
Bauchfleck im 
Planschbecken 
der Politik 

Die Liste der Anwesenden 
war lange und prominent: 
Von US-Präsident Barack 

Obama bis zu Kubas Staatschef 
Raul Castro, von EU-Kommissi-
onspräsident Manuel Barroso 
bis Afghanistans Präsident Ha-
mid Karzai, von UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon bis zu U2-
Sänger Bono. Auch Österreich 
spielte bei den Trauerfeierlich-
keiten für Südafrikas National-
held Nelson Mandela eine ex-
klusive Rolle: Es fehlte. 

Was im Stadionoval von So-
weto selbst wohl niemandem 
auffiel, sorgt hierzulande für ei-
nen großflächigen Sturm der 
Entrüstung. Eine Phalanx aus 
politischer Opposition, intel-
lektueller Elite, ehemaligen Re-
gierungsmitgliedern und brei-
ter Öffentlichkeit übt sich in 
kollektivem Kopfschütteln. 

"Ein provinzielles Armuts-
zeugnis", ortet Hannes An-
drosch (siehe rechte Seite). Er 
ist nicht der Einzige, der eine 
generelle Verankerung Öster-
reichs im internationalen politi-
schen Kontext vermisst. Die 
Kulisse hat sich seit dem EU-
Beitritt freilich geändert. Statt 
einer auf dem Sonderstatus des 
neutralen Vermittlers zwischen 
Blöcken aufgebauten, bisweilen 

Kein Repräsentant der Republik bei der Man 
dela-Trauerfeier: Ein Ausrutscher oder symp-
tomatisch für die heimische Außenpolitik? 

auffälligen eigenständigen Au-
ßenpolitik, ist man jetzt in einen 
gesamteuropäischen Prozess 
eingebunden. Und damit nur 
mehr eine Stimme unter vielen. 
Wenn dann noch eine Regie-
rungsvakanz dazwischen-
kommt, reicht die Sehstärke der 
heimischen Politik nicht mehr 
sehr weit über das eigene 
Planschbecken hinaus. 

Sonderflug um 85.000 Euro 
Ist die Nichtanreise des Bun-
despräsidenten beziehungswei-
se das Zuspätkommen des Bun-
desratspräsidenten nach Süd-
afrika nur ein singulärer Bauch-
fleck oder Symptom einer fort-
schreitenden Marginalisierung 
der rot-weiß-roten Außenpoli-
tik? Insider verweisen auf den 
eiligen Abzug der heimischen 
UN-Soldaten vom Golan. "Das 
hat im internationalen Ansehen 
einen Dämpfer hinterlassen", 
sagt ein ranghoher Diplomat. 

Dabei stand für die Mandela-
Trauerfeier aus Mangel an ver-

fügbaren Linienflügen für Bun-
despräsident Heinz Fischer 
kurzzeitig sogar das Anmieten 
eines Privatjets im Raum. Kos-
tenpunkt: 85.000 Euro. Die 
Angst, sich damit der Kritik der 
FPÖ und des Boulevards auszu-

setzen, war aber größer. 
Dazu Leserbriefe Seite 35 

KLAUS HÖFLER 

Afrika ist uns entglitten 
Heinz Nußbaumer, Ex-Sprecher der 
Bundespräsidenten Kurt Waldheim 
und Thomas Klestil: Das Fehlen 
reißt kein großes Loch in die 
Trauergäste, aber es ist für 
mich das schlimmste Zeichen, 
wohin uns Österreichern 
Afrika entglitten ist - nämlich 
ins Nichts. Der Kontinent inte-
ressiert uns auf politischer 
Ebene schlichtweg nicht, Afri-
ka ist maximal ein Thema für 
die Innenministerin wegen der 
Migranten und SOS Kinder-
dorf. Das 
ist Globali-
sierung auf 
Österrei-
chisch: 
Je globali-
sierter 
alles wird, 
desto we-

niger inte-
ressiert 
uns die 
Welt, evdb 
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Provinzielle Armut 
Hannes Androsch, Industrieller: Es ist 
beschämend und nur zum 
Genieren. Wenn es der Nomi-
nierte nicht rechtzeitig schafft, 
dort zu sein, hätte er erst gar nicht 
hinfliegen müssen. Aber nach-
dem auch bei Ministerratssit-
zungen in Brüssel seit Monaten 
kein Österreicher anwesend ist, 
liegt der Schluss nahe, dass wir 
keine Europa- und Außenpolitik 
und nur eine unbefriedigende 
Nachbarschaftspolitikbetreiben. 
Wir haben kein Verständnis 
dafür, welche Rolle Österreich in 
Europa und der Welt spielen kann 
- obwohl es Potenzial und Erwar-
tungshal-
tungen im 
Ausland gibt. 
Aber unser 
Verhalten 
derzeit ist so 
provinziell, 
dass es gar 
nicht mehr 
provinzieller 
geht. Ein 
Armuts-
zeugnis. APA 
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