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Ein Salzburger wird
Botschafter in Washington
„Weiss im Weißen Haus“ wird
es künftig nicht nur beim An-
trittsbesuch des von der Regie-
rung designierten österreichi-
schen Botschafters in Washing-
ton heißen. Der gebürtige Salz-
burger Martin Weiss (56) wird,

wie die Regierung am Mittwoch
bekannt gab, nächster Botschaf-
ter Österreichs in den USA.
Der langjährige Sprecher des
Außenamts besetzt schon der-
zeit einen hochsensiblen diplo-
matischen Posten. Er leitet die
Botschaft in Tel Aviv, zuvor war
er Botschafter in Zypern.

Das Engagement in den USA
wird der erfahrene Spitzendiplo-
mat fast als eine Art Heimkehr
empfinden – es ist seine fünfte
Zuteilung in den Vereinigten Staa-
ten. Schon nach dem Jusstudium
war Weiss für einen Masterab-
schluss in Virginia. Es folgten über
die Jahre drei Dienstzuteilungen in
New York und Washington. 2004
hieß es „Weiss im Schwarzen-
eggerland“. Weiss wurde General-
konsul in Los Angeles. Der Diplo-
mat kennt die USA durch und
durch. Damals beim Amtsantritt in
L. A. sagte er den SN: „Du kennst
die Stärken und die Schwächen. Es
ist ein Land, das viele verschiede-
ne Seiten hat. In Europa wird
Amerika oft verkürzt dargestellt.“

OHNE PROTOKOLL
Helmut Schliesselberger

Wunder? Zufall? Oder einfach Glück?
Zeugen der Schoa erzählen, wie sie überlebten und wie sie mit ihrer Geschichte weiterlebten.

WIEN. Eva Umlauf war zwei Jahre
alt, als man ihr im KZ Auschwitz-
Birkenau mit einer Nadel die
Nummer A-26959 in den Arm tä-
towierte. Auf dem Schoß der
Mutter, die kurz zuvor eine Num-
mer eingraviert bekommen hat-
te, lief das Kleinkind vor Schrei-
en blau an, wurde ohnmächtig.

Diese Szene hat ihr die Mutter
immer und immer wieder er-
zählt. Später wusste sie auch:
Wäre ihr Transport nur ein paar
Tage vor jenem 3. November
1944 in Auschwitz angekommen,
würde sie nicht mehr leben. Ihr
Transport war der erste, der
nicht mehr in die Gaskammer ge-
trieben wurde. Nur sechs Tage
zuvor waren mehr als 1600 Men-
schen eines Transports aus dem

jüdischen Ghetto Theresienstadt
direkt in den Tod geschickt worden.

„Ein Wunder, dass ihr überlebt
habt!“, hörte Eva Umlauf nach Ende
des Kriegs oft. Sie, die sich nicht be-
wusst an den Schrecken im KZ erin-
nern kann, konnte das damals nicht
verstehen. Heute sagt Umlauf, die
später in München als Kinderärztin
und Psychotherapeutin arbeitete,
dass es wohl „mehrere Umstände,
Zufälle, Glück und Wunder“ waren,
dass sie den Massenmord an den Ju-
den überlebt habe.

„Unfassbare Wunder“ heißt auch
das Buch der ehemaligen „Stan-
dard“-Chefredakteurin und heuti-
gen Israel-Korrespondentin der SZ,
Alexandra Föderl-Schmid und dem
renommierten deutschen „Kanz-
ler“-Fotografen Konrad Rufus Mül-

ler, in dem neben Umlaufs Lebens-
geschichte die von weiteren 24
Schoa-Überlebenden nachgezeich-
net wird. Darunter findet sich ein
Porträt des Künstlers Arik Brauer
ebenso wie eines des Präsidenten

Eva Umlauf mit ihrer Mutter kurz be-
vor sie ins KZ kam. BILD: SN/KONRAD R. MÜLLER

der Salzburger Kultusgemeinde,
Marko Feingold (ein Foto des 104-
Jährigen ziert auch das Cover). Es ist
eine beeindruckende Sammlung
von Lebensgeschichten. Dass der
Ausblick vieler eher pessimistisch
ist, liegt vor allem am wiederer-
starkten Antisemitismus und dem
grassierenden Rechtspopulismus.
Und vielleicht auch daran: „Das
Sprichwort ,Zeit heilt Wunden‘ gilt
nicht für Auschwitz. Diese Wunde
heilt nicht und wird eigentlich
schlimmer, wenn man älter wird“,
sagt Eva Umlauf. zim

Alexandra Föderl-Schmid, Konrad
Rufus Müller: „Unfassbare Wunder –
Gespräche mit Holocaust-Überle-
benden in Deutschland, Österreich
und Israel“, Böhlau, 184 Seiten.

„Kickl rüttelt am Rechtsstaat“
Der Innenminister will eine Debatte über die Grundrechte führen. Die Opposition
tobt, ein Verfassungsrechtler warnt die Politik davor, „durch diese Tür zu gehen“.

MARIAN SMETANA

WIEN. Herbert Kickl wirkte fast de-
mütig, als er mit den Worten „Ich
gelobe“ vom Bundespräsidenten
zum Innenminister angelobt wur-
de. Der FPÖ-Politiker legte den Eid
ab, „die Bundesverfassung und alle
Gesetze der Republik Österreich ge-
treulich zu beobachten“. Sprich: Die
Minister müssen die Verfassung
und die Gesetze befolgen. Die Able-
gung des Eides erfolgte im Dezem-
ber 2017. Nach etwas mehr als ei-
nem Jahr steht der Innenminister in
der Kritik, weil er laut Opposition
und Experten die österreichische
Verfassung nicht ernst nehme.

Was war passiert? Kickl hatte am
Dienstag in einer ORF-Sendung an-
gekündigt, Grundregeln wie die
Menschenrechtskonvention hin-
terfragen zu wollen. Angesprochen
darauf, dass Ausgangssperren
für Asylbewerber an rechtsstaatli-
che Grenzen stoßen könnten – etwa
die Menschenrechtskonvention –,
meinte Kickl: „Das sind irgendwel-
che seltsamen rechtlichen Kons-
truktionen, teilweise viele, viele
Jahre alt, aus ganz anderen Situatio-
nen heraus entstanden“, über die er

eine Debatte führen möchte. „Ich
glaube, dass der Grundsatz gilt, dass
das Recht der Politik zu folgen hat
und nicht die Politik dem Recht.“

Die Worte Kickls lassen nun Ver-
fassungsexperten und Opposition
auf die Barrikaden steigen. „Das
Verhältnis zwischen Politik und
Recht ist umgekehrt. Das ist eine
Grundlage eines demokratischen
Rechtsstaates“, sagt der Verfas-

sungsrechtler Bernd-Christian
Funk auf SN-Anfrage. Und weiter:
„Die Sache ist eindeutig. Die Minis-
ter sind der Verfassung und den Ge-
setzen verpflichtet. Sie sind auch
verantwortlich, dass sie dieses Ge-
löbnis einhalten. Wenn das nicht
passiert, können sie abgesetzt oder
sogar strafrechtlich wegen Miss-
brauchs der Amtsgewalt verfolgt
werden“, sagt Funk. In der Verfas-
sung steht übrigens: „Die gesamte
staatliche Verwaltung darf nur auf
Grundlage der Gesetze ausgeübt
werden.“ Kickl ist als Minister Teil
der Verwaltung, die Gesetze macht
das Parlament.

Natürlich lassen sich laut Funk
Gesetze und sogar die Verfassung
durch die Politik ändern. „Aber nur
durch eigens dafür entwickelte Ver-
fahren“, sagt Funk. Bei der von Kickl
angesprochenen Menschenrechts-
konvention sei selbst das nicht
möglich. Denn die Konvention sei
nicht nur verfassungsrechtlich,
sondern auch völker- und europa-
rechtlich verankert und damit fixer
Bestandteil der österreichischen
Rechtssprechung. „Kickl stößt mit
dem Rütteln an Grundrechten eine
Tür auf, durch die man besser nicht

geht“, sagt Funk und erinnert die
FPÖ daran, dass sie sich selbst
immer wieder auf die Verfassung
berufe. Etwa bei der erfolgrei-
chen Beeinspruchung der Bun-
despräsidentenwahl.

Während die Opposition
Kickls Rücktritt fordert und die
FPÖ den Innenminister vertei-
digt – weil laut den Blauen
schließlich die Politik die Geset-
ze macht –, gab es am Rande des
Ministerrats Kritik von zwei Re-
gierungskollegen: Die Men-
schenrechtskonvention habe
sich bewährt und sei zu beach-
ten, sagte etwa Justizminister Jo-
sef Moser (ÖVP). Außerdem erin-
nerte er Kickl an das rechtsstaat-
liche Prinzip in der Verfassung.
Auch Bildungsminister Heinz
Faßmann (ÖVP) gab sich kritisch:
„Das Recht hat eine größere Sta-
bilität als Wechsel in der Politik.“

Ohne Kickl direkt zu erwäh-
nen, übte auch Bundespräsident
Alexander Van der Bellen Kritik:
Das Rütteln an der Europäischen
Menschenrechtskonvention wä-
re eine Aufkündigung des
Grundkonsens der Zweiten Re-
publik, so Van der Bellen.Innenminister Herbert Kickl. BILD: SN/APA

57.000 Studenten
sollen bis 2023 an
den FH lernen
WIEN. Bildungsminister Heinz Faß-
mann zeigt sich erfreut über den
neuen Fachhochschulentwick-
lungs- und Finanzierungsplan. Da-
mit werde der zweite große Teilbe-
reich der tertiären Bildung neben
den Unis längerfristig geregelt, sag-
te er. Die Fördersätze bleiben kons-
tant (2018 flossen 320 Mill. Euro in
die FH) und die Fachhochschulen
werden weiter ausgebaut. Bis zum
Studienjahr 2022/23 soll die Zahl
der Studierenden von 52.560 auf
57.000 steigen. Die zusätzlichen
Plätze sollen vor allem im MINT-Be-
reich (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften, Technik) ent-
stehen. Eine Absage erteilt der Plan
einem eigenen Promotionsrecht für
FH, das geht nur wie bisher in Ko-
operation mit den Unis. SN, APA

WIEN. Österreich droht ein Haus-
ärztemangel. Die Politik müsse da-
her dringend Maßnahmen setzen,
„damit wir nicht in eine gefährliche
Versorgungslücke schlittern“, sagt
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner
vor Beginn der SPÖ-Klubklausur.
Die SPÖ diskutiert den Ärzteman-
gel nicht nur bei der Klausur, sie hat
dazu auch eine Sondersitzung des
Nationalrats beantragt, die kom-
menden Dienstag stattfinden wird.

Zudem will Rendi-Wagner an ih-
re Nachfolgerin als Gesundheitsmi-
nisterin, Beate Hartinger-Klein
(FPÖ), eine Dringliche Anfrage stel-
len. Der Regierung sei das Problem
des drohenden Ärztemangels of-
fensichtlich nicht bewusst, sagt die
SPÖ-Chefin. Sie vermisse Nach-
druck beim Ausbau der von ihr in-
itiierten Primärversorgungszen-
tren, sagte Rendi-Wagner und ver-
wies darauf, dass von den 18.287
niedergelassenen Ärzten binnen
zehn Jahren 48 Prozent das Pen-
sionsalter erreichen, von den 7099
Ärzten mit Kassenvertrag sogar 55
Prozent. 39 Prozent aller Hausärzte
sind älter als 60 Jahre, nur acht Pro-
zent jünger als 45 Jahre. SN, APA

Ärztemangel:
SPÖ kritisiert
Regierung
SPÖ will Sondersitzung
zu drohender
Versorgungslücke.
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