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Ich möchte mein heutiges Editorial etwas kürzer als üblich hal-
ten und zwar nicht mangels ausreichender Themen, die es zu  

kommentieren gilt (diesbezüglich gäbe es mehr als genug), son-
dern auch wegen einiger organisatorischer und technischer Mit-
teilungen, die in einer eigenen Kolumne im Anschluss zusammen-
gefasst sind.

Die nationale und internationale Politik ist trotz aller pandemie-
bedingten Einschränkungen in Bewegung. Zum einen sind die Aus-
wirkungen des Präsidentenwechsel in den USA noch nicht wirklich 
absehbar (dazu verweise ich auf den Beitrag von Wendelin Ettmayer 
in diesem Heft), in Europa gibt es ebenfalls genügend Handlungs- 
und Diskussionsbedarf. Die Auswirkungen des Brexit sind bei wei-
tem noch nicht absehbar, geschweige denn im Griff (siehe dazu den 
Beitrag von Kurt Bayer), darüber  hinaus gibt es genügend auf die 
lange Bank geschobene Probleme (Asyl- und Migrationspolitik, sie-
he auch die Skandale um Frontex; einheitliche europäische Außen- 
und Sicherheitspolitik, z.B. Beziehungen zu China und Russland 
usw.). Eines der zuletzt ebenfalls „verdrängten“ Probleme betrifft 
die Diskussionen um Demokratie- und Menschenrechtsstandards 
innerhalb der EU, was zuletzt auch wieder durch ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes bezüglich der ungarischen Asylpolitik in 
Erinnerung gebracht worden ist. Dass es hier einen äußerst großen 
Handlungsbedarf gibt, haben auch die europaweiten Proteste gegen 
zahlreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der 
Coronapandemie gezeigt. Diese betreffen in der Tat grundsätzliche 
Fragen der Europäischen Union und auch einzelner Mitgliedsstaa-
ten und sollten auf keinen Fall ignoriert werden. 

„Law and Order“-Gesinnung  
und Nationalismen als Demokratiefeinde

Im Laufe der letzten Jahre sind europaweit Phänomene virulent 
geworden, welche ernsthaft die „europäischen Werte“ erschüt-
tern. Der lange Zeit für überwunden gehaltene Nationalismus, der 
Europa alleine im letzten Jahrhundert zweimal an den Rand des 
Abgrundes geführt hat, ist wieder erwacht, zudem auch autori-
täre und demokratie- und menschenrechtsfeindliche Einstellun-
gen. Das wirklich Alarmierende dabei ist die Tatsache, dass diese 
Verirrungen nicht nur bei den „üblich Verdächtigen“ offenkundig 
geworden sind, sondern sehr wohl auch in die politische Mitte 
und damit in die Regierungsstuben einiger europäischer Staaten 
eingedrungen sind. Auch Österreich ist davon nicht verschont ge-
worden. Wer erhofft hatte, dass diese Tendenzen durch die katas-
trophalen Ergebnisse von türkis/blau überwunden sind, musste 
sich im Laufe des vergangenen Jahres mehrfach vom Gegenteil 
überzeugen. Bei der Anti-Corona-Strategie sind immer wieder au-
toritäre Tendenzen zutage getreten, die zynische Asyl- und Migra-
tionspolitik ist eine Schande und beschädigt den Ruf Österreichs 
weit über seine Grenzen hinaus. Dass die österreichische Sicher-
heitspolitik seit Jahrzehnten „dank“ parteipolitischer Intrigen zur 
Unsicherheitspolitik verkommen ist und dass Ibiza nicht nur eine 
Verirrung von größenwahnsinnigen Aufsteigern war, sondern auch 
ein korruptes und ineffizientes System offenbart hat, soll nicht 
unerwähnt bleiben.

Es gibt also viel zu tun, in Österreich, in Europa und in der 
Welt.

Brexit ist nicht  
die einzige Krise
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Ich hoffe also auf großes Interesse bei unseren Leserinnen und 
Lesern und lade herzlich zu Kommentaren und Stellungnahmen 
ein. Es gibt mehr als genug Diskussionsbedarf in Österreich und 
außerhalb. Abschließend verweise ich noch auf das anschließende 
„In eigener Sache“.

Fritz Edlinger E-Mail: f.edlinger@international.or.at

Tube-Abo bestellt haben, dies zu tun. Man hat dadurch den Vorteil, 
per Mail sofort von jedem neuen Video informiert zu werden. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich weiters in Erinnerung rufen, dass 
wir auch auf facebook vertreten sein. „Likes“ und Abos sind auch 
dort möglich und erwünscht.

Redaktion sucht neue MitarbeiterInnen

Die Redaktion von INTERNATIONAL konnte im Laufe der letzten 
beiden Jahre wesentlich ausgebaut werden. Dabei war es besonders 
erfreulich, dass wir uns deutlich verjüngt und auch gendermäßig 
verbessert haben (inzwischen liegt der Anteil der Mitarbeiterin-
nen ziemlich genau bei 50%!). Wir sind aber weiter am Ausbauen, 
zumal wir in einigen Bereichen nicht ausreichend besetzt sind. 
Vor allem betrifft dies die Europaberichterstattung sowie diverse 
UNO-Themen. InteressentInnen mögen sich zunächst per Mail 
bei mir melden. Fairerweise muss ich allerdings erwähnen, dass 
die Mitarbeit in der Redaktion ehrenamtlich ist. Wir arbeiten an 
einer Änderung, bis auf Weiteres reicht unser Budget leider noch 
nicht für AutorInnenhonorare.

Ich möchte mir daher abschließend nochmals die Freiheit neh-
men, um weitere Unterstützung von INTERNATIONAL zu ersu-
chen. Neben einmaliger Spenden und der Bestellung von regulären 
Abos (dazu gibt es am Ende jeden Heftes eine Bestellkarte) besteht 
auch die Möglichkeit, den Trägerverein der Zeitschrift, der Arbeits-
gemeinschaft Internationale Publizistik, als Mitglied zum Jahres-
beitrag von EUR 100,-- beizutreten, darin ist bereits ein Abo ent-
halten. Diese in meinem letzten „In eigener Sache“ ausgesprochene 
Einladung haben überraschend viele Freundinnen und Freunde 
angenommen. Ich bedanke mich bei allen nochmals und erneuere 
auf diesem Wege diese Einladung. Nähere Details dazu findet man 
auch auf unserer Webseite.  Spenden bitte an folgendes Bankkonto:  
IBAN: AT96 1200 0006 6016 5507; BIC: BKAUATWW.

Besten Dank für Interesse und Unterstützung. Und auf weitere 
gute Zusammenarbeit im Sinne einer demokratischen Öffentlichkeit!

Fritz Edlinger E-Mail: f.edlinger@international.or.at

W ie bereits erwähnt, ist auch die internationale Situation 
mehr als alarmierend. Und das hat nicht alleine mit dem 

Virus (den Viren) zu tun. Wir bieten in diesem Heft eine Rei-
he von Berichten über Problemzonen, die völlig zu Unrecht in 
der tagespolitischen Berichterstattung zu kurz kommen: Von 
den USA über Afrika, Asien (Seidenstraße), Nahost (Türkei, 
Tunesien). Lateinamerika (Chile, Kuba) wieder zurück nach 
Europa (Kosovo, Rumänien). Besonders erwähnen möchte ich 
noch den Kommentar von Heinrich Neisser, der mit seinem 
Beitrag „Politische Kultur im Wandel?“ an den Kommentar von 
Trautl Brandstaller („“Kurzokratie“ Abbau der Demokratie auf 
österreichisch“) in unserem jüngsten – leider nur virtuell ver-
breiteten – Heft anschließt. Beide Autoren sind in höchstem 
Maße betroffen von einem deutlichen Verfall der politischen 
Kultur in Österreich. Über Stellungnahmen zu diesem Thema 
würden wir uns besonders freuen.

Ich habe bereits in unserem letzten Heft über einige Neuerun-
gen berichtet. Da dieses Heft damals lediglich virtuell verbreitet 

worden ist, möchte ich hier nochmals einige Neuerungen bekannt 
machen.

Ich beginne gleich mit einer Korrektur meines jüngsten „In 
eigener Sache“: Mit diesem Heft ist die virtuelle Epoche unserer 
Zeitschrift wieder vorüber, zumindest was unsere regelmäßgen (ab 
dem Vorjahr wieder sechs pro Jahr!) Hefte anbelangt. Wir nehmen 
bereits die Aufhebung von Lockdowns etc. voraus und werden ab 
dieser Ausgabe also wieder ausnahmslos gedruckt erscheinen. Die 
AbonnentInnen erhalten also ihre Hefte wieder per Post. Damit 
hat sich auch die in unserer Redaktion stark vertretene haptische 
Fraktion ein- für allemal durchgesetzt.

Dennoch werden wir unsere virtuelle Präsenz weiter ausbauen. 
Das betrifft vor allem unsere Hefte „Im Fokus“. Hier möchte ich 
besonders unser letztes Heft „Das Feuer neu entfachen. Afrikas 
Frauen „25 Jahre nach Bejing““ in Erinnerung rufen. Weitere sind 
in Vorbereitung. Diese Hefte werden weiters ausschließlich als 
download auf unserer Webseite www.international.or.at veröffent-
lich, vor allem kostenlos.

Ab diesem Heft gibt es ein weiteres – kostenloses – Angebot: 
Unter der Kolumne „Best of“ werden wir einige Beiträge des je-
weils aktuellen Heftes zum kostenlosen download anbieten. Pro 
Ausgabe werden dies zwei bis drei Artikel sein. Neben der nach wir 
vor bestehenden Möglichkeit, kostenlose Probehefte zu erhalten, 
wollen wir dadurch den Zugang zu unserer Zeitschrift erleichtern 
und auch unsere Präsenz in den sozialen Medien in Erinnerung 
rufen.

Apropos „soziale Medien“: Unsere Videos auf dem INTERNA-
TIONAL-YouTube-Kanal haben inzwischen eine beachtliche An-
zahl an AbonnentInnen und Fans. Frei nach dem Motto „Es kann 
nie genug sein“ lade ich alle, welche noch kein (kostenloses) You-
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Eine Menge an provokantem 
und spannendem Lesestoff

Besucht den YouTube-Kanal 
von International

https://www.youtube.com/channel/UCXYKYEYgk1ntGNJgJv9JhNA


