
Ich frage, wozu soll man heute noch dichten?
Die Menschheit wird sich ohnehin bald vernichten,

und ist es dann vorbei,
gibt’s auch auf Seite zwei

der „Wiener Zeitung“ nichts mehr zu berichten!

■ Kratkophon

Der neue Zar
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Alle Beiträge dieser Seite
geben ausschließlich die
Meinung des betreffen-
den Autors wieder und
müssen sich nicht
zwangsläufig mit jener
der Redaktion der „Wie-
ner Zeitung“ decken.

Zitate
zum Donnerstag

„Ich habe nach den
Gesetzen vorzugehen, egal
ob mich Rehlein-Augen aus
dem Fernseher anstarren

oder nicht.“
Innenministerin Maria Fekter

(ÖVP) über Arigona Zogaj
✶✶✶✶✶

„Eine Frau, die sich aus
dem Beruf zurückzieht, um

sich um ihr Kind zu
kümmern, kann nie sicher

sein, ihren Posten
wiederzubekommen.“
Frankreichs Justizministerin

Rachida Dati
✶✶✶✶✶

„Ich sage den Leuten: Ich
verlasse die Stadt mit

einem Gefühl guter Leistun-
gen und erhobenem Haupt.“

US-Präsident George W. Bush
auf seiner letzten Kabinettssit-

zung in Washington
✶✶✶✶✶

„Kann ein einzelner
Mensch diesen riesenhaften

Erwartungen überhaupt
gerecht werden?“

Deutschlands Ex-Außenminister
Joschka Fischer über den

Amtsantritt von Barack Obama
✶✶✶✶✶

„Wer sagt, dass ein
Mädchen mit zehn oder

zwölf Jahren nicht heiraten
könne, weil es zu jung sei,

der macht einen Fehler und
tut den Mädchen Unrecht.“

Der Mufti von Saudi-Arabien,
Scheich Abdulaziz Al-Alsheikh

✶✶✶✶✶

„Der Krieg muss aufhören,
er kostet so viel

unschuldiges Leben.“
Münchner Erzbischof Reinhard
Marx über den Nahost-Konflikt

✶✶✶✶✶

„Amerika kann die
drängendsten Probleme

nicht alleine lösen, und die
Welt kann sie nicht ohne

Amerika lösen.“
Die künftige US-Außen-

ministerin Hillary Clinton
✶✶✶✶✶

„Ich bin persönlich keiner,
der gern feiert.“

Papst-Bruder
Georg Ratzinger

Sexistisches Schauspielergesetz:
Die heimische Rechtsordnung
enthält absurde Bestimmungen.

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Eine Reihe tragischer Skiun-
fälle hat eine Debatte über
eine Helmpflicht beim win-
terlichen Freizeitvergnügen
zur Folge. In Zeiten von Fi-
nanzkrise und Gasstreit mag
es wichtigere Themen ge-
ben, dennoch wird an der
Helmpflicht-Diskussion wie-
der einmal die Regulierungs-
wut unserer Zeit deutlich.

Auf Österreichs Pisten
tummeln sich pro Jahr rund
neun Millionen Menschen.
Laut Zahlen (Stand 2007)
des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit verletzten
sich davon 51.600 Personen
so schwer, dass sie im Spital
behandelt werden mussten.
Davon wiederum trugen
rund zehn Prozent Kopfver-
letzungen davon (wie viele
davon trotz Helm behandelt
werden mussten, geht nicht
hervor). Nur 0,06 Prozent al-
ler Skisportler sind also mit
Folgen von Kopfverletzun-
gen konfrontiert.

Man kann davon ausge-
hen, dass es beim Stiegen-
steigen zu mehr Kopfverlet-
zungen kommt. Im Analogie-
schluss wäre eine Treppen-
Helmpflicht für alle ein not-
wendiger Schritt. Das Resul-
tat wäre das gleiche: Weni-
ger Kopfverletzungen, weni-
ger individuelle Freiheit,
mehr staatliche Kontrolle.

Sollte es bei Skiunfällen

Helmpflicht beim
Treppensteigen?

■ Gastkommentar von Patrick Minar

tatsächlich Regelungsbedarf
geben, dann sollte man das
der Versicherungswirtschaft
überlassen, die Zahlungen
vom Tragen eines Helmes
abhängig machen könnte.
Ähnliche Situationen existie-
ren beim Motorradfahren
oder bei Alkohol am Steuer.

Eine Helmpflicht für Ski-
fahrer mag als Thema mick-

rig erscheinen. Es geht dabei
jedoch um mehr. Die Frage
lautet: Was soll und darf der
Staat regeln? Je nach ideolo-
gischem Standpunkt wird
man zu sehr unterschiedli-
chen Antworten kommen.
Eine von fast jedem akzep-
tierte Aussage ist, dass indi-
viduelle Freiheit dort auf-
hört, wo die Freiheit des an-
deren berührt wird. Mit der
Skihelm-Debatte liegt ein
Fall vor, bei dem es nur ei-
nen Geschädigten gibt: Je-
nen, der sich ohne Helm ver-
letzt. Wo hier die Legitimität
staatlicher Regelung gege-
ben sein soll, ist ein Rätsel.

Es bleibt das Etatisten-Tot-
schlagargument, dass man
oft die Menschen vor sich
selber schützen muss. Damit
werden ständig Einschrän-
kungen individueller Frei-
heit begründet und öffentli-
che Befugnisse ausgeweitet.

Neben den freiheitsfeind-
lichen Auswirkungen bringt
dieses Denken demokratie-
politische und rechtsstaatli-
che Probleme mit sich. Unse-
re gesamte Ordnung fußt da-
rauf, dass Menschen eigen-
verantwortliche, vernunftbe-
gabte Wesen sind. Wenn
nun aber der Gesetzgeber
davon ausgeht, dass der Bür-
ger in Wahrheit nicht diese
notwendigen intellektuellen
Voraussetzungen mitbringt,
untergräbt er die Grundla-
gen unserer Gesellschaft.

Es gibt eigentlich keinen
vernünftigen Grund, ohne
Helm Ski zu fahren. Deshalb
jedoch nach der Polizei zu
rufen, ist im Kern ein totali-
tärer Politikzugang. Politiker
sollten daher der populisti-
schen Verführung widerste-
hen und sich in Fragen, wo
Menschen über ihr eigenes
Leben befinden, für nicht zu-
ständig erklären. ■

Patrick Minar ist Mitgründer der
Public Affairs-Agentur Red Carpet
Opinionleader Consulting GmbH
und betreibt nebenbei den libera-
len Weblog www.ichbinsofrei.at.

„Es gibt keinen vernünf-
tigen Grund, ohne Helm
Ski zu fahren. Deshalb
jedoch nach der Polizei
zu rufen, ist ein totalitä-

rer Politikzugang.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Wie das Murmeltier grüßt die Affäre Zogaj immer
wieder. Und doch ist diesmal vieles anders. So ha-
ben sowohl SPÖ wie auch Oberösterreichs ÖVP er-
kannt, dass ihre einstige Sympathie für die Kosovo-
Familie von vielen ihrer Wähler nicht geteilt wird.

In der Volkspartei gibt nun die lustvoll-undiplo-
matische Maria Fekter anstelle des angstvollen
Günther Platter den Ton an. Und Werner Faymann
weiß heute, dass die Demontage der roten Gutmen-
schen seiner Partei nicht geschadet hat: Das Wahl-
Waterloo von Grünen, LIF und KPÖ zeigt, dass der
SPÖ aus jenem Eck der (immer nur auf Kosten Drit-
ter) „Guten“ keine Gefahr droht. Auch jener Pfarrer,
dem als letztes Argument für eine Aufnahme der
Familie einfällt, dass sie im Kosovo nicht einmal
Strom hat, ist nicht mehr als ernst, sondern nur
noch als lieb einzustufen. Oder will er allen Hun-
derten Millionen Menschen dieser Welt, die strom-
los leben, Asyl geben? Selbst die SPÖ-nahe Volks-
hilfe zeigt schon etwas Bauchweh bei ihren Aktio-
nen in der Nähe der strafrechtlichen Schlepperei.

Umso deutlicher fällt daher die unveränderte
Kampfberichterstattung des ORF auf. Dort agiert
die knallgrüne Redaktionsmehrheit nach wie vor
als begeisterter Helfershelfer der Familie Zogaj,
während der zuständige Direktor (den uns Peter
Westenthaler eingebrockt hat) seit Jahr und Tag
fast nur noch bei Terminen mit hohem Freizeitwert
aktiv zu sein scheint. Bemitleidenswert steht da
Alexander Wrabetz daneben, der mit diesen Seher-
vertreibern den von Geld-, Chef-, FS1-, Ö3- und
Konsumentenverlust bedrohten ORF retten will.

Die übrigen Medien stottern zum Thema Zogaj
herum. Die desorientierte „Krone“ ignoriert es. Das
Faschingsblatt „Österreich“ amüsiert mit der wirk-
lich exklusiven Schlagzeile „Arigona darf jetzt blei-
ben“. Manche Blätter geben wiederum zu, dass
kein Asylanspruch besteht, meinen aber, Öster-
reich brauchen die Zogajs als Arbeitskräfte – trotz
der gewaltigen Arbeitslosigkeit schlecht ausgebil-
deter Migranten. Andere wiederum verlangen we-
gen der vielen langen Verfahren eine Zogaj-Auf-
nahme, sind aber völlig unglaubwürdig, weil sie zu-
gleich die Forderung unterstützen, es müsse neben
den (mehrfach beantragbaren!) Asylverfahren auch
noch Anspruch auf formelle Bleiberechtsbescheide
geben. Was allen künftigen Zogajs zumindest fünf
bis zehn Jahre Aufenthalt garantieren würde . . .
Alle Beiträge dieser Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/tagebuch

 

Zogaj, Politiker und Medien

 tagebuch@wienerzeitung.at 

Kaum hatte Air India zehn Stewardessen mit der
Begründung entlassen, dass sie für den Job zu
dick seien, löste diese vermutlich allzu leichtfer-
tig getroffene Entscheidung nicht nur in der Hei-
mat Ghandis (welcher ja, wiewohl von zaundür-
rer Gestalt, den üppigen Formen der weiblichen
Anatomie durchaus sympathisch gesinnt war),
sondern weltweit gewichtige Proteste aus. Frau-
enorganisationen von Neuseeland (Stout Maori
Maidens’ League) über Belgien (Men leven ter
Rubens) bis Illinois (The Old Overweight Elegan-
ce Club) riefen zum Boykott der indischen Luftli-
nie auf. Und Fernando Botero, einer der popu-
lärsten zeitgenössischen bildenden Künstler und
zudem ein Liebhaber stämmiger Weiblichkeit,
engagierte die zehn schmählich Entlassenen als
wohldotierte Modelle für ein Monumentalgemäl-
de (10 x 10 m) mit dem Titel „Fat is beautiful“. ■

 

■ David Axmanns Panoptikum

Fat is beautiful

 satire@wienerzeitung.at 


