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Zitate
zum Donnerstag
„Das Ende des Bundes-BZÖ

ist eingeleitet.“
Der freiheitliche EU-Mandatar

Andreas Mölzer zeichnet nach
der Abspaltung des Kärntner

BZÖ eine düstere Zukunft
für die Bundes-Orangen

✶✶✶✶✶

„Es rächt sich, wenn man in
Gelddingen unvernünftig

ist.“
Vorarlbergs Landeshauptmann

Herbert Sausgruber (ÖVP)
✶✶✶✶✶

„Liebe siegt immer über
Neid und Hass.“

Italiens Premier
Silvio Berlusconi

✶✶✶✶✶

„Militärisch-taktisch war
der Angriff ein Erfolg,
strategisch aber ein

Desaster.“
Die deutsche Bundeswehr über

den Luftschlag von Kunduz
(Afghanistan), bei dem zahl-

reiche Zivilisten getötet wurden
✶✶✶✶✶

„Diese Pfarrlehrbuben
wollen sich mit mir

anlegen?“
Manfred Deix im „Falter“ über

eine Klage von Diakonen gegen
Gotteskarikaturen

✶✶✶✶✶

„Ich mach ihnen Zeichnun-
gen, dass sie auswandern.“

Derselbe über dieselben
✶✶✶✶✶

„Ich bin bitter enttäuscht.
Ich wäre gerne von Kardi-
nälen verklagt worden.“

Deix
✶✶✶✶✶

„Die Katholerer haben nur
einen großen Minderwertig-

keitskomplex.“
Derselbe

✶✶✶✶✶

„Ich glaube an die heiligen
Katzen und die heiligen

Beach Boys.“
Derselbe

✶✶✶✶✶

„Der Präsident ist über-
zeugt, dass wir in den

kommenden Tagen eine
sinnvolle Vereinbarung
über unser Vorgehen
erreichen können.“

Barack Obamas Sprecher
Robert Gibbs zum Klimagipfel

Sogenannte Klimaleugner
haben es dieser Tage
schwer. Permanent müssen
sie erklären, warum es so
schlecht sei, die Welt zu ret-
ten, warum die Eisbären ei-
nem nicht leid tun oder wie
man angesichts diverser
Umweltkatastrophen noch
mit dem Auto fahren kann.

Die Kopenhagener Klima-
konferenz hat Folgeregeln
für das teure, wirkungsmä-
ßig dafür vernachlässigbare
Kyoto-Protokoll zum Ziel.
Die Klimadiskussion insge-

samt besitzt zwei problema-
tische Facetten: zum einen
die überaus dürftige, oft-
mals falsche wissenschaftli-
che Datenlage, andererseits
die umfassende politische
Agenda, die das Ziel einer
Neuordnung unseres Wirt-
schaftssystems verfolgt.

Die wissenschaftliche Di-
mension ist geprägt von
konsequentem Leugnen un-
liebsamer Fakten, alarmisti-
scher Darstellung hypothe-
tischer Szenarien und vo-
rauseilendem Gehorsam ge-
genüber den Vergabestellen
öffentlicher Gelder. Im Ge-
gensatz zur veröffentlichten
Meinung existiert keines-

Das Kopenhagener
Täuschungsmanöver

■ Gastkommentar von Patrick Minar

wegs wissenschaftlicher
Konsens über Ursache und
Ausmaß des Klimawandels,
den menschlichen Einfluss
darauf, oder die möglichen
Auswirkungen einer verän-
derten Temperatur. Dazu
nur ein paar Schlaglichter:

● Die dominante Rolle
von CO2 im Klimawandel ist
nicht bewiesen. Vielmehr
häufen sich Meinungen,
wonach eher kosmische
Strahlung dafür verantwort-
lich sei.

● Die Situation an den
Polen ist keineswegs klar.
Während es am Südpol
weitgehend wärmer gewor-
den ist, wurde es am Nord-
pol eher kälter. Da es sich
dort jedoch um frei schwim-
mendes Eis handelt, wäre
eine Abschmelzung für den
Meeresspiegel irrelevant.

● So etwas wie eine Glo-
baltemperatur gibt es nicht.
Die Messgenauigkeiten sind
aus organisatorischen und
methodischen Gründen
schlecht.

● Der Beginn der Tempe-
raturaufzeichnungen be-
gann etwa 1860 und fiel da-
mit mit dem Ende der klei-
nen Eiszeit zusammen, wir
messen also derzeit in Rela-
tion zu einem Extremwert.

Die Literatur über wis-
senschaftlich-methodische
Mängel der Klimadiskussi-
on ist umfangreich, findet
aber kaum Beachtung. Von
der Politik wird die Kritik
wohl gerne ignoriert. Denn
die politische Dimension

der Debatte ist noch viel
problematischer. Gemein-
sam mit dem Kampf gegen
den Terror stellt die Rettung
der Welt vor der Klimakata-
strophe das umfassendste
Projekt der Geschichte zur
Ausweitung staatlicher Ein-
griffe dar. Der Deckmantel
Klimaschutz ermöglicht je-
de Einschränkung individu-
eller oder unternehmeri-
scher Freiheit. Unsummen
werden investiert, Sinn und
Erfolg sind jedoch höchst
umstritten.

Es handelt sich dabei um
einen typischen politischen
Schachzug: Nachdem man
an unmittelbaren Proble-
men – zum Beispiel Staats-
schulden, Gesundheitssys-
tem, Bildungspolitik –
scheitert, sucht man eine
neue Herausforderung, an
deren Lösung sich nie ein
Politiker wird je messen
müssen. Weltklimarettung
sticht Verwaltungsreform,
so lautet das globale Täu-
schungsmanöver, das wir
derzeit verfolgen und be-
zahlen dürfen. ■
Patrick Minar ist Public Affairs-
Berater und betreibt den libera-
len Weblog www.ichbinsofrei.at.

„Ein Problem in der
Klimadiskussion ist
die überaus dürftige,

oftmals falsche wissen-
schaftliche Datenlage.“

„Der Deckmantel Klima-
schutz ermöglicht jede
Einschränkung indivi-
dueller oder unterneh-
merischer Freiheit.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Wie wird von einem Thema abgelenkt, das furcht-
bar unangenehm ist? Richtig: Man findet ein neues
Thema, das noch aufregender klingt. Das BZÖ, die
nur in Kärnten relevante Abspaltung der FPÖ,
steht vor einem Trümmerhaufen: Hypo weg, Milli-
ardenschulden angehäuft, die Justiz am Hals.

Die FPÖ gibt sich generös, gewährt der gerupf-
ten Partei Unterschlupf, sie darf in Kärnten weiter-
wursteln. Ein CDU/CSU-Modell, so wird es ver-
kauft. Nun, in einem stimmt der Vergleich: Die
CSU hat in Bayern – ebenfalls wegen der Hypo Al-
pe Adria – ein massives politisches Problem, ge-
nauso wie das BZÖ in Kärnten. Damit endet die
Vergleichbarkeit. Dass ausgerechnet der freiheitli-
che Parteiobmann Strache mit dem Kärntner Lan-
desparteiobmann Uwe Scheuch („ein guter Tag für
Kärnten“) die neue Partnerschaft verkündete, lässt
ahnen, wohin die Reise geht: Der wirtschaftslibera-
le Versuch von Josef Bucher ist Geschichte, das
Kärntner BZÖ wandert nun offiziell wieder in die
Rabiatabteilung der heimischen Parteien-Struktur.

Strache wird der Alleinherrscher in der Kon-
struktion sein, die FPÖ ist jene Partei, die auf dem
Geld sitzt. Und Jörg Haider ist endgültig Geschich-
te. Strache wird den Namen nur noch dosiert ver-
wenden. Jetzt ist er es, der alles überstrahlt. 14 Mo-
nate nach Haiders Unfalltod wird nun auch sein Er-
be zu Grabe getragen.

Heim ins Reich, mag einschlägig ausgerichteten
Funktionären der Partei dabei über die Lippen
kommen. Und manch andere BZÖ-Landesgruppe
wird sich überlegen, ob sie sich nicht anschließen
könnte. Hauptsache, nicht allein, sondern ideolo-
gisch wieder daheim.

Das um die Kärntner Abgeordneten erleichterte
BZÖ wird sich als eine Art liberale Partei finanziell
abgesichert über die Legislaturperiode retten. Zu-
kunftsaussichten: mittelgut . . .

Unterm Strich bleibt eines: Um die eigene Haut
zu retten, ist vielen Funktionären in FPÖ und BZÖ
jedes Mittel recht. Es geht um Machterhalt, aber
nicht um politisch gestalten zu können, sondern
um Machterhalt, um möglichst lange an den öffent-
lichen Tröpfen zu hängen. Die haben sie bisher –
siehe Hypo-Desaster und Kärntner Schulden – mit
großem Erfolg geleert. Mit einem hat das Ganze
nur wenig zu tun: Mit Demokratie.
Alle Beiträge dieser Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/leitartikel

 

Daham statt alaan . . .

 leitartikel@wienerzeitung.at 

Leitartikel
von Reinhard Göweil

Obenstehender Gastkommentar gibt ausschließlich die Meinung des betreffenden
Autors wieder und muss sich nicht zwangsläufig mit jener der Redaktion der „Wiener
Zeitung“ decken.
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Der Nichtraucher im Gasthaus röchelt: „Himmelfix –
Rauchergesetze sind für nix und wieder nix,

ich nehm’ es wirklich keinem übel,
wenn er’s entsorgt in einem Kübel!“

Man will ja gar nichts ändern, hab’ ich den Verdacht;
weit hat es die Gesundheitspolitik gebracht!

■ Kratkophon

Als Franz S. wieder einmal im Café B. saß und
eben im schönsten Begriff war, sich wieder ein-
mal eine Leberknödelsuppe und dazu ein paar
Seiten Bernhardprosa einzuverleiben, trat ein
ihm gänzlich unbekannter, ziemlich grauhaari-
ger und zahnloser Mann an seinen Tisch, setzte
sich so ächzend wie rücksichtslos ihm gegen-
über und nuschelte: Kennen Sie einen Satz be-
stehend aus sechsundzwanzig Wörtern, und je-
des beginnt mit einem andern Buchstaben? Ehe
Franz, verstört Buch wie Löffel sinkend lassend,
zu antworten vermochte, fuhr der komische
Greis fort: Mich schmerzt und quält ein jämmer-
liches Faktum: die Buchstabensuppe ist nahezu
ausgestorben. Wunderbare Kindheitserinnerun-
gen verdanken zahlreiche christliche oder gnos-
tische Rechtschreibreformer yhr: löffelweise Pro-
dukte xunder, heiterer Teigzeichenpoesie. ■

 

■ David Axmanns Panoptikum

Buchstabensuppe

 satire@wienerzeitung.at 


