
Ein bisschen fiel der Preis für das Benzin;
Herr Westenthaler brachte es dahin!

Er wünscht’ ein Volksbegehren, und sogleich 
erzittert Gazprom und ein jeder Scheich.

■ Günter Voiths VERSpektiven

Tante Jolesch lässt grüßen
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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 Donnerstag

„Unsere Welt ist heute in
einem beklagenswerten,
unentschuldbaren und
schändlichen Zustand.“
Miguel d’Escoto Brockmann,

Präsident der UNO-Voll-
versammlung

✶✶✶✶✶

„So wie die meistens
eingeschenkt sind, kann
man auch mit zwei Maß

noch fahren.“
Ministerpräsident Günther

Beckstein (CSU) präzisiert seine
Aussage über Alko-Lenker

✶✶✶✶✶

„Günther Beckstein hat
wohl einen über den Durst
getrunken. Zwei Liter Bier
überschreiten die Trink-

mengenempfehlungen der
Weltgesundheitsorganisati-

on um das Dreifache.“
Die Drogenbeauftragte der

deutschen Bundesregierung,
Sabine Bätzing

✶✶✶✶✶

„Sie haben immer diese
negativen Berichte über

Venezuela herausgegeben,
sie haben nicht mehr auf
sich selbst geachtet – und
Peng! waren sie bankrott.“

Venezuelas Präsident
Hugo Chavez ist hoch erfreut

über die Pleite der US-Bank
Lehman Brothers

✶✶✶✶✶

„Unter dem Deckmantel
‚Konfrontation‘ haben die
Österreicher die teuerste
Kuschelstunde der Repu-

blik gesehen.“
ÖVP-Generalsekretär Hannes
Missethon über das TV-Duell

zwischen Werner Faymann
und Heinz-Christian Strache

✶✶✶✶✶

„Wir sollten gemeinsam
dafür Sorge tragen, dass

man dieser ÖVP entgegen-
tritt in ihrer unsozialen

Politik.“
FPÖ-Obmann Strache

zu SPÖ-Chef Faymann
✶✶✶✶✶

„Eine Demokratie muss
schwachsinnige und
verrückte Meinungen

aushalten.“
Heinz-Christian Strache

Augenzeuge des Dreißigjährigen
Krieges stirbt 106-jährig im Jahr
1738 – in den „Zeitreisen“.

■ Morgen in der Wiener Zeitung

Ein neuer Brief würde Werner Faymann zum siche-
ren Wahlsieger machen. So wie er doch einst schon
einen auf Empfehlung Hans Dichands geschrieben
hat (dessen Rollstuhl Faymann im Rudolfinerhaus
übrigens in den letzten Wochen so eifrig gescho-
ben hat, dass er dann später keine Zeit mehr für ei-
ne Fernsehdebatte hatte). Diesmal schlagen nun
wir ihm einen Text vor. Der könnte etwa so lauten:

„Liebe Österreicher und Österreicherinnen!
Die letzten Tage haben die Weltwirtschaft mit

verheerenden Stürmen heimgesucht. Nicht einmal
Amerikas Regierung konnte große Banken vor der
Pleite retten. Wie schnell sich die Lage wandeln
kann, zeigt auch die AUA, die nur wenige Monate
nach ihren Jubiläumsfeiern dringend einen Käufer
sucht. Österreichs Staatsfinanzen sollten sich da-
her bestmöglich für künftige Gefahren rüsten.

Aus diesem Grunde habe ich beschlossen, alle
Anträge zurückzuziehen, die meine Partei in den
letzten Tagen gestellt hat. Und die den Staatshaus-
halt schwer belasten würden. Ich fordere alle ande-
ren Parteien auf, sich mir anzuschließen.

Dies auch deshalb, weil mein Parteifreund, der
Salzburger Bürgermeister, einen Verzicht auf alle
Wahlzuckerln verlangt. Weil eine Kürzung der
Mehrwertsteuer alle Gemeinden schwer träfe. Weil
der einzige Wirtschaftsforscher, der einmal auf ei-
ne überraschende Frage hin eine solche Steuersen-
kung als denkbar bezeichnet hatte, diese Aussage
nach Berechnung der Folgen widerrufen hat. Weil
die Gefahr besteht, dass die deutschen Handels-
konzerne die Steuersenkung zur Erhöhung ihrer
Gewinne ausnützen. Weil in der knappen Zeit bis
zum Wahltag keines der vorgeschlagenen Gesetze
mit nötiger Gründlichkeit ausformuliert werden
könnte. Weil mich die Verantwortlichen der Uni-
versitäten überzeugt haben, dass die vorgeschlage-
nen Maßnahmen schädlich für Lehre und For-
schung wären. Weil andere Parteien im Gegenzug
unzumutbare Forderungen gestellt haben. Weil wir
unsere ganze finanzielle Kraft jetzt der Sicherung
der wirtschaftlichen Stabilität und der Ermutigung
jener Firmen widmen sollen, die in Österreich Ar-
beitsplätze schaffen.

Mit vielem Dank für Ihr Verständnis
Werner Faymann“
Sollte der Brief doch wieder an Herrn Dichand

gehen, bringt ein griechisches PS weitere Gutpunk-
te. Etwa „Panta rhei“ oder „Gnothi seauton“.

 

Liebe Österreicher!

 tagebuch@wienerzeitung.at 

Die Pädagogik ist zwar eine Wissenschaft, doch
eigentlich mehr noch eine Kunst. Was haben die
Erziehungsberechtigten zu tun, um aus Kindern
gute Menschen zu machen? Darauf gibt es ver-
schiedene prinzipielle Antworten und zu deren
praktischer Umsetzung verschiedene Methoden.
Man kann streng erziehen oder mild, rigoros
oder generös, drakonisch oder lakonisch, uner-
bittlich oder nachgiebig, ernst oder heiter.

Was für Kinder gilt, gilt natürlich auch für Au-
tofahrer. Die Verkehrserziehungsbehörde im US-
Bundesstaat Alaska ist offenbar unschlüssig,
welchen Weg sie in der Gurtenpflichtfrage ein-
schlagen soll – und hat mehrere Hinweistafeln
aufgestellt. „Buckle up for safety“ appelliert an
die Vernunft, „Buckle up, it’s the law“ prokla-
miert die Rechtslage, und pädagogisch-wortspie-
lend informiert das Schild „Click it or Ticket“. ■

 

■ David Axmanns Panoptikum

Click it or Ticket

 satire@wienerzeitung.at 
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Der Satz, den Ronald Reagan
am meisten fürchtete, laute-
te: „I’m from the govern-
ment and I’m here to help.“
Dieses Zitat drängt sich an-
gesichts der aktuellen US-Fi-
nanzkrise auf. Denn es war
und ist durchgehend die
Verantwortung von Regie-
rungen und Nationalbanken,
dass wir nun am Rande ei-
ner noch nie dagewesenen
Wirtschaftskrise stehen.

In den USA kommt eines
der größten Pyramidenspie-
le der Weltwirtschaft zu sei-
nem Ende. Die meisten Er-
klärungen dazu greifen zu
kurz und blenden systema-
tisch die Rolle von Regierun-
gen konsequent aus. Die üb-
liche Lesart lautet sinnge-
mäß: Dumme Bürger haben
sich bei Immobilienkäufen
übernommen und können
nun ihre Schulden nicht zu-
rückzahlen. Diese haben sie
bei ebenfalls dummen oder
geldgierigen Banken aufge-
nommen, die nun um die
Kredite umfallen und des-
halb den Bach runtergehen.

Die wahre Ursache ist
aber die fatale Geldpolitik
der US-Notenbank, die den
Dollar in unglaublichem
Ausmaß inflationierte und
durch künstliche Niedrig-
zinspolitik so billig wie nie
machte. Das niedrige Zinsni-
veau reizte dazu, noch mehr

Ein Pyramidenspiel
kommt zu seinem Ende

■ Gastkommentar von Patrick Minar

Geld auszugeben, das man
eigentlich nicht hatte, die
nötige Liquidität brachte die
Geldmengenausweitung.

Unter denselben Parame-
tern ist die Entwicklung der
Börsenkurse zu sehen, die
nun am Beginn einer massi-
ven Wertberichtigung ste-
hen. Auch die scheinbar im-
mer weiter steigenden und

völlig von den realen Unter-
nehmenswerten abgekoppel-
ten Kurse sind das Resultat
billigen Geldes in scheinbar
unbegrenzter Menge. Die
Notenbank-Politik setzte die
natürliche Grenze persönli-
chen Eigentums außer Kraft.
Die Annahme, es werde im-
mer jemanden geben, der ei-
nem die Anteile oder Immo-
bilien abkauft, egal wie weit
der Preis über dem realen
Wert liegt, war das Hand-
lungsmuster hinter diesem
grandiosen Pyramidenspiel.

Es gibt zwei Wege, wie es
nun weitergehen kann: Ent-
weder kann der Zusammen-
bruch durch neues Geld wei-
ter hinausgeschoben wer-

den. Diesen Weg dürfte die
Notenbanken wählen. Die
„Märkte mit Liquidität aus-
statten“, heißt das Gebot der
Stunde. Die Probleme wer-
den dadurch jedoch nicht
gelöst, sondern nur in die
Zukunft verschoben, wo sie
unter noch größerem Getöse
bereinigt werden müssen.
Denn die offenen Rechnun-
gen müssen bezahlt werden,
wann auch immer.

Die zweite Möglichkeit
ist, die weitere Inflationie-
rung zu unterlassen und so
die Anpassung der Preise an
die realen Werte zuzulassen.
Das bedeutet eine massive
Marktbereinigung, mit kurz-
fristig höchst unangeneh-
men Folgen für Unterneh-
men, Anleger und einfache
Bürger. Eine Krise ist unaus-
weichlich, es ist nur die Fra-
ge, wann und in welcher Di-
mension sie uns trifft.

Laut den meisten Analy-
sen stehen wir vor den Fol-
gen der freien Marktwirt-
schaft. Wobei die heutigen
Probleme nicht einem Sys-
temfehler des Kapitalismus
entspringen, sondern Folge
von staatlichen Eingriffen
ins Geldwesen sind. ■

Patrick Minar arbeitet als Public
Affairs-Berater in Wien, betreibt
den Weblog www.ichbinsofrei.at
und ist Mitinitiator der Plattform
www.meinEuro.at.

„Die wahre Ursache für
die US-Finanzkrise ist
die fatale Geldpolitik
der US-Notenbank.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 


