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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

„Es gibt keine Rechtferti-
gung für den Staatsstreich.“
Honduras abgesetzter Präsident

Manuel Zelaya

✶✶✶✶✶

„Der Iran braucht von
westlichen Politikern keine
idiotischen Bemerkungen

über seine inneren
Angelegenheiten.“

Irans oberster geistlicher Führer
Ayatollah Ali Khamenei

✶✶✶✶✶

„Eine Übergangsregierung
hätte dieselbe Haltbarkeit

wie ein Joghurt.“
Italiens Wirtschaftsminister

Giulio Tremonti zu den
Konsequenzen eines Rücktritts

von Premier Berlusconi

✶✶✶✶✶

„Ich hätte mir eine
menschlichere Behandlung

erhofft.“
Frankreichs Übersee-Staats-
sekretär Yves Jego hat eine

halbe Stunde vor der offiziellen
Bekanntgabe erfahren, dass er

seinen Posten verliert

✶✶✶✶✶

„Wir haben knapp
verloren.“

Der frühere argentinische
Präsident Nestor Kirchner nach

der Teil-Parlamentswahl

✶✶✶✶✶

„Damit scheint zweifelsfrei
festzustehen, dass es sich
hierbei wirklich um die

Reste des Apostels Paulus
handelt.“

Papst Benedikt XVI. verkündet
einen Knochenfund in Rom

✶✶✶✶✶

„Die Entdeckung berührt
uns zutiefst.“

Derselbe

✶✶✶✶✶

„Die USA und Israel wollen
den Iran destabilisieren.“

Irans Geheimdienstminister
Gholamhossein Mohseni-Ejei

✶✶✶✶✶

„Wir brauchen jetzt keine
neuen Belastungen,
sondern moderate

Entlastungen.“
Kanzlerin Angela Merkel in der

deutschen Steuer-Debatte

Sollen Geschworenengerichte
abgeschafft werden? Experten
zeigen den Reformbedarf auf.

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Endlich ist es soweit: Der
Kindergarten ist gratis, das
Wundermittel gegen Mütter
am Herd und Sprachproble-
me. Leider bringen so toll
klingende politische Maß-
nahmen unangenehme Ne-
benerscheinungen mit sich,
doch wen kratzt das schon?

Erstes Problem: Was
heißt denn genau „gratis“?
Da es ja wohl nicht bedeu-
tet, dass irgendeine Einrich-
tung für eine Leistung kein
Geld mehr verlangt, kann es
nur bedeuten, dass die Auf-
wendungen dafür aus dem
Steuertopf kommen werden.
Auf Grund der gähnenden
Leere der Staatskassen be-
deutet der „Gratis“-Kinder-
garten schlicht und einfach
nur, dass in den jetzt schon
übervollen Schulden-Ruck-
sack, den die Kindergarten-
kinder bereits mit sich he-
rumtragen müssen, noch-
mals etwas hineingepackt
wird. Die Kinder zahlen sich
ihren Kindergartenbesuch
also selber – zuzüglich an-
fallender Zinsen.

Die zweite Nebenerschei-
nung ist, dass es ab sofort
vorbei ist mit der Eigenstän-
digkeit der bisher privat ge-
führten Kindergärten. Um
in den „Genuss“ von Förde-
rungen zu kommen, müs-
sen sich die Kindergärten
nämlich einer Reihe sehr

Eine Politik wie
im Kindergarten

■ Gastkommentar von Patrick Minar

komplizierter Regeln und
Vorgaben unterwerfen. Gab
es bisher sehr individuelle
und unbürokratische Mög-
lichkeiten der Gestaltung
des Alltags im Kindergar-
ten, so gibt es jetzt starre
und komplizierte Regeln.
Natürlich müsste kein pri-
vater Kindergarten hier mit-
machen, doch die Politik

geht so vor wie immer: Ent-
weder übt sie unmittelbaren
Zwang aus oder sie setzt so
massive Anreize, dass ein
Ausscheren zu kostspielig
erscheint.

Das dritte und vielleicht
größte Problem ist der
Zwang zum letzten Kinder-
gartenjahr. Dieser letzte
Schritt wird über kurz oder
lang in allen Bundesländern
kommen. Die unmittelbare
Auswirkung wird relativ ge-
ring sein, da sowieso der
Großteil der Fünfjährigen
einen Kindergarten besucht.
Es ist jedoch eine grundle-
gende Frage. Wie weit darf
der Zugriff des Staates auf

die Kinder gehen? Warum
müssen sich selbst organi-
sierende Kindergruppen im
völlig privaten Rahmen oder
kinderreiche Familien, die
keinen Bedarf haben, ihre
Kinder nun für ein Jahr ab-
geben? Nur weil es derzeit
eh schon alle tun – das ist
ein lächerliches Argument.
Mit derselben Begründung
könnte man auch das mor-
gendliche Aufstehen gesetz-
lich vorschreiben.

Die Politik hat es wieder
geschafft: Eine Scheinlö-
sung wird auf Kosten freier,
politikloser Gesellschafts-
räume präsentiert. Koste es,
was es wolle. Geld ist abge-
schafft.

Langfristig ist klar, was
passieren wird: Die ehemals
privaten, nunmehr halb-
öffentlichen Kindergärten
werden sich in ihrem Ni-
veau den öffentlichen an-
passen, woraufhin es wie-
der neue, unabhängige Kin-
dergärten geben wird. Diese
werden dann wohl verboten
werden, da es offenbar
nichts geben darf, was nicht
unter öffentlicher Kontrolle
steht. Schade drum. ■

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

„Der Kindergarten
ist endlich gratis, das
Wundermittel gegen
Mütter am Herd und

Sprachprobleme.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Selbst das grausliche Wetter hätte einige nette
Abendstunden erlaubt. Wäre da nicht das ewige
„Rrrumm, Rrrumm“ des SPÖ-Festes gewesen, das
wie ein Artilleriebeschuss über einer belagerten
Stadt lag. Und hätte es nicht noch eine andere Pein
gegeben: den Anruf über einen Einbruch im Nach-
barhaus eines Freundes, während die Mutter mit
zwei Kindern im Obergeschoß schlief.

Einer von zehntausenden Einbrüchen alleine
heuer. Jeder einzelne versetzt eine vielfache Zahl
von Bürgern in einen gar nicht mehr gutbürgerli-
chen Aggressionszustand. In dem sie dann voll
Zorn darüber räsonieren, wofür Steuergeld ausge-
geben wird und wofür nicht. Keines gibt es etwa
für eine Stadtwache, welche die Polizei von fader
Bürokratie entlasten würde. Viel Geld (und gleich-
zeitig die Befreiung von allen Lärmschutzregeln)
gibt es hingegen für Partei und zugehörige Feste.

Freilich: Auch mit Stadtwache, 1000, 2000 oder
3000 Polizisten mehr (warum fordert eigentlich
keine Partei 10.000?) wäre es nicht sicher, dass die
Exekutive den mühsamen Kampf gegen die Diebs-
banden aufnimmt. Denn auch in ihrem angeblich
so arg unterbesetzten Zustand spielt die Exekutive
viel lieber mit ihren Radarpistolen. So sieht man an
Sonntagen um sieben Uhr Früh (!) stämmige Poli-
zisten vor dem Museumsquartier auf der Lauer, ob
irgendein einsames Auto auf dem sichersten Stra-
ßenstück Österreichs schneller als 50 km/h fährt.
(Um keine Missverständnisse aufkommen zu las-
sen: Der Tagebuchautor, die umsatzorientierten Ge-
lüste der Polizei kennend, wurde dort nie erwischt.)

Fügt man diese und andere Mini-Puzzlesteine
zusammen, dann zeigt das Bild eine rapide Ent-
fremdung zwischen dem, was die Bürger drückt,
und dem, was Politik und Verwaltung treiben. Da-
zu gehört übrigens auch die Vergabe teurer Studi-
en weltfremder Professoren, die rätseln, warum die
Menschen der Demokratie überdrüssig werden . . .

*
Apropos: Nicht nur bei der Exekutive (würde sie

nur richtig geführt), sondern auch bei der Justiz ist
mehr Personal nötig. Denn was helfen tausende
Polizisten mehr, wenn die von ihnen (hoffentlich)
ergriffenen Täter dann keinen funktionierenden
Gerichten zugeführt werden können? Oder nur der
niemanden abschreckenden „Diversion“, einer an-
deren Idee weltfremder Professoren.
Alle Beiträge dieser Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/tagebuch

 

Rrrumm, Rrrumm

 tagebuch@wienerzeitung.at 

Ich fahr also mit der U4, da gehen zwei Mädeln
mit einem Becher durch den Waggon, „Bitte –
danke – bitte –“ rappend. Arme Dirndln halt. Äh,
hoppala! Haben die Adidas-Turnschucherln an
(solche, die 120 Euro kosten)? Gibt es neben den
„Working poor“ jetzt auch die „Begging rich“?
Oder hat gar das Regietheater in die Bettlerszene
Einzug gehalten? Die Kopftüchlfrau bei der
U4-Station Friedensbrücke ist jedenfalls authen-
tischer, die ihre schrundigen Füß’ demonstrativ
vor der Filiale vom Ströck entblößt und den ego-
istischen Essern den Appetit verdirbt mit ihrer
stummen Anklage (Schämts euch! Ihr, die ihr im
reichsten Land der EU lebts, kaufts Topfengolat-
schen und ich kann mir nicht einmal a Pediküre
leisten!). Na ja, mir kann’s wurscht sein. Der ein-
zige Becher, in den ich eine Spende reingeb’, ist
der, den mir ein Urologe hinhält. Claudia Aigner

 

■ Denkfalten

Bitte – danke – bitte –

 satire@wienerzeitung.at 

Es fordern viele, ohne sich zu schämen:
Der Staat soll ihre Schulden übernehmen!

Wenn sich der Staat da nur nicht übernimmt –
denn seine Bonität ist nicht berühmt.

■ Günter Voiths VERSpektiven


