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Otto
von Habsburg

VO N S TEP HAN BAIE R

Vor zehn Jahren, am 4. Juli 2011, en-
dete in Pöcking am Starnberger See
ein Leben, das Höhen und Tiefen,
Glanz und Elend des 20. Jahrhunderts
umspannte: 1912 unter Kaiser Franz
Joseph geboren, war Erzherzog Otto
mit vier Jahren Kronprinz Österreich-
Ungarns; zwei Jahre später begann
sein entbehrungsreiches, abenteuer-
liches Exil. Sein Leben war voller
Feinde: Österreichische Republikaner
fürchteten seine Heimkehr, Adolf Hit-
ler ließ ihn steckbrieflich jagen, Sozia-
listen verleumdeten ihn als „kalten
Krieger“. Zweimal vertrieben, wurde
er zum Anwalt der Vertriebenen, Ent-
rechteten, Unterdrückten. Seine Waf-
fen waren das gesprochene wie das ge-
schriebene Wort, seine Bühnen waren
zuletzt die Paneuropa-Union und das
Europäische Parlament. Als er starb,
wurde er parteiübergreifend als großer
Europäer und politischer Visionär ge-
würdigt; von Vertretern des Juden-
tums, der christlichen Kirchen und
des Islam auch als Praktiker des inter-
religiösen Dialogs unter Gottgläubigen.

ERBE UND
VISIONÄR EUROPAS

Otto von Habsburgs Denken und
Wirken wurzeln tiefi n der Geschichte
Europas – und reichen weit in seine
Zukunft hinein. Aus seiner Familie
gingen deutsche, spanische, böhmische
und ungarische Könige hervor, Kaiser
des Heiligen Römischen Reichs und
Österreich-Ungarns. Von seinem Va-
ter, dem 2004 seliggesprochenen Karl,
erbte er weder Reich noch Krone, je-
doch das Bewusstsein, eine persön-
liche Verantwortung zu tragen. Darum
war er 1938 (anders als Kanzler
Schuschnigg) bereit, den bewa�neten
Widerstand Österreichs gegen Hitler
zu führen und dabei zu fallen. Darum
arbeitete er unter Lebensgefahr in
Frankreich für die Rettung Tausender
Juden. Darum lobbyierte er im ame-
rikanischen Exil nicht nur für die Auf-
erstehung Österreichs, sondern für
eine europäische Nachkriegsordnung
in Freiheit und Gerechtigkeit.
Weder Vertreibung noch Verleumdung
ließen ihn verbittern. Viele wunderten
sich über seine Scha�enskraft – noch
mehr über seinen Humor. Im Euro-
päischen Parlament vertrat er seine
Wahlheimat Bayern, und war zugleich
der Anwalt der vom Kommunismus
unterjochten Völker Mittel- und Ost-
europas. Nach dem Kollaps des Ost-
blocks wuchs die Verehrung für Otto
von Habsburg bei jenen, die ihn lange
nicht verstanden oder bekämpft hat-
ten. Vielsprachig und weltläufig wie er
war, pflegte er im Europaparlament
und jenseits davon Kontakte in viele
Lager. Als Mann des Gewissens konn-
te er sich mit Parteifreunden Schlach-
ten liefern und mit politischen Geg-
nern Allianzen schmieden – ohne sich
je zu verbiegen oder Prinzipien zu
verleugnen. Befragt, wie er sterben
wolle, sagte er: „In der Gnade Gottes!“
Vor zehn Jahren war es soweit.

Es geht umdieKinder

Die Novelle des
ungarischen
Kinderschutz-
gesetzes sorgt
für Streit in der
Europäischen
Union
V O N B E N C E B A U E R

Genau zum Gruppenspiel der
Fußball-EMDeutschland gegen
Ungarn stand das Gastland wie-
der einmal im Kreuzfeuer inter-

nationaler Kritik. Diesmal ging es um eine
Verschärfung der rechtlichen Grundlagen
zum Schutz der Kinder. Die ungarische Ge-
setzesänderung sei LGBTQ-feindlich, so
der schwerwiegende Einwand. Daran ent-
zündete sich schnell und mit voller Wucht
die Kritik aus Europa. Nach einem Stadt-
ratsbeschluss der bayerischen Landes-
hauptstadt sollte das Fußballstadion in Re-
genbogenfarben erstrahlen, um gegen die
Entscheidung des ungarischen Parlaments
zu protestieren. Aus dem „bunten“ Stadion
wurde jedoch nichts, da die UEFA sich
gegen diese politische Stellungnahme aus-
sprach. Die ungarischen Nationalspieler
mussten dann das Spiel in einer von Emo-
tionen aufgewühlten Atmosphäre bestrei-
ten. Ein Zuschauer lief während des Ab-
spielens der ungarischen Nationalhymne
mit einer Regenbogenfahne vor die ungari-
schen Spieler. Gewinner gab es an dem
kurzweiligen Fußballabend nicht, aber
einen Verlierer: die Gastfreundschaft.

Gesetze gegen die
Frühsexualisierung
Am 15. Juni 2021 hat die Ungarische Na-

tionalversammlung mit 157 Stimmen bei
einerGegenstimme dasGesetzNr. T/16365
über ein strengeres Auftreten gegen pädo-
phile Straftäter sowie über die Novelle ein-
zelner Gesetze zum Schutz von Kindern
verabschiedet. Dem Entwurf stimmten ins-
gesamt vier Parteien zu, darunter die zwei
Regierungsparteien, sowie der Abgeordnete
der ungarndeutschen Minderheit. Die vier
anderen Parteien nahmen an der Abstim-
mung nicht teil.
Das Gesetz ändert acht verschiedene

Einzelgesetze: das Kinderschutzgesetz, das
Werbegesetz, das Strafregistergesetz, das
Mediengesetz, das Familienschutzgesetz,
das Erziehungsgesetz, das Arbeitsgesetz
und lich das Ordnungswidrigkeitengesetz.
Im Mittelpunkt der Modifikationen steht

der Schutz von Kindern und die Stärkung
der elterlichen Rechte, insbesondere hin-
sichtlich der Sexualaufklärung.
Dabei soll der Frühsexualisierung ein Rie-
gel vorgeschoben werden. Ferner sollen El-
tern die Möglichkeit zur Einsicht in ein
Strafregister von Pädophilen bekommen.
Der Besitz von Kinderpornografie wird
strenger als bisher geahndet. Mögliche Be-
rufsverbote von verurteilten pädophilen
Straftätern wurden weiter gefasst. Zukünf-
tig darf in der Schule das Fach Sexualkunde
und -au�lärung nur von zugelassenen Per-
sonen unterrichtet werden.
Das Gesetz dient ausschließlich dem

Schutz der Minderjährigen: „Zur Sicher-
stellung der in diesemGesetz gefassten Zie-
le und der Rechte von Kindern ist es verbo-
ten, Personen unter 18 Jahren pornografi-
sche, sowie Inhalte zugänglich zu machen,
die Sexualität als Selbstzweck darstellen,
beziehungsweise die Abweichung von dem
Geschlecht bei der Geburt entsprechenden
Identität, die Umwandlung des Ge-
schlechts, sowie Homosexualität darstellen
und bewerben.“ Andere Personen sind also
keineswegs direkt betro�en.
In der Gesetzesbegründung wird argu-

mentiert, dass der Staat verpflichtet sei, die
„körperliche, geistige und moralische Ent-
wicklung von Kindern“ zu gewährleisten.
Es sei erforderlich, in der „Praxis anwend-
bare, greifbare Regeln aufzustellen, über
die der Schutz der genannten Werte reali-
siert werden kann. Es ist einsehbar, dass be-
stimmte Inhalte im Interesse ihrer gesun-
den seelischen und geistigen Entwicklung
zu einem dem Alter entsprechenden Zeit-
punkt den Kindern vermittelt werden soll-
ten. Es gibt nämlich solche Inhalte, die von
den Kindern – unter einem bestimmten Al-
ter –missverstandenwerden können, bezie-
hungsweise die sich schädlich auf ihre Ent-
wicklung im jeweiligen Alter auswirken
können oder das Kind einfach nichts damit
anfangen kann, daher wird das in der Ent-
wicklung befindliche moralische Wertesys-
tem oder just das Bild über sich selbst und
die Welt durcheinandergebracht.“
Unmittelbar nach der Verabschiedung

des am 24. Juni 2021 in Kraft getretenen
Gesetzeswerks wurden Stimmen laut, dass
damit der Schutz vor Pädophilie und
Homosexualität vermengt würden. Anläss-
lich des am selben Tag in Brüssel stattfin-
denden Europäischen Rats erhoben Vertre-
ter vor allem der Beneluxländer schwere
Vorwürfe gegen Ungarn; zuvor stimmten 13
Mitglieder des Rates der Europaminister
dafür, dass die EU-Kommission rechtlich
gegen Ungarn tätig werden solle. Zu diesen
13 Ländern zählten Deutschland, Frank-
reich, Spanien, Irland, die Beneluxländer
sowie die nordischen und baltischen Staa-
ten. Laut Medienberichten sollen Slowe-
nien, Polen, Bulgarien und die Slowakei für
die Position Ungarns aufgetreten sein.
Die ungarische Justizministerin Judit

Varga, selbst Mutter von drei Söhnen,
rechtfertigte am Freitag der Vorwoche die
Initiative der Regierung: „Der Schwerpunkt
des neuen Gesetzes liegt darin, die Rechte
der Eltern zu gewährleisten und Minder-
jährige vor dem Zugang zu Inhalten zu
schützen, welche den Erziehungsgrundsät-
zen ihrer Eltern zuwiderlaufen, die diese
ausgewählt haben, ihren Kindern beizu-
bringen, bis sie selbst erwachsen werden.
Die Regelungen schließen keinerlei schuli-
sche oder anderweitig organisierte Aktivitä-
ten für Schüler zur Sexualkultur, zum se-
xuellen Verhalten, der sexuellen Entwick-
lung oder Orientierung aus – solange sie
nicht für derartige Themen werben oder
diese fördern“. Weiter erklärte sie, dass die
höchst sensiblen Fragen zur Sexualität nur
von qualifizierten Experten und in einer
dem jeweiligen Alter angepassten Form
unterrichtet werden sollten. Die Eltern und
Erziehungsberechtigten müssten durch
eine entsprechend qualifizierte Anleitung
und Orientierungshilfen unterstützt wer-
den, so die Ministerin.

Die traditionelle Rolle der
Familie als Leitbild
Auch in Ungarn gibt es eine sehr aktive

homosexuelle Gemeinschaft, deren Rechte
durch das ungarische Grundgesetz garan-
tiert und geschützt werden. So ist es seit
Jahren möglich, eine eingetragene Lebens-
partnerschaft einzugehen. Hiervon machen
auch homosexuelle Paare immer wieder
Gebrauch, wenn auch nicht in einem Um-
fang wie inWesteuropa. Die ungarische Ge-
sellschaft ist zwar im Allgemeinen tolerant
gegenüber unterschiedlichen Lebensent-
würfen, doch dürfte es in Ungarn eher un-
wahrscheinlich sein, dass Geistliche die
Segnung von homosexuellen Paaren vor-
nehmen würden.
Die Toleranz in der ungarischen Gesell-

schaft geht jedoch nicht so weit, dass es eine
Akzeptanz dafür gebe, dass sexuelle Min-
derheiten ihre Orientierungen oder Verhal-
tensweisen den Menschen aufdrängen oder
o�ensiv ihre Diversität in einem unverhält-
nismäßigen Umfang einfordern könnten.
Eine grundsätzlich freiheitliche Einstellung
bei gleichzeitiger Wertschätzung der eige-
nen traditionellen Werte sind den Ungarn
wichtig. Der Erziehung und dem Schutz der
Kinder kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
In diesem Sinne erklärte die ungarische Re-
gierung, dass über die Unterrichtung und
Erziehung der ungarischen Kinder die
Ungarn entscheiden sollten, genauso wie
die Deutschen für die Ausbildung ihrer Kin-
der verantwortlich seien.
Vor diesem Hintergrund hat der ungari-

sche Staat umfangreiche Maßnahmen zur
Förderung von Kindern umgesetzt, über
kostenlose Sommerfreizeiten und Kinder-
programme bis zu fast gebührenfreienKrip-
pen- und Kindergartenplätzen. Wer drei

Kinder hat, zahlt e�ektiv keine Einkom-
menssteuer, das Elterngeld ist für eine Zeit
höher als das zuvor bezogene Gehalt und
Mütter dürfen das Elterngeld nach der
Rückkehr in den Beruf neben ihrem Gehalt
im vollen Umfang weiter in Anspruch neh-
men. Darüber hinaus werden überall in
Ungarn hunderte Spielplätze gebaut oder
erneuert; im Budapester Stadtpark erö�ne-
te im Herbst 2019 einer der größten Spiel-
plätze Europas. Dies sind kleine Steine
eines Mosaiks einer erfolgreichen Fami-
lienpolitik: die Geburtenrate stieg von 1,23
im Jahr 2011 auf 1,56 im Jahr 2020. Zu-
gleich erreichte die Zahl von Scheidungen
und Abtreibungen historische Tiefststände,
während die der Eheschließungen zunahm.
Unabhängig von der Parteizugehörigkeit

stehen diemeistenUngarn auf diesem fami-
lienfreundlichen Fundament. Sie möchten
ihr Leben meistern: mit Familie, Kindern
und Eigenheim. Daher haben die meisten
Ungarn kein Verständnis für die ausländi-
sche Aufregung über ihre nationale Fami-
lienpolitik. Im Inland stößt es weithin auf
Unverständnis, wenn Parteien aus dem lin-
ken Spektrum versuchen, die Errungen-
schaften der familienfreundlichen Politik
des Landes zu diskreditieren. Einige unga-
rische Oppositionsparteien haben sich an
der AbstimmungMitte Juni nicht beteiligt –
obwohl sie auf Grund ihrer links-liberalen
Einstellung die Novelle ablehnten. Sie trau-
ten sich wohl aus wahltaktischen Gründen
nicht, dies gegenüber der ungarischen Ge-
sellschaft auch einzugestehen.
Letztlich geht es umwichtige europäische

Zukunftsthemen. In Deutschland wie in
Ungarn muss eine von der Mehrheit der
Gesellschaft akzeptierte Antwort auf die
Frage gefunden werden, wie wir in Zukunft
zusammenleben wollen. Die ungarischen
Wähler haben sich entschieden für weniger
Migration. Sie wollen nicht Probleme nach
Europa importieren, sondern Hilfe in die
Krisenländer exportieren. Sie wollen nicht
weniger, sondern mehr Kinder, keine so-
zialpolitischen Experimente, sondern die
Förderung der Familie, nichtGenderideolo-
gie, sondern den Schutz des Erziehungs-
rechts der Eltern. Weiter wollen sie nicht
mehr staatliche Umverteilung, sondern
niedrige Steuern, nicht „global village“, son-
dern die Bewahrung der eigenen Tradition,
Kultur, Nation und der christlichen Werte,
nicht Multikulti, sondern europäische und
nationale Identität. Dies macht das heutige
Ungarn aus. Auf der Grundlage gegenseiti-
gen Respekts möchten die Ungarn ihre Er-
fahrungen mit diesemGesellschaftsentwurf
in die Diskussion über die Zukunft Europas
einbringen, um Europa aus seiner Vielfalt
heraus neu zu beleben.

Der Autor leitet das Deutsch-Ungari-
sche Institut für Europäische Zusam-
menarbeit , Mathias Corvinus Colle-
gium in Budapest.

Ungar mit Ministerprä sident Viktor Orb ´ an (l.) und die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen (r.) gehen in untersch iedliche Richtung en. Archiv-Foto: dpa


