IM GESPRÄCH

AUF EINEN GUGELHUPF MIT VAN DER BELLEN
Österreich wählt heuer ein neues Staatsoberhaupt.
Wir wollten die Chance beim Schopfe packen
und alle seriösen Präsidentschaftskandidatinnen
zu deren Land
wirtschafts- und Ernährungs
kompetenz befragen. Nur einer davon schickte
uns keine Ausflüchte, sondern lud uns zum
Gespräch: Alexander Van der Bellen. Wir ließen
uns nicht lumpen und spendierten – quasi in
präsidialer Tradition – einen Bio-Gugelhupf.

Alexander Van der Bellen kam 1944 als Kind zweier Flüchtlinge
in Wien auf die Welt. Seine Mutter war gebürtige Estin, sein
Vater Russe mit niederländischen Wurzeln. Aufgewachsen ist
er in Tirol, Oberösterreich und Wien. Seiner neuen Heimat
dankte er die gastfreundliche Aufnahme nicht nur durch
wissenschaftliche Exzellenz als Universitätsprofessor für

Volkswirtschaftslehre, sondern auch mit seiner Arbeit als
langjähriger Bundesprecher der Grünen Österreichs. In dieser Rolle bewies der „nachdenkliche Professor“, dass auch in
Zeiten des allgegenwärtigen nichtssagenden Parteiensprechs
intelligente und wertschätzende Politik gemacht werden kann.
„Um ein guter Politiker zu sein, muss man Geduld haben
und Nerven behalten. Den richtigen Zeitpunkt abwarten
können, ihn intuitiv einschätzen können“ schreibt Van der
Bellen auf seiner Website. Die Präsidentschaftswahl scheint
er demnach für den richtigen Zeitpunkt für einen späten
Karrierehöhepunkt zu halten.
Wir trafen den Präsidentschaftskandidaten Mitte Februar in
seinem Büro nahe der Wiener Votivkirche und plauderten über
die Grenzen eines staatsmännischen Gehabes, konservativen
Neoliberalismus, einen erweiterten Heimatbegriff, Freiheiten
eines altmodischen Mönchs, freilaufende Eier, aber auch über
eine biologische Zukunft der Hofburg.
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Herr Professor Van der Bellen, gehen wir gleich in medias res: Mit 72 macht man es sich normalerweise in der
Pension gemütlich. Sie hatten ein ereignisreiches und
sehr erfolgreiches Berufsleben. Warum tun Sie sich diesen
Bundespräsidentschafts-Wahlkampf an?
So eine Chance wie jetzt ergibt sich im Leben nur einmal. Ich
sehe diese Wahl als eine echte Chance. Und ich glaube, ich
könnte das sehr gut – besser gesagt, ich kann das sehr gut!
Viele Österreicherinnen sehen bzw. behandeln den
Bundespräsidenten fast so wie eine Art Ersatzkaiser …
Ach nein, den Kaiser möchten die Österreicher nicht unbedingt zurück. Manche haben vielleicht die Illusion, dass der
Bundespräsident ein Ersatzkanzler sei. Das ist er natürlich
auch nicht. Trotzdem hat er aber in dem Machtgefüge, das die
Bundesverfassung von 1929 konstruiert hat, eine sehr wichtige
Position.
Ob Kaiser, Kanzler oder Bundespräsident – muss man sich
als Person öffentlichen Interesses heute nicht generell sehr
„verbiegen“, um für alle als Vorbild herhalten zu können?
Werden Sie nun staatsmännischer und hören vielleicht gar
zu rauchen auf?
Was Letzteres betrifft, können Sie beruhigt sein. Ich gebe
Ihnen aber recht, dass man Gefahr läuft, sich stark anpassen
zu müssen. Allerdings gilt das für jede öffentliche Funktion,
für einen Generaldirektor genauso wie für einen Minister. Aber
die nötige Distanz und der richtige Humor helfen einem beim
Abwägen schon.
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Apropos „Distanz“: Die Jungen Grünen haben sich von
Ihnen distanziert, weil Sie ein böser Neoliberaler seien.
Stimmt das?
Das ist einfach ein Unsinn! Ich habe den Vorwurf bis heute nicht
verstanden. Man kann ja über alles diskutieren, aber dann muss
man auch definieren, was man unter „neoliberal“ versteht?
Sind Sie’s nun oder nicht?
Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte: Ich habe in meinem Leben nur wenige, echte Neoliberale – also was ich für
„neoliberal“ halte – getroffen. Einen davon in Wien bei einer
Veranstaltung. Das war ein Schweizer vom Opus Dei. Sie wissen schon, von der extrem katholischen Organisation. Und der
hat allen Ernstes gemeint: Die Caritas sei eine sozial schädliche
Organisation, weil sie den Leuten die Verantwortung für ihr
Gebaren nimmt. So eine Haltung ist echt neoliberal! Und es ist
eine jenseitige Position!
Und dann heißt es auch noch, mit Ihrer Haltung seien Sie
der ideale Kandidat für Raiffeisen.
Dann müssten Sie mir erklären, warum Raiffeisen neoliberal
ist! (lacht) Aber wie gesagt: Ich halte den Vorwurf für einen
Unsinn.
Auf Ihrer Website zitieren Sie die Bundeshymne mit „Mutig
in die neuen Zeiten…“. Welchen „Mut“ braucht unsere
Gesellschaft für die Zukunft?
Es ist gesellschaftlich sehr viel im Umbruch. Manches geht
schnell, manches langsam. Damit meine ich keineswegs nur
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das Flüchtlingsdrama, das sich derzeit abspielt. Wir können
heute auch nicht richtig abschätzen, wie sich beispielsweise
die „Robotics“, also die Robotertechnik oder die „künstliche Intelligenz“ auswirken werden. Es gibt z. B. Theorien
oder Hypothesen, dass Google-ähnliche Suchmaschinen den
Anwaltsberuf völlig verändern könnten. Riesige Bibliotheken
finden sich ja jetzt schon auf Knopfdruck. Anderes Feld: Auch
der Klimawandel ist im vollen Gang – da braucht es rasche,
weltweite Gegenmaßnahmen. Auf der anderen Seite bin ich
alt genug, um zu sagen: Okay, in jeder Zeit gibt es irgendeinen
Wandel. Hin und wieder hat man zwar das Gefühl, es tut sich
zehn oder zwanzig Jahre nichts, aber dann geht es wieder sehr
rasch… Ich finde, man muss dem Umbruch mit Zuversicht und
Mut entgegen sehen und nicht in eine depressive Stimmung
verfallen. Bis jetzt hat Österreich all diese längeren oder kürzeren Krisen nach dem Krieg ganz gut gemeistert.

telbäuerlichen Felder anschaue und das dann mit den riesigen
Agrarflächen vergleiche, wie es sie in Deutschland oder in
Frankreich gibt – da weiß ich, was schöner ist. Also, was da
landschaftlich und damit auch landwirtschaftlich schöner ist,
da sind wir ganz nah an den noch kleinen österreichischen
Agrarstrukturen. Das steht fest.

Dennoch scheint derzeit in Österreich nicht der Mut, sondern vielmehr der Unmut besonders groß zu sein.
Da gebe ich Ihnen recht. So ist im Moment zum Beispiel der
Unmut über den Stillstand in der Bundesregierung sehr weit
verbreitet. Wenn Sie eine Zeitung von vor fünf Jahren aufschlagen: Was ist mittlerweile etwa in der Schulpolitik, in der
Bildungsreform, was mit der Finanzierung der Universitäten
geschehen? Also bei all diesen Zukunftsinvestitionen hat man
wirklich nicht den Eindruck, dass da ein wirklicher Drive
durch das Land geht. Insofern verstehe ich auch den Unmut
der Menschen.

Und Sie schauen auch drauf?
Ich leide mit, wenn irgendein Unglück passiert ... Ein Unwetter,
oder wenn die Kuh ein totes Kalb zur Welt bringt.

Wann waren Sie das letzte Mal auf einem Bauernhof?
Ich leiste mir den Luxus einer Zweizimmerwohnung in Tirol.
Und die ist seit über 30 Jahren bei einem Bauern.
Auf einem Biobauernhof oder einem konventionellen
Betrieb?
So, so… Ich weiß nicht, ob er wirklich zertifiziert ist. Aber er
schaut schon sehr darauf, was auf seinen Feldern passiert und
wie’s passiert.

„Heimatgefühle“ werden bei Bundes
präsidentschafts
kandidaten auch gerne geäußert. Was bedeutet „Heimat“
für Sie?
„Heimat“ ist für mich etwas, was die Lateiner sehr trocken als
Ubi bene, ibi patria ausgedrückt haben. Das bedeutet sinngemäß: „Wo es mir gut geht, dort ist meine Heimat“. Natürlich
geht Heimat für mich tiefer als dieses Zitat. Ich sage jetzt sentimental: Österreich hat mir eine Heimat gegeben, nämlich mir
als Flüchtlingskind. Heute würde man sagen, als Immigranten
der zweiten Generation. Ich bin in Österreich geboren, habe
aber keine österreichischen Eltern. Und so bin ich in ganz
Österreich zuhause. Natürlich in erster Linie in Tirol, wo ich
aufgewachsen bin. Aber auch in Oberösterreich, wo ich als
Kind und Jugendlicher sehr viel war – und jetzt, immerhin die
letzten 30 Jahre, dann in Wien.
Der Heimatbegriff ist auch in der Landwirtschaft tief verwurzelt. Welchen Bezug haben Sie zur Landwirtschaft?
Zuerst einmal Respekt. Nur ein Beispiel: Falls Sie Viehwirtschaft
betreiben, dann ist es sehr schwer, einen Urlaub zu planen.
Also, das wär‘ für mich persönlich schon ein handfestes
Problem. Wer schaut auf meine Viecher, falls ich einmal eine
Woche oder 14 Tage, geschweige denn länger wegfahren möchte? Dann verbinde ich mit Landwirtschaft die ‚Landschaft‘.
Wenn ich durch Österreich fahre und mir diese klein- bis mit-
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Kürzlich haben Sie Ihre Haltung zum viel diskutierten,
geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP
geändert. Waren Sie ursprünglich für TTIP, so äußerten
Sie sich zuletzt sehr kritisch dazu. Was gab für Ihren
Sinneswandel den Ausschlag?
Naja, meine Position zum TTIP wurde seinerzeit ein bisschen
schlampig wiedergegeben. Ich habe in den Diskussion dazu
nur den Handel mit Industriegütern im Auge gehabt. Während
ich im Bereich der landwirtschaftlichen Güter oder beim
Nahrungsmittelhandel immer eine vollkommen andere Ansicht
gehabt habe.
Welche?
Dass wir darauf achten müssen, gentechnikfrei zu bleiben.
Und zum Beispiel die Biobauern in Österreich nicht gefährdet
werden dürfen. Mir erschien das so selbstverständlich, dass
ich es auch in meinem neuen Buch nicht extra gesagt habe.
Ideologisch bin ich da ein Kleinbauer.
In der österreichischen Landwirtschaft lautet derzeit das
Motto: „Gute Kleinbäuerin gegen bösen Großbetrieb“. Ist
„klein“ tatsächlich immer gut und „groß“ böse?
Nein, klein ist nicht automatisch gut und schön. Doch, da
wo ich herkomme, aus dem westlichen Tirol, dort gibt es
nur sogenannte Kleinbauern. Fast alle haben auch einen
anderen Beruf. Mein Hausherr ist zum Beispiel Lehrer in der
Hauptschule. Dort verdient er seinen Lebensunterhalt. Die
Landwirtschaft macht er, weil er eine Leidenschaft dafür hat.
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Sie meinen, bei den „Kleinen“ muss die Leidenschaft größer
sein?
Ja, ich glaube schon. Es ist zu viel Arbeit und zu viel
Unsicherheit – da müssen Kleinbauern schon wirklich mit dem
Herzen dabei sein. Sonst geht das nicht.
Die Leidenschaft fürs Jammern ist bei den Bauern allerdings auch ausgeprägt.
Ich halte das für ein Klischee. Es jammern ja andere auch. Ich
habe über dreißig Jahre an der Uni verbracht und da gab es
den Spruch: „Lerne zu klagen, ohne zu leiden.“ Es ist ein österreichisches Phänomen, so zu tun, als ob alles furchtbar wäre.
In Wahrheit arbeitet man hier genauso viel, wie jeder andere
in Europa auch. Das lautstarke Jammern ist teilweise auch ein
bisschen eine Selbstironie.
„Klagen, ohne zu leiden“ ist ein gutes Stichwort: Weshalb hat
Bio mit acht Prozent bei den Frischeprodukten immer noch
einen so mageren Marktanteil in Österreich? Und dabei feiert sich Österreich gerne als Bio-Europameister?
Ich bin kein Biomarktexperte, das muss ich einmal vorausschicken. Ich kann also jetzt nicht im Einzelnen darüber
urteilen, ob man vielleicht bei den Regulierungen zu streng ist
oder zu viel oder wenig kontrolliert. Aber ich sehe das nicht
so pessimistisch: Solange die wirtschaftliche Entwicklung im
Großen und Ganzen positiv ist – das heißt, dass die Leute
ein Mehreinkommen haben und die Arbeitslosigkeit nicht
zunimmt – wächst das Bedürfnis nach gesunden und nachhaltig produzierten Lebensmitteln.
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Bundespräsident Heinz Fischer hat einmal gemeint, zu
Hause sei seine ureigenste Kompetenz das Frühstück
machen. Wo liegt Ihre Kompetenz im Haushalt?
Da muss ich insofern passen, weil ich nicht kochen kann.
Aber meine Frau kocht gerne und gut, wenn sie Zeit dafür
hat. Ich persönlich bin da ein altmodischer Mönch des 20.
Jahrhunderts.
Sie genießen dennoch den schönen Ruf, ein Genussmensch zu
sein. Passt das in die moderne Welt der Gesundheitsapostel?
Genussmensch zu sein ist eine Auszeichnung. Gegen Anwürfe
dazu bin ich ziemlich immun. Das soll jede und jeder halten,
wie sie oder er es will. Das ist schön und gut, wenn man über
gesundheitsschädliche Sachen informiert wird. Mir braucht
man zum Beispiel über die Schädlichkeit des Rauchens nichts
erzählen. Ich bin aber immer noch mein eigener Herr und will
selbst entscheiden, was ich tun möchte. Und wenn ich einmal
zu viel Kuchen esse oder zu viel Süßigkeiten – ja gut, also das
ist noch immer meine Sache.
Was die EU ganz und gar nicht so sieht. In Zukunft werden
sogar „Schockbilder“ Ihre Zigarettenpackung zieren. Was
halten Sie davon?
Ich bin kein Freund der Bevormundung. Aber: Nichtraucher
schutz ist unbedingt notwendig. Ich habe mich auch schon
daran gewöhnt, dass man in den meisten Restaurants mittlerweile nicht rauchen darf. Das ist alles okay. Aber welche Art
von Masochismus und Sadismus steckt hinter der Vorstellung,
auf jede Zigarettenpackung Bilder von ruinierten Lungen
oder von sonstigen Krebsschäden zu picken? Das ist doch
ein Sadismus gegenüber den Rauchern. Und haben Sie als
Nichtraucher etwa eine Freude daran, so eine Packung zu
sehen?
Fleisch essen Sie auch?
Ja, sicher.
Bis hin zum Leberkäse?
Schon. Muss ich gestehen. Zwar nicht so oft, aber einmal im
Monat.
Achten Sie beim Fleischkonsum auf die Tierhaltung dahinter?
Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt
keine Werbung machen, aber es gibt sozusagen noch altmodische Fleischer. Dort hat man das Gefühl, man weiß wo das
Fleisch, die Wurst herkommt. Man muss nun wirklich kein
argentinisches Rind oder dieses sauteure japanische Fleisch
haben.
Wenn Sie dann österreichischer Bundespräsident sein
werden. Wie viele Tage werden Sie brauchen, um die ganz
Hofburgverpflegung auf Bio umzustellen?

Gute Frage. Ganz ehrlich, da muss ich erst schauen, wie der
Status quo ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange so eine
Umstellung etwa dauert.
Aber Sie werden es versuchen?
Ja. Ich denke, mehr als ein paar Monate wird sich das schon
nicht hinziehen.
Das ist eine Ansage! Zum Schluss werfen wir aber gleich
einen imaginären Blick in ihren aktuellen Kühlschrank:
Welche Lebensmittel schaffen es nur in Bio-Qualität in
Ihren Kühlschrank?
Naja, die freilaufenden Eier… also ich mein‘ die Eier von den
Hühnern draußen. Beim Gemüse würde ich auch annehmen,
dass das nur Bio ist. Die Butter? Gibt es da ein Risiko?
Hängt von der Haltungsform und Fütterung der Kühe ab…
(Lacht) Ja, die Milch kommt in jedem Fall von Kühen, die
Frage ist eben nur von welchen Kühen. Gut, den Bergkäse
würde ich für unverdächtig halten und beim Bier wird auch
nichts sein.
Danke für das Gespräch!
Reinhard Geßl und Wilfried Oschischnig

—7—

Bio-Fibel 1/2016

