf nur an die 
Vogelgrippe in meiner Amtszeit erinnern ...

DIE FURCHE: ... angesichts deren Ihre Ge-
sundheitsministerin Maria Rauch-Kallat 
Millionen an Schutzmasken kaufte ... 
Schüssel: ... und dafür nur Hohngelächter 
geerntet hat. Da sieht man, dass man sol-
che Dinge nur dann begreift, wenn es ernst 
wird. Aber insgesamt ist Europa nun gut 
aufgestellt. Und ich bin überzeugt, dass 
auch die Grenzöffnungen in absehbarer 
Zeit sehr koordiniert ablaufen werden. 

DIE FURCHE: Vorerst ist aber insbesonde-
re das Verhältnis zu Italien angespannt. 
Wegen der bis zuletzt noch immer ge-
schlossenen Grenze und der Kritik an den 
 Coronahilfen empfindet man Österreich 
als unsolidarisch und egoistisch.  
Schüssel: Jedes Land hat auch eine Innen-
politik. Premierminister Giuseppe Conte 
hat sich mit der Frage der Eurobonds, die 
eine gesamtschuldnerische Haftung be-
deutet hätten, sehr weit vorgewagt – und 
niemand hat deswegen gesagt, dass sich 
Italien unsolidarisch verhalten würde. Am 

Ende wird ein Kompromiss zu finden sein, 
und da ist die österreichische Position ge-
nauso legitim wie die italienische, grie-
chische, ungarische oder französische. Wir 
dürfen uns doch nicht kleiner machen, als 
wir sind! Österreich ist ein wichtiger Part-
ner in diesem Europa und hat das Recht, 
entsprechende Vorschläge zu machen.  

DIE FURCHE: Sie schreiben im Buch, dass 
Österreich sehr gut durch diese Krise ge-
kommen sei, „weil wir doppelt so viele In-
tensivbetten hatten wie Italien“. Wobei der 
Politikwissenschafter Reinhard Heinisch 
in einem Gastkommentar für die „Wiener 
Zeitung“ („Kritik der moralischen Öko-
nomie“) daran erinnert, dass im Zuge der 
Sparpakete nach der Finanzkrise viele Spi-
talsbetten wegrationalisiert worden seien 
– weshalb die Rhetorik vom Schlendrian 
südlicher Länder „Doppelmoral“ wäre.  
Schüssel: Also ich habe den Italienern nie 
etwas vorgeworfen. Abgesehen davon hatte 
Italien immer viel weniger Intensivbetten 
als Deutschland, die Schweiz oder Öster-
reich. Jeder ist für seine Gesundheitspoli-
tik allein verantwortlich. Man sollte aber 
aufhören, den Eindruck zu erwecken, die 
Italiener hätten eine gigantische Austeri-
tätspolitik betrieben: Das stimmt nicht. 
Die Spanier haben wirklich gespart, auch 
die Portugiesen. Aber die einzige italie-
nische Regierung, die wirklich versucht 
hat, etwas zu verändern, war die unter Ma-
rio Monti und anfangs jene unter Romano 
Prodi, bis er von seinen eigenen Koalitions-
partnern gestoppt wurden. Das ist die Rea-
lität dort. 

DIE FURCHE: Kommen wir zu Angela Merkel, 
die Sie in Ihrem Buch als „Ausnahmepoli-
tikerin“ beschreiben: Während andere Po-
litiker, meist Juristen, Probleme suchten, 

würde sie als Physikerin sie lösen, schrei-
ben Sie. Verstehen Sie ihren jüngsten Kurs-
wechsel weg von der Austerität?  
Schüssel: Das ist ganz logisch gedacht. 
Sie hat Gott sei Dank die Führung über-
nommen – wie schon in der Griechenland- 
Krise, wo sie einen gigantischen Rettungs-
schirm mitgestaltet hat, der auch gewirkt 
hat. Und auch nun in der Coronakrise hat 
sie – mit Ursula von der Leyen, Macron und 
den übrigen Mitgliedsstaaten – den Ver-
such gemacht, an einem klugen Vorschlag 
zu basteln. Das wird auch funktionieren: 
Die meisten Elemente stehen ja, wie gesagt, 
außer Streit. Und nun wird verhandelt.  

DIE FURCHE: Angela Merkel hat auch in der 
Flüchtlingskrise Führung übernommen 
– während Österreich abermals einen an-
deren Kurs eingeschlagen hat. Völlig ab-
lehnend zeigen sich die Visegrád-Staaten, 
deren Umgang mit Pressefreiheit und un-
abhängiger Justiz für Empörung sorgt. 
Auch Sie orten einen „ziemlich rücksichts-
losen Umgang mit dem Rechtsstaat“, zu-
gleich sind Sie aber gegen einen Aus-
schluss von Viktor Orbáns Fidesz aus der 
Europäischen Volkspartei. Nun fordern 
manche, im Rahmen einer EU-Vertragsän-
derung Gelder mit der Einhaltung der euro-
päischen Grundwerte zu koppeln.  
Schüssel: Das ist ein netter Gedanke, der 
von einigen Europaparlamentariern immer 
wieder gepflegt wird, aber er ist nicht rea-
listisch, denn für eine Vertragsänderung 
braucht es Einstimmigkeit, und die gibt es 
nicht. Als wir im Jahr 2000 diese unfairen 
Sanktionen bekommen haben, wurden die 
sogenannten Artikel-7-Verfahren gestartet, 
bei denen Vorwürfe konkret an die Kom-
mission herangetragen werden. Das Ver-
fahren gegen Ungarn wurde aber mit einer 
Unzahl sehr unpräziser Vorwürfe gestar-

„ Österreich ist ein wichtiger 
Partner in diesem Europa. Wir 
dürfen uns doch nicht kleiner 
machen, als wir sind! “

Wolfgang Schüssel, von 2000 bis 2007 österreichischer Bundeskanzler, hat in einem Buch 
zusammengetragen, „Was. Mut. Macht.“. Ein Gespräch über Solidarität in Europa,  
den Umgang mit Italien und Ungarn, Verschwörungen, öffentliche Beichten und Träume. 

„Zeigefinger? Das 
funktioniert nicht“
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Schüssels Credo widerlegt 
„Zeigefinger? Das funktioniert nicht“ 
Interview mit Wolfgang Schüssel
Nr. 23, Seiten 4 und 5

„Der Markt regelt alles“ war das wirt-
schaftspolitische Credo von Wolfgang 
Schüssel. Zum bevorstehenden 75er 
des langjährigen Bundeskanzlers, 
Wirtschafts- und Außenministers 
sowie Nationalratsabgeordneten ist 
sein neuestes Buch „Was.Mut.Macht“ 
erschienen. Darin präsentiert sich 
Schüssel vor allem als Europäer und 
Staatsmann. Auch erzählt der Buchau-
tor über verschiedene Stationen und 
Vorlieben in seinem Leben, wie des 
Zeichners, Hobbymusikers und be-
geisterten Freizeitsportlers, worüber 
zahlreiche Medien, so auch die FUR-
CHE berichtet haben. Leider nicht ein-
gegangen wurde – noch dazu in dieser 
Zeit der Weltwirtschaftskrise – auf 
seine wirtschaftspolitische Hauptziel-
richtung, dass der Staat die Wirtschaft 
nicht zu viel regulieren, sondern sie 
den Kräften des Marktes überlassen 
solle. Denn, diese von neoliberalen 
Lehrmeistern übernommene und an 
seine Mitstreiter Grasser, Bartenstein, 
sowie an Schüler wie Kurz und Blümel 
weitergegebene Wirtschaftstheorie, 
„der Markt regelt alles“, wurde mehr-
mals schon widerlegt, und hat sich 
nun mit der Coronakrise endgültig 
als Irrweg und Sackgasse erwiesen. 
So hat ein winziges Virus, rasant ver-
breitet durch die Globalisierung, viele 
Lieferketten der kapitalistischen Wirt-
schaft unterbrochen. Die Abhängigkeit 
von rationalisierten ausländischen 
Produktionsstätten, z.B. in China, 
und der Ausfall deren Produkte, von 
Spitalsbetten bis zu Beatmungsge-
räten und Schutzbekleidung, haben 
schmerzhaft die Anfälligkeit der 
hochgelobten Märkte bewiesen – und 
deren Schwäche, wenn nun Konzerne 
der Luftfahrt, der Automobilindustrie 
u.dgl. händeringend und ungeniert 
enorme Staatshilfen verlangen, ganz 
entgegen den Parolen der Neolibe-
ralen wie Schüssel, „mehr Privat, 
weniger Staat“…
Mit seiner ziemlich dogmatischen 
Politik, die Steuerlast vom Vermögen 
zunehmend auf Arbeitseinkommen 
abzuwälzen, hat Schüssel in Öster-
reich und der EU dazu beigetragen, 
die Profitmaximierung besonders von 
Konzernen auf Kosten der Klein- und 
Mittelbetriebe voranzutreiben sowie 
Staatsbudgets so zu beschneiden, 
dass sozial-, bildungs-, gesundheits- 
und umweltpolitische Aufgaben nicht 
mehr ausreichend erfüllt werden 
konnten. Nun müssen wir hoffen, dass 

statt der zu radikalen Marktwirtschaft 
mit Gewinnmaximierung die Rückbe-
sinnung zur sozialen Marktwirtschaft 
(Josef Riegler, Bruno Kreisky) einsetzt 
und angesichts einer drohenden, noch 
viel gefährlicheren Klimakatastrophe, 
ein möglichst schneller und breit 
angelegter Umbau zur ökosozialen 
Marktwirtschaft durchgesetzt wird. 
Österreich und Europa werden nicht 
umhinkommen, auch hier eine Vorrei-
terrolle auszuüben. 

Karl Semmler
8283 Bad Blumau 

Nicht weiter wie bisher! 

Der pfingstliche Auftrag
Von Otto Friedrich
Nr. 22, Seite 1

Das Hirtenwort der katholischen 
Bischöfe an die österreichische 
Bevölkerung enthält wichtige und 
klare Botschaften, Erwartungen und 
Empfehlungen zur Bewältigung der 
aktuellen Krise und deren Folgen. 

Dafür braucht es von uns allen, vor 
allem aber auch von den Entschei-
dungsträgern in Politik und Wirtschaft 
u.a. den Geist der Aufmerksamkeit 
und Solidarität, damit wir zu einer 
„erneuerten Normalität“ kommen, die 
dringend erforderlich ist. Wir dürfen 
nicht einfach so wie bisher weiterma-
chen. Die bedrohte Umwelt, ständig 
gefordertes Wachstum, unser unge-
rechtes Steuersystem, die große Kluft 
zwischen den armen und reichen 
Ländern, Kriegs- und Fluchtursachen 
usw. verlangen eine radikale Umkehr, 
einen Geist der Wertschätzung aller 
Menschen, einen Geist des Vertrau-
ens und der Zuversicht. Vieles davon 
wird in diesem aktuellen Hirtenwort 
angesprochen. Dass dazu auch die 
Vermögenden bei uns, in Europa und 
weltweit besonders verpflichtet sind, 
möchte ich ergänzen.

Hans Riedler
4040 Linz

Konkretes vermisst 
Vermisstes Hirtenwort
Leserbrief zum Beitrag siehe oben
Nr. 23, Seite 16

Es freut mich, dass in der letzten 
Ausgabe (auch) kritische Leserbriefe 
zum pfingstlichen Hirtenwort der ös-
terreichischen Bischöfe veröffentlicht 
wurden. Auch ich habe konkretere 
Aussagen vermisst. Es reicht nicht, 
eine „geistvoll erneuerte Normalität“ 
zu verlangen. Und wenn von „Kirche“ 
geschrieben wird, sollte es vollstän-
diger „römisch-katholische Kirche“ 
heißen.

Dr. Wolfgang Himmler
8010 Graz

Kein Bittsteller mehr 

Boulevards Rache
Von Golli Marboe
Nr. 20, Seite 15

In Österreich hat die Politik das Co-
ronavirus anfangs unterschätzt, dann 
wurde das Land einfach zugesperrt. 
Jetzt geht die Politik daran, wieder 
langsam zu „normalen Verhältnissen“ 
zurückzukehren. Viele „Interessenver-
treter“ fordern nun ein bedingungs-
loses Grundeinkommen (BGE) für 
ihre Berufsgruppen. Die politischen 
Vertreter lehnen es ab, aber für mich 
stellt sich dennoch die Frage, ob nicht 
gerade jetzt der richtige Zeitpunkt 
für eine Systemumstellung durch die 
Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens wäre. Damit 
würden – wie Golli Marboe schreibt – 
die Grundbedürfnisse der Menschen 
gedeckt, die Würde bzw. der Wert 
des Menschen von der bezahlten Er-
werbsarbeit abgekoppelt, der einzelne 
nicht zum Bittsteller degradiert. Das 
bedingungslose Grundeinkommen ist 
durchaus kein „Fluchtversuch aus der 
sozialstaatlichen Verantwortung“, wie 
Wilfried Stadler in seinem Nachruf 
auf Norbert Blüm diesen zitiert (vgl. 
FURCHE Nr. 18, Seite 15). Die Politik 
sieht das meist so. Fürchtet sie den 
damit verbundenen Machtverlust 
durch eine Stärkung der Demo-
kratie? Insofern hat die deutsche 
Bundeskanzlerin, Angela Merkel, 
durchaus recht: Maßnahmen gegen 
die Pandemie sind oft eine Zumutung 
für die Demokratie, auch wenn sie 
Menschenleben retten.
Im Übrigen kann ich der FURCHE
nur gratulieren. Unter der neuen 
Chefredaktion hat sie an Äquidis-
tanz zu den politischen Parteien und 
Niveau in der gesellschaftskritischen 
Berichterstattung wesentlich gewon-
nen und wieder zurückgefunden zu 
ihren eigentlichen christlich-sozialen 
Wurzeln.

Christoph Brugger  
9971 Matrei in Osttirol 

RELIGION

■ Glettler gegen Rassismus
„Das Virus des Rassismus kann nur mit der 
Frischluft von Begegnung, Achtung jedes 
Menschen, Wertschätzung, Geduld und Ver-
söhnung ausgehungert werden.“ Das betonte 
der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler 
nach dem Tod des durch Polizeigewalt umge-
kommenen Afroamerikaners George Floyd. 
Gemeinsam mit rund 4000 Menschen nahm 
Glettler am 6. Juni an der Anti-Rassismus-De-
mo am Samstag in Innsbruck teil.  Der „ent-
setzliche Tod“ von George Floyd stelle vor die 
Aufgabe, „einander Luft zum Anderssein zu 
geben, Luft zur Selbstverantwortung und zur 
Mitgestaltung der Gesellschaft“, so der Inns-
brucker Hirte weiter. 

RELIGION

■ Kritik an Dutertes Gesetz
Katholische Bischöfe, Orden und Universitäten 
auf den Philippinen warnen vor einer Diktatur 
auf Grundlage des neuen Antiterrorgesetzes. 
„In den falschen Händen kann dieses Gesetz 
zur Unterdrückung unseres Volkes genutzt 
werden“, erklärten am Freitag die beiden ka-
tholischen Universitäten De La Salle und Ate-
neo in einer gemeinsamen Erklärung. Sie kri-
tisierten insbesondere das Recht der Behörden 
zur Festnahme und Inhaftierung angeblicher 
Terrorverdächtiger bis zu 24 Tage ohne Haft-
befehl. Auch der Bischof Gerardo Alminaza 
von San Carlos: „Diese Regierung kriminali-
siert Dissens, unterdrückt Kritik und entzieht 
sich gleichzeitig der Rechenschaftspflicht.“

BILDUNG 

■ SPÖ: „Ethikunterricht für alle“
Wie berichtet, soll es ab 2020/21 an Höheren 
Schulen einen verpflichtenden Ethikunter-
richt für jene Schüler geben, die derzeit kei-
nen Religionsunterricht besuchen. Dieser 
Plan wurde jetzt von SPÖ Bildungssprecherin 
Sonja Hammerschmid als „Minderheitenpro-
gramm“ kritsiert, das 90 Prozent der ande-
ren Schüler exkludiere. Ihrer Meinung nach 
täte eine ethische Reflexion nicht nur konfes-
sionslosen Kindern gut. Viele Kirchen stellen 
sich nicht grundsätzlich gegen diese Idee. Al-
lerdings nur, wenn das Fach Religion nicht 
darunter leidet. Das Modell „Ethik als Pflicht 
für alle“ und „Religion als Fach mit Abmelde-
möglichkeit“ sei deshalb keine Option. 

WISSEN

■ Evaluation des Lockdown
Die Anti-Corona-Maßnahmen könnten nach 
Ansicht von Forschern in elf europäischen 
Ländern inklusive Österreich bis Anfang Mai 
etwa 3,1 Millionen Todesfälle verhindert ha-
ben. Der Lockdown habe eine Kontrolle des 
Pandemie-Verlaufs ermöglicht, berichten For-
scher vom Imperial College London im Fach-
journal Nature. Eine andere Studie besagt, 
dass die Maßnahmen in China, Südkorea, Ita-
lien, Iran, Frankreich und den USA bis zum 6. 
April rund 530 Millionen Infektionen verhin-
dert haben. „Kein anderes menschliches Un-
terfangen hat jemals in so kurzer Zeit so viele 
Leben gerettet“, so Studienleiter Solomon  
Hsiang von der University of California. 

Bachmann-Preis 
2020 
LITERATUR

Am 21. Juni wird in Klagen-
furt am Wörthersee der 44. 
Ingeborg-Bachmann-Preis 
vergeben. FURCHE-Feuilleton-
Chefin Brigitte Schwens-Har-
rant sitzt dieses Jahr in der re-
nommierten Jury. Die Vergabe 
des Literaturpreises findet die-
ses Jahr aufgrund von Covid19 
digital statt und kann online 
mitverfolgt werden. Der Auf-
takt ist am 17. Juni.

Tage der deutschsprachigen 
Literatur
17. bis 21. Juni 2020 
bachmannpreis.orf.at

Kino – urbaner 
Traumort
AUSSTELLUNG

Das Grundprinzip des Kinos: 
Ein Projektor wirft bewegte Bil-
der auf die Leinwand und fesselt 
den Blick der Zuschauer. Für die 
Dauer des Films sind sie im Ki-
no und doch in einem anderen 
Raum – ein grenzenloser Raum 
aus Wünschen, Hoffnungen und 
Träumen. Die neue Ausstellung 
im Wiener Metro Kinokultur-
haus ist nun wieder geöffnet.

Kino Welt Wien – Eine Kulturge-
schichte städtischer Traumorte
Metro Kinokulturhaus, 1010 Wien, 
Johannesgasse 4, • tägl. 14–19 Uhr 
www.filmarchiv.at

Wer braucht  
Superhelden?
VORLESUNG

Von Herakles bis Batman, 
von Boris Johnson bis Donald 
Trump: Superhelden stehen 
hoch im Kurs, und die Erzäh-
lung über sie ist fester Bestand-
teil aller Kulturen. Vor allem in 
Krisen genießen sie besonde-
re Popularität, sei es in Form 
„starker Männer“ oder wenn 
von „Heldinnen des Alltags“ die 
Rede ist. Aber was macht einen 
Menschen zum Helden?

Wer braucht Superhelden?
Vorlesung Universität Wien (iCal) 
18.06.2020 
www.univie.ac.at

Mit 500.000 Euro 
Hauptgewinn  
und zusätzlicher 
Gewinnstufe  
„BONUSRAD“

Echt tierisch: 
Das neue 
Mega Brief-
los „Zebra“

Ein Stück Afrika für die  
Geldbörse - Mit dem neuen 
Mega Brieflos „Zebra“ kann 
 man mit etwas Glück das große 
Geld einstreifen. Schließlich 
hat man damit die Chance auf 
500.000 Euro Hauptgewinn  
und viele weitere Gewinne.  
Und das Beste daran: Steht  
auf dem Gewinnabschnitt des 
Briefloses „BONUSRAD“, hat 
man in jeder Trafik und An- 
nahmestelle in ganz Österreich 
die Chance auf einen Sofort- 
gewinn.  

Und so geht̀ s: Das Brieflos  
wird vor Ort eingescannt und 
das virtuelle „BONUSRAD“  
beginnt sich auf dem Kunden- 
bildschirm zu drehen und 
kommt auf einem von neun 
Gewinnfeldern zu stehen. 
Der Hauptgewinn bei Brieflos 
beträgt 10 Euro, beim Super 
Brieflos 30 Euro und beim  
Mega Brieflos 100 Euro. 

„Zebra“ ist zum Preis von  
3 Euro erhältlich. 

Das neue Mega Brieflos gibt es in  
drei trendigen Farbvarianten.
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Von Nikolaus Halmer 

„Soziologie soll hei
ßen: eine Wissen
schaft, welche so
ziales Handeln 
deutend verstehen 

und dadurch in seinem Ablauf und 
seinen Wirkungen ursächlich er
klären will.“ Diese Definition der 
Soziologie drückt die Grundinten
tion von Max Weber aus. Er ver
stand diese Wissenschaft – im 
Gegensatz zur abstrakten Philo
sophie – als eine „Wirklichkeits
wissenschaft, die die uns umge
bende Wirklichkeit des Lebens, in 
welches wir hineingestellt sind, 
in ihrer Eigenart verstehen will“. 
Der Mitbegründer der Soziologie 
ortete den entfesselten Kapitalis
mus als zentralen Faktor, der an 
der Schwelle des 20. Jahrhunderts 
die Lebenswirklichkeit der Men
schen bestimmte.

Verbunden war diese Form des 
Kapitalismus mit einer univer
salen Rationalisierung, die ein 
„stahlhartes Gehäuse der Hörig
keit“ schuf, in dem der Einzelne in 
die Zwangsjacke der Zweckratio
nalität gesteckt wurde. Unter Rati
onalisierung verstand Weber den 
Modernisierungsprozess, der in 
den vielfältigen Gestalten von Bü
rokratisierung,  Spezialisierung, 
Säkularisierung, Entzauberung 
und kapitalistischer Produkti
onsweise alle gesellschaftlichen 
Bereiche durchdrang. Im Unter
schied zu Karl Marx sah er sich 
nicht in der Rolle eines Revoluti
onärs, der die kapitalistische For
mation umstürzen und in eine 
klassenlose Gesellschaft umwan
deln wollte, sondern als durchaus 
kritischen Analytiker, der sich der 
bürgerlichen Klasse, ihren An
schauungen und Idealen zugehö
rig fühlte.

Obsessiver Wissensdrang
Geboren wurde Max Weber 

am 21. April 1864 als Sohn einer 
großbürgerlichen Familie in Er
furt. Schon früh nahm er eine ra
sante Entwicklung. Mit 15 Jahren 
hatte er Schopenhauer, Spinoza, 
Kant und Goethe gelesen. Nach 
dem Abitur studierte Weber in 
Heidelberg, Göttingen und Berlin 
Rechtswissenschaften, National
ökonomie, Geschichte, Philoso
phie und Theologie. 1889 pro
movierte er und habilitierte sich 
1891 in Berlin. Zwei Jahre spä
ter erfolgte die  Heirat mit seiner 

 Cousine  Marianne Schnitger, die 
später als Feministin und Sozio
login tätig war. Mit ihr führte er 
eine asexuelle „Gefährtenehe“, 
die seine obsessiv betriebene wis
senschaftliche Arbeit begünstigte 
und ihm eine Professur für Nati
onalökonomie an der Universität 
Heidelberg eintrug. Durch die un
geheure intellektuelle Belastung 
erlitt der Gelehrte einen körper
lichen und psychischen Zusam
menbruch. Weber verharrte in 
einem anhaltenden psychischen 
Stillstand; er saß am Fenster und 
betrachtete die Bäume. Auf die 
Frage, was er denke, antwortete 
er: „An nichts, wenn es geht.“ 

Diese von ihm später so bezeich
nete „Höllenfahrt“, die einen Ab
bruch der akademischen Lauf
bahn bewirkte, dauerte mehrere 
Jahre und bedeutete einen tiefen 
Einschnitt. Erst allmählich er
langte der Gelehrte wieder  eine 
gewisse psychische Stabilität, 
die ihn zu eigenständiger wissen
schaftlicher Arbeit außerhalb der 
Universität befähigte.

Weber befasste sich  verstärkt 
mit den  Entstehungsbedingungen 
des Kapitalismus, die er in der 
Studie „Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus“ 
analysierte. Den Ausgangspunkt 
bildet die Frage, wie es gelingen 
konnte, dass verschiedene tradi
tionelle Gesellschaften ihre ei
genen Wertmaßstäbe zugunsten 
eines universellen Strebens nach 
Profitmaximierung aufgaben. 

Unter Traditionalismus verstand 
Weber die Einstellung, „dass der 
Mensch von Natur aus nicht Geld 
und mehr Geld verdienen will, 
sondern einfach so leben mag, 
wie er es gewöhnt ist, und nur 
so viel erwerben muss, wie da
zu erforderlich ist“. Die entschei
dende Bruchstelle ortete Weber 
in der  Prädestinationslehre  des 
Genfer Reformators Calvin. 

Calvinismus und Kapitalismus
Diese Lehre ging davon aus, 

dass jeder Einzelne von Gott zur 
Seligkeit oder zur Verdammnis 
bestimmt ist, wobei sich die Aus
erwähltheit des zur Seligkeit be
stimmten Individuums in einem 
erfolgreichen Berufsleben zeigt. 
Erfolgreich ist ein Berufsleben 
nur dann, wenn man auf den 
Konsum des erarbeiteten Reich
tums verzichtet und immer wei
ter  effizient und zielstrebig arbei
tet. Die asketische Berufsarbeit 
und die fixe Idee, Gewinn als Ka
pital wieder zu investieren, sind 
laut Weber die beiden Grundvo
raussetzungen des Kapitalismus. 
Dazu kam noch der Bürokratis
mus, der für den Soziologen zu 
jener ,,mechanisierten Verstei
nerung“ führt, die zunehmend 
den Alltag beherrscht. Diese Fak
toren sind für eine Entwicklung 
verantwortlich, die „ein  Gehäuse 
der Hörigkeit der Zukunft“ her
stelle, „in welche dereinst die 
Menschen sich, wie die Fella
chen im alt ägyptischen Staat, 

 ohnmächtig zu fügen gezwun
gen sein werden“. Dieses Gehäu
se verwandelte die traditionellen 
Gesellschaftsordnungen bis in ih
re Fundamente. An die Stelle des 
Kulturmenschen trat der Spezi
alist – „Ein Berufsmensch ohne 
Geist, Genussmensch ohne Herz, 
dieses Nichts bildet sich ein, die 
Krone der Schöpfung zu sein.“  

Neben den Kapitalismusana
lysen verfasste der  Soziologe 
umfangreiche Werke zur 
Wirtschafts ethik und Abhand
lungen über den Konfuzianismus, 

Taoismus, Hinduismus, Buddhis
mus und das antike Judentum. 
1918 kehrte er wieder in den 
Universitätsbetrieb zurück. Zu
nächst lehrte er in Wien, ab 1919 
in München, wo er den Lehrstuhl 
für Nationalökonomie übernahm. 
In diesem Jahr hielt Weber den 
Vortrag „Politik als Beruf“, des
sen gedruckte Fassung heute von 
besonderer Aktualität ist. Darin 
nahm er eine Charakteristik der 
Politik vor, die häufig zitiert wird: 

„Politik bedeutet ein starkes lang
sames Bohren von harten Bret
tern mit Leidenschaft und Augen
maß zugleich.“ Die Leidenschaft 
ist eine der Qualitäten, die einen 
guten Politiker auszeichnet, wo
bei Weber zwischen einer kon
trollierten und einer maßlosen 
Leidenschaft unterscheidet. Au
genmaß und Verantwortungsge
fühl sind die beiden anderen Qua
litäten, deren Koexistenz dazu 
verhelfen soll, die Todsünde jedes 
Politikers – die Eitelkeit – zu do
mestizieren. 

Leidenschaft als Grundlage
Weber zeichnet kein Ideal des 

Politikers, wie es Philosophen wie 
Platon entworfen haben, aber er 
lehnt es auch ab, den Politiker als 
Verkörperung eines hemmungs
losen Willens zur Macht zu be
zeichnen, wie es Machiavelli ge
tan hat. Der Politiker solle auch 
keineswegs gemäß seiner Gesin
nung handeln, so lautete die For
derung Webers, da sie meist von 
irrationalen Motiven geleitet wer
de und der Gesinnungsethiker oft 
„zum chiliastischen Propheten“ 
mutiere. Vielmehr solle der Poli
tiker eine Verantwortungs ethik 
entfalten, in der er die Konse
quenzen seiner Entscheidungen 
bedenke und dafür einstehe. Die
ses verantwortliche Handeln kön
ne durchaus mit Leidenschaft 
verbunden sein. Leidenschaft be
stimmte auch das Leben und das 
wissenschaftliche Werk des So
ziologen. „Nichts ist für den Men
schen als Menschen etwas wert, 
was er nicht mit Leidenschaft tun 
kann“, notierte er. Am 14. Juni 
1920 verstarb Max Weber in Mün
chen an den Folgen einer Lungen
entzündung.

WERKE VON MAX WEBER 
Die protestantische Ethik und  
der „Geist“ des Kapitalismus 
Reclam 2017 
302 S., kart., € 8,70 
 
Politik als Beruf
Reclam 1992
96 S., kart., € 3,70

SEKUNDÄRLITERATUR
Max Weber Handbuch  
Leben – Werk – Wirkung 
Hg. v. Hans-Peter Müller/S. Sigmund 
J.B. Metzler 2014
425 S., geb., € 102,79

„ Weber ortete den 
 entfesselten Kapitalismus 
als zentralen Faktor, der 

die Lebenswirklichkeit der 
 Menschen bestimmte. “

„Berufsmensch  
ohne Geist,  
Genussmensch  
ohne Herz“

Max Weber zählt zu 
den Klassikern der 

Moderne, der wesent-
liche Analysen des 

 Kapitalismus vornahm. 
Ein  Beitrag anlässlich 
des 100.  Todestages 

des  bedeutenden 
 Soziologen.  
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Von Veronika Schuchter 

Es singt wieder einer, ein Lied wie 
Walt Whitman es sang, dieser 
bildmächtige Sprachprotz, der 
wie Ocean Vuong Außenseiter 
und Amerikaner par excellence 

gleichermaßen war. Vuongs Familie muss-
te mit dem Zweijährigen aus Saigon flie-
hen, da seine Mutter von einem amerika-
nischen G. I. abstammte, weshalb sie nach 
vietnamesischem Recht in ihrem eigenen 
Land illegal arbeitete. Über ein philippi-
nisches Flüchtlingslager gelangte die Fa-
milie schließlich nach Hartford in Connec-
ticut, wo Vuong von Frauen großgezogen 
aufwuchs. Das homosexuelle vietname-
sische Migrantenkind verkörpert die USA 
nicht weniger, als es die vielbeschworene 
Figur des konservativen Rednecks tut. Die-
se Diskrepanz der verschiedenen Amerikas 
verarbeitet Vuong auch in seinen Texten.

Zwischen Reduktion und Pathos
„Night Sky with Exit Wounds“ erschien 

im englischen Original 2016, schon drei 
Jahre vor dem ersten Roman, und wurde 
mit dem britischen T. S. Eliot Prize ausge-
zeichnet. Auf Deutsch erschien zunächst 
2019 der Roman „Auf Erden sind wir kurz 
grandios“, es ist der Brief eines jungen viet-
namesischen, schwulen Jungen an  seine 
Mutter, der an Vuongs eigenen Lebens-
weg angelehnt ist. Der Roman wurde in den 
USA und Europa hymnisch gefeiert. Jetzt 
legt Hanser auch Vuongs Lyrikband vor, in 
einer zweisprachigen Ausgabe. 

Einen Text zu loben, indem man sagt, 
man kann in ihn eintauchen, ist immer ei-
ne schlechte Metapher, zumal bei einem Au-
tor, der den schönen Namen Ocean trägt. 
 Dies sei indes damit entschuldigt, dass 
schon sein Name selbst ein Symbol ist, sei-
ne Mutter benannte ihn nach der Flucht in 
Ocean um, in Anspielung auf den Pazifik, 
der die USA und Vietnam verbindet. Doch 
auch wenn es der Metapher des Eintau-
chens an Originalität fehlt, so trifft sie doch 
einen Punkt: Ocean Vuongs Lyrik ist nichts 
für Freunde der kühlen Analytik (obschon 
auch diese auf ihre Kosten kommen kön-
nen), in diesen Gedichten kann man sich 
verlieren, man kann sich kaum sattlesen an 
dieser Sprache und ihren üppigen Bildern. 
Das klingt barock und tatsächlich ist bei 
Vuong das Hypertrophe auch Stilprinzip.

Hanser kann man nur dafür danken, 
dass sie nicht einfach eine Übersetzung, 
sondern eine zweisprachige Ausgabe vor-

gelegt haben. Das hat nicht nur den Mehr-
wert, dass man sich eine Lektüre mit dem 
Wörterbuch erspart (auch wenn die Ge-
dichte sprachlich auch für Nicht-Mutter-
sprachler gut verständlich sind) oder einem 
Nuancen nicht entgehen, man bekommt ei-
nen Einblick in die Kunst des Übersetzens, 
in die Schwierigkeiten, möglichst wortge-
treu zu übertragen und gleichzeitig die ver-
schiedenen Lesarten nicht zu beschneiden. 
Deshalb liegt es auch nicht an Anne-Kristin 
Mittags Übersetzung, dass die Gedichte im 
Original viel stärker wirken als im Deut-
schen. Die zwischen Reduktion und Pathos 
changierende Sprache lebt von Rhythmus, 

Klang und Emotion, das lässt sich schwer 
übertragen. Gerade deshalb hat sich Hanser 
wahrscheinlich auch für die zweisprachige 
Ausgabe entschieden, die Übersetzung al-
lein wird diesem Werk nicht gerecht. 

Vuong schreibt über seine Familie, die 
Gewalt, die sie erfahren hat, aber auch die 
Gewalt, die er selbst von seiner Mutter er-
fuhr. Er schreibt über den Vietnamkrieg 
und die späten Ausläufer, die das Land noch 
schüttelten, als die Amerikaner sich längst 
aus dem Staub gemacht hatten. Er schreibt 
über seine Homosexualität, er feiert die 
Körperlichkeit wie Whitman, auf den er 
auch referiert, etwa im Gedicht „Of thee I 
sing“ („Von dir singe ich“). Vuong mischt in 
seinen Gedichten das Private mit dem Poli-
tischen. Er schreibt keine engagierte Lite-
ratur im klassischen Sinn, gibt aber seiner 
Betroffenheit über die amerikanische Ge-
sellschaft Raum, etwa im Gedicht „Seventh 
Circle of Earth“, in dem er die Morde an 

 Michael Humphrey und Clayton Capshaw, 
einem schwulen Paar, das in seinem Zu-
hause in Dallas Opfer eines homophob mo-
tivierten Mordes wurde, thematisiert. Die 
Wohnung wurde in Brand gesteckt, was Vu-
ong mit Bildern des gemeinsamen Lebens 
verwebt:

“As if my finger,/ tracing your collarbo-
ne/ behind closed doors,/ was enough/ to 
erase myself. To forget/ we built this house 
knowing/ it won’t last. How/ does any one 
stop/ regret/ without cutting/ off his hands? 
Another torch streams through/ the kitchen 
window,/ another errant dove./ It’s fun-
ny. I always knew/ I’d be warmest beside/ 
my man./ But don’t laugh. Understand me/ 
when I say I burn best/ when crowned/ wi-
th your scent: that earth-sweat/ & Old Spice I 
seek out each night […]”

Literarisches Chamäleon
Zum Vergleich ein Auszug aus der Über-

setzung aus dem Titelgedicht „Nachthim-
mel mit Austrittswunden“, das die von 
Gewalt geprägte Familiengeschichte mit 
drastischen Worten in Bilder fasst: 

„Stattdessen lass es das Echo jedes 
Schrittes sein,/ den der Regen verschluckt, 
die Luft verstümmeln wie ein Name/ […] 
möge es den Großvater erreichen, der das 
schwangere Bauernmädchen in seinem 
Armeejeep fickt,/ Haare blond flatternd 
im napalmglühenden Wind, lass es ihn in 
den Staub niederdrücken, aus dem sich sei-
ne künftigen Töchter erheben/ mit Blasen 
an den Fingern von Salz & Agent Orange, 
lass sie seine olivgrüne Uniform aufreißen, 
nach dem Namen krallen, der von seinem 
Hals/ herabbaumelt […]“

Vuong, der in einem Interview sagte, sei-
ne Herkunft, sein Aufwachsen in verschie-
denen sozialen Milieus, habe ihm dazu 
verholfen, dass er sich wie ein Chamäleon 
anpassen und in andere Kontexte und Per-
sonen hineinversetzen könne. Hier beweist 
er diese Vielseitigkeit im Experimentie-
ren mit verschiedenen Formen, Stilen und 
Perspektiven. Mit erst 31 tritt uns hier ein 
schon sehr ausgereifter Schriftsteller entge-
gen, der große Fußstapfen zu füllen vermag.

LEKTORIX  
DES MONATS

Buchpreis von FURCHE,  
Stube und Institut für JugendliteraturEine Jugend am Rande der Gesellschaft

Home Girl 
Von Alex Wheatle
Aus dem Engl. von 
Conny Lösch  
Kunstmann 2020
280 S., geb. 
€ 18,50

Von Claudia Sackl 

Im deutschsprachigen Raum hat sich 
der britisch-jamaikanische Autor Alex 
Wheatle in den letzten Jahren vor allem 

mit seiner Crongton-Jugendbuchserie ei-
nen Namen gemacht. Dabei beeindruck-
te der in Brixton, London, aufgewachsene 
Künstler nicht nur durch seine feinfüh-
lige Auseinandersetzung mit den jugend-
lichen Lebensrealitäten in einem fiktiven 
Großstadtviertel, dessen mehrheitlich 
„schwarze“ Einwohner mit sozialer Be-
nachteiligung und Straßenkriminalität 
zu kämpfen haben. Besondere Aufmerk-
samkeit erlangte vor allem sein innova-
tiver, spielerischer Umgang mit Sprache: 
Um der Schnelllebigkeit von Alltagsspra-
che entgegenzuwirken, erfindet Wheatle 
einen künstlichen Jugendslang, der zwar 

auf der Südlondoner Umgangssprache 
basiert, zugleich aber mit Elementen aus 
Hip-Hop und Dancehall Reggae, aus Holly-
wood-Klassikern und allerlei anderen po-
pulärkulturellen Anleihen angereichert 
wird – und den Conny Lösch gekonnt ins 
Deutsche überträgt.

„Schwarze“ und „weiße“ Identitäten
Der vierte Crongton-Roman „Home Girl“, 

der sich – ähnlich wie der dritte Band – an 
ein älteres Lesepublikum richtet, ist aus 
der Perspektive der 14-jährigen Naomi 
verfasst, die zu Beginn des Buches schon 
wieder in eine neue Pflegefamilie kommt. 
Bei den Goldings kann die rebellische Ich-
Erzählerin, die auch vor ordentlichem Flu-
chen nicht zurückschreckt, jedoch erst-
mals wieder so etwas wie Zugehörigkeit 
empfinden – und das ausgerechnet in je-
ner Familie mit jamaikanischen  Wurzeln, 

in die sie laut Fürsorgesystem am we-
nigsten hineinpasst. Dass ein „weißes“ 
Kind von einer „schwarzen“ Pflegefamilie 
aufgenommen wird, stößt aber nicht nur 
beim Sozialamt auf Irritationen. Insbeson-
dere der jamaikanische Großvater ist alles 
andere als begeistert darüber, dass sein 

Sohn ein „weißes“ Mädchen unterstützt, 
wo doch so viele „schwarze“ Kinder seine 
Hilfe noch dringender brauchen würden. 
Und auch Naomis beste Freundin Kim, die 
in derselben Betreuungseinrichtung zur 
Schule geht, hat ihre eigenen Pläne für ih-
re Zukunft und die Rolle, die Naomi – die 
gar nicht so selbstbestimmt ist, wie sie zu-
nächst auftritt – darin spielen soll. Ohne 
plakativ zu werden, erzählt Wheatle, der 
selbst in einem Kinderheim aufgewachsen 
ist, von jugendlichen Figuren am Rande 
der Gesellschaft, die zu früh Verantwor-
tung übernehmen mussten, und scheut 
sich nicht davor, die Verfehlungen von er-
wachsenen Bezugspersonen und sozialen 
Institutionen anzuklagen. Dank seiner 
flott getakteten Dialoge und seines sprit-
zigen Erzähltons entsteht dabei eine ein-
zigartige unterhaltsame und zugleich 
 gesellschaftskritische Lektüre. 
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Neue  
Gesänge

Ocean Vuong tritt mit seinem  
Gedichtband „Nachthimmel  
mit Austrittswunden“ in große  
Fußstapfen.

Nachthimmel mit  
Austrittswunden
Gedichte 
Von Ocean Vuong
Aus dem Engl. von  
Anne-Kristin Mittag
Hanser 2020
176 S., geb., € 19,60

„  Vuongs Lyrik ist nichts für Freunde der kühlen 
Analytik, in diesen Gedichten kann man sich 
verlieren, man kann sich kaum sattlesen an 
dieser Sprache und ihren üppigen Bildern. “

Ocean 
 Vuong 
Der in Vietnam ge
borene Autor ver
arbeitet in seinen 
Texten die Diskre
panz zwischen den 
unterschiedlichen 
Gesichtern Ame
rikas, kehrt dabei 
aber immer wieder  
auch zu seiner 
 eigenen Familien
geschichte zurück.
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Von Stephan Russ-Mohl 

Der Kampf um die Deutungsho-
heit in der Corona-Pandemie 
wird immer verbissener. Dabei 
droht unterzugehen, wie heim-
tückisch sich das Virus aus-

breitet – und damit eben auch, wie letztlich 
unkontrollierbar und zufällig es sich sei-
ne Opfer sucht. Natürlich stricken die Re-
gierenden und ihre divisionsstarken PR-
Trupps am Narrativ, dass es ihrer Umsicht 
und ihrem Krisenmanagement zu verdan-
ken ist, dass wir im deutschsprachigen 
Raum bisher vergleichsweise glimpflich 
davongekommen sind. Der Bundeskanzler, 
die deutsche Kanzlerin, der stramme Mar-
kus aus Bayern und seine Rivalen um das 
künftige Regierungsmandat in Berlin las-
sen grüßen. Ob das Narrativ mehr ist als ei-
ne Legende, wissen wir allerdings nicht. 

Da tut es jedenfalls gut, Erfrischendes 
aus einem Nachbarland zu entdecken, das 
stärker von Corona gebeutelt wurde als 
wir, und das jetzt trotzdem schnell Wege 
zurück aus dem Lockdown in die Norma-
lität sucht. Es ist inzwischen bereits vom 
„Schweden in Mitteleuropa“ die Rede, und 
es geht um die Schweiz. 

Kritisch zur Corona-Berichterstattung
Unter den dortigen Forschern sind Stim-

men, die Gehör verdienen. Roland Schatz 
(Media Tenor, Zürich) zum Beispiel unter-
sucht seit Jahrzehnten vergleichend die 
internationale Medienberichterstattung. 
Sein Newsletter Corona-Perspektiven fin-
det in deutschsprachigen Redaktionen bis-
lang wenig Widerhall, vermutlich auch, 
weil er sich seit Wochen kritisch zur Coro-
na-Berichterstattung äußert. Er beklagt, es 
sei aus dem Ausland „bevorzugt anhand 
von Schreckensbildern aus Italien, Spa-
nien, UK oder den USA“ über Covid-19 be-
richtet worden. „Länder mit Lösungen und 
auffallend geringen Todesfällen wie die 
Slowakei, Estland oder Taiwan wurden 
eher ausgeblendet.“ Über Schweden hätten 
sowohl der ORF als auch die BBC und die 
RAI in Italien falsche Todeszahlen berich-
tet – alles öffentlich-rechtliche Sender. 

Im Schweizer Monat beklagte der pro-
minente Ökonom Bruno Frey (Universität 

Basel) die „Macht der Virokraten“. Er machte 
darauf aufmerksam, wie sich zeitweise die 
Erkenntnisse „der Wissenschaft“ in der Me-
dienberichterstattung auf Virologen und 
Epidemiologen verengt hätten. Die Aus-
sagen dieser Forscher – es habe sich dabei 
„häufig um immer die gleichen Personen“ 
gehandelt – gingen dabei weit über ihre Ex-
pertise hinaus. 

Freys Vorwurf richtet sich auch an die 
Journalisten. Sie befragten eben die Exper-
ten „immer wieder über Aspekte, die über 
ihr Fachgebiet hinaus“ reichen. Die Wissen-
schaftler tappten dann in die Falle, dass sie 
zu wissen glauben, „was für die Gesellschaft 
als Ganzes gut ist“, weil sie „in einem klei-
nen Bereich Großes geleistet“ haben. Abwei-
chende Ansichten würden „häufig unterdrü-
ckt“ – wohl deshalb, weil Journalisten von 
Forschern eindeutige Aussagen erwarten, 
aber auch, weil sie sich oftmals den Exper-
ten suchen, der ihre eigenen Vorurteile und 
Sichtweisen bestätigt – wie schon vor Jahr-
zehnten der Mainzer Medienforscher Hans- 
Mathias Kepplinger herausgefunden hat. 

Frühzeitig hat sich auch Otfried Jarren 
(Universität Zürich) in den Diskurs ein-

geschaltet. Er begleitet als Präsident der 
Eidgenössischen Medienkommission die 
Schweizer Medienpolitik mit wissenschaft-
lichem Rat, hat aber auch an seiner frühe-
ren Wirkungsstätte, der FU Berlin, eine 
Honorarprofessur. Als einer der ersten Me-
dienforscher, die sich zur Corona-Bericht-
erstattung Gehör verschafften, beklagte 
er in epd-Medien, ARD und ZDF berichte-
ten zu regierungsnah. Das allerdings galt 
dann auch für die SRG in der Schweiz – 

zumindest im besonders stark von Coro-
na heimgesuchten Tessin. Statt nur regie-
rungslammfromm zu senden, wurde im 
italienischen Sprachraum ein Team des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks direkt 
ausgeborgt, um die Pandemie-bezogene Öf-
fentlichkeitsarbeit der kantonalen Regie-

rung zu unterstützen. Das geschah zwar 
nicht in Divisionsstärke, war aber gleich-
wohl ein Sündenfall, der so gar nicht zur 
hochentwickelten Kultur der Unabhängig-
keit der SRG in der Schweiz passt.

Das ist freilich nur das eine Extrem, mit 
dem wir es in den letzten Wochen und Mona-
ten viel zu oft zu tun hatten: Mangels eigener 
Wissenschaftsressorts hingen viele Bericht-
erstatter an den Lippen der Sprecher von Mi-
nisterien und regierungsnahen Forschungs-
stätten wie dem Robert-Koch-Institut, ohne 
allzu kritische Fragen zu stellen. Auch das 
wurde in der Schweiz zumindest proble-
matisiert: Der „Schweizer Club für Wissen-
schaftsjournalismus“ hat sich soeben in 
einem offenen Brief an die Verlagschefs ge-
wandt und darauf aufmerksam gemacht, 
wie sehr die Wissenschaftsberichterstat-
tung „mittlerweile auf Medienmitteilungen 
von Universitäten fixiert“ ist, schlicht, weil 
„oft die Ressourcen und die Zeit fehlen, ei-
gene Geschichten auszugraben und zu re-
cherchieren“. Aktueller Anlass ist, dass 
ausgerechnet der größte private Schwei-
zer Medienkonzern TX Group (vormals: ta-
media), zu dem als Cashcow das Gratisblatt  
20 Minuten und als eines der Sorgenkinder 
die Qualitätszeitung Tages-Anzeiger gehö-
ren, sein Wissensressort kürzlich aufgelöst 
und in das Ressort „Leben“ integriert hat.

Das andere Extrem, wie Wissenschafts-
Berichterstattung nicht erfolgen sollte, hat 
uns soeben die deutsche Bild-Zeitung vor-
geführt. Aus Gier um Aufmerksamkeit hat 
das Boulevardblatt den Virologen Chris-
tian Drosten übel bekriegt, als wollte sie 
der Krone zeigen, dass Kampagnenjour-
nalismus keine österreichische Spezialität 
ist. Chefredakteur Julian Reichelt hat dabei 
kräftig an dem Ast gesägt, auf dem die Leit- 
und Mainstreammedien sitzen, indem er 
das Vertrauen in den Journalismus weiter 
ramponiert hat. Zu guter Letzt ging sogar 
ein Raunen durch den Blätterwald, dass 
Verlagserbin Friede Springer über Rei-
chelts Eigenmächtigkeiten „not amused“ 
gewesen sein soll – ein Denkzettel, der sei-
ne Wirkung seither nicht verfehlte … 

Der Autor ist em. Professor für Journalistik 
und Medienmanagement sowie Leiter des 
Europäischen Journalismus-Observatori-
ums, das Trends in den Medien beobachtet.

In der nächsten Ausgabe des von Radio 
Klassik Stephansdom in Kooperation 
mit der FURCHE ausgestrahlten Medi-

enmagazins „Content“ geht Golli Marboe 
vom Verein für einen selbstbestimmten 
Umgang mit Medien – VsUM mit seinen 
Gästen der Frage nach, was denn die Ar-
beit und das Wesen von längeren journa-
listischen Formaten, wie Radio-Features 
oder TV-Dokumentationen ausmacht. Da-
zu spricht er mit 
• Christoph Guggenberger, dem Sen-
dungsverantwortlichen des ORF-Formats 
„Kreuz und Quer“ 
• der TV-Dokumentaristin Iris Haschek,  
• dem Radio Klassik Stephansdom-Re-
dakteur Stefan Hauser,  
• Ö1-Redakteur Johann Kneihs, u.a. seit 
2004 bei der Ö1-Reihe „Diagonal“ tätig.
In dieser „Content“-Folge werden  
Fragen diskutiert wie:
• Was unterscheidet Dokumentaionen 
oder Features von Berichterstattung ?
• Sind Dokumentaristen eigentlich Jour-

nalisten oder stehen sie eher in der Nach-
folge von „Geschichtenerzählern“?
•Darf in dokumentarischen Arbeiten ei-
gene Meinung einfließen?
• Haben Dokumentationen oder Features 
eine nachhaltigere gesellschaftspoli-
tische Wirkung als Nachrichtenformate?
• Was kann man beim Zuhörer an Wissen 
zu einem Thema voraussetzen?

Feature und Dokumentation
Content – Das Medienmagazin
Sa 13.6., 17 Uhr, und Mi 17.6., 21 Uhr
Radio Klassik Stephansdom
www.radioklassik.at/category/content/

Journalistische Langformen
MEDIENMAGAZIN „CONTENT“

Die Kritik war über das Freddy-Mercury- 
Biopic „Bohemian Rhapsody“ nicht nur 
amused. Aber Rami Malek heimste den 

Hauptrollen-Oscar 2019 dafür ein, drei weitere 
Academy Awards gab es für die Schnitt- und 
Tontechnik. Eine Reminiszenz an die 1960er bis 
1980er Jahre stellt der Film auf jeden Fall dar – 
mit einem Soundtrack, der auch in den Ohren 
heutiger Youngsters noch cool klingt. Wie aus 
dem auf Sansibar geborenen Farroukh Bulsa-
ra der Lead-Sänger der Band „Queen“, Freddy 
Mercury also, wurde, deutet der Film mehr an, 
als er erzählt, gleichfalls dessen promiske Ex-
zesse wie seinen Aids-Tod. Aber das opulente 
Leinwandepos passt zweifellos perfekt zum Ki-
no-Neustart – das Wiener Haydn-Kino zeigt die 
Originalfassung am kommenden Wochenende, 
wenige Tage bevor dann die Programmkinos 
wieder aufsperren. Film-Fans in den Bundes-
ländern müssen da noch einmal auf die Strea-
mingangebote ausweichen, wo auch „Bohemian  
Rhapsody“ zu finden ist. Aber ein Ersatz für die 
echte Kinoleinwand mit dem Surround-Sound  
im Saal ist das nur bedingt – dieses Erlebnis 

braucht einfach einen Ort, wie es ein „Licht-
spieltheater“ nun einmal ist. (Otto Friedrich)

Bohemian Rhapsody
USA/GB 2018. Regie: Bryan Singer. Mit Rami Malek, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Tom Hollan-
der. Centfox. 134 Min. • Fr 14.6., Sa 15.6., So 16.6., 
20.15 Uhr • English Cinema Haydn, 1060 Wien

Ein Film für ein Kino-Erlebnis
WIEDERGESEHEN

In der Rolle seines Lebens: Rami Malek als Farroukh 
Bulsara alias Freddy Mercury.

Unter dem Diktat der Virokraten?
Die Regierenden stricken am Narrativ, es sei ihrem Krisenmanagement zu verdanken, dass im deutschsprachigen Raum die 
Pandemie bislang im Zaum gehalten wurde. Ein Blick in die Schweiz zeigt, wie derartige Narrative zu hinterfragen sind.

„ Der Vorwurf von Bruno Frey richtet sich 
auch an die Journalisten. Sie befragten eben 

die Experten ‚immer wieder über Aspekte,  
die über ihr Fachgebiet hinaus‘ reichen. “

Schweizer 
Stimmen
Das Nachbar-
land wurde vom 
Virus stärker 
gebeutelt als 
Deutschland 
oder Österreich. 
Aber auch die 
kritische Öffent-
lichkeit scheint 
dort größer  
zu sein.
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Von Theresa Steininger 

„Ich liebe Schiele“ –  dies 
postulierte einst Frie-
densreich Hundert-
wasser. Der vor 20 Jah-
ren verstorbene Maler, 

Vorkämpfer der Ökologiebewe-
gung und Gestalter von Lebens-
räumen – und der große Egon 
der Wiener Moderne? Ja, es ist 
eine Affinität, die bisher nur in 
kleinen kunsthistorischen Krei-
sen bekannt war, die aber zahl-
reiche Anknüpfungspunkte lie-
fert, wie man im Leopold Museum 
mit der Ausstellung „Imagine To-
morrow“, die seit 27. Mai wieder 
zu sehen ist, unter Beweis stellen 
möchte. Es sind Gegenüberstel-
lungen von rund 170 Werken, die 
vermitteln, wie sich in Hundert-
wassers Werken niederschlug, 
dass er sich Schiele zum „geisti-
gen Vater“ erkor. Motivische An-
knüpfungspunkte werden ebenso 
augenscheinlich wie ästhetisch-
formale. Der Betrachter sieht un-
erwartete Parallelen – und manch 
ein Werk möglicherweise aus 
neuen Blickwinkeln.

Der Ältere als Vorbild
Wenn Schieles „Tote Mutter I“ 

und eine von Hundertwassers 
Spiralen nebeneinander platziert 
sind, nimmt man das  schwarze 
Tuch rund um das  Neugeborene 
als etwas wahr, das das Baby um-
kreist wie eben Hundertwassers 
Vorstellung der unendlichen Li-
nie. Während hier Assoziationen 
eine wichtige Rolle spielen, wird 
anhand von zwei Selbstporträts 
schneller augenscheinlich, wie 
der Jüngere sich die Arbeit des Äl-
teren zum Vorbild nahm, fallen 
doch beide Werke durch beson-
dere Augen und einen intensiven 

Bild ist, in dem Hundertwasser ex-
plizit im Titel auf Schiele Bezug 
nahm, so berühren sich die Œu-
vres in zahlreichen spezifischen 
Motivkomplexen: „Die Beschäf-
tigung mit Schieles Werk, das er 
1948 kennen lernte, prägte Hun-
dertwassers ganzes Leben. Ab-
gemalt hat er aber nie“, sagt Co-
Kuratorin Alexandra Matzner, 
die die Schau gemeinsam mit Ro-
bert Fleck zusammengestellt hat. 
„Die Ausstellung soll ermögli-
chen, Werke beider Künstler erfri-
schend neu zu sehen. Schiele hilft 
uns, Hundertwasser neu zu entde-
cken und umgekehrt.“ Dabei gehe 

Blick auf. Auch Häuserzeilen der 
Künstler, oft schief und gedrückt 
wirkend, ähneln einander. Die be-
seelte Natur und das animistische 
Verhältnis zu dieser waren für 
beide ebenso zentrale Themen wie 
Tod und Leben. Und auch, wenn 
„Der Nasenbohrer und die Bewei-
nung Egon Schieles“ das einzige 

es „nicht um einen stilgeschicht-
lichen Vergleich, sondern um bio-
grafische Realität“, sagt Fleck. 
Den Kuratoren ist es ein Anliegen 
zu zeigen, dass Hundertwasser 
über formale und motivische An-
regungen hinausgehend auf Ba-
sis von Schieles Naturverständnis 
und dessen Vorstellungen von der 
gesellschaftlichen Funktion des 
Künstlers und der Kunst seine ei-
gene Kunsttheorie entwickelte.

Auch mittels Schriften und Do-
kumenten belegt man, wie Schiele 
für den Nachgeborenen zur Be-
zugs- und Orientierungsfigur wur-
de. „Wir versuchen zu zeigen, wie 

Hundertwasser die Grammatik 
Schieles lernte und dabei seine ei-
gene erarbeitete“, sagt Matzner. 
Unter den vielen Archivalien, die 
die Verbindung der Künstler auf-
zeigen, sind neben der eingangs zi-
tierten Liebeserklärung an Schiele 
auch Briefe an die Mutter, in de-
nen Hundertwasser seine Affinität 
zu seinem Vorbild beschreibt und 
Schieles Handschrift imitiert.

Brücke in die Gegenwart
Gleichzeitig hängt diese Aus-

stellung nicht von ungefähr im 
Leopold Museum, waren doch ei-
nerseits Hundertwasser und Ru-
dolf Leopold die ersten wichtigen 
Förderer von Schieles internati-
onaler Rezeption, andererseits 
hat Leopold einige Hundertwas-
ser-Werke gesammelt, worauf die 
Schau nun aufbauen kann.

Raumgreifend ist schließlich 
die Wiederbelebung des Hundert-
wasser-Projekts „Linie von Ham-
burg“, einer Malaktion von 1959, 
bei der eine unendliche, unre-
gelmäßige Linie gezogen werden 
sollte, ohne abzusetzen. Was da-
mals aufgrund des großen Medien-
echos abgebrochen wurde, haben 
Studenten der Universität für An-
gewandte Kunst nun unter Hun-
dertwassers Vertrautem Bazon 
Brock ausgeführt. So wird auch 
eine Brücke in die Gegenwart ge-
schlagen, vor allem aber lernt der 
Besucher viel über eine Wahlver-
wandtschaft zweier Künstler, die 
einander nie kennen lernen konn-
ten – und darüber, welche vorran-
gig nicht vermuteten Wege die ge-
lebte Nachfolge ging.
 
Hundertwasser – Schiele
Imagine Tomorrow
Leopold Museum, bis Winter 2020
Mi–So, 10-18 Uhr
www.leopoldmuseum.org

FEDERSPIEL

„Bruder Hitlers“ Verdrängung

Den größten Massenmörder des 20. Jahrhun-
derts als Bruder zu bezeichnen, blieb dem 
deutschen Dichter Thomas Mann vorbehal-

ten. „Bruder Hitler“ ist der Titel eines von ihm in der 
Emigration 1938 verfassten Essays. 

Mann bezeichnete den Diktator als „Katastro-
phe“, seinen Charakter jedoch als interessant. Er 
bezog sich dabei auf Hitlers Scheitern als Lehrling, 
vor allem aber auf den von der Akademie abgewie-
senen Maler, also auf die Impotenz des geschei-
terten Künstlers. Hitler als Virus einer Seuche, 
die in unserem Inneren verborgen ist und jeder-
zeit wieder ausbrechen kann. Die Symptome sind 
Revanche-Gefühle all jenen gegenüber, die für das 
eigene Scheitern verantwortlich sein könnten; die 
begabter, gebildeter und erfolgreicher sind. Heu-
te bedeutet das, mehr denn je, eine ganze Portion 
Wut und Aggression, die sich in noch nie dagewe-
sener Heimtücke, Brutalität und Grausamkeit aus 
der  digitalen Welt in das Verhalten der Menschen 
überträgt. Schon lange nicht war unser bisher 

 scheinbar so abgesichertes Le-
ben so voller Unsicherheit wie 
jetzt.  Sicher ist nur, dass auf 
gut österreichische Art ver-
drängt wird. Neuestes Bei-
spiel dafür ist das Geburtshaus Hitlers in Braunau. 
Da ist es schon fatal, dass dieses Monster ausge-
rechnet in  Österreich auf die Welt kam; Mama Hit-
ler hätte wirklich im nahen Deutschland gebären 
können; und nicht in einem Haus in Braunau, das 
immer noch so dasteht und nicht weggedacht wer-
den kann. 

Der neueste Plan sieht vor, es in jenem baulichen 
Zustand der Zeit vor Hitlers Geburt zu rekonstruie-
ren und es so zu „neutralisieren“. Dagegen gibt es 
jetzt zahlreiche, berechtigte Proteste. Dass künf-
tig in dem Haus eine Polizeistation einziehen soll, 
wird das Problem auch nicht lösen. „Bruder Hitler“ 
ist noch lange nicht bewältigt.

Der Autor ist freier Journalist.

Von Franz Zoglauer

Künstlerische Wahlverwandtschaft
Wie Hundertwasser sich Egon Schiele zum „geistigen Vater“ erkor: Das Leopold Museum zeigt in „Imagine Tomorrow“ mit 
zahlreichen Gegenüberstellungen, welche teils überraschenden Wege die gelebte Nachfolge ging.

„  Die Beschäftigung mit Schieles  
Werk, das er 1948 kennen lernte, 
prägte Hundertwassers ganzes  
Leben. Abgemalt hat er aber nie.  
(Alexandra Matzner) “

Zwei Ikonen 
im Dialog
Friedensreich Hun-
dertwasser entwi-
ckelte seine eigene 
Kunsttheorie auf 
Basis von Schieles 
Naturverständnis 
und dessen Vor-
stellungen über 
die gesellschaft-
liche Funktion der 
Kunst.
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