
Das gilt nicht nur für Herrn Faymann:
Wird man groß nur als Parteimann,
fliegt aus diesem Nestchen nicht –

ist nicht sehr begrenzt die Sicht . . . ?

■ Günter Voiths VERSpektiven

Geistige Ausrichtung
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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

„Die Entscheidungen hat
Rummy (Ex-Verteidigungs-
minister Donald Rumsfeld,

Anm.) getroffen.“
Der frühere Vize-Verteidigungs-

minister Paul Wolfowitz weist
seine Verantwortung für den

Irak-Krieg zurück
✶✶✶✶✶

„Wir kannten den Feind
nicht. (. . .) Wir hatten keine

Ahnung von dem Binnen-
krieg, den das Regime

anzetteln würde.“
Derselbe

✶✶✶✶✶

„Ich hätte nie geglaubt,
dass wir das so böse
verpatzen würden.“

Richard Perle, führender Vertre-
ter der US-Neokonservativen

✶✶✶✶✶

„Es ist wirklich übel, in
diesem Wahlkampf ein
Konservativer zu sein.“

Michelle Malkin, prominente
US-Bloggerin, die mit den

Republikanern sympathisiert
✶✶✶✶✶

„We’re screwed 08!“
Malkins neues Wahlkampfmotto

für die Republikaner
✶✶✶✶✶

„John McCain steht mit dem
Rücken zur Wand.“

CNN-Kommentator
✶✶✶✶✶

„Sie haben Verrat an
meiner Gesinnungsgemein-

schaft begangen, damit
auch an mir persönlich.“

FPÖ-Gemeinderat und
Islam-Wissenschafter Herbert

Eisenstein über das BZÖ
✶✶✶✶✶

„Das Projekt ist derzeit
noch auf der Ebene einer

Idee.“
Michail Gorbatschow will
eine neue Partei gründen

✶✶✶✶✶

„Der Staat muss seine
Rolle spielen, indem er das
Recht der Schüler und der
Studenten garantiert, die

lernen wollen und das
Recht haben, die Klassen

zu betreten.“
Silvio Berlusconi will scharf
gegen Studenten vorgehen,

die gegen die Bildungreform
protestieren

Die nächste Regierung und
ihre Verpflichtung zu einer
Verwaltungsreform.

■ Morgen in der Wiener Zeitung

 MEINUNG  Donnerstag, 23. Oktober 20082  

Bäumt sich eine Tsunami-
Flutwelle auf, gibt es kaum
Rettung. Hilfe bieten höchs-
tens aufwendige Frühwarn-
systeme. Leider verfügen
nur die wenigsten gefährde-
ten Weltgegenden über sol-
che Abwehrmechanismen.
Auch gegen die sich im Zuge
der aktuellen Finanzkrise in
unglaublichem Ausmaß auf-
bäumende Flutwelle staatli-
cher Eingriffe, die die letz-
ten Reste unserer freien Ge-
sellschaft hinwegzuschwem-
men droht, scheinen wir kei-
ne wirksamen Abwehrme-
chanismen zu haben.

Die Analysen der größten
Wirtschaftskrise seit 1929
sind sich einig. Schuld seien
schrankenloser Kapitalis-
mus und systemimmanente
Schwäche einer freien Wirt-
schaftsordnung, mit den
Hauptparametern Gier, Ego-
ismus und Skrupellosigkeit.
Die logische Lösung sei das
heilbringende Wirken staat-
lichen Handelns, da nur
selbstlose, sozial denkende
und von Partikularinteres-
sen freie, demokratisch ge-
adelte politische Vertreter
und Institutionen wirklich
wüssten, was nun zu tun ist.

Aus liberaler Sicht ist die
Situation erschütternd. Die
Niederlage scheint total, der
obrigkeitsstaatliche Etatis-
ten-Tsunami unabwendbar.

Stopp dem
Etatisten-Tsunami

■ Gastkommentar von Patrick Minar

Globale Kontroll-Instanzen,
Verstaatlichung und neue
Steuern sollen den Markt
bändigen und Sicherheit
und Gerechtigkeit zurück-
bringen. Alle Dämme schei-
nen zu brechen.

Es gibt jedoch Freiheitlie-
bende, die das einzigartige
Individuum schätzen, nach
wie vor auf die positive
Kraft der freien Marktwirt-

schaft vertrauen und sich
nicht durch Wahlgeschenke
kaufen lassen. Vertreter ei-
ner liberalen Ökonomie sag-
ten seit Jahren sehr konkret
die aktuellen Probleme vor-
her und sehen, dass wir vor
den Trümmern staatlichen
Versagens und nicht jenem
der Freiheit stehen, waren
doch staatliche Institutionen
für ungezügelte Geldmen-
genausweitung und Niedrig-
zinspolitik verantwortlich.

Es gibt Menschen, die
wissen, dass ach so kapita-
listische Institute wie Fred-

dy Mac und Fannie Mae in
Wahrheit halbstaatliche Un-
ternehmen waren, die sozi-
alpolitische Ergebnisse her-
vorbringen sollten, die am
freien Markt nie entstanden
wären. Und nicht wenige
halten es für einen Skandal,
dass durch steuergeldfinan-
zierte Rettungsaktionen Pri-
vatbanken gerettet werden
und so das wichtige Element
der Marktbereinigung aus-
gehebelt wird. Und es gibt
Warner, die immer schon
der Meinung waren, entge-
gen des politischen und öko-
nomischen Mainstreams sei
Sparen wichtiger als Konsu-
mieren – im privaten wie im
öffentlichen Bereich.

Für all jene Vertreter der
Freiheit ist es derzeit sehr
schwierig. Alles ist politisch,
der Staat ist und kann alles.
Dennoch gibt es alternative
Stimmen. Diese finden je-
doch nur schwierig Gehör,
da ihr Menschenbild und die
daraus resultierende politi-
sche Philosophie sehr realis-
tisch sind. Und das bedeu-
tet: nicht planbar, nicht poli-
tisch steuerbar und somit
für Politiker und Intellektu-
elle nicht brauchbar. ■

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

„Aus liberaler Sicht ist
die Situation erschüt-
ternd. Die Niederlage

scheint total, der obrig-
keitsstaatliche Etatisten-
Tsunami unabwendbar.“

 gastkommentar@wienerzeitung.at 

Das ist die skandalöseste Aussage, die je ein Chef
des ORF gemacht hat: „Hätte es in den USA einen
funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk
gegeben, wäre vor vier Jahren jemand anderer Prä-
sident geworden.“ Alexander Wrabetz macht damit
unverhüllt klar, worin der ORF seine Aufgabe sieht:
die Ergebnisse von Wahlen direkt zu beeinflussen.

Manche werden sagen: Für diese Erkenntnis hät-
te es nicht des Wrabetz-Satzes bedurft; da genügt
es doch, die ORF-Berichte zu verfolgen. Dennoch
ist ein so offenes Eingeständnis mehr als demas-
kierend. Die trotz aller Seherverluste noch immer
mächtigste Medienorgel des Landes sieht sich als
politische Kampfmaschine. Außerhalb von Belarus
müsste das eigentlich zum Rücktritt führen.

Nicht aber in Österreich – obwohl Wrabetz die-
sen Satz ausgerechnet bei der Ankündigung einer
„unabhängigen“ Studie über den „öffentlichen
Wert“ des ORF formuliert hat (die pikanterweise
neben Bund und ORF nur vom Land Wien unter-
stützt wird). Deren Ergebnis wird genauso wenig
überraschen wie Wahlergebnisse im Wrabetz-Land.

*
Die Lage der AUA ist so katastrophal, dass man

Käufer nun schon mit Steuermitteln ködern muss,
den maroden Laden eventuell doch zu überneh-
men. Diese nun regierungsoffiziell eingestandene
Situation hat noch vor wenigen Tagen die AUA-Ver-
antwortlichen (Vorstand, Betriebsrat, ÖIAG, Fi-
nanzminister, Regierung und Sozialpartner) nicht
an einer Lohnerhöhung gehindert, die jenen in flo-
rierenden Branchen gleicht. Der zaghafte und
kurzfristige Versuch der AUA, die Sache doch we-
nigstens ein paar Zehntelprozent billiger zu ma-
chen, wurde mit empörten Streikdrohungen und
dem Gewerkschaftsargument quittiert, dass da je-
mand den Käufern einen „Rabatt“ schenken wolle.

Weltweit kürzen Fluggesellschaften die Gehälter
ihrer Mitarbeiter, streichen Flüge, schließen Büros,
verkaufen Maschinen oder motten sie ein.

Nicht so in Österreich. Bei der AUA stellen sich
ja Käufer in Schlangen und mit dicken Scheckbü-
chern an. Sowie mit der Bereitschaft, auch alle Alt-
schulden zu übernehmen (die nicht zuletzt von der
politisch erzwungenen Übernahme der vorletzten
Firma des berühmten Erfolgsmanagers Niki Lauda
herrühren). Auf der Insel der Ahnungslosen ist es
wirklich schwer, keine zynische Satire zu schreiben.
Alle Beiträge dieser Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/tagebuch

 

Nicht so in Österreich

 tagebuch@wienerzeitung.at 

„Manche Historiker stehen auch heute noch der
oral history, der erlebten und erzählten Geschich-
te, mit Skepsis gegenüber . . . Doch können amtli-
che Dokumente kaum je eine Zeit, Lebensumstän-
de, gesellschaftliche Entwicklungen, die Menschen
und deren Empfindungen späteren Generationen
so lebensnah begreiflich machen wie die Erzählun-
gen jener, die diese Zeit selbst erlebt haben . . .“
(Hugo Portisch). Ein 95-jähriger Zeitzeuge er-
zählt: „Ja, ich hab den Strache gewählt. Aber ich
war ja immer schon ein Protestwähler. In meiner
Jugend, das war eine schreckliche Zeit, junger
Mann, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Hun-
ger, Elend, die reichen Juden, und die Regierung
hat total versagt, da hab ich aus Protest den Hit-
ler gewählt. Weil ich dagegen war, dass man
meine schöne Heimat zugrunde richtet. Nein,
ein Nazi war ich nie, nur ein Protestwähler.“ ■

 

■ David Axmanns Panoptikum

Ein alter Protestwähler

 satire@wienerzeitung.at 


