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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 Mittwoch
„Ich erkläre hiermit, dass

der Iran eine wirkliche
Weltmacht geworden ist,

wir aber unsere Macht nur
für Frieden, Brüderlichkeit

und Gerechtigkeit
einsetzen werden.“

Irans Präsident
Mahmoud Ahmadinejad

✶✶✶✶✶

„Vieles, was Politiker über
Asylwerber sagen, stimmt
nicht. Vorurteile machen
Angst, aber Fakten sind

nicht zum Fürchten.“
Leiter des UNHCR-Büros in

Österreich, Roland Schönbauer
✶✶✶✶✶

„Eluana ist nicht eines na-
türlichen Todes gestorben.
Sie ist ermordet worden.“

Italiens Premier Silvio Berlusco-
ni laut Tageszeitung „Libero“

zum Ableben der
Koma-Patientin

✶✶✶✶✶

„Gott nehme Eluana auf
und verzeihe den

Menschen, die ihr dies
angetan haben.“

Kardinal Javier
Lazano Barragan

✶✶✶✶✶

„Leider hat sich
Großbritannien in eine Art
Naturschutzgebiet verwan-

delt, wo sich Straftäter
ruhig vor der Justiz
verstecken können.“
Der russische Botschafter in

London, Juri Fedotow
✶✶✶✶✶

„Der damalige Weg von der
Demokratie zu einem

autoritären Regime war ein
Irrweg, daran gibt es auch

heute nichts zu
beschönigen oder zu

bagatellisieren.“
Die ÖVP-Klubobfrau im Linzer

Gemeinderat, Elisabeth Manhal,
zum 12. Februar 1934

✶✶✶✶✶

„Es war wie ein
explodierender Schmelz-
ofen, der so schnell raste,
dass nichts und niemand

ihn aufhalten konnte.“
Der australische Feuerwehr-

mann Geoff Stewart beschreibt
die aktuellen Buschbrände

Top oder Flop: Kann sich die 
Managementausbildung in Wien
international behaupten?

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Der neue US-Präsident Ba-
rack Obama bemüht wie so
viele Politiker den Geist
Abraham Lincolns. Dieses
Vorbild bringt jede Menge
Sympathiepunkte, gilt er
doch als kompromissloser
Kämpfer für die Freiheit,
Gegner der Sklaverei, Be-
wahrer der nationalen Ein-
heit der USA. Der Lincoln-
Mythos beruht aber auf
Fehleinschätzungen und -in-
terpretationen der histori-
schen Zusammenhänge.

Die größte Geschichtsfäl-
schung betrifft Lincolns Hal-
tung zur Sklavenfrage und
deren Stellenwert im US-
Bürgerkrieg. Gemäß der üb-
lichen Lesart wollte er die
Sklaverei beenden, und da-
für musste er die wider-
spenstigen Südstaaten be-
kriegen. In Wahrheit war es
ein ökonomisch motivierter
Konflikt zwischen zwei ver-
schiedenen Staats- und
Wirtschaftskonzepten: Frei-
handel, Subsidiarität und
dezentralisierte politische
Ordnung (Südstaaten) vs.
Protektionismus, Zentralis-
mus und Big Government
(Nordstaaten). An der Skla-
venfrage entzündete sich
dieser Konflikt höchstens,
die Begründung für einen
Krieg, der rund 650.000
Menschenleben kostete, lie-
ferte sie keinesfalls.

US-Präsident Barack
„Lincoln“ Obama

■ Gastkommentar von Patrick Minar

Für Lincoln selbst war die
Sklavenfrage nebensächlich,
ihn trieb ausschließlich die
Erhaltung der Union an. Das
ist auch durch einen offenen
Brief aus dem Jahr 1862 do-
kumentiert: „Mein oberstes
Ziel in diesem Krieg ist es,
die Union zu retten; es ist
nicht, die Sklaverei zu retten
oder zu zerstören. (. . . ) Al-

les, was ich in Bezug auf die
Sklaverei und die Schwar-
zen tue, geschieht, weil ich
glaube, dass es hilft, die
Union zu retten.“

Die wirtschaftspolitischen
Ziele und somit die Vorstel-
lungen von einer politischen
Ordnung waren zwischen
Norden und Süden völlig un-
terschiedlich. Als agrarisch
strukturierte Exportländer
waren die Südstaaten auf of-
fene Grenzen und Freihan-
del angewiesen. Lincoln, als
Vertreter des Nordens, hin-
gegen sah sich gezwungen,
die noch junge Industrie des
Nordens durch Schutzzölle
vor billigen Importen zu be-

wahren und war daher ein
massiver Befürworter eines
starken Zentralstaats. Der
Norden profitierte sehr stark
vom wesentlich wohlhaben-
deren Süden, also lehnte
Lincoln die Forderung der
Südstaaten nach Selbstän-
digkeit und Sezession ab.

Von ihm stammt die Aus-
sage: „Nichts ist geregelt,
wenn es nicht geregelt ist.“
Obamas bisherige Aussagen
lassen vermuten, dass er
seinem Vorbild tatsächlich
folgen will. Den Weg aus der
Finanzkrise sieht er – wie
George W. Bush – in einer
Ausweitung staatlicher Kon-
trolle und interventionisti-
schen Eingriffen in Markt-
mechanismen. Zentralstaat-
lich gelenkte öffentliche
Dienstleistungen sollen das
Erreichen gesellschaftspoli-
tischer Ziele ermöglichen
und protektionistische
Scheinlösungen der Wirt-
schaft wieder auf die Beine
helfen. Ohne substanzielle
Änderung der US-Geld- und
Budgetpolitik wird Obama
atmosphärisch an Lincoln
nicht heranreichen können.
Inhaltlich jedoch dürfte der
Etatist Obama seinem Idol
um nichts nachstehen. ■

Patrick Minar ist Mitgründer der
Red Carpet Opinionleader Consul-
ting GmbH und betreibt den libe-
ralen Weblog www.ichbinsofrei.at.

„Abraham Lincoln als
Vorbild bringt viele

Sympathiepunkte. Der
Lincoln-Mythos beruht
aber auf Fälschungen.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Wer eine Kreuzfahrt macht, muss wie ein Soldat
mit Schwimmweste antreten. Wer in einem neuen
Auto keinen Sicherheitsgurt anlegt, wird durch gel-
lendes Pfeifen terrorisiert. Wer ein Flugzeug be-
steigt, bekommt einen Vortrag über Notausstiege.

Solche Beispiele ließen sich lange fortsetzen.
Wir sind lobenswert sicherheitsbewusst geworden
– freilich total selektiv. Denn in Konditoreien und
Fast-Food-Filialen etwa wird niemand per Plakat
und Lautsprecher vor Gesundheitsrisiken gewarnt
(obwohl hohe Cholesterin-Werte und Übergewicht
viel riskanter für Leib und Leben sind als die Be-
nutzung eines Verkehrsmittels).

Und wenn sich Staaten verschulden – in Ameri-
ka geht es nun nicht mehr „nur“ um Millionen und
Milliarden, sondern schon um Billionen! –, wird
kein Bürger mit Plakaten, Inseraten und Durchsa-
gen gewarnt: „Vorsicht, Ihre Regierung geht gerade
zu Ihren Lasten ein Risiko ein, das weit größer ist
als der Besuch eines Spielkasinos.“

Freilich sagt die Politik statt Risiko: Konjunktur-
paket, automatische Stabilisatoren wie die Arbeits-
losenhilfe, Haftungsübernahmen, Liquiditätshilfen.
Das klingt technisch harmlos. Und wird in seiner
Gefährlichkeit auch deshalb übersehen, weil der-
zeit alle Länder ins Kasino gehen (und sich dabei
auch noch selbst für ihr „koordiniertes Vorgehen“
loben), weil wir alle wie Süchtige nach neuem Stoff,
pardon: Konjunkturmaßnahmen rufen, um nur ja
schmerzhaften Entziehungskuren zu entgehen.

Dieses Risiko kann auf drei verschiedene Wei-
sen enden: Am harmlosesten sind riesige Sparpa-
kete, sobald sich die Krise abmildert; und zwar
Sparpakete in einem Ausmaß, das in Demokratien
bisher unvermittelbar war. Die historisch häufigste
Konsequenz sind Mega-Inflationen: Staaten bauen
ihre Schulden einfach dadurch ab, dass sie so lan-
ge viel Geld unter die Menschen bringen, bis das
Geld und damit die Staatsschulden nichts mehr
wert sind. Die dritte mögliche Konsequenz sind rei-
henweise Staatsbankrotte (falls sich die Europäi-
sche Zentralbank traut, trotz öffentlicher Proteste
eine Inflation zu verhindern). Bankrott bedeutet:
Staatsschulden, etwa Anleihen, werden nicht mehr
bedient, es gibt null Investitionen, und Beamtenge-
hälter werden verspätet oder gar nicht ausbezahlt.

Unrealistische Schwarzmalerei? Schön wär’s.
Denn niemand kann uns eine vierte Zukunftsvari-
ante entwerfen – außer kollektivem Verdrängen.

 

Million, Milliarde, Billion

 tagebuch@wienerzeitung.at 

Wer glaubt, nach Fasching sei Schluss mit lustig,
irrt. Denn für Aschermittwoch planen heuer
nicht nur die Blauen ein Volksfest, sondern auch
die Grünen in Salzburg – und räumen da wohl
endgültig mit ihrem Spaßbremser-Image auf.

Wobei: „Da steppt der Bär!“ darf das Festl na-
türlich nicht heißen. Oder sind Sie für Tierdres-
sur?! Und: Wer a Salzburger Nockerl bestellt,
fliegt raus. Sexismus ist Sexismus. Was aber
echt nicht heißt, dass Männer unerwünscht sind
– falls sie die 50-Prozent-Marke nicht über-
schreiten. Denn jede/r hat das Recht auf ein kor-
rektes Pointenfeuerwerk („Was ist schlimmer als
ein Dieselmotor? Einer ohne Rußpartikelfilter!“).
Und eine pädagogische Variante der „Reise nach
Jerusalem“ – nämlich ohne Sesselentzug. Ok, die
könnte dauern. Wer den Ausschluss will, ruft
halt einfach „Voggenhuber!“. Christoph Irrgeher

■ Irrgänge

Grünmittwoch

 satire@wienerzeitung.at 

Der Mensch wird 80 Jahr’ im Schnitt –
die Pension kommt nicht mehr mit!

Man kann doch nicht mit leeren Kassen
den halben Staat ernähren lassen.
Da hat’s doch einen Film gegeben:
„Ihr Hunde, wollt Ihr ewig leben?“

■ Kratkophon


