
SPÖ-Kultursprecher
Thomas Drozda
hat mit Personal-
entscheidungen im
Kulturbetrieb ja
so seine eigenen
Erfahrungen.

QUERGESCHRIEBEN
VON ANDREA SCHURIAN

Von Twitterblasenentzündungen
und Umfärbungsvorwürfen
Klar, die Grünen sind Novizen in einer Bundesregierung, die Türkisen ziemlich
gut im Selbstdarstellen. Aber nicht alles, was nicht rund läuft, ist auch ein Skandal.

W erner Kogler, der vermutlich
humorbegabteste und selbst-
ironischste Politiker des Lan-

des, diagnostizierte im „Profil“-Interview
die auch in sozialen Medien ventilierten
Vorhaltungen, die Grünen hätten sich bei
den Regierungsverhandlungen über den
Tisch und seither am Nasenring durch
die Manege ziehen lassen, als Twitterbla-
senentzündung. „Trotzdem“, fügte er
hinzu, „nehme ich die Kritik ernst.“

Freilich hätte es auch andere Koali-
tionsmöglichkeiten gegeben. Theore-
tisch. Praktisch hat die ÖVP dankenswer-
terweise nicht noch einmal mit der blau-
en Br(a)ut getändelt. Auch eine Koalition
mit der grabenkämpferi-
schen SPÖ hätte mangels er-
neuerbarer Chemie zwi-
schen VP- und SP-Spitzen
wenig Aussicht auf eine
schöne Zukunft gehabt. Bei
einer Umfrage im Jänner
waren übrigens 55 Prozent
der Befragten mit der türkis-
grünen Regierung zufrieden
(13 sehr, 42 Prozent eher),
auch wenn – noch – nicht
immer alles rund läuft im
türkis-grünen Zusammenspiel.

Zuletzt sorgte der Austausch zahlrei-
cher Kuratoriumsmitglieder von vier
Bundesmuseen, deren Funktionsperio-
den am 31. Dezember 2019 ausgelaufen
waren, für Aufregung. Europa-Ministerin
Karoline Edtstadler (VP) hatte als Ge-
rade-noch-Interimskulturministerin u. a.
die Kuratoriumsvorsitzenden der Alber-
tina (Christian Konrad, 76), des MAK
(Hannes Sereinig, 67) und des Techni-
schen Museums (Peter Kostelka, 74) von
ihrer Nichtverlängerung informiert. Per
E-Mail. Nicht sehr elegant. In koalitionä-
rer Absprache mit Ulrike Lunacek, die
kurz nach Edtstadlers Aussendung als
Kulturstaatssekretärin angelobt wurde.

Warum die Eile? Wollte Edtstadler
dem expliziten Kurz-Kritiker Konrad die
schlechte Nachricht noch schnell hinein-
würgen? Oder die Verkündigung der fro-
hen Botschaft, dass die Kuratorien künftig
weiblicher, jünger und mitunter auch
kunstsachverständiger besetzt sein wer-
den, partout nicht der grünen Kollegin
gönnen? Zwar hat die Kunsthistorikerin
Daniela Hammer-Tugendhat, Pionierin
der feministischen Kunstgeschichts-

schreibung und Wunschkandidatin der
Grünen für die Konrad-Nachfolge, mit
Hinweis auf die „türkise Partie“ abgesagt;
und vermutlich gäbe es auch weniger
punzierte Frauen als „Heute“-Herausge-
berin Eva Dichand, die von der ÖVP
schon wieder auf einen prestigeträchtigen
Posten gehievt wird (2018 Med-Uni-Rä-
tin, nun Kuratoriumsvize der Albertina).
Aber die wirtschaftliche Kompetenz der
Medienmanagerin ist unbestreitbar.

Auch die anderen kolportierten Na-
men lassen keine parteipolitische –
sprich: türkise – Umfärbung befürchten.
So ist Lilli Hollein (47), Direktorin der
Vienna Design Week, fachlich die ver-

mutlich versierteste Auf-
sichtsratsvorsitzende für das
MAK; Gabriele Schor (58)
leitet seit 2004 die Samm-
lung Verbund; Martin Böhm
(55) hat als Geschäftsführer
des Dorotheums das Aukti-
onshaus zu einem florieren-
den Wirtschaftsunterneh-
men gepusht; und Andrea
Braidt (49), bis 2019 Vize-
rektorin der Akademie der
bildenden Künste und nun

als Kuratoriumsvorsitzende für die Alber-
tina im Gespräch, hat als Forschungs-
schwerpunkt Gender- und Queer-Film-
Studies; nicht unbedingt VP-Leibthemen
also.

B esonders aufgebracht ist übrigens
SPÖ-Kultursprecher Thomas
Drozda über die „Last-minute-

Personalentscheidungen“, die er beharr-
lich und wider besseres Wissen „Abberu-
fungen“ nennt. Drozda hat ja mit Perso-
nalentscheidungen – ob last minute oder
von langer Hand geplant – so seine eige-
nen Erfahrungen: Silvia Stantejsky, von
ihm ausdrücklich als seine Nachfolgerin
und somit als kaufmännische Direktorin
des Burgtheaters empfohlen, wurde ge-
rade für ihr kreatives Wirtschaften dort zu
einer zweijährigen bedingten Freiheits-
strafe verurteilt. Und Eike Schmidt, den
er als SPÖ-Kulturminister in allerletzter
Minute vor der Nationalratswahl 2017 als
Direktor des Kunsthistorischen Museums
aus dem Hut zauberte, um Sabine Haag
abzulösen, blieb lieber doch in Florenz.
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ja doppelt anfallen. Auch sollte der
Staat mit Steuern, Gebühren und
Förderungen stets darauf zielen,
dass gewerblich-industrielles
Brachland, also die Standorte still-
gelegter Betriebe, saniert und wie-
der genutzt wird.

Es muss alles getan werden,
damit sich eine Wiedernutzung
eher lohnt als die Verbauung von
bisher unverbautem Grund.
DI Dr. Eberhard Franz, 5084 Großgmain

Was lässt eine „Klein-
garten-Bauordnung“ zu?
„Rosa Flamingo auf der Schmelz“,
von U. Rischanek, Immobilien, 1. 2.
Ursula Rischanek berichtet über
ein Sommerhaus, das in der Klein-
gartensiedlung Zukunft auf der
Schmelz errichtet wurde. Mir ist
schon bei einigen Besuchen auf-
gefallen, welche Klötze dort in
Kleingärten errichtet wurden.

So gesehen ist wohl was dran,
wenn man meint, dass sich das
Haus gut in die Kleingarten-Land-
schaft einfügt. Dass es auch aus
der Entfernung deutlich zu erken-

nen ist, muss wohl so sein, wenn
man sich/etwas darstellen will.

Mich würde interessieren, ob
die Kleingarten-Bauordnung,
wenn es denn eine solche gibt,
derartige Gartenhäuschen zulässt
und was die gut beschatteten und
gut einsehbaren Nachbarn dazu
sagen. Wien ist anders.
Heinz Dim, 4919 Ried im Innkreis

Wolfsgruß: Entlassene
zu Helden stilisiert
„Busfahrer nach Wolfsgruß gekün-
digt“, 31. 1.
Ich habe bis heute nicht gewusst,
dass es einen Wolfsgruß gibt, der
das Markenzeichen für die ultra-
nationalistischen türkischen
Grauen Wölfe ist. Nun wurden und
werden die Busfahrer wegen die-
ses Wolfsgrußes gekündigt.

Ich finde diese Vorgangsweise
äußerst kontraproduktiv. Die ent-
sprechenden Kreise, in denen der
Wolfsgruß gepflegt wird, werden
sich die Hände reiben. Ich glaube
nicht, dass die Entlassenen durch
diese Vorgangsweise ihre Welt-

anschauung bzw. ihre politische
Einstellung zu den Kreisen, in
denen der Wolfsgruß Marken-
zeichen ist, deshalb ändern wer-
den. Das Gegenteil wird der Fall
sein. Die Entlassenen werden zu
Helden stilisiert und jetzt erst recht
in der Szene gefeiert werden.

Sie werden ihr Weltbild und
die damit verbundenen Einstel-
lungen und Geisteshaltungen, wie
abwegig auch immer, weder
hinterfragen noch ändern. Man
kann eine Aufklärung und ein Um-
denken nicht durch Kündigungen
erzwingen. Das wird von den Be-
troffenen immer als politischer
Willkürakt aufgefasst werden.
Dr. Edmund Berndt, 4864 Attersee

Nobles Goodbye
Zur Brexit-Schwerpunktausgabe
vom 31. 1.
Meine „Presse“ hat uns Lesern mit
dieser Ausgabe in aller Breite
einen originellen, noblen und
amüsanten Abschiedskommentar
zum Brexit vorgelegt. Großes Lob!
Dr. Alois Matura, 2345 Brunn

Von Beginn an ein
eigenwilliges Mitglied
Die meisten Europäer vergießen
Krokodilstränen, wenn es um den
Austritt Großbritanniens aus der
EU geht. Tatsächlich brachte es vor
47 Jahren beim Beitritt dieses gro-
ßen Landes mit seinen ehemaligen
Kolonien einen frischen Wind
nach Kontinentaleuropa, das da-
mals ein wenig als „muffig“ ver-
schrien war.

1973, beim Beitritt der Briten,
war Europa aber ein anderes
Europa als 2020, das sollte man
einsehen. Als der britische Premier
Winston Churchill 1945 erstmals
von einem Vereinten Europa
sprach, dachte er nicht primär an
eine Mitgliedschaft seines Landes.

Großbritannien war von Be-
ginn an ein wenig ein eigenwilliges
Mitglied, dem der französische
Staatspräsident De Gaulle in den
1960er-Jahren zweimal den Weg in
die damalige Union versperrte. Wir
erinnern uns noch an den Aus-
spruch von Margaret Thatcher, als
sie in den 1980er-Jahren den mil-

liardenschweren Briten-Rabatt („I
want my money back“) einfor-
derte. Einen allfälligen Beitritt zur
Euro-Union zogen die Briten Ende
der 1990er-Jahre gar nicht in Er-
wägung und blieben selbstzufrie-
den und stolz bei ihrer histori-
schen Währung. Das Fernbleiben
vom metrischen Maßsystem war
selbstverständlich, da blieb man
lieber beim Yard, beim Foot, bei
den Miles und beim Pound.

That’s it!
Dr. Josef Mannert, 1230 Wien

Zwangsmaßnahmen
im modernen
Familienrecht
Gastkommentar. Österreichs Familienrecht
hat das Kindeswohl nicht wirklich verbessert.

VON MARGRETH TEWS

D a im Lauf der Zeit die Zahl
der psychosozialen Ver-
eine, Institutionen und Be-

ratungsstellen stetig zugenommen
hat, die zusätzlich zu den staatli-
chen Förderungen auch noch ihr
berufliches Auslangen finden müs-
sen, wurden diese kurzerhand in
das Justizwesen integriert und so-
mit auch eine rege Beschäftigungs-
politik betrieben.

Mit Einführung der „psychoso-
zialen Fachabteilungen“ – wie Fa-
miliengerichtshilfe, Besuchsmitt-
ler, Kinderbeistände usw. – als Tei-
le der Justiz wurde den Richtern
die Möglichkeit eröffnet, Zwangs-
maßnahmen gegenüber den Be-
troffenen zu verfügen, die diesen
allerdings nahezu ohnmächtig
ausgeliefert sind.

Aufgrund der flexiblen gesetz-
lichen Formulierungen für diesen
Bereich können sich die Betroffe-
nen kaum gegen die richterlich
aufgezwungenen Maßnahmen
wehren. Sie sind dadurch den psy-
chosozialen Fachabteilungen aus-
geliefert, die ihnen sogar die Mit-
nahme einer persönlichen Ver-
trauensperson ohne eine rechtli-
che Grundlage verwehren können.
Das ist eine Vorgehensweise, die
eigentlich aus autoritären Syste-
men bekannt ist und von
den Menschenrechtsorganisatio-
nen deshalb auch immer wieder
angeprangert wird.

Keine Protokollüberprüfung
Die Mitarbeiter sind sich als Teil
der Justiz ihrer Macht sehr wohl
bewusst. So bestimmen sie bei-
spielsweise selbst, was sie mitpro-
tokollieren – und die Betroffenen
haben keine Möglichkeit, das Pro-
tokoll zu überprüfen.

Erschwerend kommt noch
hinzu, dass sie zusätzlich an den
fallführenden Richter weisungsge-
bunden sind. Richter haben unter
anderem die Möglichkeit, gegen
den Willen der Parteien in Verfah-
ren für Monate innezuhalten,
wenn zum Beispiel die Besuchs-
mittler angeblich eine – wenn auch
nur abstrakte – Möglichkeit sehen,
in fünf Monaten eine Gesprächs-

basis zwischen den Kindeseltern
zu erzielen. Danach bestimmen
die Besuchsmittler über eine wei-
tere Verlängerung auf Kosten der
Kindeseltern.

Postenbeschaffung funktioniert
Diese gerichtlichen Zwangsmaß-
nahmen wurden per definitionem
im angeblichen Interesse des viel
strapazierten Begriffs des Kindes-
wohls eingeführt. Tatsächlich be-
wirken sie jedoch aufgrund der
massiven Verzögerungen, der an-
nähernden Unmöglichkeit, sich
dagegen zu wehren, und der ho-
hen Kosten für die Parteien das ge-
naue Gegenteil für die betroffenen
Kinder. Allein die Postenbeschaf-
fung funktioniert perfekt!

Für die betroffenen Rechtsu-
chenden hat sich die Situation in
den Verfahren dadurch weiter ver-
schlechtert. Die Verfahrenskosten
werden so noch mehr in die Höhe
getrieben, und die Dauer der Ver-
fahren wird unnötig verlängert.

Die kolportierten guten Ergeb-
nisse beruhen laut Aussagen vieler
Betroffener – keinesfalls Einzelfäl-
le – darauf, dass man aus finanziel-
len Gründen gezwungen wurde,
das Verfahren ohne Rücksicht auf
das Kindeswohl zu beenden.

Die offizielle Stimme der Justiz
verteidigt das eingeführte Konzept,
während die internen Kritiker aber
immer mehr werden, die ihre Mei-
nung jedoch nur hinter vorgehal-
tener Hand kundtun.

Es wäre daher dringend ange-
bracht, die Betroffenen durch ge-
richtlich verfügte psychosoziale
Zwangsmaßnahmen nicht weiter
zu entrechten und die für die
Fachabteilungen erforderlichen
enormen Geldmittel nicht in die
psychosoziale Industrie zu inves-
tieren. Vielmehr sollten diese Mit-
tel im Kernbereich der Justiz opti-
mal eingesetzt werden, damit effi-
ziente Verfahrensabläufe zum
Wohle der Kinder tatsächlich ge-
währleistet sind.

Margreth Tews ist Lebens- und
Sozialberaterin, Coach und Mediatorin
mit Spezialisierung Familienrecht.
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