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Hintergrund

Debatte
Kopf des Tages

Bin gleich zurück

Österreich In der FPÖ glauben viele, jeder sei ersetzbar. Heinz-Christian Strache glaubt das nicht. Wie der über die Ibiza-Affäre

gestürzte Politiker seine Partei zum Verzweifeln bringt – mitten im Wahlkampf.

In Bedrängnis
Juan Guaidó Von Venezuelas Oppositionsführer sind verfängliche Fotos aufgetaucht. Die Regierung freuts.

Sandro Benini
Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta,
Peter Münch, Frederik Obermaier
und Bastian Obermayer

Pasching ist nicht Ibiza, auch wenn da
ein paar Palmen neben der Bühne stehen. Im oberösterreichischen Pasching
hängen die Wolken tief über nassgrauem Asphalt, und kein Meer ist in Sicht.
Hier hört man nicht die Vengaboys, sondern «Immer wieder Österreich» von
der John Otti Band, der Hauskapelle der
FPÖ. Doch die Stimmung im Paschinger Einkaufszentrum Pluscity ist prächtig und morgens um zehn schon bierzelttauglich beim «Grossen Wahlkampfauftakt» der Freiheitlichen Partei
Österreichs am vergangenen Wochenende. Die FPÖ-Anhänger schwenken die
rot-weiss-roten Fähnchen, und die
Funktionäre verbreiten Zuversicht. Ibiza ist weit weg, so weit weg von hier.
Überhaupt: Ibiza, war da was?
Am 29. September müssen die Österreicher ein neues Parlament wählen.
Schuld daran ist die FPÖ, genauer gesagt ihr früherer Vorsitzender und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der
in einem Video von 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte halb
Österreich zu Füssen legte. Die Folgen
sind bekannt: Strache musste zurücktreten, die Koalition zerbrach, die
Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen
auf, und jetzt steht eben die Neuwahl
an, in die Straches FPÖ mit dem Slogan
zieht: «Koalition für unsere Heimat
fortsetzen».
Vorne auf der Bühne in Pasching lässt
sich das neue Führungsduo bejubeln,
das die Partei zurück an die Macht führen soll. «Bert und Bert» werden die beiden genannt, der Nor-Bert Hofer und
der Her-Bert Kickl, doch verwechseln
kann man sie kaum. Hofer, der designierte Parteichef, hat wie immer ein Einstecktüchlein am Jackett, er zeigt sein
schelmisches Lächeln und wird dem
Wahlvolk vorgestellt als «einer, der
unsere Werte noch lebt». Herbert Kickl,
der Hardliner und frühere Innenminister, schaut wie immer grimmig drein,
schimpft über «linke Vögel» und
«Scheinasylanten» und spricht von seinem «Kampfauftrag».
Das ist die Arbeitsteilung: Der Sanfte und der Harte, der Vermittler und der
Spalter, unterschiedlicher könnten die
beiden kaum sein. Doch eine Gemeinsamkeit, die betonte Norbert Hofer dann
doch in Pasching: «Herbert Kickl war
noch nie in Ibiza, und ich auch nicht.»
Es ist das einzige Mal bei dieser Veranstaltung, dass das I-Wort fällt. Mit aller verbliebenen Kraft geht die FPÖ auf
Abstand zum Skandal und damit auch
zum vormaligen Übervater Heinz-Christian Strache, der die Freiheitlichen 14
Jahre lang geprägt und bis in die Regierung geführt hat. Niemand erwähnt ihn
in Pasching, und auch auf dem Bundesparteitag an diesem Samstag in Graz
wird er nicht erscheinen, der grosse
«HC», wie Heinz-Christian Strache
meist genannt wird. Er sei «darüber informiert worden», dass Strache nicht
kommen werde, hat Hofer wissen lassen. Jeder sei ersetzbar, und das IbizaVideo nennt er in einer Pressemitteilung eine «Zäsur».

Serienweise Interviews
Doch so glatt, sauber und friedlich, wie
die Parteiführung den Aufbruch zu neuen Ufern inszenieren möchte, läuft es
dann doch nicht ab – dafür sorgt schon
Strache selbst. Er ist nämlich nicht der
Meinung, er sei ersetzbar – in der IbizaVilla sprach er gar davon, er werde die
kommenden 20 Jahre noch das Heft bei
der FPÖ in der Hand halten. Einfach, weil
er der Mann sei, auf den nun mal alles
zulaufe. Aber wenn die Partei das anders

Der «Weltwoche» sagt Strache, er könne nicht «ausschliessen, dass die mir
Tropfen in die Getränke geschüttet haben, um mich vertrauens- und redseliger zu machen». So kann er seine Sicht
der Dinge unwidersprochen darlegen,
Verschwörungstheorien verbreiten und
sich als Opfer präsentieren. Und keiner
fragt nach.
Man kann sich gut vorstellen, wie
Bert und Bert, die neue FPÖ-Führung,
vor den Fernsehgeräten immer tiefer in
die Sessel sinken mit jedem weiteren
Interview ihres Ex-Chefs. Zumal sie vermutlich wissen, dass die Ist-doch-nixpassiert-Botschaft bei ihren Wählern gut
ankommen dürfte. Und wer zustimmend nickt, der hat auch nichts gegen
eine Rückkehr von HC.
So macht es Heinz-Christian Strache
seiner Partei nicht einfach in diesem
Wahlkampf. Denn die FPÖ hat wirklich
gern regiert, sie hat die Macht genossen
und mit Posten geschachert. Und jetzt
möchte sie weiterregieren. Laut einer aktuellen Umfrage des «Standards» liegt
ihr bisheriger Koalitionspartner, die Ös-

Es geht einfach nicht vorwärts. Es will
und will nicht. Seit dem 23. Januar ist
Juan Guaidó Venezuelas Interimspräsident, anerkannt von den USA, den
meisten Ländern Lateinamerikas und
der EU. Doch reale Macht über den
Staatsapparat hat der 36-jährige
Oppositionelle noch immer nicht, das
Militär steht weiter hinter dem sozialistischen Diktator Nicolás Maduro,
und Guaidós Aufrufen, gegen dessen
Regime zu demonstrieren, folgen
immer weniger. Seit gut einer Woche
ermittelt Venezuelas Staatsanwaltschaft ausserdem wegen «traición a la
patria» gegen ihn: Verrat der Heimat.

Die FPÖ hat die
Macht genossen, mit
Posten geschachert.
Jetzt möchte sie
weiterregieren.

Geschichte Drei Projekte bringen Hexenwahn ans

terreichische Volkspartei ÖVP, bei 34
Prozent, die FPÖ bei 21 Prozent – das
wäre eine komfortable Mehrheit. Aber
wird Ex-Kanzler Sebastian Kurz noch
mal ein Bündnis mit der unberechenbaren FPÖ eingehen? «Der Sebastian Kurz
ohne die FPÖ ist wie der Popeye, dem
man seinen Spinat wegnimmt», ruft
Herbert Kickl in Pasching unter dem Gejohle der Anhänger. Norbert Hofer formuliert das vornehmer: «Oftmals
braucht es nur einen kleinen Schubser,
um erfolgreich weiterzumachen.»

Weg von Wien, hin zu den Ländern

Heinz-Christian Strache hat die FPÖ 14 Jahre lang geprägt. Er tut alles, um in die Politik zurückzukehren.

sieht und in der Partei keiner mehr mit
ihm oder über ihn reden möchte, dann
muss er es eben selbst tun.
Nach einer anfänglichen offenbar
selbst auferlegten Auszeit meldet sich
Heinz-Christian Strache Anfang August
mit einem grossen Fernsehinterview zurück – das er ausgerechnet dem russischen Propagandasender RT gibt. Es folgen weitere TV-Interviews, im ORF und
beim Krawallsender Oe24, und weitere
Interviews mit Zeitungen. Und weil HC
Strache nun mal HC Strache ist, hört
ganz Österreich zu – und diskutiert seine Auftritte. Schaut und liest man all die
Interviews, die Strache den Sommer über
gegeben hat, scheint er zwei zentrale
Botschaften zu haben. Die erste: Es ist
nix passiert auf Ibiza. Die zweite: Ich
werde wiederkommen.

Zuvor kannte man schon Straches Argumentation, zu der er direkt nach der
Veröffentlichung gegriffen hatte. Also
dass es eine «bsoffene Gschicht» gewesen sei, dass er die angebliche Oligarchennichte habe beeindrucken wollen
und dass sein Auftritt in der Villa alles
in allem peinlich und, jawohl, ein Fehler gewesen sei. Ein paar Monate später
klingt es anders, nämlich so, dass er auf
Ibiza der Hüter von Moral und Gesetz
gewesen sei. Er habe den «rechtswidrigen Ansinnen» der Lockvögel widersprochen, er habe auf «vorgegebene
Ausschreibungskriterien» verwiesen, er
habe nichts zu vergeben gehabt und
nichts falsch gemacht.
Wer diese Interviews liest, kann
kaum glauben, dass Strache vom selben
Abend redet. Denn auf dem siebenstün-
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digen Video aus Ibiza hört und sieht
man Strache, wie er die Oligarchennichte zu umgarnen versucht, ihr Staatsaufträge zum Überpreis zusichert und für
sich selbst einen Aufsichtsratsposten
nach der politischen Karriere ins Spiel
bringt, als kleines Dankeschön.

Immer wieder auf Play drücken
Im RT-Interview bestreitet der ehemalige FPÖ-Chef sogar allen Ernstes, dass er
angeboten habe, dem Bauunternehmen
Strabag Aufträge zu entziehen, damit die
Oligarchennichte zum Zug komme. Nun
kann man im Video jenes Abends immer
wieder auf diese Stelle springen und auf
Play drücken. Dann sitzt Strache wieder
auf der Couch in der Ibiza-Villa und sagt:
«Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die
Strabag kriegt, kriegt sie dann.»

Weitermachen will auch Manfred Haimbuchner, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FPÖ. In Oberösterreich
amtiert der 41-Jährige als Vizeregierungschef. In der FPÖ steht Haimbuchner für einen Kurs, für den man in Bayern den Slogan «Mit Laptop und Lederhose» geprägt hat – wertkonservativ,
wirtschaftsliberal und klar rechts.
Haimbuchner hat nach den Ibiza-Veröffentlichungen gefordert, nun müsse
man «aufräumen» und «ein bestimmtes Milieu ausschalten» in der FPÖ. Im
Blick hat er dabei vor allem jene Wiener
Parteiclique um Strache und Gudenus,
die die FPÖ zum Beispiel auf den Russland-Kurs und damit international in
Misskredit gebracht hat. Er setzt darauf,
dass sich die Gewichte verschieben innerhalb der FPÖ – weg von Wien, hin zu
den Ländern und damit natürlich auch
zu ihm nach Oberösterreich. In Zukunft
wolle er sich «noch stärker einbringen,
damit der Weg zur seriösen Rechtspartei auch gelingt».
Zuerst aber muss diese Wahlschlacht
geschlagen werden, und alles, was stören könnte, kann man da nicht brauchen. «Die Leute haben doch genug von
diesen ganzen Ibiza-Diskussionen»,
sagt Haimbuchner. «Das Gefühl springt
mir entgegen im Wahlkampf.»
Und so sagt Haimbuchner beim
«Grossen Wahlkampfauftakt» kein Wort
über Strache und Ibiza. «Wenn ich ganz
ehrlich bin», ruft er in die Menge, «dann
frage ich mich: Warum muss eigentlich
am 29. September gewählt werden?» Das
fragt sich Strache vermutlich auch.

Am Donnerstag ereilte den Oppositionellen neues Unglück: Die Nummer
zwei der Regierung, der finstere
Diosdado Cabellos, zeigte in seiner
berüchtigten Fernsehsendung «Mit

Bande «Los Rastrojos» fotografieren
– Paramilitärs und Drogendealer,
eines der übelsten Verbrecherkartelle
Südamerikas. «Menor» und «Brother»
sind die Aliasnamen der Kriminellen,
denen Guaidó die Hand auf die Schulter legte. Laut kolumbianischen Medien war «Menor» der Chef der Gruppe. Drei Monate später wurden die
beiden in Kolumbien verhaftet.

der Keule zuschlagen» verfängliche
Fotos. Aufgenommen wurden sie am
22. Februar. Damals fand in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta ein
Solidaritätskonzert zugunsten Venezuelas statt, bei dem auch internationale Stars wie Juan Luis Guerra und
Juanes auftraten. Zur begeisterten
Überraschung des Publikums stand
plötzlich auch Guaidó auf der Bühne,
obwohl ihm Maduros Regierung
verboten hatte, das Land zu verlassen.

Als die kompromittierenden Aufnahmen zu zirkulieren begannen, sagte
Guaidós Pressesprecher: «Diese Personen haben um ein Selfie gebeten, er
hatte keine Ahnung, wer sie waren.
Präsident Guaidó verlangt doch keine
Identitätskarte zu sehen, bevor er sich
mit jemandem fotografieren lässt.»
Das klingt nachvollziehbar, aber
imagefördernd sind die Aufnahmen
für Guaidó ganz sicher nicht. Grösser
noch wurde der Schaden, als ein
Sprecher der privaten kolumbiani-

Mit dem Auto war Guaidó zuvor von
Caracas an die Grenze zu Kolumbien
gereist. Die andere Seite erreichte er
zu Fuss auf sogenannten trochas,
unbewachten Schleichwegen, ansonsten benutzt von Flüchtlingen, Drogenschmugglern, Geschäftemachern und
Venezolanern, die in Kolumbien
Nahrung und Medikamente kaufen.
Auf einem dieser Wege liess sich
Guaidó mit zwei Mitgliedern der

schen Menschenrechtsorganisation
Fundación Progresar behauptete,
Guaidós heimlicher Grenzübertritt sei
mit den «Rastrojos» abgesprochen
und koordiniert worden. Die NGO
habe schon Ende Februar darauf
hingewiesen. Laut einem kolumbianischen Oppositionellen war auch Iván
Duque involviert, Kolumbiens rechtskonservativer Präsident, der international zu Maduros erbittertsten Gegnern gehört.
Die Episode strapaziert die ohnehin
zerrütteten Beziehungen zwischen
den beiden südamerikanischen «Bruderländern» zusätzlich. Und als sich
Guaidó am Donnerstag in einem
Telefongespräch mit dem kolumbianischen Sender W Radio rechtfertigen
wollte, war auch das nicht möglich.
Denn Venezuelas Hauptstadt Caracas
wurde wieder einmal von einem
Stromausfall heimgesucht.

Leserbriefe

Gastbeitrag

«Die Rolle der Märchen»

Chancen und Risiken «digitaler Religion»

Licht, TA vom 5.9.

Den Stiefmüttern geht es ähnlich
Das ist eine interessante und gut
recherchierte Geschichte. Mit Recht
fordern Sylvie Matter und Esther
Straub, dass in Zürich endlich ein
Mahnmal oder Beschilderungen über
diese dunklen Kapitel der Hexenverfolgungen installiert werden. Ähnliches wäre im Bereich des Zürichsees
auch in Uznach oder Rapperswil
angebracht, wo ebenfalls angebliche
Hexen brutal gefoltert und hingerichtet wurden. Im Rahmen der «Hühnerhaut»-Führung bietet «Rapperswil
Zürichsee Tourismus» übrigens auch
eine Aufklärung und Erzählung über
die Verfolgung von Katharina
Schüchter an, die in Rapperswil an
einem geschichtsträchtigen Ort
grausam behandelt und schliesslich
ertränkt wurde. In diesem Zusammenhang gilt es noch, die Märchen zu
erwähnen, wo massenweise böse
Hexen vorkommen. Anstatt auf die
ungerechte und brutale Behandlung
dieser unschuldigen Frauen aufmerksam zu machen, verfestigen viele

Märchen ein negatives Bild dieser
ermordeten Frauen. Dieses Thema
sollten sich die Initiantinnen der drei
Projekte des Hexenwahns auch vornehmen. Den Stiefmüttern geht es
ähnlich in den Märchen. Als ich als
Kind jeweils meine Stiefmutter erwähnte, hatten alle Erbarmen mit
mir. Aber ich hatte eine gute und
tatkräftige Stiefmutter, die sich sehr
für uns Kinder einsetzte. Wegen
dieser Ungerechtigkeit beschloss ich
schon als Kind, den Begriff Stiefmutter nicht mehr in den Mund zu nehmen, sondern sprach stattdessen nur
noch von meiner «zweiten Mutter».

«Mr. Speaker tritt
zurück», TA vom 10.9.

«Dann steigen die Jungen
aus», TA vom 11.9.

Man soll den Volkswillen respektieren
In einer Volksabstimmung hat sich
Grossbritannien mit 51,9 Prozent für
den Austritt aus der EU entschieden.
Irgendwie erinnert mich das jetzige
Tauziehen um den Vollzug des Austritts Grossbritanniens aus der EU an
frühere Entwicklungen in der
Schweiz. Zum Beispiel nahm das
Schweizervolk die Volksinitiative
gegen Masseneinwanderung an, die
Umsetzung im Sinne der Initianten
konnte nie erfolgen, eine stark abgeschwächte Umsetzung verzögerte sich
jahrelang, weil die EU viele Einwände
hatte. Die Mitgliedsländer der EU und
assoziierte Länder wie die Schweiz haben immer mehr Schwierigkeiten,
souveräne, selbstbestimmte Politik
nach dem Willen ihrer Landsleute
gegen den Willen der EU umzusetzen.
Eine Lösung dieser Problematik ist
nicht in Sicht. Oder kann dieser Konflikt gar nicht gelöst werden?

Das englische System funktioniert
AHV, 2. Säule und Krankenversicherung
– alle sind in Schwierigkeiten. Anstatt
«Pflästerlipolitik» sollte man sich
Gedanken über grundsätzliche Veränderungen machen. Zum Beispiel flexible Altersgrenzen zwischen 60 und 70,
die 2. Säule in die AHV integrieren, und
als Rente wird nur bezahlt, was im
Vorjahr eingenommen wurde. Im
Gesundheitswesen sehen wir, dass
immer mehr Leute die Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlen können
und daher unterstützt werden müssen.
Es wäre daher an der Zeit, über ein
Gesundheitssystem nachzudenken wie
dasjenige in England. Dieses wird
vorwiegend über Steuern finanziert,
was sicher auch sozialer ist als bei uns.
Man muss zwar in England häufig und
lange für nicht lebenswichtige Operationen warten, in Notfällen geht es aber
schnell und effizient, wie ich aus eigener Erfahrung weiss.

Toni Stadelmann, Zürich

Michael E. Steiner, Uetikon am See

Der Vergleich zu heute
Das Pendant zur Hexenverbrennung
sind die sogenannten Ehrenmorde
und Zwangsverheiratungen. Dies sind
mit der Zuwanderung aus arabisch,
muslimisch oder afrikanisch geprägten Gesellschaften sehr aktuelle Themen, wo wir hinsehen müssen.
Michaela Brunner (online)

Ernst Jann, Zürich

Markus Huppenbauer
und Thomas Schlag

«Ich tröste dich und sende dir einen
Schutzengel», schreibt die junge Frau,
30 Sekunden nachdem sie auf Facebook vom Tod der Mutter ihrer besten
Freundin erfahren hat – und fügt ihrer
Nachricht ein weinendes Emoji an.
Seelsorge erfolgt 2019 nach völlig
anderen Spielregeln, als dies die
Kirchen jahrhundertelang selbstverständlich für sich in Anspruch nahmen. An die Stelle pastoraler Professionalität treten Trostworte in Echtzeit mit intensivster persönlicher
Anteilnahme.
Was sich aufgrund der Digitalisierung
gegenwärtig im Bereich des Religiösen
abspielt, ist kirchengeschichtlich
gesehen revolutionär. Es ist in seinen
Auswirkungen auf die klassischen
religiösen Institutionen noch nicht abzuschätzen. In Internet-Foren und
Chatrooms, in sozialen Netzwerken
und Blogs wird theologisiert, was das
Zeug hält – ohne Rücksicht auf Konventionen, und doch voller religiöser
Leidenschaft und Kreativität.
Die alten Deutungsautoritäten, und
dies nicht nur im Bereich des Christentums, geraten ins Hintertreffen
und werden demokratisch untergraben. Menschen mit unterschiedlichsten religiösen Ansichten nutzen das
Netz, um endlich einmal zu sagen, was
sie selbst wirklich denken und glauben, was am Glauben absurd und was
daran lebensrelevant erscheint. Religion ist digital höchst lebendig, es
entstehen neue Formen religiöser
Identität.
Von daher verwundert es nicht, dass
auch die traditionellen Kirchen auf
den Digitalisierungszug aufzuspringen versuchen. Papst Franziskus ist
online omnipräsent und verzeichnet
auf seinen vielsprachigen TwitterAccounts rund 33 Millionen virtuelle
Jüngerinnen und Jünger. Die deutschsprachigen Kirchen entwickeln Digitalisierungsstrategien, um ihre Schäfchen via Internetschnittstelle zu
erreichen. Online-Gebetsangebote
werden aufgeschaltet und sogenannte
Segensroboter entwickelt. In jüdischen und islamischen Glaubenskreisen entstehen digitale Auslegungsgemeinschaften, die mit ihren jeweiligen
heiligen Schriften überaus frei umge-

Gebetsangebote werden auch online unterbreitet.

hen. Die akademische Theologie hat
begonnen, dieses spannende Neuland
auszuloten.
Die Schattenseiten fehlen nicht: Das
Netz produziert auch in Sachen Religion dunkle Echokammern und
Fundamentalismen. Es ist bekannt,
dass junge radikalisierte Schweizer
Muslime dem Aufruf zum Jihad online
folgen. Der religiös motivierte Terrorakt wird im Netz inszeniert. Aber auch
die Radikalisierung mancher unbarmherzig christlicher «Frohbotschaft»
gegen religiös Andersdenkende und
Anderslebende wird virtuell entflammt.
Weltweit ziehen charismatisch-konservative, oft fundamentalistische
Gemeinschaften Millionen in ihren
Bann. Soziale Medien und riesige
Kommunikationsapparate werden
raffiniert eingesetzt, um undurchsichtige gesellschaftliche Machtzentren zu
etablieren. So ist man auf ganz neue
Weise mit gesellschaftlichen und
rechtlichen Aspekten der Religionsund Meinungsfreiheit konfrontiert.
Und schliesslich kommt Religion im
Blick auf die grossen Fragen des
Lebens neu ins Spiel. Viele Protagonisten der grossen Digitalunterneh-
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men artikulieren einen eigenen prophetischen Anspruch. Ewigkeit,
Allwissenheit und sogar Unsterblichkeit stehen als technische Projekte
auf der Agenda. Vorerst sind das nur
Visionen. Aber die Kombination von
religiöser und digitaler Dynamik
könnte uns unerwartete Realitäten
bescheren.
Was sich heute digital-religiös entwickelt, ist innovativ. Neue Formen der
Gemeinschaft und Integration entstehen. Teilweise ist es aber auch brandgefährlich für den religiösen Frieden
und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Oft fehlt es an aufgeklärter
Theologie, die den Feuereifer der
Gläubigen klug moderieren könnte.
Die Chancen und Risiken digitaler
Religion sind bisher weder im schweizerischen noch im europäischen
Kontext richtig ins gesellschaftliche
Bewusstsein getreten. Es ist an der
Zeit, dass Politik, Kultur und Wissenschaft sich dieser gesellschaftlichen
Herausforderung ernsthaft stellen.
Markus Huppenbauer ist Ethikprofessor
an der Theologischen Fakultät der Uni
Zürich; Thomas Schlag ist Professor
für Praktische Theologie und Leiter
des Zentrums für Kirchenentwicklung an
der Uni Zürich.

