
	  
	  

	  

	  

MIT FEDERN, HAUT
UND HAAR

VON KURT KOTRSCHAL

Österreichs Wissenschaft braucht
Rest politischer Verantwortung
Ich werde mein Wahlverhalten davon abhängig machen, ob
noch ein paar höchst wichtige Gesetze beschlossen werden.

I m Land des Fatalismus mag man angesichts der sterbenden Kuh
Regierung den Verlust der Kälbchen Gesetzesentwürfe bedau-

ernd in Kauf nehmen. Das hoffen zumindest die Großkoalitionäre
im finalen Stadium ihrer „Zusammenarbeit“. Die liefern einander
seit der Ankündigung von Neuwahlen ein bizarres Gezerre um
jede Mini-Veränderung, die sie selber euphemistisch „Reformen“
nennen. Die totgeweihte Kuh opfert der parteipolitischen Taktik
ein Kälbchen nach dem anderen. Unsere Ach-so-brillanten-Ma-
chiavellisten übersehen dabei aber offenkundig, welcher Unmut
über den Stillstand und die öffentlich zelebrierte Unfähigkeit in der
Bevölkerung bereits herrscht. Ihr Todestrieb lässt sie ausblenden,
wie stark die Leute die jetzige Performance von Rot und Schwarz
als Entscheidungshilfe für die nächste Wahl heranziehen werden.

Mir gefallen die neuen Gesichter und Ideen der Slim-fit-Gene-
ration (trotz allem) ganz gut. Dennoch werde ich mein Wahlver-
halten davon abhängig machen, ob in den kommenden Monaten
noch ein paar für Österreich höchst wichtige Gesetze beschlossen
werden. Ich werde weder Rot noch Schwarz wählen, wenn nicht
zumindest die Forschungsmilliarde und die Universitäts-Studien-
platzfinanzierung kommen. Klar, dass bei etwa 6,4 Millionen Wahl-
berechtigten dieser individuelle Erpressungsversuch nicht sehr be-
eindrucken wird. Ich weiß mich aber als wacher Beobachter in gu-
ter Gesellschaft vieler, wenn nicht der Mehrheit der Wähler.

Grundlagenforschung und Universitäten weitere Monate und
Jahre strukturell und finanziell darben zu lassen (wer weiß, wie
rasch eine neue Regierung in die Gänge kommen wird), bedeutet
die Fortsetzung der fahrlässigen Vernachlässigung der einzigen
nennenswerten Ressource, über die Österreich verfügt: Bildung,
Wissen und Kompetenz der Leute im Lande. Die bestimmen weit-
gehend die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Qualität des
Standorts Österreich.

D ass sich heuer die Vertreter der wichtigsten Wissenschafts-
organisationen samt Unis in einer „Allianz österreichischer

Wissenschaftsorganisationen“ zusammenfanden, ist einerseits
höchst erfreulich, andererseits ein klares Indiz für die prekäre Lage
der Wissenschaft. Diese Allianz richtete am 29. Mai einen verzwei-
felten, offenen Brief an die Politik (https://www.fwf.ac.at/de/news-
presse/news/nachricht/nid/20170529-2241/).

Daraus zitiert: „Die im Herbst 2016 von der österreichischen
Bundesregierung gemeinsam beschlossene Forschungsmilliarde
bietet die einmalige Chance, den Wissenschafts- und Wirtschafts-
standort Österreich nachhaltig zu stärken. Im Jänner 2017 wurde
die Universitätsfinanzierung-neu als weiteres zentrales Vorhaben
im aktualisierten Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundes-
regierung festgehalten. Bereits die Bekanntgabe beider Vorhaben
wurde in der nationalen wie internationalen wissenschaftlichen
Gemeinschaft und den heimischen Forschungseinrichtungen als
dringend notwendiges und immens positives Aufbruchssignal ge-
wertet.“

Nun muss aber diese „Forschungsmilliarde“ als überfällige
Rettungsaktion für die Grundlagenforschung und die heimischen
Universitäten auch im Nationalrat beschlossen werden. Der Scha-
den wäre sonst erheblich. Auch und besonders bei der kommen-
den Nationalratswahl für die (noch) Großkoalitionäre. . .

Kurt Kotrschal ist Zoologe an der Uni-Wien und Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungs-
stelle in Grünau. Emails an: debatte@diepresse.com

PIZZICATO

Wiener Grantler
P fingsten, das liebliche Fest, ist vorbei. Und wir nehmen stark

an, dass die Erkenntnis in Form einer weißen Taube auf den
Wiener Bürgermeister herabgefleucht ist. Eine bittere Erleuchtung,
die ihn schon mal noch grantiger machen kann, als er es ohnedies
dauernd spielt. Der Zores beim Milliarden-Spitalsprojekt, der
schnippische Abgang der dafür politisch verantwortlichen Stadträ-
tin, die enervierende ständige Kritik des Rechnungshofs, der Raus-
schmiss des selbstherrlichen Generaldirektors des Krankenanstal-
tenverbunds, dessen Arroganz einer gewissen Unsicherheit und
Überforderung entsprang. Ganz zu schweigen von der Penetranz,
mit der sein Wohnbaustadtrat allüberall auftritt, umjubelt und be-
klatscht, seiner Sache schon sehr sicher.

Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Dazu gesellen sich Schlam-
pereien und Strafversetzungen in den diversen Magistratsabtei-
lungen, der Druck, den ein Schnäppchenjäger am Heumarkt mit
seinem Wohnhochhaus ausübt. Gut, dass ein Ende der politischen
Berufstätigkeit abzusehen ist. Aber bitte: Noch funktioniert die
städtische Müllabfuhr. Der verzweifelte Wien-Liebende Karl Kraus
hat schon recht gehabt: „Ich verlange von einer Stadt, in der ich
leben soll: Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Lufthei-
zung, Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst.“ (hws)

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com
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Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburger Straße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

Die sensible Psyche
eines Volksrock’n’rollers
„Warum Gabalier den Konzert-
haus-Chef klagt“, von Almuth
Spiegler, 2.6.
Einer der markantesten Sätze des
verstorbenen Psychiaters Dr. Ste-
phan Rudas war: „Da haben Sie
etwas herausgehört, was ich nicht
hineingesagt habe.“ Das war prak-
tisch ein Vorgriff auf die sensible
Psyche eines von sich selbst als
Volksrock’n’roller definierten
„Künstlers“. Der Direktor des Wie-
ner Konzerthauses Matthias Naske
hat offenbar zur musikalischen
und künstlerischen Begabung des
bekannten Tollenträgers Stellung
bezogen und dem „Sänger“ wenig
Hoffnung gemacht, je in seinem
Haus auftreten zu dürfen.

Was er nicht gesagt hat ist, dass
Andreas G. ein Rechter sei. Diese
Selbstbeschreibung wiederum
stammt von dem sensiblen
„Künstler“ selbst, der sich vor
Linksradikalen fürchtet. Und dafür
soll Naske auf 500.000 € Schaden-
ersatz geklagt werden? Man darf
gespannt sein, wie der „Sänger-
krieg“ mit dem Direktor des Wie-
ner Konzerthauses ausgeht!
Gottfried Pacik, 1230 Wien

Kontraproduktive
Fütterungspolitik
„Ein möglicher Weg aus zwei Kri-
sen...“, „Quergeschrieben“ von
Rudolf Taschner, 1.6.
Sie haben recht: Eine Lösung des
afrikanischen Dilemmas ist nur auf
der Basis einer partnerschaftlichen
Entwicklung möglich. Die Chine-
sen betreiben so etwas auf ihre
Weise seit mehr als 50 Jahren. Wie
gute Go-Spieler setzen sie Stein für
Stein und halten damit schon
weite Teile des afrikanischen Kon-
tinents besetzt. Sie sind in Roh-
stoffen, Landwirtschaft, Handel,

Energie und auch Infrastruktur
präsent und profitieren davon, wie
ebenso die Bevölkerung Afrikas
profitiert. Ein Geschäft ist nur
dann von Dauer, wenn beide Teile
Nutzen daraus ziehen.

Der Westen hingegen versucht,
das Problem auf dem Reißbrett zu
lösen und entwickelt munter einen
gescheiten Vorschlag nach dem
anderen. Dabei herausgekommen
ist bisher nicht mehr als die be-
kannte Schenkungs- und Fütte-
rungspolitik, die völlig kontrapro-
duktiv ist, weil sie den verhängnis-
vollen Status quo fixiert. Welcher
afrikanische Politiker wird so
dumm sein, sich dieses Schla-
raffenland des in die eigene
Tasche-Wirtschaftens zu zerstö-
ren? Wichtig ist der eigene Macht-
erhalt, deswegen wird in Polizei
und Militär investiert. Die Bevöl-
kerung soll besser dumm bleiben,
dann ist sie weniger gefährlich.

Das afrikanische Schlamassel
findet sich recht anschaulich in
dem Buch „Das Awasi-Projekt“
von Gero F. Decker dargestellt.
Dr. Gerd Egger, 8063 Hart-Purgstall

Europa braucht Plan für
die unruhige Nachbarschaft
Gastkommentar. Wie die USA den Europäern vor 70 Jahren unter die
Arme gegriffen haben, sollte Europa heute seinen Nachbarn beistehen.

VON KARL AIGINGER

W ir feiern in diesen Tagen
gerade den 70. Geburts-
tag des Marshallplanes:

Er wurde vom US-Außenminister
George C. Marshall am 5. Juni
1947 verkündet: überraschend für
die Weltöffentlichkeit, für Europa
und für den US-Kongress. Er hat
den Aufschwung im zerstörten Eu-
ropa ermöglicht, war aber gewiss
nicht ganz uneigennützig aus der
Perspektive der Vereinigten Staa-
ten. Sie haben sich damit einen
Absatzmarkt für ihre Produkte ge-
schaffen und konnten in Europa
Dämme gegen den Kommunismus
errichten.

Der Plan war nicht unumstrit-
ten. Der Morgenthau-Plan wollte
Europa und besonders Deutsch-
land so schwächen, dass es nie
mehr einen Krieg hätte beginnen
können; Henry Morgenthau wollte
Großkonzerne zerschlagen und
Maschinen abtransportieren las-

sen. Dies hätte ein Vakuum ge-
schaffen und die Europäer aus Not
und Wut wohl zu Kommunisten
gemacht; oder sie zurückgetrieben
in faschistische Diktaturen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Auch Europäer hatten Ideen zu
einem friedlichen Wiederaufbau,
Jean Monnet träumte von einem
gemeinsamen Europa. Aber es gab
auch Hardliner in Frankreich, die
das Ruhrgebiet haben wollten.
Und es gab auch Befürchtungen,
dass die USA primär die europäi-
schen Rohstoffe oder Militärstütz-
punkte in europäischen Übersee-
gebieten übernehmen wollten.

Der Marshallplan war ein An-
gebot zur Selbsthilfe. In der Rede
von Marshall hieß es: „Es wäre we-
der angebracht noch zweckmäßig,
wenn die Regierung der Vereinig-
ten Staaten von sich aus ein Pro-
gramm entwerfen würde. Das ist
Sache der Europäer.“ Und dann
haben die Amerikaner vorgeschla-

gen, dass die Europäer eine eigene
Organisation gründen, die die
Stärkung Europas forciert; daraus
wurde die OEEC, Vorgängerorga-
nisation der heutigen OECD.

Natürlich war gedacht, dass
Europa auch die amerikanischen
Ideale des freien Handels und der
Marktwirtschaft übernimmt. Aber
es war Hilfe zur Selbsthilfe – und
die beteiligten Länder mussten
Pläne vorlegen.

Wirtschaftliche Planung in Ös-
terreich hat nicht auf Drängen der
Sowjets in ihrer Besatzungszone
begonnen, sondern erfolgte auf
Anordnung der Kapitalisten aus
den Vereinigten Staaten, die die
Nutzung der von ihnen zur Verfü-
gung gestellten Mittel beurteilen
wollten. Kommissionen in Paris
und in Washington haben mitge-
dacht und kontrolliert, das hat die
Programme und Organisations-
strukturen in Europa verbessert.

Die Ausgangslage ist heute
für Europa nicht ganz anders
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Vielleicht ist aber
angesichts des
jetzigen Umbruchs
in der politischen
Landschaft die Zeit
für einen Wechsel
gekommen.

Kreiskys Sex-Appeal erlegen
Im Bildband der Fotografin Wenzel-Jelinek halten die Textbeiträge nicht immer mit.

B runo Kreisky hinter einem
Mikrofon an einer Kreu-
zung in einer niederöster-

reichischen Landgemeinde. Vor
gerade einmal zwei Dutzend
Menschen im Sonntagsgewand,
die in Respektabstand ehrfürchtig
zuhören. Es sind Bilder wie dieses
aus dem Jahr 1970, die den Reiz
des Buchs „Kreisky und kein
Nachfolger“ ausmachen.

Sie stammen von der – mehr-
fach ausgezeichneten – Presse-
und Werbefotografin Margret
Wenzel-Jelinek. Als politische Fo-
tografin hat sie nicht nur den
Kanzler der Jahre 1970 bis 1983
porträtiert. Das Bild aus Nieder-
österreich dokumentiert Skepsis
und Scheu vieler Österreicher in
Kreiskys Anfangsphase, bevor er
zum „Sonnenkönig“ wurde. Es ist
im Jahr 2017 auch Anschauungs-
material, wie sich Österreich weit

abseits des politischen Zentrums
Wien verändert hat.

Beiträge von Gastautoren wie
dem früheren EU-Kommissar
Franz Fischler oder von Ex-Vize-
kanzler Norbert Steger liefern die
(Text-)Bausteine für das Werk.
Historiker Oliver Rathkolb steuert
den Ablauf der Ära Kreisky bei.

Unter den Autoren ist auch
Hannes Androsch, damals Jung-
Finanzminister, später verstoße-
ner Kronprinz. Androsch räumt
unter anderem mit dem Bild vom
Vater-Sohn-Verhältnis zum SPÖ-
Bundeskanzler auf.

Schade ist freilich, dass bei
manchen das Rühmen des „gro-
ßen“ Mannes gar zu auffällig ist.
Nicht bei „Presse“-Kolumnistin
Anneliese Rohrer. Sie skizziert
Kreiskys Art von „Sex-Appeal“, das
auf die Wähler wirkte, zeigt aber
auch, wie sehr er mit den Ausfäl-

len gegen Simon Wiesenthal
„breite Bevölkerungsschichten er-
mächtigt, die dunklen Zeiten des
NS-Regimes aus ihrer Erinnerung
zu verbannen“. Der frühere Zwei-
te Nationalratspräsident Heinrich
Neisser hegt Zweifel, ob das Phä-
nomen Kreisky im heutigen Me-
dienzeitalter wiederholbar wäre.

Ein Manko ist da noch: der
Bogen zu Nach-Nachfolgern wie
Christian Kern, wie im Untertitel
suggeriert, wird nur sehr kurz ge-
spannt. Vermutlich hätte dies den
Bilderrahmen gesprengt. (ett)

M. Wenzel-Jelinek
Kreisky und kein
Nachfolger
Ueberreuter
Verlag, 288 S.,
geb. € 34.90

QUERGESCHRIEBEN
VON MARTIN ENGELBERG

Vom Tellerwäscher zum Millionär
Der American Dream lebt weiter
Wäre eine Karriere wie die von Pat Curran in Österreich möglich? Ja, aber die
wenigsten glauben an ihre Chance oder streben eine solche Karriere überhaupt an.

Eigentlich ist die Aufstiegsmobilität
in Österreich viel höher als in den
USA, nur scheint kaum jemand da-

ran zu glauben. Dazu nur ein paar aktu-
elle Beobachtungen: Ein Zwiegespräch
zwischen einem sehr USA-kritischen jün-
geren Mann und einem älteren Herrn,
der früher einmal mehrere Jahre dort ge-
lebt hatte: Ein Argument gegen die USA
nach dem anderen prasselte auf den Se-
nior nieder. Dieser hörte eine Zeitlang
bedächtig nickend zu und fragte dann
ganz trocken zurück: „Und wieso wollen
dann so viele Menschen nach Amerika?“

Das Gespräch erinnerte mich an eine
Diskussion in meiner Jugend: Ein Klas-
senkamerad versuchte uns
von den Segnungen des rea-
len Sozialismus zu überzeu-
gen – und dass die Situation
in der Sowjetunion viel bes-
ser sei, als bei uns berichtet
würde. Irgendwann stoppte
ein Mitschüler die Apologie
staubtrocken mit der Frage:
„Und wieso wollen dann alle
von dort weg?“ Immer wie-
der ist einfacher Hausver-
stand geradezu ein Segen.

Vor Kurzem die Abschlussfeier an
einer New Yorker Universität: Große
Bühne mit Uniformen, Flaggen und in-
brünstigem Singen der amerikanischen
Hymne. Natürlich mit der Hand am Herz.
So versteht man den Begriff „proud na-
tion“. Die Festrede hält eine beeindru-
ckende Frau. Ihre Geschichte klingt fast
unglaublich:

Pat Curran beginnt mit 20 Jahren
ohne Studienabschluss als Teilzeitkraft
an der Kassa eines Walmart-Supermarkts
zu arbeiten. Sie macht den amerikani-
schen Traum wahr. 24 Jahre später hat
sie sich zum Chef Operating Officer, also
zur operationellen Chefin der Walmart-
Kette emporgearbeitet. Keine Kleinigkeit:
Sie war damit zur Chefin von fast 4000
Geschäften mit einem Jahresumsatz von
210 Milliarden Dollar geworden. Das
„Fortune Magazin“ wählte sie unter die
50 mächtigsten Frauen der USA. Wäre
eine solche Karriere in Österreich mög-
lich? Ja, aber die wenigsten glauben da-
ran oder streben überhaupt danach.

Freunde haben vor zwei Jahren be-
schlossen, ein innovatives und trendiges
neues Lokal in der Wiener Innenstadt zu

eröffnen. Mit viel Enthusiasmus und
nicht minder viel Kapitaleinsatz. Die letz-
ten Meldungen: Tief frustriert schlagen
sie sich mit einer Behörde nach der an-
deren um groteske Auflagen herum, wer-
den zu allen sonstigen Steuern und Ab-
gaben jetzt auch noch mit einer Luft-
steuer für ein Schild belegt und konnten
nach langen Kämpfen erst vor einigen
Tagen den Schanigarten eröffnen.

Viel schlimmer noch die Personalsu-
che. Wird ein Job ausgeschrieben melden
sich Leute, die mit der Arbeit weniger
verdienen würden, als sie Sozialleistun-
gen erhalten. Originalton einer Nach-
richt: „Warum soll er arbeiten? Und wie

zum Teufel kann ich Mitar-
beiter finden?“ Würden sie
es mit den gemachten Er-
fahrungen nochmals ma-
chen, frage ich. „Nein, ganz
sicher nicht“, die lapidare
und eindeutige Antwort.

In den USA verlieren
unterdessen immer mehr
Menschen die Hoffnung,
vom Tellerwäscher zum
Millionär werden zu kön-
nen. Die Statistiken bestäti-

gen diese Realität: Es ist nicht leicht im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten,
aus dem Herkunftsmilieu aufzusteigen.

Diese Tatsache hat auch den Präsi-
dentschaftswahlkampf in den
USA im vergangenen Jahr be-

stimmt. Groteskerweise glaubten die
Menschen Donald Trump, dass er ihre
Aufstiegschancen verbessern werde. Und
als ein Symbol für den American Dream
erschien er ihnen obendrein.

Es ist also vor allem die persönliche
Einstellung: Die Amerikaner geben den
Glauben an ihren Traum nicht auf. So
wie es schon die Verfassung der USA den
Bürgern verspricht: Sie haben das unver-
brüchliche Recht auf Leben, Freiheit und
das Streben nach Glück.

Es würde eines tiefer gehenden Um-
bruchs in Österreich bedürfen, um über-
haupt einen Wechsel in eine solche Rich-
tung herbeizuführen. Vielleicht ist aber
jetzt, angesichts des jetzigen Umbruchs
in der politischen Landschaft Öster-
reichs, die Zeit dafür gekommen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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Dürfen mit Ressourcen
nicht so brutal umgehen
„Wenn das Interesse der Wirtschaft
mehr zählt als Naturschutz“, GK
von Gabriele Hecht, 26.5.
Sie sprechen mir aus der Seele.
Schon seit Jahren warnt die Hagel-
versicherung vor der zunehmen-
den Bodenvernichtung und -ver-
siegelung, die in immer größerem
Ausmaß unsere Naturlandschaften
und damit den Lebensraum für
Mensch und Tier für Generationen
vernichtet. Nach einigen Jahren
stehen dann die nicht mehr be-
nötigten teilweise riesigen Anlagen
leer und niemand ist für die
Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands (Abriss, Wieder-
begrünung, Naturwiederherstel-
lung...) verantwortlich. Stattdessen
werden immer mehr und immer
neue Flächen umgewidmet und
zubetoniert.

Jeder denkende Mensch muss
erkennen, dass wir mit unseren
Bodenressourcen nicht derart bru-
tal und sorglos umgehen dürfen.
Welche Partei soll man denn wäh-

len, wenn nicht einmal die Grünen
für den Schutz der Umwelt, des
Bodens, der Luft, der Lebensquali-
tät für Mensch und Tier eintreten?

Es muss das politische Ziel
sein, Natur- und Umweltschutz
einerseits und Wirtschaftswachs-
tum (in Maßen) samt Arbeitsplät-
zen andererseits zu koordinieren.
Es braucht dafür ein Umdenken
und gute Ideen! Offenbar hat noch
kein Politiker die immense Wich-
tigkeit dieses Themas erkannt.
Dr. Elfriede Weiß, 2102 Bisamberg

DER AUTOR

Karl Aiginger (* 1948)
studierte Volks-
wirtschaftslehre an der
Universität Wien. 2005
bis 2016 Leiter des

Österreichischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (Wifo). Gast-
professuren an der Wirtschafts-
universität Wien und an US-Uni-
versitäten. Leiter der Querdenkerplatt-
form: Wien – Europa und des Strategie-
projekts WWWforEurope. [ Fabry ]

als für die Amerikaner vor 70 Jah-
ren. Unser „Hoffnungsgürtel“ mit
hohem Wachstumspotenzial vom
Schwarzmeerraum bis nach Nord-
afrika wird gegenwärtig durch po-
litische und militärische Konflikte,
durch den fundamentalen Islamis-
mus und das Kalifat des IS destabi-
lisiert.

Diktatorische Regime in vielen
Ländern, aber auch die Unfreiheit
und Frauenfeindlichkeit in Saudi-
Arabien bedrohen Europa und sei-
ne internen Freiheiten. So wie für
die USA vor 70 Jahren die Gefahr
bestand, dass Europa dem Kom-
munismus anheimfallen könnte,
und dies einen großen Absatz-
markt, aber auch die Marktwirt-
schaft selbst gekostet hätte.

Europa steht vor der Entschei-
dung, wegzuschauen oder mitzu-
helfen. Weitere Untätigkeit in der
Nachbarschaft wird dazu führen,
immer mehr Zäune aufzustellen –
bis nach Kärnten, Tirol und dann
weiter Richtung Bayern. Das hätte
zur Folge, dass die großen Errun-
genschaften eines Europas ohne
innere Grenzen geopfert würden.

Die ersten Schritte
Mitzuhelfen bedeutet, in die Nach-
barregionen zu investieren: Geld,
Maschinen, Technologien zu lie-
fern, aber auch Ausbildung und
Konfliktmanagement bereitzustel-
len. Dies auch im eigenen Inter-
esse, um die Migration einzugren-
zen, einen Markt zu schaffen, und
gleichzeitig auch unser eigenes
Modell weiter zu verbessern.

Ein erster Schritt wären Son-
derwirtschaftszonen in Syrien,
Ägypten, Libyen – und wo immer
es möglich ist. Die Bevölkerung
kann dann dort arbeiten, ihre Fa-
milien versorgen und warten, bis
es erweiterte Friedenszonen gibt.

Das geht nicht ohne interna-
tionale Unterstützung. Die Uno
kann eine Freizone übernehmen,
eine andere die Weltbank, eine
dritte die USA, eine vierte Frank-
reich, Deutschland oder Russland,
eine fünfte Österreich und die
Schweiz. Alle mit einer gewissen
Koordination und alle unter Mit-
wirkung der betroffenen Länder.

Als Hilfe zur Selbsthilfe. Europa
hatte dafür einst die OEEC gegrün-
det, auf Initiative der Amerikaner.

Investoren aus aller Welt
Und es braucht einen Investitions-
fonds – ähnlich dem Marshallplan
oder dem Juncker-Fonds, finan-
ziert von Investoren aus aller Welt.
Das ist heute viel einfacher als vor
70 Jahren. Kredite werden garan-
tiert durch die EZB, eventuell auch
die Bank of England und die Fed.
Auch China könnte sich beteiligen.
Heute kauft die Volksrepublik
Rohstoffe auf und baut mit chine-
sischen Arbeitern unter teilweise
unmenschlichen und unökologi-
schen Bedingungen.

Damit die Hilfe tatsächlich an-
kommt, braucht es Institutionen
und Verlässlichkeit. Auch das sah
für die Amerikaner vor 70 Jahren
nicht anders aus. Europa war zer-
stört, zersplittert, alte Institutionen
funktionierten nicht mehr.

Auch heute muss ein Weg ge-
funden werden, damit das Geld
nicht in dubiose Kanäle, zu Poten-
taten oder in Rüstungsanschaffun-
gen fließt. Die begünstigten Län-
der müssen die Hilfe als ihr Projekt
betrachten – zumindest die Zivil-
gesellschaft, die Nachfolger des
Arabischen Frühlings, die Jugend,
die überall still wartet, ob sich die
Dinge verbessern oder ob es nicht
besser wäre, auszuwandern.

Auch das Europäische Nach-
barschaftsprogramm (ENP) müss-
te als Hilfe zur Selbsthilfe verstan-
den werden. Es wäre der Beginn
eines kulturellen Dialogs und Aus-
tausches von Technologie und
Wissen. Vielleicht unterstützt von
einem „Schumpeter-Programm“
mit Studienplätzen in Europa und
der Übertragung des europäischen
Berufsausbildungssystems in die
Nachbarländer. Wie vor 70 Jahren
ja auch die Europäer im Rahmen
des Fulbright-Programms die Ver-
einigten Staaten allmählich zu ver-
stehen begannen.

Die Hilfe wird kosten
Nachbarschaftspolitik ist heute für
Europa so wichtig, wie es der Wie-
deraufbau Europas 1947 für die
USA war. Sie ist nicht kostenlos –
weder finanziell noch organisato-
risch. Aber sie erspart letztlich die
höheren wirtschaftlichen und poli-
tischen Kosten von kriegsbeding-
ter Migration. Und sie ermöglicht
die Fortsetzung (und Verbesse-
rung) des europäischen Friedens-
projekts und unseres Modells mit
offenen Grenzen und großen
Wahlfreiheiten.

Thomas Chorherrs 14-tägig erscheinende
Kolumne „Merk’s Wien“ kann aus Krankheits-
gründen vorübergehend nicht erscheinen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com


