
Ein lebhaftes Kommen und Gehen
ist jetzt in der Hofburg zu sehen.

Um sich in Frieden
verabzuschieden?

Das könnte ich durchwegs verstehen!

■ Kratkophon

Die neue Herbstmode
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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

„Die Spareinlagen
der Österreicher auf den
österreichischen Banken

sind sicher.“
Bundeskanzler

Alfred Gusenbauer (SPÖ)
✶✶✶✶✶

„Wer das Haus seines
eigenen Lebens nur auf
sichtbare und materielle

Dinge – wie Erfolg, Karriere
und Geld – aufbaut, der

baut auf Sand.“
Papst Benedikt XVI.
✶✶✶✶✶

„Auch illegale Immigration
ist nicht unbedingt schlecht

für die Volkswirtschaft.“
Christian Dustmann, Experte für

Migrationsökonomie am
University College in London

✶✶✶✶✶

„Österreich muss die Über-
gangsfristen in voller Länge

bis 2011 nutzen. Nur so
können wir die heimischen

Arbeitsplätze sichern.“
Arbeiterkammer-Präsident

Herbert Tumpel
✶✶✶✶✶

„Obama sieht Amerika
als derart unvollkommen

an, dass er sich mit
Terroristen abgegeben hat,
die es auf ihr eigenes Land

absehen würden.“
Die republikanische Vizepräsi-

dentschaftskandidatin
Sarah Palin

✶✶✶✶✶

„Ich stelle keine einzige
Bedingung bei Ressorts.“

SPÖ-Chef Werner Faymann
✶✶✶✶✶

„Ich find’s unangemessen!“
Ex-Polizeigeneral Roland

Horngacher nach seiner Verur-
teilung zu 15 Monaten bedingt

✶✶✶✶✶

„Der Fisch fängt beim Kopf
zu stinken an.“
Oberstaatsanwalt Georg

Karesch zum Fall Horngacher
✶✶✶✶✶

„Trotz des schrecklichen
Niedergangs unseres Anse-

hens in der Welt bleiben
wir (die USA, Anm.) für

viele Menschen ein Haus
der Träume.“

Bruce Springsteen

Wolfgang Prock-Schauer,
Chef der indischen Fluglinie
Jet Airways, im Interview.

■ Morgen in der Wiener Zeitung
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Nahezu alle Kommentatoren,
vor allem ausländische, sind
sich einig: Der vergangene
Wahltag brachte einen ge-
waltigen Rechtsruck. Dieser
Befund ist jedoch oberfläch-
lich und bedient eher will-
kommene Klischees, als dass
er eine tragfähige Analyse
darstellen würde. Durch ei-
nen Blick zurück auf die
Wahlresultate der Zweiten
Republik lässt sich die These
vom Rechtsruck nicht wirk-
lich aufrechterhalten.

Es ist mittlerweile politi-
sches Allgemeinwissen, dass
es keine starren politischen
Lager mehr gibt. Die Erosion
der großen Wählerblöcke
und die Abnahme von
Stammwählern haben zu ei-
nem enormen Anstieg un-
entschlossener Wähler ge-
führt, die immer später ihre
Wahlentscheidung treffen.

Das hat schon alles seine
Richtigkeit. Übersehen wird
dabei jedoch das Wahlver-
halten der Österreicher über
einen längeren Zeitraum
hinweg. Betrachtet man die
Wahlergebnisse seit 1945,
erkennt man klar, dass es
mit Ausnahme der drei abso-
luten Mehrheiten durch Bru-
no Kreisky 1971, 1975 und
1979 immer eine relativ kon-
stante Stimmen- und Man-
datsmehrheit rechts der Mit-
te gab und nach wie vor gibt.

Welcher Rechtsruck bei
der Nationalratswahl?

■ Gastkommentar von Patrick Minar

Stimmenmäßig hat sich die-
se Mehrheit zwischen 50,8
und 57,9 Prozent bewegt, in
Mandaten zwischen 93 und
106 (vor der Wahlrechtsre-
form 1971 zwischen 85 und
91 Mandaten). Auch die Re-
lation der Mandate zwischen
den Parteien ist nicht so au-
ßergewöhnlich, wie viele
heute tun, gab es doch bei-

spielsweise 1999 bereits ei-
nen Mandatsgleichstand
zwischen ÖVP und FPÖ. So-
mit ist das Wahlergebnis
eher nur als eine Umschich-
tung innerhalb einer ziem-
lich stabilen rechten Mehr-
heit zu deuten, denn als tat-
sächlicher Rechtsruck.

Erstaunlich ist, dass diese
simple empirische Beobach-
tung in den strategischen
Überlegungen der ÖVP kei-
nen Platz zu haben scheint.
Denn auch wenn man auf-
grund der großen Stimmen-
verschiebungen eher nicht
von einer strukturellen
Mehrheit sprechen kann, so
wäre die Tatsache, dass es

diese dennoch immer gibt,
eine wichtige Erkenntnis für
die strategische Positionie-
rung einer Partei.

Die Wählerstromanalysen
bestätigen es: Die größten
Verluste hat die ÖVP – außer
zu den Nichtwählern – Rich-
tung BZÖ und FPÖ hinneh-
men müssen. Ob es einem
gefällt oder nicht: Die ÖVP
stellt gemeinsam mit den an-
deren sogenannten Rechts-
parteien weitgehend korres-
pondierende Gefäße dar.

Unabhängig von inhaltli-
chen Präferenzen, sondern
aus kühler strategischer
Überlegung ist es daher nur
schwierig zu verstehen, wa-
rum die ÖVP immer öfter ihr
vermeintliches Heil in lin-
ken Annäherungen sucht.
Der Verdacht liegt nahe,
dass führende ÖVP-Vertreter
weniger die Stimmenmaxi-
mierung der ÖVP, sondern
eine atmosphärische Verbes-
serung ihrer persönlichen
Gemütslage anstreben wür-
den. Das ist eine legitime
Haltung – das Bejammern
daraus resultierender Wahl-
ergebnisse ist dann jedoch
scheinheilig. ■

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

„Die größten Verluste
hat die ÖVP – außer zu

den Nichtwählern –
Richtung BZÖ und FPÖ
hinnehmen müssen.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Danke, Dein Einsatz hat sich gelohnt! Es hat sich
ausgezahlt, dass Du in Niederösterreich jedem
einzelnen Bürger persönlich die Hand geschüt-
telt, jeden Kreisverkehr selbst eröffnet und im
Landesfernsehen täglich zehn Minuten Sendezeit
bekommen hast. Jetzt ist unsere Familie auch auf
Bundesebene wer! Ich kann sogar den Klubob-
mann selber machen. Und die Partie rund um
den Schüssel schicken wir komplett in die Wüste.
Freilich muss ich mich gegenüber dem Werner
noch ein bisserl zieren. Aber am Ende kommt die
große Koalition, eh klar. Ich wollte nur fragen, ob
du vielleicht auch in die Bundesregierung willst?
Vielleicht als Minister für Unterricht und Kunst.
Immerhin hast du ja mit dem „Schatz im Silber-
see“ schon ein Buch ganz fertig gelesen und bist
damit hervorragend qualifiziert. Und grüß mir
den Michl Häupl recht herzlich! Dein Neffe J.

 

■ Aufgespießt

Lieber Onkel Erwin,

 satire@wienerzeitung.at 

„Wer auf Geld baut, baut auf Sand.“ So kommen-
tiert der Papst die Finanzkrise. Dabei ist ihm wahr-
scheinlich gar nicht bewusst, dass er in doppelter
Weise recht hat. Nicht nur mit der philosophischen
Erkenntnis, dass es viel wichtigere Güter gibt als
die materiellen, die derzeit so rapide an Wert ver-
lieren. Sondern auch rein ökonomisch. Denn
Hauptursache der akuten Krise war zweifellos die
Überproduktion von Geld. Fast alle Regierungen –
von der amerikanischen bis zur österreichischen –
haben auch in Hochkonjunkturjahren aus Angst
vor den Wählern Budgetdefizite produziert, also
unnötigerweise Geld in Umlauf gebracht, das durch
keine Sachwerte gedeckt ist. Zusätzlich haben auch
etliche Notenbanken – primär die amerikanische –
populistisch billiges Geld in den Markt gepumpt.

All dieses Geld wurde, wie wenn es Heroin für
einen Süchtigen wäre, rundum genommen und
konsumiert (manche Ökonomen sagen statt Men-
schen Märkte, aber Märkte sind ja nichts anderes
als die Summe menschlichen Handelns). Nur weni-
ge Experten haben zu warnen versucht und vieles
richtig prophezeit. Etwa in Österreich die Goldstan-
dard-Gläubigen (zum Beispiel das kleine Institut
für Wertewirtschaft) oder der letzte große Ökonom
des Landes, Erich Streissler, der in dieser Zeitung
den konstant weit über ihre Verhältnisse lebenden
Amerikanern 40 magere Jahre prophezeit hat (was
ihm damals jedoch kaum jemand geglaubt hat).

Völlig daneben liegen hingegen jene, die im
Staat nicht eine Ursache der Krise, sondern eine
taugliche Vorbeugung dagegen sehen. Weltweit ist
staatliches Wirtschaften jedoch viel früher und in-
tensiver in Krisen gerutscht als privates.

Andere wieder erklären die „Gier“ zur Hauptur-
sache. Sie könnten freilich statt „Gier“ genauso gut
„Menschen“ sagen: Denn wenn zu viel Geld vor-
handen ist, wird das von den Menschen immer in
unsinnige Projekte investiert; dann werden Kredite
aufgenommen, die man nie zurückzahlen kann;
dann kauft jeder ein Eigenheim; dann treiben För-
derstaaten die Ölpreise ins Unermessliche; dann
kann selbst eine Tulpenzwiebel sündteuer werden,
wie einst in den Niederlanden geschehen; dann
bieten Banken für eine winzige Ein-Mann-Homepa-
ge 300 Millionen Schilling. Wie es vor neun Jahren
dem Tagebuchautor widerfahren ist, welcher je-
doch Angst bekommen hat, Mittäter an einem be-
trügerischen Pyramidenspiel zu werden . . .

 

Wer auf Geld baut . . .

 tagebuch@wienerzeitung.at 


