
Es muss einen
Konsens darüber
geben, was
noch geht und
was nicht mehr
geht.

QUERGESCHRIEBEN
VON KARL-PETER SCHWARZ

Politik und Moral am Beispiel
Liechtensteins im Mai 1945
Die politische Krise in Österreich enthüllt einen erschreckenden Mangel an
Anstand, Fairness und Klugheit. Von Liechtenstein könnten wir da einiges lernen.

V orige Woche war an dieser Stelle
von einem absoluten Tiefpunkt
der politischen Moral die Rede ge-

wesen, von der Auslieferung von Millio-
nen Flüchtlingen und Kriegsgefangenen
durch die Alliierten an die Mordmaschi-
nerien Stalins und Titos im Frühjahr
1945. Mehrere europäische Länder, auch
das neutrale, sozialdemokratisch regierte
Schweden, beteiligten sich an diesem
Verbrechen. Doch das Fürstentum
Liechtenstein widersetzte sich und erteil-
te der Welt eine Lektion in politischer
Moral.

Auf der Flucht vor der Roten Armee
hatten sich 500 Russen, unter ihnen
30 Frauen und zwei Kinder,
von Polen bis Vorarlberg
durchgeschlagen. Sie hatten
in der Ersten Russischen Ar-
mee für die deutsche Wehr-
macht gekämpft. In Liech-
tenstein ließen sie sich wi-
derstandslos von der Polizei
entwaffnen und in ein Inter-
nierungslager bringen. Fürst
Franz Josef II. gewährte ih-
nen Asyl. Unter den Russen
sprach sich rasch herum, welches
Schicksal ihnen im Falle einer Ausliefe-
rung drohte. Die Angst, am Ende auch in
Liechtenstein nicht sicher zu sein, viel-
leicht auch Heimweh, verleitete zwei-
hundert von ihnen, sich gegenüber einer
nach Vaduz entsandten sowjetischen Re-
patriierungskommission zur freiwilligen
Rückkehr zu verpflichten. Die übrigen
blieben, bis sich Argentinien bereitfand,
sie aufzunehmen, und sie im Herbst 1947
die Reise nach Buenos Aires antreten
konnten.

Zu Kriegsende hatte Liechtenstein
wenig mehr als 12.000 Einwohner, der
jährliche Staatshaushalt betrug nur zwei
Millionen Schweizer Franken. Trotzdem
gab das Fürstentum zwei Jahre lang
30.000 Franken monatlich für den Unter-
halt der Russen aus. Darüber hinaus fi-
nanzierte es ihre Auswanderung nach
Argentinien, was fast eine halbe Million
Schweizer Franken kostete. Die Liechten-
steiner ertrugen die Belastungen in den
auch für sie schwierigen Zeiten ohne
Murren, weil sie es für ihre selbstver-
ständliche Pflicht hielten, den in Not ge-
ratenen Menschen zu helfen. In einer
Welt, die aus den Fugen geraten war, be-

wiesen sie Mut, Anstand und Fairness.
Jedes gesunde Gemeinwesen benötigt
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Moral und Politik, eine nicht kodifizierte,
stille Verfassung, die das Handeln wirk-
samer regelt, als das durch Gesetze allein
möglich ist. Es muss einen Konsens da-
rüber geben, was noch geht und was
nicht mehr geht. In Österreich scheint
dieser moralische Kompass abhanden
gekommen zu sein.

Es kommt nicht oft vor, dass das poli-
tisch-mediale Establishment einen so tie-
fen Einblick in die eigene Verkommen-
heit gewährt wie in diesen Tagen. Man
weiß gar nicht, was einen mehr anwidert:

die im Ibiza-Video doku-
mentierte Gier, Eitelkeit und
Arroganz der in die Falle ge-
lockten Spitzenpolitiker oder
die Leichtfertigkeit, mit der
sich deutsche und österrei-
chische Journalisten für
eine Intrige einspannen lie-
ßen, die aufs Haar denen
gleicht, mit denen autoritäre
Regierungen in Russland
und anderswo gegen Dissi-

denten vorgehen.
Obwohl heimliche Aufzeichnungen

sowie deren Weitergabe verboten sind,
wird diese eklatante Gesetzesverletzung
fast wie ein Kavaliersdelikt behandelt. Die
journalistische Leistung, die von den da-
ran beteiligten Medien erbracht wurde,
beschränkte sich darauf, ein Video zu ver-
öffentlichen, das ihnen irgend jemand
zugespielt hatte. Der österreichische Bun-
despräsident bescheinigte ihnen den-
noch, als „vierte Macht“ hätten sie „ihre
Verantwortung voll wahrgenommen“.

W ieder einmal heiligt der Zweck
die Mittel. Wenn es um den
Kampf gegen rechts geht, grei-

fen die, die sich als Hüter der Moral auf-
spielen, bedenkenlos zu Methoden, die
denen ähneln, die sie zu bekämpfen vor-
geben. Dabei müsste es eigentlich klar
sein, dass die Einmischungen mafioser
Banden und Geheimdienste in Wahl-
kämpfe eine weitaus größere Gefahr für
die Demokratie darstellen als die dumm-
dreisten Anmaßungen und Prahlereien
besoffener Politiker.
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bedenken, bevor sie einen Miss-
trauensantrag gegen Kurz unter-
stützen. Die Wähler werden sich im
September daran erinnern.

Auch der FPÖ stünde Demut
gut an. Anstatt beleidigt Rache für
den unvermeidlichen Rauswurf
aus der Regierung zu üben, sollten
die FPÖ-Abgeordneten die Konse-
quenzen für das charakterlose
Verhalten ihres früheren Partei-
obmanns hinnehmen, um nicht
den Verdacht zu bestätigen, dass
alle in der FPÖ so denken wie
Strache. Ich bin sicher, dass Nor-
bert Hofer weiß, dass das not-
wendig wäre, um im September
nicht einstellig zu werden.
DI Josef Koch, 1210 Wien

Warum Staatskrise?
Warum es eine Staatskrise sein
soll, wenn statt Herrn Kurz jemand
anderer Bundeskanzler wird, muss
uns einmal jemand erklären.
Österreich ist eine demokratische
Republik, und die Verfassung sieht
vor, was zu geschehen hat, sollte
Herr Kurz das Vertrauen des

Nationalrats verlieren: Der
Bundespräsident kann noch am
selben Tag einen Nachfolger er-
nennen, eine ganze Woche hat er
zur Vorbereitung Zeit.
Dr. Alexander Demblin, 1040 Wien

Schaler Nachgeschmack
„Zulässiger Beitrag zur Demaskie-
rung“, Gastkommentar von Maxi-
milian Gottschlich, 21. 5.
Was für mich auf alle Fälle bleiben
wird, ist die Frage, was alles im
politischen „Alltag“ nicht aufge-
deckt wurde und wird. Ein schaler
Nachgeschmack, den ich nicht so
schnell loswerde.
Peter Schmal, 2353 Guntramsdorf

Noch kein Happy End für
Chefstatistiker Georgiou
„Wie Griechenland die Wahrheit
verbissen verfolgt“, 5. 3.
Ihr ausgezeichneter Artikel – „Der
Chefstatistiker, der die griechischen
Budgetfälschungen aufdeckte und
dafür verfolgt wird, ist wieder ein-
mal freigesprochen worden. Mög-

lich, dass die Justizgroteske um
Athener Budgettricks damit ein
Happy End findet.“ – muss in
einem wichtigen Punkt ergänzt
werden. Der Freispruch für Chef-
statistiker Andreas Georgiou
wurde im April rechtskräftig (wie
Ihr Artikel schon vermutete) und
ist ein großer Erfolg für ihn, aber
leider noch kein Happy End. In
Kürze wird sich nämlich ein Athe-
ner Berufungsgericht mit der Ver-
urteilung Georgious zu einer emp-
findlichen Geldstrafe wegen Ver-
leumdung befassen. Der Kläger in
dem Zivilverfahren war Abtei-
lungsleiter der griechischen Statis-
tikbehörde vor 2010, also zur Zeit
der routinemäßigen Fälschung
griechischer Fiskaldaten. Er be-
klagte sich über eine Pressemittei-
lung im Jahr 2014, in der Georgiou
auch sagte, niemand in Griechen-
land untersuche diese Zeit der Fäl-
schungen, was natürlich stimmt.

Es bleibt zu hoffen, dass dieses
Urteil verworfen wird und die be-
schämende juristische Hetzjagd
auf Andreas Georgiou ein Ende
findet. Das würde der Glaub-

würdigkeit Griechenlands dienen
zu einer Zeit, in der das Land wie-
der Zugang zu internationalen
Kapitalmärkten sucht.
Dr. Eduard Brau, ehemaliger Direktor
(1999–2004), Finanzabteilung, IWF; USA

Gerade ärmere Menschen
sollten gezielt einkaufen
„Warum Fertiggerichte dick
machen“, von Karl Gaulhofer, 17. 5.
Leider fehlt mir das Fachwissen,
um hier angeführte Essgewohn-
heiten und deren Folgen zu disku-
tieren. Aber die Feststellung, be-
sonders ärmere Menschen, die oft
zu wenig Geld und Zeit zum
Selberkochen haben, seien auf
Fertiggerichte angewiesen, ent-
behrt jeder sachlichen Grundlage.

Da meine Gattin länger als ich
berufstätig war, habe ich die
Lebensmittel besorgt und auch
verkocht. Sparen kann man nur
beim Essen, und gerade ärmere
Menschen sollten sehr gezielt ein-
kaufen. Ein Beispiel: 1/2 kg Fa-
schiertes (3,50 Euro) plus 2 Sem-
meln und ein Ei (etwa 5 Euro) –

daraus entstehen neun Fleischla-
berln, ein Stück etwa 55 Cent, dazu
entweder Reis, Kartoffeln oder Ge-
müse, diese Zutaten bewegen sich
pro Portion um 30 Cent. Heute ge-
sehen: Ein Kilo Schweinskarree
um 4,99 Euro bei Merkur. Auch
Palatschinken kosten fast nichts,
es ist halt etwas Arbeit, aber man
weiß, woraus die Speise besteht.

Für Rindslungenbraten und
Heilbutt ist in einer sparsamen
Küche natürlich kein Platz.
Anton Kreitner, 1210 Wien
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schenden Etatismus. Sein Pro-
gramm ist geprägt von jenem
Glauben an die zentrale Steuerung
von Wirtschaft und Gesellschaft
durch eine hochgebildete Schicht
von Bürokraten, der in den Elite-
Hochschulen gelehrt und in den
Ämtern praktiziert wird. Auch in
Brüssel ist diese Denkweise ver-
breitet. Der ehemalige österreichi-
sche EU-Kommissar Franz Fisch-
ler, wohlgemerkt von der ÖVP ge-
stellt, wünscht sich immer noch
und schon wieder die „Oberhoheit
der Politik über das wirtschaftliche
Geschehen“, auf Deutsch also die
Planwirtschaft.

Macrons europapolitische Vor-
stellung ist eine Wirtschaftsregie-
rung mit einem eigenen Haushalt.
Diese Regierung der Euro-Zone
müsse von einem Euro-Finanzmi-
nister, der Investitionsmittel ver-
gibt oder in der Arbeitsmarktpolitik
mitredet, geführt werden. Der fran-
zösische Präsident gibt offen zu,
dass das auf eine Transferunion hi-
nausläuft, bei der die „Starken“
zahlen sollen. Mit den „Starken“
sind natürlich die Deutschen und
nebenbei auch die Österreicher
und Niederländer gemeint.

Christentum verdrängen
Bei der Münchner Sicherheitskon-
ferenz 2018 rief Sebastian Kurz zur
Verteidigung des jüdisch-christli-
chen Erbes Europas auf. Ein junger
Mann, gerade erst Kanzler gewor-
den, erinnerte die europäischen
Spitzenpolitiker daran, aus wel-
chen Quellen das Europa, um des-
sen Sicherheit und zukünftige Rol-
le in der Welt sie sich Sorgen ma-
chen, eigentlich schöpft. Manchen
wird das deplatziert vorgekommen
und peinlich gewesen sein. Wo
sich doch die EU einem teilweise
aggressiven Säkularismus ver-
schrieben hat und alles tut, um das
Christentum aus dem europäi-
schen Gedächtnis zu verdrängen.

Dass Kurz ausgerechnet ein
Franzose mit dem Hinweis wider-
sprach, die Berufung auf das
Christentum sei der Integration
von Moslems hinderlich, ist nicht
ohne Ironie. Als ob der Laizismus,
Frankreichs säkulare Staatsreli-
gion, bei der Integration von Mus-
limen besonders erfolgreich wäre.
Das war zwar nur eine Episode auf
der Tagung, aber vielleicht eine
charakteristische: Es könnte näm-
lich die allgemein beklagte Schwä-
che Europas auf der Weltbühne
mit der Selbstvergessenheit des
Kontinents zu tun haben.

Die EU wird von ihren weltpoli-
tischen Konkurrenten, aber auch
von ihren eigenen Bürgern als zu-
nehmend entscheidungsschwach
wahrgenommen. Sie ist zu groß
und wirtschaftlich zu heterogen, als
dass sie noch auf vielen Feldern
einen Konsens erzielen könnte.
Vermeintliche oder wirkliche ge-
samteuropäische Anliegen stoßen
immer öfter auf nationale Interes-
sen, wobei die Grenzen nicht nur
zwischen West und Ost, alten und
neuen bzw. neuesten Mitgliedern
verlaufen. Entscheidungen zu Fi-
nanzfragen greifen meist in die
Rechte der nationalen Parlamente
ein und bedürfen etwa in Deutsch-
land auch der Zustimmung des
Bundesgerichtshofs.

Als Allheilmittel dagegen wer-
den nun allgemein Mehrheitsab-
stimmungen in den Räten ange-
priesen. Das ist unrealistisch und
würde nur dazu führen, dass die
Ablehnung der EU weiter steigt
oder die Überstimmten die Ent-
scheidungen einfach nicht akzep-
tieren. Bei den Beschlüssen zur
Verteilung von Migranten hat sich
das schon gezeigt. Die mittelost-
europäischen Länder haben sie
nicht umgesetzt, weil sie keine Im-
migration wollen. Das ist ihr gutes
Recht, das sie sich nicht im Namen
einer europäischen Idee nehmen
lassen. Mit einem Europa „der ver-
schiedenen Geschwindigkeiten“
ist dem nicht abzuhelfen, denn das
setzt voraus, dass alle das gleiche
Ziel haben, dem sie nur verschie-
den schnell zustreben. Das ist aber
immer weniger der Fall.

Thomas Wieser, von 2012 bis
2018 Chef der Euro-Arbeitsgruppe,
hat eine mögliche neue Funktions-
weise der EU skizziert: Statt einem
Europa der verschiedenen Ge-
schwindigkeiten wären kohärente
Politikbereiche zu definieren, an
denen Staaten teilnehmen können
oder auch nicht. Der gemeinsame
verpflichtende Kern für alle wären
der Binnenmarkt mit den vier Frei-
heiten und die Zollunion. Darauf
würden vier „Säulen“ gesetzt:
Währung; Schengen/Migration;
Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik; und „alles Übrige“. In-
nerhalb dieser Gruppen müssten
sich die jeweiligen Teilnehmer
Mehrheitsentscheidungen unter-
werfen. Diese Konstruktion lässt
auch Platz für die Kooperation mit
einem außerhalb der EU stehen-
den Großbritannien.

Das alles geht aber nur mit
einer Vertragsänderung. Verhand-
lungen darüber wären schwierig
und langwierig, sie würden aber
die EU von der mythischen Über-
höhung, die sie gerade auch in die-
sem Wahlkampf wieder erlebt, auf
den Boden der Wirklichkeit holen.
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