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Das religiöse
Dialogzentrum
unter der
Federführung
Saudi- Arabiens
gerät zunehmend
unter Kritik.
Zentrum für Dialog?
Nur bei naivster Blauäugigkeit konnte jemand bei der
Gründung des AbdullahZentrums durch ein Land mit
so restriktiver Religionspolitik wie Saudi-Arabien einen
interreligiösen Dialog erwarten. Wer hingegen befürchtete, religiöse Indoktrinierung
von Muslimen sei ein Hauptanliegen des Zentrums, findet dies nun in einem KURIER-Interview eindrucksvoll bestätigt: Der KAICIIDSprecher Peter Kaiser sagte,
dasssiein„einem“Projekt(es
ist wahrscheinlich das umfangreichste, Anm.) Angehörige von Priesterseminaren,
Imame oder buddhistische
Mönche im Dialog ausbilden.
Imame werden also, so kann
man schlussfolgern, liniengetreu ausgebildet und in
„Verteidigung der Glaubenslehren“ geschult. Da nun
auch z. B. bei der katholischen Theologieausbildung
„Apologetik“ ein eigenes
Fach ist, findet man für die jeweilige Rechtfertigung der
Glaubenssätze ein verständnisvolles Gegenüber. Diese
werden durch Zitate aus den
heiligen Schriften untermauert, man versichert einander
der gegenseitigen Wertschätzung und betont, für wie
wichtig man eine Fortsetzungdes„Dialogs“hält–oder
sollte man eher von wechselseitigem Zuhören sprechen?
Für die Behandlung menschenrechtlicher
Aspekte
bleibt natürlich bei der Erörterung so wichtiger Glaubensfragen kein Raum. Fortschritte müssen da freilich
ausbleiben. Die Gespräche
erschöpfen sich in geistlichdiskursiver Onanie.
Eine Schließung des Abdullah-Zentrums scheint zur
Vorbeugung weiterer schädlicher religiöser Einflussnahme unabdingbar.
Bernhard Schmid
per eMail

„Handlungsbedarf“
Bereits bei der Gründung des
König-Abdullah-Zentrums
stand ich diesem sogenannten Vorzeigeprojekt für interreligiösen und interkulturellen Dialog kritisch und ablehnend gegenüber.
Die Scheinheiligkeit, Kurzsichtigkeit oder Dummheit
der damals für diese Ent-

Das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog in Wien

scheidung verantwortlichen
Politiker, die menschenverachtende und für Kritiker des
saudischen Regimes lebensgefährliche Politik zu ignorieren, ist für mich unfassbar.
Wie üblich in Österreich, für
„abgehalfterte“ Politiker Versorgungsposten zu schaffen,
kam dies auch bei Frau Bandion Ortner zum Tragen. Ihre
Stellungnahme im profil (es
werden Menschen ja nicht jeden Freitag geköpft. . .)
brachte Bewegung in die Diskussion um die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit und des
Zentrums.
Die zur Zeit in den Medien
kursierenden erschütternden Berichte um das Schicksal des Bloggers Ralf Badawi
fordern in meinen Augen
dringenden Handlungsbedarf. Ich rufe Menschen, die
wie ich denken und empfinden, auf, die Unabhängigkeit
dieses fehlgeleiteten Projekts
von Saudi-Arabien dringendst von den verantwortlichen Politikern zu fordern –
kontra der Stellungnahmen
von Dr. Fischer und Kardinal
Schönborn.
Das wäre wahres Brückenbauen der Menschlichkeit!
Dr. Renate Müller
per eMail

gegen den Terror agieren,
sondern ihn in vielfältigster
Weise unterstützen – inklusive der Schürung des Kampfes
zwischen den großen moslemischen Fraktionen sowie
des Kampfes gegen alle „ungläubigen“ Europäer. Ich habe sechs Jahre in diesen Länderngelebt–ichweiß,wovon
ich spreche!
Und wer, bitte, ist verantwortlich für die Einrichtung
eines solchen Zentrums?
Und wann werden jene für
solch einen gefährlichen Unsinn zur politischen Verantwortung gezogen?
Ing. Erich Hinterlang
per eMail

Verantwortung

Umwidmung

Ich frage mich, mit welcher
Berechtigung ein Präsident
Fischer gegen eine sofortige
Schließung dieser Institution
sein zu können glaubt – zum
Nachteil aller Österreicher?
Rundum in Europa bekämpft
man verzweifelt die Extremisten – nur in Österreich
glaubtman,„Brücken“bauen
zu müssen – Brücken zu arabischen Potentaten, die jegliches Menschenrecht (täglich
und nicht nur an Freitagen
bei den Hinrichtungen, Auspeitschungen, Steinigungen
etc., etc.) mit Füßen treten,
mit Gewaltherrschaft ihre
Länder unterdrücken und
ohne jegliche Legitimation
herrschen.
Ich glaube, dass ein solches
Zentrum nichts zum Frieden
in Europa beiträgt, sondern
von den Saudis – die übrigens
– und hier irrt der Herr Außenminister gewaltig, nicht

Ich schlage vor, das Zentrum
in ein Flüchtlingsauffanglager umzuwandeln.
Es liegt zentral, ist baulich ok
und heizbar. Die untergebrachten Menschen brauchen keine Fahrkarten für die
Öffis, weil alles zu Fuß erreichbar ist.
Und letztlich käme da ein
echter Dialog zwischen den
diversen Religionen zustande, der Sinn des Zentrums
würde also endlich erfüllt!
Mag. Afra Margaretha
1050 Wien

Ausstieg
Wem dient dieses Zentrum,
das nicht zu unserer Kultur
passt, wohl nur den arabischen Interessen, wo unter
Umständen neue Keimzellen
für Gotteskrieger und Anschläge entstehen?
Einem sofortigen Ausstieg
aus diesem religiösen Dialog
kann man nur zustimmen,
der Ex-Justizministerin Bandion-Ortner sei es freigestellt
in das Land auszureisen, das
sie so verharmlost.
Walter Heiling
8294 Unterrohr

Verstärkung für
die Redaktion
Thomas Trenkler
Ich gratuliere Ihnen ganz
herzlich zur Bereicherung
Ihres KURIER-Teams.
Herr Trenkler ist eine wunderbare Ergänzung Ihrer ja

auchschonbisherbestensaufgestellten Kulturredaktion.
Dr. Christian Strasser
MQ Wien
1070 Wien

Laizismus in
Frankreich
Freiheit der Religionen
Zu Ihrem Artikel „Eine brüchige Einheit“ 18. 1. über die
Attentate in Paris möchte ich
ein paar Informationen über
das Konzept des französischen Laizismus’ beisteuern.
Die Trennung von Kirche und
Staat bedeutet Neutralität
gegenüber der Religionen
und Laizismus im öffentlichen Raum.
Die französische Republik respektiert die Glaubensbekenntnisseundgarantiertderen freie Ausübung. Der Laizismus ist nicht der Feind der
Religionen, sondern steht für
die Freiheit und die Gleichbehandlung aller Religionen
ein. Die Behörden der Republik stehen im ständigen Dialog mit Glaubensvertretern
und unterstützen sie (Einrichtung eines französischen
Zentralrats der Muslime).
3,7 Millionen Franzosen, die
an dem Republikanischen
Marsch teilnahmen, haben
ihrer Solidarität mit den Opfern des Terrorismus Ausdruck verliehen sowie ihrer
Verbundenheit mit den
Grundwerten der Presseund Meinungsfreiheit und
des Rechtsstaates. Eine massive Unterstützung, die in ihrem Ausmaß und durch ihre
Beweggründe weit über die
Verteidigung einer satirischen Zeitschrift, deren Auflage übrigens in normalen
Zeiten eher bescheiden ist,
hinausgeht.
Die Tatsache, dass es in der
französischen Gesellschaft
Freidenker und militante
Atheisten gibt, spiegelt die
herrschende Freiheit und
Meinungsvielfalt im Land wider, darf aber nicht als exemplarisch für die Republik in
ihrer Gesamtheit gesehen
werden.
Pascal Teixeira da Silva
französischer Botschafter in
Österreich
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EZB – Geld siegt
über die Politik?
Sie hat nichts anderes, die Europäische
Zentralbank. Sie hat
Geld;dasunbegrenzt,
weil die EZB ihr Geld selbst
drucken kann. Reicht das?
ErsetztdieGeldschwemme
die Politik?
Der elegante Ausdruck
der Notenbanken für das
Gelddrucken, womit die
EZB Europa diesen Donnerstag beglückte, ist
Quantitative Easing (QE),
also monetäre Lockerung.
Als Entschuldigung wird
angeführt, dass die USA
und die Briten gleiches erfolgreich getan hatten. Das
stimmt nicht ganz.
1. Die amerikanische Notenbank Fed hatte wie die
Bank of England die Märkte mit dem QE Beschluss
überrascht. Die EZB diskutierte über QE für die Euro
Zone mehr als ein halbes
Jahr. Die Kommentare der
Wirtschaftsprofessoren
waren geschrieben, die
Analysen erstellt und die
Märkte hatten ihre Puts
und Shorts, und wie die
Spekulationsinstrumente
sonst heißen mögen,
platziert.
2. Der Fed und der BoE stehen mit den USA und mit
dem UK einheitliche Wirtschaftsräume mit einer geordneten Fiskal- und Wirtschaftsunion gegenüber.
Die Eurozone hat weder eine einheitliche Fiskalpolitik, noch stellt die Eurozone eine geordnete Wirtschaftsunion dar. Das, was
kurzfristig für Italien oder
Griechenland richtig sein
mag, gilt weder für
Deutschland noch für
Österreich.
3. Die EZB behauptete eine
Deflationsgefahr. Nur, wo
ist die Deflation?
Insider wiesen nach,
dass die Inflation lediglich
fiel, weil der Ölpreis sank.
Rechnet man den Faktor
Ölpreis weg, haben wir eine ziemlich normale Entwicklung der Preise. Die
Menschen sehen nichts
von einer schädlichen Deflation,weildienichtdaist.
Der
windmühlenhafte
Kampf der EZB gegen niedrige Inflationsraten zeugt
nicht von sinnhafter Geldpolitik.
4. Die EZB will mit zusätzlicher Liquidität die Investitionen fördern, mehr Kredite in die Wirtschaft pumpen. Nur, es gibt genug Liquidität.
Ja, es stimmt, es wird in
Europaderzeitzuweniginvestiert, auch in Österreich.Nur,dasschlechteInvestitionsklima
hängt
nicht mit Geldmangel zusammen. Es fehlt das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung; es sind
die Zweifel an der Politik
und den Rahmenbedingungen, die Unternehmen
zögern lassen, ob der richtige Zeitpunkt für das mit

einerInvestitionverbundene Risiko ist.
Die EZB hat mit ihrem
Beschluss
der
Geldschwemme auf politischen
Druck reagiert, vor allem
aus Staaten in wirtschaftlicher Krise wie Italien und
Frankreich. Dass die EZB
sich so offen zeigte für politische Intervention, steigert die Zweifel an der Unabhängigkeit der Europäischen Notenbank. Während frühere EZB PräsidentenwieDuisenbergundvor
allem Trichet (ein Franzose!) den Konsens suchten,
auch den Konsens mit den
Deutschen, nutzte Mario
Draghi seine SüdstaatenMehrheit, um alle, die Bedenken hatten, hemmungsloszuüberstimmen.
Nun lässt sich betrauern,
dass die Konstruktion des
unbefriedigenden Abstimmungsmechanismus der
EZB in den 90er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts von
den Deutschen geschriebenwurde.Aberkeinanderer Präsident hatte sich aus
politischen Gründen der
Schwächen der Konstruktion so hemmungslos bedient wie Draghi.
Draghi
dementierte
sein Interesse an einer politischen Spitzenposition in
Italien.Aberoffenbarsuchte er die Zustimmung der
italienischen Presse. Und
Draghi dementierte, dass
sein Geldpolitik etwas mit
seiner Vergangenheit bei
Goldman Sachs zu tun hätte. Aber offenbar suchte er
die Zustimmung der angloamerikanischen Finanzmärkte.

Nichts als Geld
Was in Rom, New York und
London übersehen wird,
die EZB hat nur ein Instrument und das ist das Geld,
sonsthatsienichts.DieEZB
kann Geld drucken; die
EZB kann aber weder politische Rahmenbedingungen schaffen, noch ein Pensionssystem reformieren,
noch Arbeitsmarktpolitik
betreiben.
Und das ist das Gute an
dem übereilten Beschluss
der EZB vom 22. Jänner:
Die EZB hat ihr Instrumentariumausgeschöpft.Mehr
kann sie nicht mehr tun.
Die Zinsen sind unten,
Staatspapiere werden gekauft und QE betrieben.
Damit endet die Hoffnung
für so manchen Politiker,
darauf zu bauen, dass die
EZB was machen werde,
wenn es wieder eng wird.
Jetzt ist es Zeit für politische Reformen. Jetzt sind
die Regierungen und die
Parlamente gefragt. Vielleichtisteinansichfalscher
Schritt der EZB der richtige
Hebel in Richtung Strukturreform und zu dem, was
der Euro Zone bisher fehlte, nämlich die Wirtschaftspolitische Union.

Prof. Dr. Karl Jurka ist Europaexperte und
Politikberater in Berlin und Paris

