
Für „eine der besten
Politikerinnen
Europas“ hält
die deutsche
Bundeskanzlerin,
Angela Merkel,
niemand mehr.

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Warum Österreich attraktivere
Politiker als Deutschland hat
Im Fußball mag uns der große Nachbar deutlich überlegen sein. Bei der
Qualität des politischen Spitzenpersonals ist es derzeit eher umgekehrt.

F ür das Nachrichtenmagazin „Pro-
fil“ ist Sebastian Kurz „einer der
besten Politiker Europas“. Gemes-

sen daran, dass Schwarz-Blau für dieses
Magazin einst „Die Schande Europas“
war, tönt es nun ein bisschen nach „Basti,
ich will ein Kind von dir“-Schwärmerei,
ist aber im Kern richtig. Auch nach den
ersten Wochen im Amt macht der neue
Bundeskanzler einen guten Eindruck.
Sein Handling der ersten Krise beim Ko-
alitionspartner ist durchaus professionell.

Das wird besonders gut sichtbar im
Vergleich mit seiner deutschen Regie-
rungskollegin, die gerade mit letzter Kraft
die Betonplatten der Großen Koalition
über Deutschland zusam-
menzuschieben versucht,
um noch ein paar letzte Jah-
re weitermerkeln zu können
– bar jedes Gestaltungswil-
lens außer jenem, im Amt
verbleiben zu können. Für
„eine der besten Politikerin-
nen Europas“ hält Merkel
kein Mensch mehr, was von
ihr bleiben wird, ist eine der
wirkmächtigsten Fehlent-
scheidungen (Herbst 2015),
die je ein deutscher Bundeskanzler zu
verantworten hatte.

Aber nicht nur im Vergleich der Re-
gierungschefs erscheinen die Spitzen der
Politik derzeit in Österreich besser gerüs-
tet für die nächsten Jahre als ihre deut-
schen Pendants. Auch sonst wirkt das
hiesige politische Führungspersonal
deutlich fitter für den Job.

Österreichs Bundespräsident etwa
hat seine Sache bisher recht gut ge-
macht, vor allem die Regierungsbildung
hat er ordentlich hingekriegt. Im Ver-
gleich dazu ist sein deutscher Kollege,
Frank-Walter Steinmeier (SPD), eine Ka-
tastrophe. Aalglatt forderte er dieser
Tage, für Wirtschaftsflüchtlinge sei kein
Platz in Deutschland – eine Haltung, die
der gleiche Steinmeier vor nicht allzu
langer Zeit in die Nähe von „geistiger
Brandstiftung“ und „rassistischer Hetze“
gerückt hatte.

Auch Steinmeiers Nachfolger im Ber-
liner Außenministerium, Sigmar Gabriel,
taumelt von einer Peinlichkeit ins nächs-
te Fettnäpfchen, brüskiert Israel und
wird von der Terrororganisation Hamas
gelobt. Da wird die neue österreichische

Außenministerin, Karin Kneissl, den Ver-
gleich nicht scheuen müssen.

Oder nehmen wir den vermutlich
nächsten deutschen Vizekanzler her, den
SPD-Chef Martin Schulz. Noch in der
Wahlnacht hat er versprochen, in die Op-
position zu gehen und nie Minister unter
Merkel zu werden – an beides kann er
sich jetzt nicht mehr erinnern. Dagegen
ist ja SPÖ-Chef Christian Kern geradezu
geradlinig. In seiner bisherigen Karriere
ist Schulz vor allem durch die dreiste
Höhe seiner Bezüge als Präsident des
europäischen Parlaments aufgefallen.
Was ihn hingegen für irgendein politi-
sches Amt qualifiziert, bleibt das Ge-

heimnis der SPD.
Hier wird ein dreister

Zynismus sichtbar, der nur
noch von Merkel selbst
übertroffen wird, die zuletzt
allen Ernstes den zuneh-
menden Antisemitismus in
ihrem Land beklagt hat. Das
Zynische an dieser Diagnose
benennt der deutsche Poli-
zeigewerkschafter Rainer
Wendt: „Dieselben Politiker,
die immer weitere Auslän-

der aus der antisemitischsten Weltregion
unerlaubt einreisen lassen und nicht ein-
mal die Straftäter unter ihnen abschie-
ben, verkünden dann, sie würden alles
gegen Antisemitismus tun.“

Um dem Schaden noch Hohn hin-
zuzufügen, will Merkel jetzt einen
„Antisemitismusbeauftragten“

installieren. Im Vergleich dazu erscheint
die hoffentlich ernst gemeinte Ankündi-
gung von FPÖ-Chef H.-C. Strache, seine
Partei von braunen Residuen säubern zu
wollen, geradezu erfreulich. Genauso er-
freulich übrigens wie die Tatsache, dass
Österreich ein Justizminister wie Heiko
Maas (SPD) erspart geblieben ist, der ge-
rade die Meinungsfreiheit im Internet auf
grenzwertige Weise zurückdrängen lässt.

In Österreich gehört es zum guten
Ton, die ganze politische Klasse pauschal
für Strolche und Tagediebe zu halten.
Aber gerade ein Vergleich mit Deutsch-
land zeigt derzeit ziemlich überzeugend,
dass die hiesige politische Klasse derzeit
etwas unter ihrem Wert geschlagen wird.
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Begabung und Leistung und nicht
die aktuelle Zahl sogenannter prü-
fungsaktiver Studenten die ent-
scheidenden Kriterien für die Zu-
lassung an einer Universität sein
sollten, wenn diese – wie es so
schön auf Neuhochdeutsch heißt
– ihren Anspruch auf „Exzellenz“
verwirklichen will.
DDr. Peter Fitl, 8960 Öblarn

Der nächste Rausschmiss
kommt bestimmt
„Diplomatische Charmeoffensive
am Bosporus“, 26. 1.
Na, dann ist ja alles bestens. Denn
die Türkei hat ganz großzügig den
österreichischen Archäologinnen
und Archäologen – nachdem sie
diese im September 2016 hoch-
kantig hinausgeschmissen hat –
wieder gestattet, mit Geld der
österreichischen Steuerzahler Aus-
grabungen/Forschung in Ephesos
fortzusetzen. Diese generöse Er-
laubnis so euphorisch und sofort
anzunehmen kann in Anbetracht
der politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung in der Türkei

nur als rückgratlos bezeichnet
werden. Wer die an der Macht be-
findlichen türkischen Politiker
kennt, weiß, dass sie für derart
unterwürfiges Verhalten – noch
dazu von Ungläubigen – keinen
Respekt, sondern nur Spott und
Verachtung übrig haben. Man darf
auf den nächsten Hinausschmiss
der österreichischen Archäologen
warten, er wird sicher kommen.
Mag. art Franz Strobl, 2351 Wr. Neudorf

Vorbereitung für
Finanztransaktionssteuer
„Hohe Kosten für Research der Ban-
ken“, 29. 1.
Die wenigen direkten Aktienbesit-
zer in Österreich sind in den ver-
gangenen Wochen von ihren jewei-
ligen Depotbanken auf MiFID II
hingewiesen und zu einer „Neu-
bewertung“ des Risikoprofils ein-
geladen worden. Hinter den Maß-
nahmen zur vermeintlich erhöhten
Transparenz und Sicherheit ste-
cken mit der vollkommenen Offen-
legung aller Transaktionen wohl
die perfekten Vorbereitungen für

die Finanztransaktionssteuer in
näherer Zukunft – ein Schelm, wer
da Böses denkt. Ich weiß nicht, wa-
rum das Finanzamt und die FMA
alles über mich wissen müssen . . .

Wer wieder einmal zum Hand-
kuss kommt, sind all jene mündi-
gen Bürger, die ihre finanzielle
Sicherheit in die eigenen Hände
nehmen! Und dass die Daten in
den Behörden dort sicher sind, ist
wohl auch nur eine Mär!
Dipl.-Phys. (Univ.) Lukas Traussnig,
9400 Wolfsberg

Die alte geblieben. Leider
„Parallelgesellschaften: Wir haben
viel zu lang weggeschaut“, „Quer-
geschrieben“ v. S. Hamann, 31. 1.
Als ich diese Überschrift in Verbin-
dung mit dem Namen Hamann als
Autorin las, war ich kurz sehr ver-
wundert. Diese Frau wird sich
doch nicht aus ihrem linkslinken
Paralleluniversum in die Realität
verirrt haben? Bereits nach dem
zweiten Satz folgte aber schon die
Ernüchterung. Anstatt Idioten als
das zu bezeichnen, was sie sind,

nämlich Idioten, werden diese
Personen von Frau Hamann zur
Parallelgesellschaft überhöht. Die
tatsächlichen Parallelgesellschaf-
ten, die sich immer bedrohlicher
in die westliche Wertegemein-
schaft hineinfressen, werden da-
durch geradezu verharmlost.

Frau Hamann, Sie sind die alte
geblieben. Leider.
Johann Dorfstetter, 2511 Pfaffstätten

Dringender Appell für
intellektuellen Diskurs
Zu den Debattenseiten der „Presse“
So wenig der Untergang des alten
Sowjetreichs den Neoliberalismus
als Weltrettungsmodell bestätigt
hat, so problematisch ist die gras-
sierende Sicherheit, mit der sich
Zuwanderung/Migration/Asyl als
Erklärungsbasis für alle Miss-
stände herauskristallisiert.

Dass Leserbriefschreiber
diversen Autoren das Recht auf
Veröffentlichung ihrer Ansichten
absprechen, sei ihnen unbenom-
men. Die Journalisten einer Me-
dienplattform wie der „Presse“

müssen sich hingegen intellektuell
gegen simples Framing wappnen.

Wer billige Denkschablonen
im Links-rechts-Muster anlegt,
kann kaum der Aufgabe zur auf-
klärenden Sachauseinanderset-
zung gerecht werden. Nur weil
eine aktuelle Regierung eine be-
stimmte Blattlinie verstärkt, darf
sich das Blatt nicht darin verlieren.
Ein dringender Appell an die
„Presse“, ihre Diskursbereitschaft
beizubehalten.
Erhard Petzel, 5020 Salzburg

Familiengerichtshilfe:
Wo sind denn die
„neutralen Helfer“?
Gastkommentar. Die seit 2014 agierende
Familiengerichtshilfe funktioniert nicht wirklich.

VON MARGRETH TEWS

S ie sollte die Arbeit der Justiz
beschleunigen und die Rich-
ter entlasten. Tatsächlich

aber verzögern nicht ausreichend
qualifizierte Personen – Pädago-
gen, Sozialarbeiter und Psycholo-
gen – mehr, als sie den Betroffenen
helfen. Gemeint ist hier die seit
1. Juli 2014 österreichweit agieren-
de Familiengerichtshilfe (FamGH).
Diese soll die unabhängigen Gut-
achter ersetzen.

Schon bei der Ausarbeitung
der Details schien das Ziel der Be-
schleunigung ins Hintertreffen ge-
raten zu sein. Anstelle unabhängi-
ger Helfer für die Justiz rief man
ein Konstrukt ins Leben, das nicht
ausreichend qualifizierte Personen
zu Experten macht, Posten schafft,
dafür aber die eigentlich erhoffte
Transparenz zur Seite drängt und
die Verfahren de facto verlängert!

Kritiker gab es von Anfang an,
ihre Hinweise wurden aber geflis-
sentlich ignoriert. Etwa die Beden-
ken des Hauptverbands der allge-
mein beeideten und gerichtlich
zertifizierten Sachverständigen Ös-
terreichs – ein durchaus vertrau-
enswürdiger und qualifizierter Ge-
sprächspartner.

Ebenfalls unter den Tisch fal-
len gelassen wird gern der Kosten-
faktor: Der laufende Betrieb
schlägt monatlich mit rund 2,5
Millionen Euro zu Buche. Freilich:
Gute Arbeit rechtfertigt Kosten,
massive Mehrbelastungen hinge-
gen nicht. Genau diese entstehen
aber für die Betroffenen durch die
Befassung der zuständigen Pä-
dagogen, Sozialarbeiter und Psy-
chologen.

Richter hat die Fachaufsicht
Nicht zuletzt, weil die Tätigkeit der
FamGH sehr eingeschränkt ist:
„Die einzelfallbezogene Fachauf-
sicht (!) über die Mitarbeiter der
FamGH obliegt in der Sache selbst
dem Richter.“ Das heißt: Der Rich-
ter als Jurist (!) hat die Fachaufsicht
über die tätigen Psychologen, Pä-
dagogen und Sozialarbeiter. Die
Parteien und Mitarbeiter der
FamGH sind somit vom Richter,
als fachfremder Person, vollkom-

men abhängig. Diese Weisungsge-
bundenheit entspricht nicht der
eigentlich geplanten unabhängi-
gen FamGH. Gegen die hehren
Ziele des Anfangs spricht auch, die
FamGH als Teil der Justiz, welche
dennoch vorgibt, „neutrale und
unabhängige fachliche Stellung-
nahmen“ abzugeben.

Vorgefertigte Checkliste
Belegt ist dagegen, dass sich die
Mitarbeiter ihrer Macht sehr be-
wusst sind: Sie protokollieren nicht
wörtlich und lückenlos, ignorieren
ihnen nicht genehme Stellungnah-
men. Hausbesuche dauern nie län-
ger als eine halbe Stunde. Sie erklä-
ren, bestimmte Vorgehensweisen
seien im Gesetz zwar nicht vorge-
geben, würden jedoch von ihnen,
als Teil der Justiz, so gehandhabt
und habe man sie deshalb so zu
akzeptieren. Vorgegangen wird
nach einer vorgefertigten Checklis-
te. Der spezifische Einzelfall wird
der 08/15-Theorie dieser Liste
schlicht angepasst, Fakten aus dem
Akt werden einfach ignoriert.

Im Übrigen sind einzelne Pä-
dagogen und Sozialarbeiter auch
der Meinung, sie könnten und
dürften fallbezogen zwar keine
medizinischen Gutachten erstel-
len, aber beurteilen, dass ein sol-
ches von einem tatsächlich unab-
hängigen und qualifizierten Sach-
verständigen nicht nötig sei. Dies
zum Leidwesen eines Rechtsstaats,
der eigentlich modern und zum
Wohle von Kindern sein will,
tatsächlich aber den Standards an-
derer Länder weit hinterherhinkt.

Im Sinn des seitens der Justiz
ständig zitierten Kindeswohls ist
diese rechtliche Regelung durch
ihre weitere Verfahrensverzöge-
rung nicht zu rechtfertigen. Sie
schadet den betroffenen Kindern.
Die Justiz sollte sich daher mit die-
ser rechtlichen Vorgehensweise
dringend auseinandersetzen und
zum tatsächlichen Wohl der Kin-
der ändern.

Margreth Tews ist Lebens- und Sozialberate-
rin, Coach und Mediatorin, mit Spezialisie-
rung auf Familienrecht.
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