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Bis Oktober herrscht freies Farbenspiel

WenigGemeinsames
in der Regierung
und ein
Neuwahltermin.
Es wird ein heißer
innenpolitischer
Sommer.

Neuer Führungsstil
Das Erfolgsgeheimnis rund
um Kurz sei der Teamgeist,
meint ein enger Mitarbeiter.
Der Teamgeist ist wichtig für
eine eingeschworene Trup-
pe. Kurz wird als Chef nie-
malslaut,istbestimmt,agiert
mit einer klaren Struktur und
hat vor allem einen guten
Umgang mit Mitarbeitern.
Dieses hohe Lob kommt von
einem jungen Mitarbeiter.
Diese Haltung müsste bei al-
len Politikern üblich sein und
sollte daher nicht besonders
hervorgehoben werden müs-
sen. Innerhalb der Partei ist
das wahrscheinlich auch
leichter – wenn jetzt Neu-
wahlen kommen werden wir
ja sehen, ob das allgemein so
gilt?
Wadlbeisserei und Dirty
Campaigning sollten bei der
Wahl abgestraft werden.

Mag. Christiane Url
6020 Innsbruck

Wunderwuzzi
Brandstetter ist nun Vize-
kanzler, also ein unabhängi-
ger politischer Mandatar als
Kurzzeitregierungschef der
ÖVP. Kurz, der designierte
Obmann der Partei bzw.
Selbstpartei Kurz, hält sich
bis zum Wahltermin zurück
und übernimmt das Amt
nicht.

Eigentlichganzklar,dennein
Vizekanzlerdasein bedeutet
auchVerantwortungzuüber-
nehmen. Und zwar für all
das, was die Regierung bis
dahin beschließt. Aber das
will Kurz offenbar nicht, ob-
wohl die Koalitionsvereinba-
rungen mit der SPÖ auch sei-
ne Unterschrift tragen.
Da will wohl einer bis zum
Wahltermin als Wunderwuz-
zi erscheinen, der er nicht ist
und auch nie war.

Mag. Gerhard Kohlmaier
1020 Wien

Türkis
Meine herzliche Gratulation
der ÖVP zu Ihrer neuen Far-
be. Das Attribut „neu“ ist ja
nicht ganz passend, denn die
alteFarbe–Schwarz–istjaim
physikalischen Sinne keine
Farbe.
Schwarz bedeutet ja nur:
„Absolut kein Licht.“ Viel-
leicht gehen ja nun bei der
ÖVP einige Lichter an – das
wäre schön!

DI Manfred Uttenthaler
8053 Graz

Erinnerungen
Die letzte schwarz/blaue Re-
gierung war mir von Anfang

bis Ende ein Gräuel. Aber
Kurz ist ja nicht Schüssel.

R. Gala
via kurier.at

Weniger kann
viel mehr sein
Terror und Propaganda
Sehr geehrter Herr Schwarz,
das Thema Ihres Leitartikels
„DieMedienundVerbreitung
von Angst“ vom 24. Mai be-
schäftigt mich schon seit Mo-
naten. Wie Sie bin auch ich
der Meinung, dass zwar am
besten gar nicht über diese
Anschläge berichtet werden
sollte, um Attentätern und
Hintermännern keine Bühne
fürihrePropagandazugeben
und das natürlich nicht mög-
lich ist, will man dem Infor-
mationsauftrag der Medien
nachkommen. Um die Angst
nicht unnötig zu schüren,
scheint mir aber – neben Zu-
rückhaltung in Wort- und
Bildbericht – vor allem eines
nötig:Aufdietagelangenauf-
geregten Spekulationen und
Diskussionen über weitere
Täter, Netzwerke, Hinter-
männer, die Gefährdungsla-
ge in Österreich, die Taktik

der Terrororganisationen, ih-
re Rekrutierungspotenziale
und Ideologien usw. usw. zu
verzichten.
Nicht nur haben wir das alles
schontausendmalgehört–es
verstärkt die Wirkung der
Mordanschläge um ein Viel-
faches, weil es den Terroror-
ganisationen und ihren Ideo-
logien einen Stellenwert zu-
weist, den sie objektiv gese-
hen gar nicht haben. Noch
immer sterben in militäri-
schenKonfliktenundBürger-
kriegen, im Straßenverkehr,
wegen Unterernährung,
schlechter medizinischer
Versorgungoderbeidermiss-
lungenen Flucht über das
Mittelmeer täglich hundert,
vielleicht sogar tausend mal
mehr Menschen, als durch
Terroranschläge. So tragisch
jeder Anschlag für die Opfer
dieser Mörder und ihre Ange-
hörigen ist – mehr als spekta-
kuläre Nadelstiche gegen im
Grunde gefestigte und siche-
re Gesellschaften bringen sie
nicht zustande.
Unaufgeregte, sachliche Be-
richterstattung ist ein Muss,
mehr Aufmerksamkeit sollten
wir den Tätern nicht gönnen.

Hans Wenzl
per eMail

REDAKTIONELLE LEITUNG
CHRISTIAN BARTOS
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auch Verwerfungen wie die
Erfindung der Dampfma-
schine.WieEuropaundunse-
re Politik heute damit umge-
hen,wirdentscheiden,obun-
sereUnionundunserLebens-
modell auf Sicht Bestand ha-
ben. Denn die Auswirkungen
gehen bis ins Mark unseres
Systems.

Neue Logik
Wertschöpfung, Wettbewerb
und sozialer Ausgleich: diese
drei Grundpfeiler unseres
Wirtschaftssystems der frei-
en (und sozialen) Marktwirt-
schaft standen bis dato in ei-
ner positiven und stabilisie-
rendenOrdnungzueinander.
Wohlstand erwirtschafteten
wir durch industrielle Pro-
duktion und mit Einsatz un-

serer Arbeit und der Bewer-
tung dieser durch Preise und
Löhne. Mittels Wettbewerbs-
recht versuchte man, keine
Monopole entstehen zu las-
sen. Und wo der Markt ver-
sagte, sorgten Umverteilung
durchSteuernundFörderun-
gen dafür, dass alle von die-
sem Wohlstandsgewinn pro-
fitieren.
Doch mit der Digitalisierung
ändert sich diese Logik fun-
damental. Digitale Cham-
pions machen ihre Gewinne
oft mit Produkten, deren
Preis für Konsumenten nied-
rig oder gar null ist. Mit der
zunehmenden Substituie-
rung von Arbeit durch Ma-
schinen und künstlicher In-
telligenz verschwindet auch
zunehmend die Grundlage
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VON ERIC HEINKE

Beugestrafe für
Kontaktverweigerer

Vorweg: Es ist sehr zu
begrüßen, dass der
OGH in seiner Ent-
scheidung 1 Ob

64/17v nun ein deutliches
Zeichen – auch für die Un-
tergerichte – setzte!

Elternteile, die dem an-
deren das Kontaktrecht
zum Kind verweigern,
kommen nicht straflos da-
von. Das war zwar bisher
auch schon so, doch von
den Gerichten kaum geleb-
te Praxis. Nun ist klar, dass
der andere Elternteil Par-
teistellung und ein An-
tragsrecht auf Verhängung
einer Beugestrafe hat. Der
KURIER berichtete dazu
am 24.05.2017. Beuge-
strafen (je Antrag maximal
100.000 Euro) sind gene-
rell so zu bemessen, dass
künftig ein dem Kontakt-
recht entsprechendes Ver-
halten erzwungen wird.

Taugliche Mittel
Doch stellen Beugestrafen
wirklich eine treffsichere
Sanktion dar? Die Realität
zeigt, dass dies zweifelhaft
ist: Wird ein finanziell be-
engter Elternteil als Kon-
taktrechtsverweigerer mit
einer Beugestrafe belegt,
trifft dies natürlich auch
das Kind, da dann im Alltag
beider noch weniger Geld
zur Verfügung steht. Durch
eine Beugestrafe wird das
meist zwischen den Eltern
schon gegebene Konflikt-
potenzial nur erhöht, was
auch am Kind nicht spurlos
vorübergeht. Das Kind-
schafts- und Namens-
rechts-Änderungsgesetz
2013 gibt dem Pfleg-
schaftsgericht seit Februar
2013 taugliche Mittel, das
Recht des Kindes auf Kon-
takt zum anderen Eltern-
teil sinnvoll durchzuset-
zen: Die rasche Einschal-
tung der Familiengerichts-
hilfe dient der prompten
Überprüfbarkeit von be-

Dr. Eric Heinke ist Rechtsanwalt in Wien, Autor juristischer
Fachbücher und Vortragender in Familienrechtssachen

haupteten Kontaktrechts-
hindernissen oder Grün-
den, weshalb ein Kind den
Kontakt (angeblich) zum
anderen Elternteil ablehnt.
Zur Durchsetzung kann sie
auch als Besuchsmittler
eingesetzt werden. Dies ist
zwar kostenpflichtig, hat
aber eine „erzieherische“
und keine „strafende“ Wir-
kung. Der Besuchsmittler
wirkt an der konkreten
Kontaktrechtsausübung
mit, istnötigenfallspersön-
lich anwesend und vermit-
telt und berichtet dem
Gericht.

Das Gericht kann nun
auch zwingend für Eltern
eine Erziehungsberatung
anordnenoderdieObsorge
und die Ausübung des
Rechts auf persönliche
Kontakte nach Maßgabe
des Kindeswohls, insbe-
sondere zur Aufrechterhal-
tung der verlässlichen Kon-
takte und zur Schaffung
von Rechtsklarheit, auch
vorläufig einräumen oder
entziehen. Nur als letzten
Ausweg sieht das Gesetz
die Zwangsmittel der Beu-
gestrafe oder -haft vor. Die
vorliegende OGH-Ent-
scheidung lässt vermuten,
dass die den Untergerich-
ten gegebenen gesetzli-
chen Möglichkeiten bis-
langnichtvollgenutztwur-
den, um das Kontaktrecht
des Elternteils, aber noch
mehr des Kindes sinnvoll
durchzusetzen. Die in
Fachkreisen zu Recht kriti-
sierte, leider bisher oft „er-
folgreiche“ Praxis, durch
das laufende Stellen von
neuenÄnderungsanträgen
das Kontaktrecht zu ver-
hindern, weil von Gerich-
ten unter Hinweis auf noch
„offene Anträge“ eine
zwangsweise Durchset-
zung des Kontaktrechts de
facto abgelehnt wurde, er-
fährt damit hoffentlich
endlich eine Abfuhr!

Nach den drei großen
Krisen (Finanz, Wirt-
schaft, Flüchtlinge) der
letztenJahrewartetauf

Europa die nächste und wohl
größte Herausforderung:
dasdigitaleZeitalter.Wiesoll
die Politik darauf reagieren?

Die Digitalisierung be-
deutet für unsere Gesell-
schaft ähnlich tief greifende
Auswirkungen und teilweise

Mutig in digitale Zeiten – Herausforderung für Europa
GASTKOMMENTAR

unserer Besteuerungslogik.
Und die Allmacht von Daten-
konzernen wie Facebook
oder Google hebelt die Wirk-
samkeit unseres Wettbe-
werbsrechts komplett aus.

Zukunftsentscheidend
Die digitale Frage ist die ent-
scheidende für die kommen-
den Dekaden. Die Antworten
europäischer Politiker sind
im Ansatz erkennbar. Mit ein
paar oberflächlichen Anpas-
sungenvoneinpaarGesetzen
wird es jedoch nicht getan
sein.

DerkonstanteAbstiegder
sozialdemokratischen Par-
teien in Europa ist durchaus
indiesemZusammenhangzu
sehen. Doch auch die konser-
vativen Parteien sind auf

Dauer dagegen nicht immun.
Es wird im „Policy Making“
einen fundamentalen Denk-
und Systemwechsel geben,
nämlich kurz- und langfris-
tig. Zunächst wird sich das
Wettbewerbsrecht wohl
mehrundmehrnachdemPo-
tenzial richten, dass Unter-
nehmen in der Akquise und
Verwertung von Daten ha-
ben. Zudem wird versucht
werden, die Besteuerung von
„Daten-Unternehmen“ zu
ändern.

Langfristig könnte es zum
Beispiel ein Szenario sein,
menschliche Arbeit keiner,
dafür aber digitale Güter (al-
so Daten) einer höheren Be-
steuerung zu unterziehen.
Solch ähnliche Modelle ent-
wickelt die Europäische

Kommission bereits in ihren
internen Denkfabriken.

Aktive Rolle
Österreich könnte mit seiner
EU-Ratspräsidentschaftinei-
nem Jahr eine aktive Rolle
einnehmen. Dann werden
wir eine neu gewählte Regie-
rung haben, die im System-
wechsel für neuen Schwung
sorgen kann. Dies könnte ein
wichtigerBeitragÖsterreichs
für den Fortbestand Europas
sein. Daher sollte die digitale
Frage auch eine zentrale Rol-
le im Wahlkampf um den
Nationalrat spielen.

* * *

Gilbert Rukschcio ist Managing
Partner bei pantarhei advisors
europe, lebt und arbeitet in Brüssel.
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