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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
„Wilhelm Molterer ist am
Land auf einem Bauernhof
aufgewachsen. Dazu steht
er (. . .) Denn am Land, da
ist man füreinander da, da
zählen Verlässlichkeit, Soli-

darität und Ehrlichkeit.“
http://www.wilhelmmolterer.at

✶✶✶✶✶

„Wilhelm Molterer kennt
man nicht, weil man mit

ihm ein Glas Rotwein
getrunken hat, man trinkt
ein Glas mit ihm, weil man

ihn kennt.“
Ebendort

✶✶✶✶✶

„Der schwer in die Jahre
gekommene Jörg Haider

vergnügt sich im Tollhaus
nicht nur mit Knaben,
sondern er lässt auch
wieder einmal seine
Püppchen tanzen.“

FPÖ-Generalsekretär
Harald Vilimsky

✶✶✶✶✶

„Mitten in Wien, im
Naherholungsgebiet
Donauinsel, in dem

österreichische Familien
Ruhe und Frieden suchen,

herrschen mittlerweile
bürgerkriegsähnliche

Zustände. Tschetschenen
schlachten Türken mit
Messern ab, Anrainer

überlegen wegzuziehen,
und Zeugen trauen sich

aus Angst vor Racheakten
nicht einmal mehr ihre

Namen zu nennen.“
BZÖ-Wien-Obmann

Michael Tscharnutter
✶✶✶✶✶

„Umso später
Olympia beginnt,

desto besser für uns.“
Tornado-Steuermann

Roman Hagara
✶✶✶✶✶

„Die Wahrheit kann
nur nackt sein.“

Giancarlo Galan, Präsident
der Region Veneto

✶✶✶✶✶

„Der größte Lehrmeister ist
die Bühne.“

Opernsänger Erwin Schrott 

Der heimische Mineralölkonzern
OMV berichtet über seine  
Geschäfte im ersten Halbjahr.

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Kinder und Tiere unterschei-
den sich vom zivilisierten er-
wachsenen Menschen unter
anderem dadurch, dass ih-
nen die Fähigkeit fehlt, kurz-
fristige Begierden mit lang-
fristigem Nutzen abzuwägen
und sich gegebenenfalls für
die Zukunft zu entscheiden.
Dieser Unterschied wird mit
der „unterschiedlichen Zeit-
präferenzrate“ beschrieben.
Wäre eine niedrige Zeitprä-
ferenzrate – heutiger Ver-
zicht für morgigen Gewinn –
nicht dominierende Facette
des Menschsein, wäre die
Menschheit wohl längst aus-
gestorben beziehungsweise
das heutige Zivilisations-Ni-
veau nicht möglich.

Die Zeitpräferenzrate von
Politikern ist sehr hoch, ha-
ben sie doch oft nur wenige
Jahre Zeit, ihre Ziele zu er-
reichen. Also machen sie an-
dauernd verlockende, kurz-
fristig attraktive Angebote
an die Wähler, um so ihre
Wiederwahl sicherzustellen.
Auf der Strecke bleiben lang-
fristige Lösungen und die
Freiheit des Einzelnen.

Gut zu beobachten ist das
im aktuellen Wahlkampf, in
dem sich Politiker aller Cou-
leurs mit Stimmenkauf-An-
geboten zu übertreffen ver-
suchen. Hier eine Auswahl:
● Der Kindergarten soll gra-
tis sein (wer bezahlt ihn ei-

In der Evolution
einen Schritt zurück

■ Gastkommentar von Patrick Minar

gentlich?), dafür Pflicht.
● Pensionen werden erhöht,
logisch, sind doch die Pen-
sionisten die einflussreichs-
te Wählergruppe – über die
Pensionen der Zukunft den-
ken wir später nach.
● Die Öffis soll es billiger ge-
ben – das ÖBB-Defizit bezah-
len wir eh nach der Wahl.
● Preisstopp beim Benzin-

preis (wer weiß schon, dass
fast die Hälfte der Tankkos-
ten an den Staat geht?).
● Über eine Pflegegelderhö-
hung kommt man als sozial
denkende Partei heutzutage
sowieso nicht mehr herum.
● Spekulationssteuer klingt
gut, weil Aktionäre sind ja
nur böse Kapitalisten.

Irgendwie furchterregend,
dass es noch knapp zwei
Monate so weitergeht. Auch,
da diese Ideen leicht abge-
wandelt in allen Parteipro-
grammen dominierenden.

Forderungen dieser Art
werden seitens der Politik
erhoben, da sie leider immer
wieder zum politischen Er-
folg führen. Die Politik ver-

sucht einen Schritt zurück
in der Evolution zu errei-
chen, in dem sie permanent
Signale setzt, dass kurzfristi-
ger Konsum besser ist als
langfristige Investitionen.
Genauso wie kleine Kinder
alle Gummibärchen aufes-
sen, egal ob sie davon
Bauchweh bekommen oder
morgen keine mehr übrig
haben. Hauptsache, jetzt
schmecken sie.

Es geht immer um das
Gleiche: Politik braucht
kurzfristige Gewinne. Das
geht am einfachsten mit bil-
ligem Sozialpopulismus.
Freiheit hingegen ist aus po-
litischer Sicht problema-
tisch, da sie langsamer ihre
Kräfte entfaltet, den Politi-
kern Handlungsspielraum
streicht und mitunter nicht
gewünschte Ergebnisse her-
vorbringt. Der mündige Bür-
ger muss sich damit abfin-
den, dass Politiker nicht sein
Wohl im Sinn haben. Wäre
das so, dann müssten andere
Vorschläge am Tisch liegen.
Doch Reformen im Sinne des
Bürgers würden immer auf
Kosten der Politik gehen.
Und deshalb sehen ihre Vor-
schläge eben so aus, wie sie
aussehen. ■

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

„Was unsere Politiker
in Wahlkampfzeiten

mit Kindern
gemeinsam haben.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Von Tag zu Tag wird klarer, was sich in den letzten
Monaten in der SPÖ wirklich abgespielt hat. Dabei
zeigen sich raffinierte taktische Schachzüge, die ei-
nem den Mund offen stehen lassen.

Von Beginn an ist Alfred Gusenbauer in der Zan-
ge: auf der einen Seite die von ihm verachteten Ge-
werkschafter; auf der anderen der linke Parteiflü-
gel, der vor allem im Parlament ständig Sand ins
Getriebe des Parteichefs streut. Das Genick bricht
Gusenbauer aber erst eine – ganz, ganz zufällige –
Koinzidenz: zum einen gehen plötzlich die um ihre
regionalen Machtbastionen bangenden Länderbon-
zen auf ihn los; zum anderen starten wie auf Befehl
gleichzeitig in den Boulevardzeitungen und im
ORF Attacken auf den Bundeskanzler.

Nun nutzt Werner Faymann geschickt die Gunst
der Stunde (wenn man die ja nicht ganz absurde
Möglichkeit außer Acht lässt, dass er selbst dieses
Zusammenspiel ausgelöst hat). Er verbündet sich –
scheinbar – mit dem wankenden Gusenbauer, bis
dieser fällt. Fast wie von selbst.

Das Resultat? Total zusammengestutzt steht zu
seiner Verblüffung plötzlich der linke Flügel da,
der sich nun in guter alter 68er-Tradition wehleidig
mit offenen Briefen beklagt. Die Bundesländer-Ge-
nossen hoffen insgeheim auf einen schwarzen
Kanzler, damit sie selbst bessere Landeswahlaus-
sichten haben. ORF, „Krone“, „Heute“ und „Öster-
reich“ (letzteres zumindest mit bisweiligen Ansät-
zen zur Ausgewogenheit) machen in breiter Front
Faymann-Wahlkampf. Was angesichts der – höflich
ausgedrückt – kommerziellen Interessen der Mas-
senblätter nachvollziehbar ist; bei der im Gegen-
satz zum Boulevard wirklich linken Redaktion des
ORF übersieht man hingegen, dass Faymanns Wind
nicht gerade für die ORF-Formel Rot-Grün weht.

Und was macht Faymann selbst? Er bedauert –
man höre und staune – nicht nur unhaltbare Ver-
sprechen als „Fehler“, sondern auch, „dass zu viel
blockiert wurde“. Prompt ist vieles möglich, was
lange chancenlos war, etwa eine hundertprozentige
Privatisierung der AUA (die freilich noch keine
Verkehrspolitik und die notwendigen Sparmaßnah-
men der Luftlinie ersetzt). Es muss wohl ein ganz
anderer Faymann gewesen sein, der Privatisierun-
gen lange strikt abgelehnt hat . . .

Jetzt ist nur noch offen: Lebt hinter all diesem
Taktieren und Täuschen irgendwo ein echter Fay-
mann? Und wenn ja: Wer kennt ihn?

 

Wer ist Faymann?

 tagebuch@wienerzeitung.at 

Elvis lebt! Gähn. Jim Morrison zurück! Schnarch.
Und wo steht geschrieben, dass nur Rockstars

ewig leben? Jedenfalls nicht im Gratis-Blatt
„Heute“. Und das ließ am Dienstag die Bombe
platzen. Nämlich im Kabarett-Tipp für „Bernhard
Ludwig – Anleitung zur sexuellen Unzufrieden-
heit“. Denn nun folgt die Sensation: „Thomas
Bernhard nimmt sich auch im Sommer wieder
höchst brisanter Themen an: von der Qual der
Partnerwahl . . .“ – Ok. Manche glauben da an ei-
nen Fehler. Vor dem ja keiner gefeit ist. Wir an-
dern aber schaudern. In der Gewissheit, wohin
Bernhards Prosa so vergebens strebte. Wie ihm
Verlags-Snobs knappe Pointen verwehrten. Und
welches Glück seine neue Identität umstrahlt.

Sollten Sie also demnächst von einer Ingeborg
Bachmann alias „Monica Weinzettl“ hören: nur
keine Häme! Stilles Glück. Christoph Irrgeher

 

■ Irrgänge

Der Wiedergeher

 satire@wienerzeitung.at 

In Kindertagen kannte jeder
den Trick, wo mittels einer Feder

der Krampus aus der Schachtel springt –
ob es dem BZÖ gelingt,

das Spielchen wieder zu beleben,
wird wohl die nächste Wahl ergeben.

■ Kratkophon


