
Lehren der Vergangenheit?
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Die Energie einer Persönlichkeit, einer Organisati-
on, eines Staates misst man am besten an folgen-
der Frage: Richtet sich die Aufmerksamkeit auf die
Zukunft oder wird gerne und häufig zurückge-
blickt? Dieser Maßstab zeigt für Österreich wenig
Gutes: Zunehmend beschäftigt sich das Land mehr
mit der eigenen Geschichte. Die Aufbruchsstim-
mung der Nachkriegsjahre ist längst dahin. Jedes
Jahr, das mit den Ziffern 3, 4, 5, 8 oder 9 endet, ist
schon automatisch ein Gedenkjahr. Und auch in
der Zwischenzeit liebt ein alt gewordenes Volk nar-
zisstisch vor allem den Rückblick auf sich selbst.

Das könnte natürlich auch von Nutzen sein:
wenn man nämlich bereit wäre, aus Fehlern der
Vergangenheit zu lernen. Das versucht etwa gera-
de die Ökonomie, die (wieder einmal) mit dem Plat-
zen spekulativer globaler Blasen konfrontiert ist.
Ob sie diesmal die richtigen Rezepte findet, muss
sich freilich erst zeigen.

Viel weniger diskutiert wird der sich verschär-
fende aggressive Ton in den Medien gegenüber der
Demokratie. Die Vergangenheitsmanie erweist sich
als bloße Faschismuskeule, doch sie vermag offen-
sichtlich nicht zu vermitteln, wie einst verbale Es-
kalation die Verachtung und den Hass auf das de-
mokratische „System“ gesteigert hat, bis niemand
mehr für dieses System eingestanden ist.

Einen verblüffend ähnlich gearteten Hass auf
das heutige System kann man etwa in „progressi-
ven“ Internet-Foren nachlesen. In der „Kronenzei-
tung“ wird er sogar abgedruckt. „Wenn weiter
nicht gearbeitet wird: Kürzt dieser Regierung die
Gehälter!“, ruft auf Seite 1 der Blattaufmacher (als
ob Streit über die Steuerpolitik bedeutet, dass die
Minister bis elf Uhr im Bett liegen). Auf den Leser-
briefseiten werden die abstrusesten Thesen vor al-
lem über die EU verbreitet: Da wird etwa behaup-
tet, dass der neue EU-Vertrag die Todesstrafe ein-
führe und die Kollektivverträge abschaffe. Laut
wird „Verrat!“ gebrüllt, weil durch den Vertrag das
EU-Recht Vorrang vor der Verfassung bekäme (den
es in Wahrheit schon seit 1995 hat) oder weil der
ORF wie auch sonst üblich nicht über eine Mini-De-
monstration der EU-Hasser berichtet hat.

Offenbar gilt: Die Menschen sind nicht imstande,
aus der Geschichte zu lernen. Die Medien schon
gar nicht. Und die Politik schweigt dazu angstvoll.

Geteilter Meinung
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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 Dienstag

„Sarkozy und Brown sind
unverbesserliche Atom-Lob-

byisten, die aus der
Geschichte nichts gelernt

haben.“
Eva Glawischnig (Grüne)

✶✶✶✶✶

„Glaubende sind nie ganz
fremd füreinander.“

Papst Benedikt XVI.
✶✶✶✶✶

„Die Unruhen in Tibet sind
eingedämmt.“
Chinesische Regierung

✶✶✶✶✶

„Der Krisenstab geht auf-
grund der bisherigen Infor-
mationen davon aus, dass

über den Ablauf des Ultima-
tums hinaus mehr Zeit für

seine umfangreichen
Anstrengungen besteht.“

Außenministerium zu den
Sahara-Geiseln

✶✶✶✶✶

„Die Frauen sind es, die in
ihren Emotionen, selbst in
ihrer Trauer, noch ein Wort

finden und anderen den
Weg zeigen.“

Diözesanbischof Alois Schwarz
✶✶✶✶✶

„Solche Versuche
hätten Frankenstein-

Dimensionen.“
Die katholische Kirche ist gegen
britische Pläne, zu Forschungs-

zwecken Embryonen aus
Mensch und Tier zu schaffen

✶✶✶✶✶

„Das Verhältnis zwischen
den beiden Koalitionspart-

nern ist nach wie vor
außerordentlich

eingetrübt.“
ÖAAB-Generalsekretär

Werner Amon
✶✶✶✶✶

„Beide Seiten warten, was
der andere macht – wie das

Kaninchen vor der
Schlange.“

Derselbe
✶✶✶✶✶

„Unsere Welt ist ein gesün-
derer Ort, wenn ich ohne

Führerschein in ihr
herumlaufe.“

US-Popstar Moby

Krisenstimmung
Die „Wiener Zeitung“ hat sich umgehört, was
Österreicher zur aktuellen Finanzkrise sagen.
Jodok Kümmerle (Bregenz): „Also, i dänk mr, do
müsch ma durch! Weitr fleischig schaffa, schaffa,
Goldbarren stott Aktie kaffa!“
Antonia Nötl (Innsbruck): „Dreck! Ckimmt ol-
lasch va Americka! Benka, s’isch Zeit!“
Odemar Pleitnik (Klagenfurt): „Joh, dehs hohms
iahtzt dahvohn: Weuh de Böhrsiahnah ah ihm-
mah zwahsprohchig redn tuhahn!“
Josefa Illiquic (Graz): „Dej goujnze Griese kounn
ouns in da Steijamouk nejt erschüjttan. Weul, mia
seijn quasi ejn ana Griesenregion dahoum.“
Friedrich W. Raisseisen (St. Pölten): „Oiso, da
Herr Londeshauptmann hot in „Niederösterreich
heute“ gsogt, die im Bund san schuid.“
Friedrich Blanköz (Eisenstadt): „Wous?“
Hans Bankrotil (Wien): „Gusi . . .“ K. Pital

■ Aufgespießt

Die neueste Richtlinie der Euro-
päischen Union zur Vermeidung
der Umweltverschmutzung.

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Ketzer-Thesen aus dem
Schmarotzer-Land
Hinweise auf etwa 150 öster-
reichische Steuerverbrecher
sollen die gestohlenen Daten
beinhalten, die die deutsche
Bundesregierung gekauft
und an die heimischen Be-
hörden weitergegeben hat.
Die Diskussion über weitrei-
chende Steuerhinterziehun-
gen beginnt gerade von
Deutschland aus nach Öster-
reich herüberzuschwappen
und schon finden sich die
ersten tollen Vorschläge. So
soll endlich das österrei-
chische Bankgeheimnis gelo-
ckert werden, da es sich da-
bei um „klassisches Schma-
rotzertum“ handle, so Wer-
ner Doralt, Professor für Fi-
nanzrecht.

Es ist an der Zeit, in die-
sem Zusammenhang einige
andere Aspekte zu themati-
sieren und Thesen zu formu-
lieren, die sicher von vielen
als ketzerisch angesehen
werden:

Doralt begründet seine
Aussage vom österrei-
chischen Schmarotzertum
mit der Aussage, dass Bank-
geheimnisse „dabei helfen,
Geld fremder Staatsbürger,
das vielleicht schwarz ver-
dient worden ist, zu verste-
cken“. Dass das Bankgeheim-
nis auch dabei hilft, den
Blick öffentlicher Stellen auf
Geld zu verhindern, das viel-
leicht sauber verdient wurde,

■ Gastkommentar von Patrick Minar

scheint Doralt nicht in den
Sinn zu kommen. Dem Tot-
schlagargument, „wenn alles
korrekt ist, hat man ja auch
nichts zu verheimlichen“,
muss man Grundsätzliches
entgegenhalten: Auch wenn
man nichts zu verbergen hat,
existiert ein vom Eigentums-
recht abgeleitetes Recht auf

Privatsphäre. Gerade in letz-
ter Zeit wurde deutlich, dass
jeder theoretisch mögliche
Missbrauch mit sensiblen
Daten und Informationen ir-
gendwann auch durchge-
führt wird.

Eine andere grundsätzli-
che Überlegung wird eben-
falls nicht angestellt: Warum
sinkt überhaupt die Bereit-
schaft, Steuern zu zahlen,
immer weiter, warum nimmt
Schwarzarbeit immer mehr
Raum ein und warum wird
der öffentlichen Hand immer
weniger tatsächliche Pro-
blemlösungskompetenz zu-

geschrieben? Entgegen einer
unter den Staatsverherrli-
chern in allen Parteien weit
verbreiteten Annahme ist
das alles nicht die Folge ei-
ner weltweiten neoliberalen
Verschwörung. Es ist auch
nicht das Resultat einer
wachsenden moralischen
Verkommenheit der Mensch-
heit, die das soziale Denken
zerstört. Es geht einfach da-
rum, dass einerseits der
Druck durch Steuerlast und
Inflation auf die potenziellen
Steuerzahler immer weiter
wächst und andererseits
ständig zu beobachten ist,
dass Regierungen auf der
ganzen Welt – trotz steigen-
der Staatseinnahmen – an di-
versen Herausforderungen,
wie der Reform des Gesund-
heitswesens, des Bildungs-
systems, oder der Pflegepro-
blematik grandios scheitern.

Nur eine radikale Sen-
kung der Steuersätze und ei-
ne massive Reduktion der
Staatsaufgaben kann das Ru-
der noch herumreißen. Treib-
jagden auf Steuersünder hin-
gegen sind nur ein Kampf
gegen Symptome und wer-
den nie den gewünschten Er-
folg haben. ■

Patrick Minar ist Public-Affairs-
Berater und nebenbei Redakteur
der liberalen Internet-Plattform
http://www.liberty.li.

„Die Diskussion über
weitreichende

Steuerhinterziehungen
beginnt gerade von

Deutschland aus nach
Österreich herüber-

zuschwappen.“

Beim Kabarett – viel zu verdienen?
Ist da so viel Gewinn denn drinnen,

dass man, so wie es aussieht, schmiert,
damit man nie den Stoff verliert –

Regierung und Politiker?
Die Themen werden immer mehr!

■ Günter Voiths VERSpektiven


