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Warum ich bei den Grazer
Wahlen die Piraten wähle
Weil ich den Piratenfilm „Fluch der Karibik“ super finde,
und weil mein Grazer politisches Credo lautet: „Wurscht!“

N

un, da es heißt, sich tüchtig auf die heiße Backrohrphase
der Keksbackzeit einzustimmen, kann ich mich nicht um
alles kümmern. Umso ärgerlicher, dass die Grazer Wahlen
demnächst stattfinden, falls sie nicht (wofür im Grazer Gemeindeamt bereits Notfallpläne bereitliegen) doch noch verschoben werden, weil die Wahlhelferinnen keine Zeit haben, sich von ihren vorgeglühten Backrohren wegzubewegen und in den Wahllokalen herumzusitzen und freundlich dreinzuschauen.
Wie gesagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. Trotzdem
werde ich auf meinen bescheidenen Belustigungsgängen durchs
voradventliche Graz bei den Adventkebabhütteln und Türkenpunschbuden gerne gefragt: „Du wählen? Ja?? Du wissen, wen du
wählen?!?“ Hm. Ich tu dann, um die Selbstachtung meiner immigrationshintergründigen Gesprächspartner nicht zu verletzen, immer so, als ob ich in tiefes Nachsinnen verfiele, und antworte nach
gemessener Frist: „Wurscht!“
Diese Antwort verfehlt nie ihren Effekt, sardonische Heiterkeit
greift um sich, ja, meine Gesprächspartner feixen, ich würde wohl
den – allen Grazer Würstelproleten bestens bekannten – Inhaber
des muttersprachlichen Würstlstandels gegenüber der Türkenpunschbude neben dem Adventkebabhüttel meine Stimme bei der
Wahl zum Grazer Gemeinderat geben. Naaa? Keineswegs.
„Wurscht!“, das ist bloß ein Zitat meines Kollegen, des habilitierten Politologen, der, bis er sich selbst ins Grazer Irrenhaus einlieferte, in fast allen Massenmedien des Landes stunden- und seitenlange Wahlkommentare ohne Punkt und Komma abzugeben
pflegte. Kurz vor seiner Selbsteinlieferung ins Irrenhaus sah ich ihn
auf meinen abendlichen Belustigungsgängen memorierend vor
den Grazer Wahlplakaten stehen, auf denen praktisch nichts steht
außer dem Allerbesten für uns alle.

U

nser suppenkasperähnlicher Bürgermeister, der das Anfüttern von Bettlern in Graz verboten hat, hat die erzbürgerliche Losung ausgegeben: „Anders denken, einfach handeln.“
Das inspiriert meine Gesprächspartner zu der Frage: „Wie einfach?
Was anders?? Du Philosoph, du wissen . . .“ Meine Antwort:
„Wurscht!“ Freilich, mein Kollege, der Politologe, erlitt einen geistigen Zusammenbruch, der sich seit Längerem angekündigt hatte,
und zwar bereits seit der Lektüre des sexy sozialistischen Slogans
„Mehr für dich!“ (übrigens ein Plagiat des alle Menschen duzenden
schwedischen Möbelhauses), gefolgt vom Kuschelslogan „Mein
Herz für Graz“ – weshalb die Partei, deren Herz für Graz schlägt, als
erste heimatschützerische Maßnahme das Verbot des Tragens von
Kopftüchern auf immigrationshintergründigen Köpfen fordert.
Und so kam es zum geistigen Zusammenbruch meines Kollegen: Vor den Grazer Wahlplakaten stehend fiel ihm nichts mehr ein
als der unbestreitbar bündige, doch wenig diskursanschlussfähige
Einwortsatz: „Wurscht!“ Mit ihm hätte er, immerhin ein Dozent der
gesamten Politikwissenschaften, in keinem heimischen Massenmedium, von fremdländischen ganz abgesehen, stunden- und seitenlang reüssieren können. Die Folge: ab ins Irrenhaus!
Als ich ihn dort jüngst mit einem Probeteller meiner Vanillekipferln besuchte, fragte er mich: „Und Sie, Herr Kollege, wen werden
Sie wählen?“ Zuerst wollte ich sagen: „Wurscht!“, aber dann sagte
ich: „Die Piraten.“ Er fragte: „Warum?“, und ich sagte: „Weil ich den
Piratenfilm ,Fluch der Karibik‘ super finde.“ Das schien ihm einzuleuchten, denn er sagte, indem er das letzte Vanillekipferl hinunterschluckte: „Wurscht!“
E-Mails an:

Fleckenpudding

peter.strasser@uni-graz.at

Pizzicato

D

ie Arbeiterkammer warnt vor „Kuschelhotels“. Das ist
insofern bemerkenswert, als wir bisher davon ausgegangen sind, dass sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter eh nicht ungern aneinanderkuscheln – unter
der Tuchent und hinter verschlossenen Türen.
Wie bitte? Ach so, es geht um das Einlösen von Gutscheinen in „Kuschelhotels“, die von diesen zunehmend verweigert
werden, da die Rückverrechnung nicht klappe.
Probleme gibt es auch mit dem „Fleckenpudding“. Der
auch hierzulande bekannte Dr. Oetker hatte geklagt. Im
Rechtsstreit „Paula“ (das Produkt von Dr. Oetker) gegen „Flecki“ (das Produkt von Aldi Süd) musste nun das Landgericht
Düsseldorf entscheiden. Den Vorwurf, dass „Flecki“ eine
schnöde Kopie von „Paula“ sei, also ein illegaler Klon, wies das
Gericht letztlich zurück. Das Herstellungsverfahren unterscheide sich gravierend.
In wenigen Tagen wird wiederum das „Wort des Jahres“
gekürt. Nominiert sind unter anderem Wörter wie „Inseratenaffäre“ oder „Rettungsgasse“. Wir finden: Auch „Kuschelhotel“
oder „Fleckenpudding“ sollten unbedingt noch Aufnahme
OLI
finden.
E-Mails an:

oliver.pink@diepresse.com

Hollande hat Bürokratie gepaukt,
nicht das politische Handwerk
Gastkommentar. In Frankreichs Regierung sitzen viele Absolventen der Kaderschmiede ENA. Ihre Stärken sind resümieren und analysieren, nicht führen.
VON KARIN KNEISSL

N

icht Griechenland oder
Spanien sei das große Problem Europas, sondern
vielmehr Frankreich, lautet die
neue Angstdebatte in Berlin. Und
Präsident François Hollande, seit
sechs Monaten im Amt, wirkt in
den Augen seiner enttäuschten
Wähler und jenseits des Rheins wie
der falsche Mann am falschen Ort.
„Niemand möge irgendjemandem Lektionen erteilen“, entgegnete ein verärgerter Hollande bei
seiner jüngsten Pressekonferenz
seinen Kritikern in Berlin. Doch
überzeugen kann der Staatschef
derzeit niemanden. Sein Kurs zur
Überwindung der Krise ist unklar.
Hollande hat seinen Landsleuten versprochen, ein „normaler
Präsident“ zu sein. Gewählt wurde
er, weil die Menschen von seinem
Vorgänger Nicolas Sarkozy die
Nase voll hatten, weniger um seiner selbst willen.
Der Absturz in der öffentlichen
Meinung ist umso heftiger. Der Sozialist wirkt wie ein Zauderer, seine
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Replik zur Replik:
Szokoll überlebte 20. Juli
„Schmerz und Abwehr“, GK von
Magnus Koch, 20. 11.
Dr. Magnus Koch brachte dankenswerterweise eine Replik zu
meinem Beitrag „Wem gehört, was
war?“. Kern seiner Ausführungen
war ein Plädoyer für die Errichtung
des Denkmals für Deserteure der
Deutschen Wehrmacht auf dem
Ballhausplatz.
Ich frage mich jedoch weiterhin, wieso im Weiheraum des Äußeren Burgtors gerade unter den
geänderten Voraussetzungen, die
derzeit gegeben sind, nicht ein gemeinsames Gedenken möglich
sein soll. Es geht doch um Respekt
und nicht um das Ausspielen von

Regierungsmannschaft gilt als realitätsfern. Entlassungswellen beuteln die Industrie, Kommunen stehen vor der Pleite und bitten arabische Golfstaaten um Hilfe, die Kriminalität in Städten wie Marseille
ist fast unkontrollierbar. Doch in
Paris wird weiter an Studien getüftelt.

Der fleißige „Enarche“
Sowohl das Regierungskabinett als
auch andere wichtige Posten besetzte Hollande mit Kameraden
seiner Klasse an der ENA, der
Ecole Nationale d’Administration.
Die Absolventen werden als „Enarchen“ bezeichnet. In seinem Jahrgang namens „Voltaire“ hatte er
1980 seine langjährige Lebensgefährtin Ségolène Royal kennengelernt. Die beiden Berufspolitiker
haben gemeinsam vier Kinder, heirateten aber nie und trennten sich
vor einigen Jahren.
Das junge ehrgeizige Paar wurde vom damaligen Staatspräsidenten François Mitterrand gefördert,
beide arbeiteten schon sehr früh
im Elysée, dem Präsidentenpalast.

Opfergruppen gegeneinander. Im
Übrigen gibt es sehr wohl schon
Deserteurdenkmäler in Österreich,
z. B. in Wandau bei Hieflau, in
Enns oder in Weyer.
Es würde einem so prominenten Protagonisten des Wiener Deserteurdenkmals auch gut anstehen, sich mit anderen Opferkategorien zu beschäftigen. Carl Szokoll überlebte glücklicherweise
den 20. Juli 1944. Er starb hochbetagt und geehrt 2004 in einem republikanischen Österreich.

Univ.-Prof. Dr. Manfried
Rauchensteiner, 1020 Wien

* * *

Antwort: Erneuerbare
Energieträger
„Eine Energierevolution? Aber
doch nicht bei uns“, Leitartikel
von Jakob Zirm, 19. 11.
Die „grüne Energierevolution“, die
Jakob Zirm als „ehrenhaft, aber
naiv“ bezeichnet, ist ein ehrgeiziges, aber machbares Ziel. Eine große Rolle spielt, dass der Energiehunger immer größer wird und die

Für Hollande wurde der Amtsantritt also quasi zur Rückkehr an
eine frühere Wirkungsstätte. War
er damals ein strebsamer Bürokrat,
der koordinierte und für die Vorgesetzten resümierte, soll er nun als
politischer Führer agieren.
Anders als sein großes Vorbild
Mitterrand verfügt Hollande aber
nicht über dessen Charisma und
politischen Instinkt. Vielmehr eifert er seinem verstorbenen Mentor nur dort nach, wo er meint,
Antworten auf einen verfehlten
Kapitalismus zu finden, indem er
Staatsdirigismus und Subventionen befördert. Hollande ist ein fleißiger „Enarche“, wie er im Buche
steht. Er war der ideale Mann im
Hintergrund, doch in der ersten
Reihe wirkt er hilflos.
Die ENA war einst Kaderschmiede für hohe Beamte, wie
Präfekten, Finanzinspektoren etc.
Sie wurde in den vergangenen Jahren entmachtet, dennoch ist sie für
die Generation Hollande immer
noch relevant. Selten hatte eine
französische Regierung eine derart
hohe Zahl an Absolventen der ENA

Rohstoffpreise steigen. Für einen
Haushalt zieht das Mehrkosten
von bis zu 3400 Euro nach sich. Die
Antwort darauf kann nicht sein,
sich von Erdöl und -gas weiter abhängig zu machen. Die Antwort
sind erneuerbare Energieträger.
Österreich hat dafür ausreichend Potenzial. Wir können unseren Energiebedarf bis zum Jahr
2050 per Saldo aus eigenen erneuerbaren Energieträgern abdecken.
Das hat eine umfassende Studie
von mehreren wissenschaftlichen
Institutionen ergeben.
In Österreich decken erneuerbare Energieträger schon jetzt zu
31 Prozent den Energieverbrauch
ab. Diesen Anteil gilt es kontinuierlich zu erhöhen: durch Förderungen, Effizienzsteigerungen,
technologischen Fortschritt und
entsprechende Infrastrukturen.
Weltweit beherrschen noch
immer fossile Brennstoffe den
Energiemix. Das hat auch damit
zu tun, dass sie sechsmal höher
subventioniert werden als erneuerbare Energien (Stand: 2011). Effizienzsteigerung ist der zweite

