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Die Gunst der Stunde
Gianluca Wallisch  

Es klingt schon fast makaber: Eigentlich war das Gip-
feltreffen der Außenminister des Europarats in Wien 
für die 1949 gegründete Organisation ein Glücksfall. 

Diese älteste internationale politische Organisation des 
Kontinents soll die Demokratie stärken sowie Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Das Problem: 
Man wird im täglichen Politgeschäft kaum wahrgenom-
men. Nun bot sich eine seltene Chance, diese wichtigen 
Prinzipien im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt 
auf der globalen Medienbühne zu betonen.  

Natürlich kann auch der Europarat nicht zaubern, und 
so deutet auch nichts darauf hin, dass der Konflikt zwi-
schen Kiew und Moskau kurzerhand diplomatisch gelöst 
werden könnte. Doch die Tatsache, dass rund 30 Außen-
minister, dutzende Diplomaten und mehr als 250 Journa-
listen nach Wien gekommen sind, ist ein Zeichen dafür, 
dass die internationale Gemeinschaft wirklich bemüht ist, 
jede noch so kleine Chance zu ergreifen, um Fortschritte 
zu erwirken. Dazu kann auch der „kleine“ Europarat bei-
tragen – in diesem Fall vielleicht sogar besser als EU, OSZE 
oder Uno, allesamt kritisiert für ihre Form der Realpolitik. 

Sollte der Europaratsgipfel auch bloß dazu gedient ha-
ben, einen Weg zu weiteren, ernst gemeinten Gesprächen 
eröffnet zu haben, so hat die Organisation einen Erfolg er-
zielt – nicht nur zur Befriedung des Konflikts, sondern auch 
für die eigene politische Bedeutung. 

Falsche Zurückhaltung
Petra Stuiber 

Man kann es ausdrücken wie der britische Außenmi-
nister William Hague: Die Entführung der mehr als 
200 überwiegend christlichen nigerianischen 

Schulmädchen durch die islamistische Terrorsekte Boko 
Haram ist „widerwärtig, ekelerregend“. In einem fast höh-
nisch anmutenden Bekennervideo sagte der Anführer der 
Truppe, man werde die Mädchen an heiratswillige musli-
mische Männer verkaufen – „es gibt einen Markt dafür“. 
Zynischer Zusatz: „By Allah“, schließlich will man einen 
islamischen „Gottesstaat“ errichten.  

Diesen Markt gibt es in der Tat. Und dafür gibt es tref-
fendere Worte als „widerwärtig“: Das ist Menschenhandel 
mit dem Ziel systematischer Vergewaltigung – ein schwe-
res Verbrechen, noch dazu verübt im Namen der Religion. 

Wo bleiben die hohen Würdenträger des Islam, die die-
se Verbrecher, am besten in einer gemeinsam verfassten 
Erklärung, scharf und unmissverständlich verurteilen? 
Boko Haram betreibt Religionsmissbrauch, und das sollten 
die Führungskräfte dieser Religion auch aussprechen.  
Noch dazu, wo zahlreiche praktizierende Musliminnen 
und Muslime Boko Haram längst, etwa via Online-Petition, 
Twitter oder Facebook, in die Schranken gewiesen haben. 

Hier geht es auch darum, die böswillige Vermischung 
von Islam und Islamismus, die von westlichen Kultur-
kämpfern so gerne betrieben wird, offensiv zu unterbin-
den. Genau jetzt wäre die bestmögliche Gelegenheit dazu.

Freikaufen ist keine Option
Sigi Lützow 

Dass dem Fußball zurechenbare Gewalttaten populis-
tische Reflexe auslösen, ist nichts Neues. Und es ist 
durchaus verständlich, dass der Fiorentina-Tifoso 

Matteo Renzi, nachdem er in Begleitung seiner Kinder die 
Ausschreitungen anlässlich des italienischen Cupfinales 
zwischen Napoli und Fiorentina im Römer Olympiastadion 
miterlebt hat, die Vereine für das Verhalten ihrer Anhän-
ger finanziell mitverantwortlich machen will.  

Allerdings ist fraglich, ob sich der Wunsch des neuen 
Premierministers, Italiens Fußball gewaltbereiten Grup-
pierungen zu entwinden, um ihn den Familien wiederzu-
geben, schon dadurch erreichen lässt, dass man die Verei-
ne an den Sicherheitsaufwendungen beteiligt. Tatsächlich 
werden die jährlichen Kosten für Polizeieinsätze rund um 
den Profifußball in Italien auf 45 Millionen Euro beziffert. 

Um diese Summe, die der Steuerzahler zu tragen hat, be-
kommt der SSC Napoli – letztendlich ein mittelständisches 
Unternehmen – einen sehr guten Stürmer. Die Vereine 
könnten die Kosten dennoch stemmen, und sei es, wie üb-
lich, auf Pump. Das hieße aber auch, sie aus der Verant-
wortung zu entlassen. Wer Polizisten wie Fußballer be-
zahlt, braucht sich der Konfrontation mit dem eigenen An-
hang nicht mehr zu stellen. Entzieht man gewaltbereiten 
Gruppen die fußballerische Ausrede, bleibt die pure Kri-
minalität, die wirklich ein Fall für die Polizei ist. Sie zu 
entkleiden ist Aufgabe der Vereine – auch in Österreich. 

FUSSBALLRANDALE UND IHRE KOSTEN

BOKO HARAMS VERBRECHEN

KRISENGIPFEL DES EUROPARATS ZUR UKRAINE

Zwar fehlten dem 
Verkoster David 
Schildknecht 

„(fast!) die Worte“. Doch 
konnte er zumindest 
schriftlich festhalten, 
dass der Riesling Vino-
thek 1995 vom Weingut 
Nikolaihof, der 2012 ge-
füllt wurde, als Erster in 
Österreich 100 Punkte in 
Robert Parkers The Wine 
Advocate erhalten soll. 
Seit 1978 publiziert Par-
ker diesen Newsletter, 
der trotz vieler Diskus-
sionen als die einfluss-
reichste Weinpublika-
tion der Welt gilt. 

Parker arbeitet mit 
einem Verkosterteam, in 
dem Schildknecht der 
Mann für Österreich und 
etliche andere zentral-
europäische und ost-
amerikanische Wein-
bauregionen ist. Beim 
Nikolaihof-Riesling, der übrigens mit 
12,5 Volumenprozent kein alkoholi-
sches Schwergewicht ist, schwärmt er 
von den blütenhaften Aromen, von 
Vogelbeere und Mandeln, von subtiler 
steiniger Mineralität und einer endlo-
sen Leichtfüßigkeit, sodass er sich fra-
ge, ob man überhaupt noch von „Fi-
nish“ reden könne, wenn der Ge-
schmack einfach nicht enden wolle.  

Mit der Höchstwertung von 100 
Punkten wirft man beim Wine Advo cate 
nicht um sich. Für einen solchen Wein 
spielt vieles zusammen: Beginnend mit 
Rebsorten, die an richtiger Stelle ge-
pflanzt wurden – bei diesem Riesling 
ein Flecken hinter Mautern, „Im Wein-

gebirge“ genannt, der  
seit 511 in historischen 
Schriften als Weingarten 
geführt wird. Der Boden 
bietet jene „leichten“ und 
kargen Bedingungen, 
unter denen Riesling zur 
Hochform aufläuft. Dazu 
kommt jahrzehntelange 
biodynamische Arbeits-
weise, die sich aus öko-
nomischer Notwendig-
keit ergab: Als Vater 
Saahs 1960 übernahm, 
erzählt Nikolaus Saahs, 
war „einfach nichts da, 
vor allem kein Geld“ für 
das, was damals an Hilfs-
mitteln in Mode kam. 
1971 kam Mutter Christi-
ne auffden Hof, die durch 
ihre Freundschaft mit 
einer anthroposophisch 
arbeitenden Kinderärz-
tin mit den Methoden 
Rudolf Steiners bekannt 
gemacht wurde. Dies 

führte zur Biodynamie nach Demeter.  
Dass der Riesling so lange im 3000-

Liter-Eichenfass reifte, liegt daran, 
dass man am Nikolaihof nicht am „Je 
jünger ein Wein, desto lieber“-Spiel 
teilnimmt. Dahinter steckt Qualitäts- 
und Sicherheitsdenken, so Saahs ju-
nior: „Weine brauchen Zeit. Und wenn 
es zu Ausfällen kommt, sind Jahrgän-
ge da, die man verkaufen kann.“ Seit 
1990 zweigt man Teile des besten Fas-
ses ab und belässt sie dort, bis sich der 
Familienrat einig ist, dass der Wein 
perfekt ist. Dann wird er als „Vino-
thek“ gefüllt – in diesem Fall nach 17 
Jahren. Sein Preis pro Flasche: Rund 
125 Euro.  Luzia Schrampf
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Der Bioriesling, 
der es an die 

Weltspitze schafft

100 Punkte für Topwein 
vom Nikolaihof.  
Foto: Anna Marie Lun

Dem Shitstorm entgegensteuern 
 

Eine Steuerreform könnte die Koalition retten – das geht nur mit Gegenfinanzierung
kürzen, nur um aus Rücksicht auf die 
Quote auf höhere Ökosteuern zu ver-
zichten. Selbige liegen in Österreich 
ohnehin unter dem EU-Schnitt. 

Viel mehr trifft das noch auf Vermö-
genssteuern zu, die weit wachstums-
freundlicher als die überstrapazierte 
Einkommenssteuer sind. Der Behaup-
tung, dass diese mit mittelstandsver-
träglichen Freibeträgen nur Peanuts 
brächten, widersprechen Studien, die 
nicht von den üblichen rot-grünen 
Verdächtigen in Auftrag gegeben wur-
den. Und selbst wenn der Erlös über-
schätzt wird: Mit Erbschaftssteuer 
und einer aufgefetteten Grundsteuer 

geht sich eine Arbeitsentlastung alle-
mal leichter aus als ohne. 

Für Faymann birgt der allgemeine 
Unmut deshalb eine Chance. Der SPÖ-
Chef müsste den von den Medien über 
die Expertenschaft bis zu den eigenen 
Genossen ertönten Ruf nach einer 
Steuerreform nützen, um die Maxi-
malposition seines Widerparts – keine 
Gegenfinanzierung – zu untergraben. 
Komfortabel ist diese ohnehin nicht: 
Dass Spindelegger vier Millionen Ein-
kommensteuerzahler vertröstet, um 
80.000 Betuchte vor der roten „Millio-
närssteuer“ zu schützen, werden auch 
nicht alle ÖVP-Wähler verstehen.

Erst den Leuten den Mund wäss-
rig machen, dann sie verhungern 
lassen: So speist die Regierung 

jene Wähler ab, die das Versprechen 
der Steuersenkung ernst nahmen. Fi-
nanzminister Michael Spindelegger 
will nicht, solange nicht Wirtschafts-
boom, Föderalismusreform oder ein 
anderes Wunder Geld in die Kasse 
spülen. Kanzler Werner Faymann 
traut sich nicht, weil ein Insistieren 
auf einer Vermögenssteuer zur Gegen-
finanzierung den Koalitionsfrieden 
gefährden könnte – auch wenn dieser 
allmählich an Grabesruhe gemahnt. 

Die Zores dafür werden beide ern-
ten. Man muss ja nicht wie der Öko-
nom Friedrich Schneider einen Volks-
aufstand an die Wand malen, doch aus 
dem permanenten Shitstorm kommt 
die Koalition so nicht heraus. Natür-
lich lässt sich im Handumdrehen kein 
kluges Konzept erstellen, aber ein 
straffer Zeitplan mit konkreten Zielen 
wäre das Mindeste, um Glaubwürdig-
keit zu gewinnen. Denn es gibt Alter-
nativen zum Warten auf bessere Jahre 
und (angekündigte) Strukturreformen 
mit langer Vorlaufzeit, sofern die Re-
gierung nicht einer Illusion erliegt: es 
allen recht machen zu können. 

Potenzial schlummert im Steuer-
system selbst. Die Umsatzsteuer 
ist von Ermäßigungen durchlö-

chert, dazu gesellen sich mehr als 550 
Begünstigungen im Einkommens-
steuerrecht – mit so absurden Ausrei-
ßern wie dem ökologisch fatalen 
Dienstwagenprivileg, das zuletzt wie-
der nur homöopathisch beschnitten 
wurde. Für jeden Vorteil wird sich 
eine Lobby ins Zeug legen, doch das 
gemeinsame Ziel – eine Senkung des 
leistungsfeindlich hohen Eingangs-
steuersatzes im Gegenzug – sollte der 
Koalition ein Wickel wert sein. 

Mit dem Streichen mancher Aus-
nahmen ist es aber nicht getan. Will 
die Koalition Arbeit vor dem Sankt-
Nimmerleins-Tag entlasten, wird sie 
angesichts von Hypo-Kosten und 
Nulldefizitgebot der EU nicht umhin-
kommen, andere Steuern anzuheben. 
Die viel beklagte Abgabenquote bliebe 
dann zwar auf insgesamt hohem 
Niveau, doch dieser Wert sagt ohne-
hin wenig über die finanzpolitische 
Vernunft eines Staates aus. Einspa-
rungen sind an vielerorts nötig, aber 
nicht per se sinnvoller als Steuererhö-
hungen – es kommt drauf an, wer oder 
was belastet wird: Es wäre ein schlech-
ter Deal, etwa Umweltförderungen zu 

Gerald John
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