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Wenn der Papst
sagt, die Tür zum
Priesteramt für
Frauen sei ge-
schlossen, fragen
wir: Wer hat sie ge-
schlossen?“

Politik MONTAG, 5. AUGUST 20132

„Beim Umgang mit homosexuellen
Paaren müssen wir weiterkommen“
„Kirchenrebell“ Helmut Schüller über seine USA-Tour und den Reformdialog in Österreich
Von Heinz Niederleitner

PORTLAND. Mit Aussagen für eine
kirchliche Würdigung der „Homo-
Ehe“ hat Helmut Schüller auf sei-
ner USA-Tour viel Aufsehen auch
in Österreich geerntet. Im OÖN-In-
terview spricht der Obmann der
reformorientierten Pfarrer-Initia-
tive über die internationale Ver-
netzung der Kirchenreformer in
der römisch-katholischen Kirche,
Papst Franziskus und einen neuen
Dialog mit Österreichs Bischöfen.

z Wie ähnlich sind die Anliegen
der Reformbewegungen in den
USA zu jenen der Österreicher?
Schüller: Es sind praktisch diesel-
ben Anliegen. Hier in den USA ist
der Druck auf die Pfarren sehr
groß: Die Bischöfe sperren Pfarren
zu, es gibt wenig bis gar keine Dis-
kussion darüber. Aber auch ande-
re Themen teilen wir: die Zulas-
sung der Frauen zum Priesteramt,
die Frage der geschiedenen Wie-
derverheirateten oder die Einbin-
dung der „Laien“ – wir sagen Kir-
chenbürger. In den USA gehen die
Bischöfe aber härter gegen Men-
schen vor, die als Priester in ihrer
Abhängigkeit stehen. Es gibt zum
Beispiel für Priester, die ihr Amt
verlieren, keine Ansprüche auf
Pensionen. Deshalb sind sie vor-
sichtig bei der Unterstützung der
Reformanliegen. Da sind wir in Ös-
terreich weiter, weil unseren Bi-
schöfen klar ist, dass sie dialogbe-
reit sein müssen – auch wenn man
dabei zu keinem Ergebnis kommt.

z Wird es ein gemeinsames Vor-
gehen der Kirchenreformer auf
internationaler Ebene geben?
Wir planen ein internationales
Treffen in Bregenz im Oktober, wo
wir möglichst viele der reformori-
entierten Priesterkreise einladen.
Es werden Amerikaner kommen,
die Iren, die Deutschen, die
Schweizer, vielleicht auch Franzo-
sen und Briten. Daneben wird es
verschiedene Anläufe geben, sich
international zu Wort zu melden.

z Papst Franziskus hat jüngst das
Nein zum Priestertum der Frau
wiederholt, aber auch gesagt, er
verurteile Homosexuelle, die
Gott suchen, nicht. Wie haben Sie
das in den USA verfolgt?
Die Enttäuschung über die Äuße-
rungen zum Priesteramt für die
Frauen ist in den USA sehr groß.
Wenn der Papst sagt, die Tür zum
Priesteramt für die Frauen sei ge-
schlossen, fragen wir: Wer hat sie
geschlossen? Soweit wir
wissen, hat auch Johan-
nes Paul II. die Bischöfe
nicht einbezogen, als
er diese Frage „abge-
schlossen“ hat. Sehr
positiv wurde hier
das Wort des Papstes
über die Homosexuel-
len aufgenommen. Das
sei endlich einmal ein et-
was freundlicherer
Ton, hieß es.

z Die Präsidentin der Katholi-
schen Aktion Österreich, Gerda
Schaffelhofer, hat einen Dialog
mit den Bischöfen über die Kir-
chenfragen initiiert.
Wir werden uns keinem Dialog
verweigern. Die Frage ist: Was ist
die Basis, wie schauen die Tages-
ordnung und die Rechte der Teil-
nehmer aus, was geschieht mit
den Ergebnissen? Für einen Dialog
gibt es Grundregeln, die wir nicht
missen möchten.

z Sie streben eine weltweite Ver-
netzung der Kirchenreformer an.
Wie kann ein Dialog zwischen ih-
nen und dem Vatikan aussehen?
Es wird hoffentlich einer der Vor-
schläge der neuen Kardinalsgrup-
pe des Papstes sein, den Dialog
zwischen Kirchenleitung und Kir-
chenvolk auf neue Beine zu stel-
len. Es geht um den Wiederaufbau
von Teilhabestruktur und Ge-
sprächsbasis, indem man die Orts-
kirchen mit dem Kirchenvolk ein-
bezieht. Da sendet Papst Franzis-
kus interessante Signale aus. Ich
erlaube mir, darauf hinzuwei-
sen: Franz von Assisi, das Vor-
bild des Papstes, war zuletzt
zwar Diakon, aber das, was er
der Kirche geschenkt hat, hat
er ihr als Laie geschenkt.

z Sie haben sich in die Richtung
geäußert, die Kirche solle die
„Homo-Ehe“ anerkennen.
Diesbezüglich kann ich nicht die
ganze Pfarrer-Initiative vertreten,
weil wir uns dazu noch keine Po-
sition erarbeitet haben. Ich habe
hier in den USA Kontakt zu homo-
sexuellen Menschen, die sich der
Kirche verbunden fühlen. Sie sind
betroffen, dass man nicht wert-

schätzt, dass sie sich in ihren
Beziehungen um christ-

liche Werte bemühen
– also um das, was

wir uns für hetero-
sexuelle Paare
auch wünschen.
Ich denke, das
kann nicht so blei-
ben, da müssen wir
weiterkommen.

Helmut Schüller
von der Pfarrer-
Initiative
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Karel Schwarzenberg
„geniert sich“

WIEN. Der tsche-
chische Außenmi-
nister Karel
Schwarzenberg,
der wegen umfang-
reicher Besitzun-
gen lange in Öster-
reich gelebt hat,
kritisiert Öster-
reichs Golan-Ab-

zug. „Man geniert sich, auch wenn
man Außenminister des Nachbar-
landes ist“, sagte Schwarzenberg.
Die internationalen Reaktionen
auf den Abzug der österrei-
chischen Soldaten seien zwischen
„Entsetzen und Gelächter“ gewe-
sen, so Schwarzenberg, der Öster-
reichs internationalen Stellenwert
schwinden sieht.

Frank Stronach gegen
Regierungsbeteiligung
VILLACH. Wieder einmal Kehrtwen-
de beim Team Stronach. Während
die niederösterreichische Landes-
gruppe kürzlich eine Regierungs-
beteiligung als Ziel ausgerufen
hatte, sprach sich Parteichef Frank
Stronach nun wieder dagegen aus.
Ziel sei es, bei der Wahl im Sep-
tember „so viel wie möglich“ an
Stimmen zu gewinnen.

Konflikte bei Kärntner
Freiheitlichen
KLAGENFURT. An der Personalfront
der Kärntner Freiheitlichen gibt es
Unruhe. Der Ex-Landtagsabgeord-
nete Peter Zwanziger ist aus dem
Parteivorstand ausgeschlossen
worden. Und auch der Bürgermeis-
ter von Maria Wörth und Ex-Land-
tagsabgeordnete Adolf Stark ist aus
der FPÖ ausgetreten.

Überblick

Schwarzenberg
Foto: Reuters

SPÖ-Vorsitzender Faymann Foto: APA

Rote Warnung vor Schwarz-Blau
SPÖ beschloss bei „kleinem Parteitag“ einstimmig ihr Wahlprogramm
WIEN. Befeuert vom Parteivolk hat
Bundeskanzler und SPÖ-Parteichef
Werner Faymann beim SP-Bundes-
parteirat vor der Wiederkehr einer
schwarz-blauen Regierung ge-
warnt.

„Dieses Land ist einfach zu
schön, um es einer schwarz-blauen
Regierung zu überlassen“, sagte
Faymann beim „kleinen Parteitag“
der Roten in der Wiener „Meta-Hall“
unter dem Applaus seiner Genos-
sen. Man traue dem Koalitionspart-
ner nicht, so SP-Bundesgeschäfts-
führer Norbert Darabos. Denn die
ÖVP sei immer kreativ gewesen,
wenn es darum gegangen sei, die
SPÖ aus Regierungen zu drängen,
erinnerte Darabos an SP-freie Bünd-
nisse in Tirol und Salzburg.

Einmal mehr forderte Faymann
die Millionärssteuer. Da kam eine
Studie der Universität Linz gerade
recht, wonach Vermögende in Ös-
terreich viel mehr besitzen als bis-
her angenommen (mehr dazu im

Wirtschaftsteil auf Seite 12).
Die Einführung einer Millionärs-

steuer ist eine zentrale Forderung
des beim Parteirat beschlossenen
Wahlprogramms. In „111 Projek-
ten für Österreich“ werden zudem
die Wiedererrichtung des Jugend-
gerichtshofs, ein Rechtsanspruch
auf einen Kinderbetreuungsplatz
ab dem ersten Lebensjahr sowie
ein zweites verpflichtendes Gratis-
Kindergartenjahr gefordert. Und
an der Spitze der Weisungskette

soll künftig nicht mehr die Justiz-
ministerin, sondern ein unabhän-
giger Bundesstaatsanwalt stehen.

Mit 95,9 Prozent Zustimmung
wurde schließlich die rote Bundes-
liste abgesegnet. An erster Stelle
steht Faymann vor SP-Frauenche-
fin Gabriele Heinisch-Hosek, FSG-
Chef Wolfgang Katzian, National-
ratspräsidentin Barbara Prammer
und der Chefin der Jungen Genera-
tion, Katharina Kucharwits.

„Verstaubte Ideen“
Wenig Zustimmung zum roten
Wahlprogramm kam erwartungs-
gemäß von den anderen Parteien.
ÖVP-Generalsekretär Hannes
Rauch sprach von „verstaubten Ide-
en“ und Faymanns „hilflosem Ver-
such“, zu mobilisieren. Für die Grü-
nen kritisierte Stefan Wallner
„Überschriften“ statt Umsetzungs-
willen, und Herbert Kickl von der
FPÖ sah die Roten in eine Neuauf-
lage einer großen Koalition steuern.

Experten für
Bildungspflicht bis
zum 18. Lebensjahr
WIEN. Eine Bildungspflicht bis zum
Alter von maximal 18 Jahren wird
im Integrationsbericht 2013 vorge-
schlagen, den diese Woche Integra-
tions-Staatssekretär Sebastian
Kurz (VP) präsentieren wird. Kon-
kret geht es um Jugendliche, die
nach der neunjährigen Schulpflicht
keine ausreichenden Kenntnisse in
Lesen, Schreiben oder Rechnen ha-
ben, aber weder eine weiterführen-
de Schule besuchen noch eine Aus-
bildungsstelle oder Arbeit haben.
Sie sollen solange weiter unterrich-
tet werden, bis sie die Mindeststan-
dards in den zentralen Kulturtech-
niken erreicht haben.

Auch Landeshauptmann Josef
Pühringer (VP) hat sich schon
mehrmals für eine Ausbildungs-
pflicht bis 18 Jahre ausgesprochen.
Zudem verlangt Pühringer eine
Aufwertung der Volksschule. Dort
müssten Lesen, Rechnen und
Schreiben mehr Bedeutung haben.

Kommentar
Von
Heinz Niederleitner

Mühsamer Weg

W enn Priester gegen die
römisch-katholische
Kirchenleitung de-

monstrieren, hat das größere Aus-
wirkungen, als wenn sich das Kir-
chenvolk auf die Beine stellt. Diese
Lehre der österreichischen Pfar-
rer-Initiative soll nun auch inter-
national den Druck auf die Bischö-
fe und Rom erhöhen, vernunftge-

mäße Reformen anzugehen. Das
ist ein logischer Schritt der Pfar-
rer-Initiative.

Dass sich aber diese Internatio-
nalisierung in ähnlich großer Ge-
schwindigkeit wie das Vorgehen
in Österreich umsetzen lässt, ist
zu bezweifeln. Nicht, dass nicht
auch anderswo über die Reform-
blockade geklagt wird. Doch in Ös-
terreich ist es leichter als anders-
wo, kirchenintern Kritik zu äu-
ßern: Wir haben eine lange Traditi-
on von Reformappellen (Kirchen-
volksbegehren inklusive), die ein
völliges bischöfliches „Drüberfah-
ren“ inopportun macht (es wäre
zudem auch unchristlich).

Der internationale Weg der Kir-
chenreformbewegungen aber ist
mühsam. Das ist aber kein Grund,
ihn nicht zu gehen.

@ h.niederleitner@nachrichten.at

Die Pfarrer-Initiative un-
terwegs in der Weltkirche
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