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ARTS und die Kunst der Kapitalanlage 

Ein Hoch auf die Moderne  

Dies ist wahrlich nicht neu: Die Welt (auch der Finanzmarkt) unterliegt einem ständigen 
Wandel. An den Börsen haben neue Technologien, Computerisierung, Digitalisierung 

und anderes Innovatives die Oberhand gewonnen. Das Börsenparkett und das System 

des „open outcry“ sind obsolet. Vor ca 40 Jahren hat mich der Schweizer Banker 

Rudolph J. Kaderli in mehreren Gesprächen mit seiner These vertraut gemacht, wonach 

Kurstrends und Investments an den Weltbörsen mit mathematischen Formeln nicht zu 

errechnen seien. Kaderli setzte auf emotionsgetriebene Investment-Entscheidungen.  
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Kaderli versuchte seinerzeit, mir klar zu 

machen, dass die weitgehend automati- 
sierten Aktivitäten der damals sehr popu- 

lären CTA – Commodity Trading Advisors 

an den US-Derivatebörsen zum Misserfolg 

verurteilt seien. Sein Buch „Das Geheimnis 

der Börse – Die Anlagestrategie“ nimmt in 
meiner Bibliothek noch heute einen 

Ehrenplatz ein. Klar, Kaderli - das weiß 

man heute – hatte den Lauf der Welt 

damals nicht wirklich richtig erkannt. 
Heute wissen wir: die Finanzwelt verändert 

sich laufend. In der modernen Börsenwelt 

sind mathematische auf Algorithmen ba- 

sierte Investmentmodelle längst keine Sel- 

tenheit mehr. Sie sind aufgrund der fast 
zur Perfektion entwickelten fortschreiten- 

den Technologisierung, Automatisierung 



und Digitalisierung nicht nur Fakt, 

sondern die großen Gewinner. Mit „Science 

Fiction“ hat all dies so gut wie nichts zu tun 

– sondern vor allem mit den Segnungen 

und nicht zuletzt auch den Herausforde- 
rungen der „Moderne“. Dass die Entwick- 

lung auf diesen Gebieten der Finanzmarkt-

Hochtechnologie allerdings auch ein gros-

ses Risiko darstellen kann, hat Bill Gates 

bereits vor vielen Jahren dargelegt, als er 
AI / KI (artifical intelligence / künstliche 

Intelligenz), Automatisierung, Digitalisie- 

rung und Roboter als etwas kommendes 

Großes, aber eben auch als die größte Ge- 

fahr für die Notwendigkeit von Menschen 

bezeichnete. Schreitet diese moderne Zeit 
voran, könnte der Mensch im Prinzip auf 

dem Planeten Erde, ja sogar im Universum, 

als überflüssig gelten, warnte Gates vor 

vielen Jahren bereits. Es lebe die Vergan- 

genheit …………..   

Computer und Software 

diktieren die Anlagewelt 

Immer stärker werden in der Fondsbran- 
che computergesteuerte Algorithmen ent- 

wickelt und eingesetzt, die jene Anlage-

Instrumente (Aktien, Fonds, Devisen etc) 

auswählen sollen, die für ein nachhaltiges 

Gewinnwachstum und eine geringe 
Volatilität sorgen. Hierzu scannt der 

Algorithmus systematisch Berichte über 

Aktien oder (im Falle von ARTS) von 

Investmentfonds, von Nachrichten und 

Social-Media-Kanälen, um so zu erfahren, 

welche Instrumente für Investments 
geeignet sind und welche andererseits 

gemieden werden sollten.  

Wohl kein anderer Fachmann hat damals 
bereits die Zukunft mit regelgesteuerten 

quantitativen auf Computer und Software 

basierenden Investments in Europa in der 

Folge dann so perfektioniert wie Leo Willert 

– und das seit vielen Jahren. Der Gründer 

und CEO von ARTS Asset Management 
GmbH – einer zur C-Quadrat Investment 

Group zählenden österreichischen Fonds- 

gesellschaft  - schwört auf seine Modelle, 

deren Fokus auf quantitativen Total Re- 

turn-Strategien liegt. Das proprietäre tech- 
nische Handelssystem bildet die Grundlage 

für das aktive Fondsmanagement, bei dem 

alle Anlageentscheidungen unabhängig 

von menschlichen Emotionen getroffen 

werden. Im Gegensatz zu anderen meist 

klassisch gemanagten Fonds orientiert 
sich der Anlageerfolg der Arts Total Return 

Fonds nicht an einer Benchmark, sondern 

er versucht, durch Anlagen in Investment- 

fonds langfristig in allen Marktphasen 

absolute Gewinne zu erwirtschaften. Die 

Kernstärke der insgesamt 16 Fonds- 
produkte mit einem verwalteten Vermögen 

von 2,2 Mrd. € liegt vor allem in der Kom- 

bination ihrer mittelfristig trendfolgenden 

Ausrichtung und der permanenten 

Anpassung der Portfolios an die jeweilige 

Entwicklung der einzelnen Märkte.  

Ziel dieses Prozesses ist es, durch aktives 

Risikomanagement Verluste zu begrenzen, 

um langfristig positive Erträge zu gene- 
rieren. Basis für den erfolgreichen Einsatz 

der ARTS-Handelssysteme ist eine eigens 

entwickelte, mehrmals täglich aktualisierte 

Datenbank, die Daten von weit mehr als 

10.000 Investmentfonds und ETFs (also 
Exchange Traded Funds – Indexfonds) 

weltweit umfasst.    

  
Leo Willert – CEO und Gründer von ARTS.           Foto: Arts  

„Langfristig Werte zu schaffen und für 

kommende Generationen zu erhalten ist 
heute wichtiger denn je“, gibt Willert vor 

Journalisten in Wien die große Linie vor. 

Unbeständige Finanzmärkte und die sich 

rasant verändernde Investmentlandschaft 

seien für verantwortungsvolle Investoren 

eine große Herausforderung. Wer in 
längerfristigen Zeithorizonten denke und 

agiere, erwarte kontinuierlich solide Er- 

träge. „Unsere Fonds haben ihre Stabilität 

in vergangenen Krisen bewiesen und 

darüber hinaus auch in Boomphasen kon- 
tinuierlich Renditen erwirtschaftet“, fasst 

Willert zusammen. Die Fonds der Firma   

wurden in den vergangenen Jahren mit 

über 300 internationalen Auszeichnungen 

honoriert. Zudem: ARTS wurde vom „Geld-

Magazin“ zum neunten Mal zu Österreichs 

bestem Dachfondsmanager gekürt.  

Das bei ARTS eingesetzte Total Return 

Konzept sorgt für ein gezieltes systema- 



tisches Risikomanagement. Durch den 

konsequenten Einsatz einer von der 

Marktentwicklung abhängigen Aktienquo- 

tensteuerung und Stop-Loss-Systematik 

soll das Verlustpotential reduziert werden. 
In Märkten mit fallenden Kursen wird die 

Aktienquote schrittweise verringert, um so 

Verluste so gering wie möglich zu halten. 

Die ARTS Fonds verfügen, im Rahmen 

ihres Total Return-Ansatzes, über flexible 
Anlagerichtlinien. Dabei kann sowohl in 

Aktien-, Anleihe-, als auch in Geldmarkt- 

fonds bzw. geldmarktnahe Fonds investiert 

werden. Sektoren, Regionen und Länder, 

die mittelfristig positive Trends zeigen, bzw. 

die größte Chance auf künftige Kursge- 
winne zeigen werden dann im Portfolio 

entsprechend höher gewichtet. 

 

Der Rundgang durch Wien auf der Suche nach der 
Geschichte des Geldes.                         Foto: Udo Rettberg   

Zu welchem anlagetaktischen Ergebnis ist 

Leo Willert im Rahmen seines beruflichen 

Lebenswegs über die Jahre hinweg 

gelangt? Er erklärte im Rahmen seines in 

Wien gehaltenen Referats, dass so ge- 
nannte Buy & Hold-Strategien (also kaufen 

und liegen lassen) aufgrund der „Draw-

downs“ (also der Kursrückschläge) und der 

zeitlich oft sehr langen Erholungsphasen 

zu risikoreich seien. „Aktives Trading kann 

diese Risiken reduzieren“, so die Folge- 
rung. Aber die Suche nach einem funk- 

tionalen Handelssystem stelle in diesem 

Kontext durchaus eine Herausforderung 

dar. Mehrere Untersuchungen würden 

jedoch zeigen, dass bereits einfache 

quantitative Anlagesysteme Experten-

Handeln übertreffen können. Interessant 

sei dabei die Nutzung des Momentums; 

denn die Momentum-Strategie sei die wis- 
senschaftlich am meisten untersuchte 

Strategie der vergangenen 20 Jahre, die – 

und das überrascht nicht - in nahezu allen 

Anlageklassen und Zeitfenstern funk-

tioniert. „Momentum-Strategien sind ein 
idealer Baustein für ein breit gestreutes 

und ausgeglichenes Portfolio“, folgert Leo 

Willert.  

Die Schwächen der 
Buy & Hold-Strategie 

 

Die wissenschaftliche Forschung lasse den  

Schluss zu, dass aktives Traden allerdings 

keinen wirklichen Mehrwert bringt. In 

Anlehnung an die von Professor Eugene 

Fama an der Uni Chicago entwickelte 

Markteffizienz-Hypo- these gelte nach wie 
vor, dass es ohne Inkaufnahme eines 

zusätzlichen Risikos kaum möglich ist, 

besser als der Markt zu performen. In 

Anlehnung an diese Hypothese von Fama 

ist es ohne zusätzliches Risiko daher nicht 
wirklich möglich, besser als der Markt zu 

performen. Im Jahr 2015 zeigte zudem eine 

von CNN erarbeitete Studie, dass rund 86 

% der aktiven Large-Cap-Fondsmanager 

ihre Benchmark – also die vom 

Fondsmanagement selbst gesetzte 

Messlatte - nicht übertroffen haben. 

Die Strategie „buy and hold“ – also Aktien 

zu kaufen und zu halten - hat sich 

langfristig bewährt. In den USA haben 
Anleger, die dieser Theorie gefolgt sind, 

über rund 100 Jahre hinweg 6,7 % p.a. 

verdient, legte Willert eine entsprechende 

Statistik vor. Das wiederum belegt nach 

Meinung von Psychologie-Professor Paul E. 
Meehl von der Uni in Minnesota, dass 

Anleger stärker auf den Algorithmus und 

demgemäß auf das Momentum setzen 

sollten. „Das ist seit 200 Jahre eine 

bewährte Strategie in allen Anlageklassen“, 

folgert Willert. Momentum ist die 
bedeutendste Anomalie  an den Märkten, 

hat vor Jahren auch bereits Eugene Fama 

erkannt. Ungeachtet dessen, so betont Leo 

Willert finde Momentum-Trading bisher in 

der Praxis kaum Anwendung bzw. 

Verwendung. 



 

MOMENTUM 
Die Bezeichnung „Momentum“ ist nicht zuletzt an den Finanzmärkten von großer Bedeutung. Der 
Begriff bezieht sich auf den „Schwung“ oder „Impuls“ einer Kurs- oder Preisveränderung über einen 
bestimmen Zeitraum hinweg. Das Momentum wird vorrangig bei der Analyse eines Zyklus‘ 
verwendet. Die Darstellung kann bei der Chartanalyse in graphischer Form erfolgen. Anhand des 
dargestellten Indikators können sowohl die Trendintensität und in der Folge dann auch eine in der 
Zukunft mögliche Trendänderung abgeleitet werden. Chartisten können so mögliche Kauf- und 
Verkaufssignale erstellen. Zur Momentum-Berechnung kann die Formel „(C / Cx) x 100“ verwendet 
werden. C ist der aktuelle Kurs des Finanzinstruments. Cx definiert den Schlusskurs desselben 
Finanzinstrumentes vor einer bestimmten Anzahl von x Tagen. Für eine kurzfristige Berechnung wird 
ein Wert zwischen 12 und 30 Tagen herangezogen. Um das Momentum oder den Schwung prozentual 
darzustellen, wird die Rate of Change (RoCO) berechnet. Hierbei wird der Kurs vor x Tagen vom 
aktuellen Kurs subtrahiert. Das Ergebnis wird wiederrum durch den Kurs von vor x Tagen dividiert. 

 

Dem weltbekannten britischen Ökonomen 

John Maynard Keynes werden die Worte 

zugeschrieben, wonach „in einer irra- 

tionalen Welt nichts so unheilvoll ist wie 
eine rationale Investment-Politik.“ Das 

betonte Professor Teodoro D. Cocca von der 

Johannes Kepler Universität (JKU)  in Linz 

im Rahmen eines in der Schottenfeldgasse 

in Wien gehaltenen Gastreferats mit Blick 

auf die Rolle der Psychologie bei 
Anlageentscheidungen in der Finanzwelt – 

also des breiten und spannenden Themas 

Behavioral Finance, dem Verhalten der 

Kapitalanleger also.  

Als Quellen fehlerhafter Entscheidungen 

auf Seiten der Kapitalanleger nannte der 

Wissenschaftler Teodoro D. Cocca zum Bei- 

spiel  einen eingeschränkten Informations- 

stand auf Seiten der Investoren, und 
beschränkte kognitive Verarbeitungsfähig- 

keiten sowie darüber hinaus letztlich auch 

psychischen Stress. 

Eine Ursache für kritisch zu beurteilende 
Investment-Entscheidungen sei auch im 

Herdentrieb der Anleger zu sehen. „Neben 

dem „intentional herding“ – dem Kopieren 

des Verhaltens anderer Personen, ohne 

dass hierfür grundlegende Informationen 
vorliegen - gibt es auch Herdenverhalten 

als Reaktion auf die Bekanntgabe von 

fundamentalen Daten – also ein so 

genanntes „spurious herding“, sagte 

Cocca. Die selektive Wahrnehmung könne  

 

(wie schon oft in der Praxis erlebt) dann 

zum Phänomen des  Herdenverhaltens 

führen, also dazu, dass das Verhalten von 

mehreren Personen gleichzeitig in dieselbe 
Richtung führt. „Herdenverhalten ist eine 

Heuristik emo- tionalen Ursprungs (also 

eine Lehre) und steht im Ruf, für größere 

Volatilität, Destabilisierung der Märkte 

und Erhöhung von deren Unsicherheit 

mitverantwortlich zu sein“, so Coccas 
Schlussfolgerung. Dagegen führe 

Konformitätsdruck zu „sozialem also 

psychischem Schmerz“ bei einem 

Verhalten, das von dem der Anlegerherde 

abweicht.  

Mehr oder weniger unterliegen alle 

Personen an den Märkten der Gefahr 

(psychologisch bedingt), sich irrational zu 

verhalten. Daher müsse in der Geldanlage 
von heute stets die Psychologie mit be- 

rücksichtigt werden. Denn generell gelte, 

dass die Märkte aus einer Vielzahl von 

Gründen heraus sehr stark zu 

Herdenverhalten neigen. Mit Blick auf das 
Momentum kamen sowohl Cocca als auch 

Willert in etwa zu gleichen Schluss- 

folgerungen. „Momentum ist die an den 

Märkten beobachtbare Folge von 

Herdenverhalten“, bringt Cocca seine 

Beobachtungen auf den Punkt. Ebenso wie 
Theo Willert äußert sich auch Cocca 

vergleichsweise positiv zur Zukunft des 

Momentum-Investings.  

  

 



Wenn die Mutter nach Armenien geht 

Europa im Blick   

Die im Jahr 1991 von Alexander Schütz 

und Günther Kastner in Wien gegründete 
C-Quadrat Investment Group setzt sich 

aus mehreren unabhängigen Asset 

Management Firmen zusammen. Diese 

sind sowohl auf quantitative als auch auf 

diskretionäre Absolut- und Total-Return-
Strategien spezialisiert. Ziel aller 

Aktivitäten ist kontinuierliches und 

nachhaltiges Wachstum für institutionelle 

Investoren und Privatanleger. Die Gruppe 

ist aktuell mit Büros in Wien, London, 

Frankfurt, Paris, Genf, Zürich, Madrid und 
Jerewan vertreten. Sie ist in mehr als 21 

Ländern Europas und Asiens aktiv.  

 

C-Quadrat bietet  auch individuelle 

Lösungen in Form von Partnerfonds und 
Zertifikaten an. Darüber hinaus ist die 

Unternehmensgruppe seit vielen Jahren in 

den Bereichen Nachhaltigkeit und Social 

Impact Investing engagiert. Die 

vorübergehend börsennotierte C-Quadrat-

Gruppe – die mit Chinas HNA und der 
Deutsche Bank AG – einst mächtige 

Großaktionäre hatte, gilt als innovativ. 

Kooperationen z B mit Talanx zeugen vom 

guten Ruf, den das Unternehmen in der 

Finanzbranche genießt.  
 

Zuletzt hat das Unternehmen neue 

expansive Wege beschritten. Gerade in den 

vergangenen Tagen hat die C-Quadrat 

Ampega Asset Management Armenia – ein 

Joint Venture der österreichischen C-
Quadrat-Gruppe und Talanx-Asset-

Management-Gruppe in Köln - den ersten 

offenen Publikumsfonds einer 

ausländischen Investmentgesellschaft in 

Armenien lanciert. Der Fonds repliziert die 
Zusammensetzung des von C-Quadrat 

Ampega Asset Management Armenia 

verwalteten staatlichen Pensionsfonds des 

Landes. Man sei vom langfristigen 

Potenzial der Kaukasus-Region überzeugt, 

hieß es in Wien zur Begründung.  Der 
derzeit ausschließlich in Armenien zum 

Vertrieb zugelassene Publikumsfonds steht 

sowohl lokalen als auch internationalen 

Investoren offen. Bei der 

Investmentstrategie orientiert sich das 
Fondsmanagement am bereits seit 2014 

erfolgreich gemanagten Spezialfonds für 

staatliche Pensionsanlagen (aktuelles 

Volumen 200 Mio. € bzw. 108 Mrd. 

armenische Dram). Maximal 25 % des 

Fonds werden in Aktien oder Aktienfonds 
und in aktienähnliche Anlagevehikel 

angelegt. In der armenischen 

Lokalwährung Dram denominierte 

Wertpapiere machen einen Anteil von 

mindestens 60 % aus. Armenien wird bei 
C-Quadrat als Frontier Markt mit guten 

Wachstumsaussichten und stabilen 

makroökonomischen Rahmenbedingungen 

gesehen. Das Land im Kaukasus mit rund 

drei Millionen Einwohnern wird nach IWF-

Schätzungen 2019 voraussichtlich ein BIP-
Wachstum von 4,6 % erreichen, was dem 

Wachstumsniveau der letzten Jahre 

entspricht. Armenien verfügt über eine 

stabile demokratische Regierung und weist 

eine geringe Inflation und ein moderates 
Haushaltsdefizit in Höhe von zwei Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts auf. 

„Mit dem Start des neuen Publikumsfonds 

bieten wir Anlegern die Möglichkeit, am 
wachsenden armenischen Markt 

teilzuhaben und ihre Anlagen geografisch 

zu diversifizieren“, sagt Dr. Arman 

Vardanyan, CEO von C-Quadrat Ampega 

Asset Management Armenia.  C-Quadrat 
Ampega Asset Management Armenia fühlt 

sich als aktiver Teilnehmer an der Finanz- 

und Wirtschaftsentwicklung Armeniens 

auch sozialen Themen verpflichtet. 

Entsprechend engagiert sich der Asset 

Manager bei sozialen Projekten in der 
Region. „Wir sind überzeugt, dass bei aller 

Freude über die dynamische und robuste 

Wirtschaftsentwicklung die Hilfe für 

Bedürftige und Schwache nicht vergessen 

werden darf“, heißt es bei C-Quadrat 

Ampega.  

Dass die Expansion der Österreicher 

anhält, zeigt eine neue Meldung, die 

besagt, dass sich C-Quadrat Asset 
Management mit dem ESG-High Yield 

Credit-Team der Londoner 

Investmentboutique JAR Capital verstärkt. 

Das Team gilt als einer der Pioniere in der 

Branche für europäische High-Yield-

Unternehmensanleihen. Auf 
Nachhaltigkeit hat es dabei bereits 

frühzeitig gesetzt, indem das Thema bei 

solchen hochverzinslichen Anleihen  

bereits seit 2014 von JAR Capital als 

erstem Fondsmanager überhaupt 



systematisch in den Investmentprozess 

integriert wurde. Damit wird auch das 

Management des in Luxemburg 

domizilierten UCITS-Fonds (Volumen: 83 

Mio €) von C-Quadrat Asset Management 

übernommen. 

„Wir freuen uns, dass mit dem Team sehr 

erfahrene Manager und Analysten im 
europäischen High Yield-Bereich jetzt C-

Quadrat Asset Management zusätzlich 

unterstützen und unser Produktangebot 

ergänzen. Mit der zu uns passenden 

Nachhaltigkeitsphilosophie werden die 

neuen Kollegen dazu beitragen, dass wir 
unsere Position als führender Anbieter von 

nachhaltigen Investmentprodukten weiter 

ausbauen“, sagte Günther Kastner, 

Geschäftsführer der C-Quadrat Asset 

Management GmbH. Das neu zu C-Qua- 

drat Asset Management stoßende Team 

arbeitet bereits seit fast zwei Dekaden  er- 

folgreich zusammen. Senior-Portfolio-Ma- 

nager Kerrin Tansley verwaltet seit 1990 

Fixed-Income-Fonds und seit 1996 Portfo- 
lios im Europa-High-Yield-Bereich -  

zunächst für die Axa Colonia und dann ab 

1999 für Muzinich & Co. Carl Berthold, 

auch federführend für den Aufbau des Ge- 

schäftsbereichs, ist seit 2000 für die aktive 
Verwaltung von FI- und Kreditprodukten 

verantwortlich - u.a. für Deutsche Asset 

Management und Stanfield Capital Part- 

ners. Sowohl Tansley als auch Berthold 

waren Mitbegründer von JAR Capital 

Credit Management. „C-Quadrat Asset 
Management bietet für uns als Team, für 

unseren Fonds und alle Fonds-Investoren 

optimale Rahmenbedingungen“, freut sich 

Portfoliomanager Carl Berthold 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reise-Erlebnis Wien 

Das Land Mozarts im Wandel 

Der insgesamt 14 km ausmachende Fußmarsch durch die optisch ausgesprochen 
reizvolle Stadt Wien weckt zahlreiche Erinnerungen in mir. Der kurze Weg durch die 

geschichtlich sehr bedeutsame Hochburg in der österreichischen Metropole führt 

schließlich auch direkt an den Politzentralen des Landes vorbei. Hier haben unzählige 

politische Vertreter in den vergangenen Monaten nicht unbedingt politisches Geschick 

bewiesen. Das Gegenteil war vielmehr der Fall; denn Österreich wurde aus politischer 

Sicht im globalen Zusammenhang zur Lachnummer.  

 

   Die Hofburg im Herzen Wiens – Anziehungspunkt nicht für Touristen.                                                    Foto: Udo Rettberg   

Hier im Leopoldinischen Trakt der Hofburg 
befindet sich der Amtssitz des in Österreich 

stets auf sechs Jahre gewählten Bundes- 

präsidenten. Dieses Amt wird aktuell von 

Alexander Van der Bellen ausgefüllt. An 

diesem Samstag bekommt Van der Bellen 
Besuch von einem internationalen Staats- 

gast, wie nicht nur die mit Blaulicht durch 

die engen Einfahrtsbogen vorfahrende 

Wagenkolonne, sondern auch die Fanfaren 

der Marschmusik-Kapelle auf dem Innen- 

hof zeigen. Nach offizieller Begrüßung von 
etwa 15 Minuten sind die ausländischen 

Staatsgäste dann vergleichsweise rasch im 

Gebäude des Bundespräsidentensitzes 

verschwunden. Es kehrt trotz nach wie vor 

zahlreicher Schaulustiger aus aller Welt 
schließlich wieder etwas mehr Ruhe ein. 

Die Menschen können sich wieder Zeit für 

ihre Lieblingstätigkeiten nehmen: Smart-

Phone-Nutzung, Telefonieren und Fotogra- 

fieren. „Wien, Wien nur du allein sollst 
stets die Stadt meiner Träume sein.“ – 

Lang, lang ist’s her – oder?  

Am nicht weit entfernten Ballhausplatz 

hier in Wien befindet sich dann das 
Bundeskanzleramt, in dem zuletzt Brigitte 

Bierlein das Zepter schwang. Nach dem 

Ibiza-Skandal hatte Ex- und Vielleicht-

Bald Kanzler Sebastian Kurz das Zepter 

abgeben müssen. Der ÖVP-Vorsitzende, 



der als „Kaiser der sozialen Medien“ gilt, 

setzt jetzt nach dem Wahlsieg am 29. 

September indes auf eine neue 

Amtsperiode. Viele Österreicher drücken 

ihm die Daumen. Das aber heißt auch: 
Österreichs Politik bleibt im Fokus – in 

Europa und in der ganzen Welt. Dies wohl 

auch, weil Sebastian Kurz eine klare Linie 

in der Flüchtlings- und Integrationspolitik 

hat, die von der anderer europäischer 
Politiker (vor allem auch von der Linie 

Merkels und den „Wende-Gedanken“ des 

bundesdeutschen Innenministers Horst 

Seehofer) deutlich abweicht. Das Credo von 

Kurz: Hilfe für die Menschen – ja klar, aber 

vor allem vor Ort in den Krisenländern 

selbst. 

Dass Van der Bellen vor einigen Monaten 

die Sprache des „kleinen Mannes“ wählte, 
hat ihn bei einigen seiner Bürger populärer 

gemacht. „Wenden Sie sich nicht ange- 

widert von der Politik ab", hatte er „sein 

Volk“ gebeten. Er entschuldige sich für das 

Bild, das die Politik dort hinterlassen habe. 

Nach dem Bruch der Regierung sah er sich 
veranlasst, eine Fernsehansprache zu 

halten; denn er hatte erkannt: „Wir erleben 

bewegte Stunden in unserer Republik.“ 

Selten wurde in der Alpenrepublik so in- 

tensiv und emotional über Politik dis- 
kutiert - zu Hause, in der Schule und  am 

Arbeitsplatz." Viele würden verzweifelt 

sagen, das sei ja furchtbar und sie würden 

nicht verstehen, was da ablaufe. Für ihn 

sei das ein Grund, sich direkt an die 

Bürgerinnen und Bürer zu wenden, so der 

oberste Mann des Staates.  

Was war geschehen? Auf Videos war 

seinerzeit zu sehen, dass Austrias Ex-

Vizekanzler Heinz-Christian Strache und 
dessen politischer Schützling Johann 

Gudenus einer vermeintlichen russischen 

Milliardärs-Dame Staatsaufträge gegen 

Wahlkampfhilfe in Aussicht gestellt hatte. 

Es gab nach Veröffentlichung der 
Videobilder Rücktritte – auch Kanzler Kurz 

gab auf. „Wir alle haben ein Sittenbild 

gesehen, das Grenzen zutiefst verletzt, ein 

Bild der Respektlosigkeit, des Vertrau- 

ensbruchs, ja, der politischen Verwahrlo- 

sung", beklagte Van der Bellen den auf 

diese Weise angerichteten Schaden. „Be- 

sonders, weil viele Bürger jetzt in einer 

ersten Reaktion sagen, die Politiker sind eh 

alle gleich.“ Aber – so sei Österreich ein- 

fach nicht, so Van der Bellen. Den Beweis 
müssten aber alle gemeinsam erbringen. 

Sein Wunsch: „Ich bitte Sie herzlich, 

genauer hinzusehen."  

Er entschuldigte sich für das Bild, das die 

Politik in der Öffentlichkeit hinterlassen 

habe. „Wenden Sie sich aber bitte nicht 

angewidert von der Politik ab", bat er. „Mit 

Mut und Zuversicht kriegen wir das schon 

hin", sagte Van der Bellen. „Wir haben das 
in der Vergangenheit auch immer ge- 

schafft. Das ist ja etwas typisch Öster- 

reichisches", beendete er seine Ansprache. 

Das wiederum erinnert an Kanzlerin 

Ääääääntschie, die Deutschlands Bürger 
vor geraumer Zeit aufforderte und in die 

Pflicht nahm: „Wir schaffen das schon…..“ 

Das Problem: Ihr Beitrag dazu war über- 

schaubar, sehr überschaubar ,,,,,,,,, Das 

ist bis heute so geblieben.  

Die von mir rund um die Hofburg und 

später auch in der Wiener Innenstadt 

geführten Diskussionen zum politischen 

Zustand Österreichs und Europa förderten 

Erstaunliches zutage „Ja glaubst Du denn, 
den Bürger hat ein solches Verhalten von 

Politikern wirklich überrascht“, wurde mir 

von drei Seiten eine ähnliche Frage gestellt. 

Ein Banker hält die negativen kurzfristigen 

politischen Auswirkungen auch wegen des 
Wahlresultats („das macht Hoffnung“) 

indes für durchaus überschaubar. „Die 

Schere zwischen Armen und Superreichen 

wird weltweit weiter aufgehen“, erklärte ein 

Student. Die Frage nach der Demonstrati- 

onsfähigkeit und -willigkeit in Österreich 
und Europa beantwortete er treffend „Noch 

geht es vielen Menschen in Deutschland, 

Österreich und den Nachbarländern zu 

gut. Vorerst wird sich da mit Blick auf 

Straßen-Proteste wohl sehr wenig ändern. 
Aber langfristig möglicherweise schon 

……..“, deutete er auch mit einer 

entsprechenden Mimik und Gestik 

Hoffnung an. Denn bekanntlich stirbt ja 

die Hoffnung zuletzt….. – auch in Wien und 

in Österreich.    

 

 


