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„Das gehört gesacht“
Immer mehr deutsches
Deutsch im ORF

Gastkommentar. In unserer Medienlandschaft fehlt
vielfach der Mut, sich zu unserer österreichischen
Identität auch sprachlich zu bekennen.
VON PETER HUEBER

S

eit einigen Jahren schon hört
man bei ORF-Sprecherinnen
und Sprechern zunehmend
eine norddeutsche Aussprache.
Man hat den Eindruck, als glaubten sie, damit ein „besseres“
Deutsch zu sprechen. Also nicht,
wie in Österreich üblich, „gesagt“
mit deutlich hörbarem zweiten
„g“, sondern „gesacht“. Es gibt
„Schrüttö“ zur Besserung der
„Würtschaft“, auch das Wetter
wird „nebelich“. Bitte, warum ist
das so? Nichts gegen die Deutschen und ihre Aussprache – aber
wir sind hier in Österreich!

Schleichende Anpassung
Dagegen sind ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren, die österreichisches Deutsch sprechen,
noch immer die Regel. Sie leisten
damit einen wichtigen Beitrag zu
unserer sprachlichen Identität.
Der ORF erfüllt auch dadurch seinen viel diskutierten Kulturauftrag.
Aber warum dann gleichzeitig
diese schleichende Anpassung an
ein vermeintliches Normhochdeutsch bei den Sprechern? Bekommen sie im Sprechtraining
nicht gesagt, dass Deutsch eine sogenannte „plurizentrische“ Sprache ist und dass es daher nicht nur
bei den Vokabeln, sondern auch in
der Aussprache Unterschiede gibt?
Es gibt ja bereits eine massive
Bevorzugung des Norddeutschen
in den Medien. So ist es bei uns
kaum möglich, österreichisches
Deutsch in der Werbung oder bei
synchronisierten Filmen zu hören.
Und auch der von Tobias Moretti
gespielte Wiener Kommissar muss,
auf den deutschen TV-Markt
schielend, wie ein Deutscher klingen. Gleiches gilt anscheinend
auch für die österreichischen
Theaterbühnen.
Drei Standardvarianten
Die Auswirkungen der ständigen
Bombardierung durch eine fremde
Sprache kann man bereits bei
Schülern erkennen, die die Aussprache von Fernsehhelden teilweise übernehmen (Vokabeln wie „lecker“, „Junge“ oder „Sahne“ sowie-

Nachteile bewusst sein, wenn man
sich für ein Wohnen in Niederösterreich entscheidet. Nicht nur,
dass die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr als ausbaufähig sind,
es ist auch die bessere medizinische Versorgung und Pflege, die
viele „Neoniederösterreicher“ im
Alter wieder zu Wienern werden
lässt!
Irmgard Falchetto, 1210 Wien

* * *

Nenne sie Luxuspendler
Ich kann Sybille Hamann nur beipflichten: Da erfüllen sich Menschen den Traum vom „Häuschen
im Grünen“, nebenbei sehr stark
z. B. von Niederösterreich gefördert, ohne zu überlegen, was das
für Probleme mit sich bringt, wenn
man seine Arbeitsstätte in Wien
hat. Und dann sind sie „bedauernswerte“ Pendler und wollen von
der Allgemeinheit unterstützt werden. Ich nenne diese Menschen
„Luxuspendler“, sie haben sich
selbst in diese Lage gebracht. Unterstützung gehört nur denen ge-

so). Bekanntlich gibt es drei Hauptvarianten der deutschen Standardsprache: deutsches, österreichisches und schweizerisches Deutsch
(siehe hierzu die Einleitung zum
„Variantenwörterbuch des Deutschen“, Verlag de Gruyter).

Im Kriechgang zum Nachbarn
Wir Österreicher finden anscheinend nichts dabei, uns sprachlich
fast kriecherisch dem mächtigeren
deutschen Nachbarn anzupassen –
Sprachwissenschaftler
nennen
diesen Prozess „cringing“ (vom
englischen „to cringe“ = kriechen,
katzbuckeln).
Warum haben österreichische
Medien nicht den Mut, sich zu unserer österreichischen Identität
auch sprachlich zu bekennen?
Und warum ist der ORF nicht in
der Lage, das umzusetzen?
Ich gehe davon aus, dass es österreichische Ohren sind, an die
die meisten ORF-Sendungen gerichtet sind. Robert Heinrich I.
(„Wir sind Kaiser“) brachte das
kürzlich zum Thema Salzburger
„Jedermann“ überspitzt auf den
Punkt: „Es verleidet einem ja das
ganze Sterben, wenn der Tod ein
Piefke ist.“
Ein österreichischerer Rundfunk
Im Ernst. Der ORF als Staatsfunk
hat darauf zu achten, dass auch
sprachlich unsere Identität nicht
systematisch verfremdet wird. Wer
sich im ORF beim österreichischen
Standarddeutsch nicht sicher ist,
kann eine vom Grazer Sprachwissenschaftler Rudolf Muhr erstellte
Aussprachedatenbank zu Rate ziehen (www.adaba.at). Dann hätten
wir vielleicht endlich wieder einen
etwas österreichischeren Rundfunk.
Dr. Peter Hueber ist in der Deutschen Schule in Stockholm auf die
Unterschiede
der
deutschen
Sprachvarianten aufmerksam geworden. Er war Medienpädagoge
und Universitätslehrbeauftragter
für Videopraxis und betreibt ein
Biografie-Service in Mondsee.
E-Mails an:

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Genossin Mikl-Leitner geht unbeirrt
den erfolgreichen griechischen Weg
Menschenverachtendes neoliberales Unrecht: Warum sollen eigentlich nur Pendler Anspruch auf
ein Pauschale haben – und nicht alle anderen auch? Deshalb: „Pendlerpauschale für alle“ ab 2014.

D

as unausgesprochene politische Credo der Johanna MiklLeitner, einer in ganz Niederösterreich weltberühmten Nationalökonomin und ÖVP-Politikerin mit
dem betörenden Charme der späten
Margot Honecker, lässt sich in einem
einzigen Satz wiedergeben: „Unsere
Kinder sollen es einmal schlechter haben als wir.“
Anders als mit diesem für das
christdemokratische Milieu doch eher
originellen Wunsch ist nämlich nicht
zu erklären, dass die gelernte Lehrerin
aus dem tiefsten Pröllistan nun nicht
nur eine völlig abseitige Erhöhung des
sogenannten „Pendlerpauschales“ um

Das unausgesprochene politische
Credo der Johanna Mikl-Leitner:
„Unsere Kinder sollen es einmal
schlechter haben als wir.“
schlappe 110 Millionen Euro fordert,
sondern auch noch völlig schambefreit zugibt, wo dieses ja leider nicht
vorhandene Geld herkommen soll:
vom Kapitalmarkt, also auf Pump.
Weil aber die Schulden der Gegenwart stets die Steuern der Zukunft
sind, bedeutet das zwingend, dass
eben die Kinder der heute mit dem erhöhten Pendlerpauschale bedachten
Wähler für diese Zuwendung an ihre
Eltern werden aufkommen müssen.
Leider hat es Frau Mikl-Leitner, indem sie nun endlich das finanzielle
Leid all jener lindert, die sich täglich
von der Villa in Baden mit dem Porsche Panamera in die Hietzinger Arztpraxis mühen müssen, ein wenig an
der notwendigen Konsequenz fehlen
lassen. Aber das wird schon noch, so
wie wir die Dame kennen. Denn
schließlich gibt es nicht nur eine Million Pendler, die solcherart rechtzeitig
vor dem Wahlgang 2013 mit dem Geld
anderer Leute bestochen werden sollen; es gibt ja noch wesentlich mehr
Reaktionen senden Sie bitte direkt an:

Städter, die regelmäßig zum Behufe
der Erholung in die Gegenrichtung,
nämlich aufs Land müssen. Was ja
auch eine Art von Pendeln darstellt.
Es ist schreiendes Unrecht, ja geradezu neoliberal-menschverachtend,
dass diese um ihrer Gesundheit willen
regelmäßig ins Grüne pendelnde
Stadtbevölkerung dafür bis jetzt keinerlei staatliche Zuwendungen bekommt und sich den Tank ihres SUVs
Sonntag um Sonntag auf eigene Kosten volllaufen lassen muss. Das kann
für den Sozialismus Mikl-Leitner’scher Prägung kein länger hinnehmbarer Zustand sein: Das „Pendlerpauschale für Städter“ ist deshalb
hoffentlich nur mehr eine Frage der
Zeit. Ein paar Tage vor der Wahl bietet
sich als idealer Zeitpunkt für das Verkünden dieser aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit dringend notwendigen Maßnahme an.

Zum Autor:
Christian Ortner ist
Kolumnist und Autor
in Wien. Er leitet
„ortneronline. Das
Zentralorgan des
Neoliberalismus“.
Soeben ist sein
neues Buch erschienen: „Prolokratie.
Demokratisch in die
Pleite“ (Edition A).

A

ls Vision für die nächste Legislaturperiode bietet sich der Genossin Mikl-Leitner schließlich
die Schließung der dann noch verbliebenen Gerechtigkeitslücken an. Denn
all jene, die weder in die Stadt noch
ins Grüne pendeln, die etwa als Rentner nur am Rollator in den nächsten
Park pendeln, sind ja nach wie vor gegenüber allen anderen ungerecht benachteiligt, pendlerpauschalmäßig.
Da gibt’s nur eine einzige Lösung, die
ausreichend soziale Wärme gibt: das
„Pendlerpauschale für alle“ ab 2014.
Der Einwand irgendwelcher neoliberaler kleingeistiger Erbsenzähler,
dies würde mehrere Milliarden Euro
jährlich kosten, wird von Frau MiklLeitner leicht zu entkräften sein: Für
die Beseitigung einer derartigen sozialen Schieflage, wie sie das Pendlerpauschale nur für Pendler darstellt,
muss „in einem der reichsten Staaten
Europas das Geld einfach da sein“.
Und wenn nicht, borgen wir es uns
einfach aus. Als Zukunftsinvestition in
den sozialen Frieden nach dem erfolgreichen griechischen Vorbild.
debatte@diepresse.com

Morgen in
„Quergeschrieben“:
Anneliese Rohrer

debatte@diepresse.com

währt, die ihre Heimat von Kindheit an in einer Gegend haben, in
der es keine oder zu wenige Arbeitsplätze gibt. Die sind nämlich
auf Pendeln angewiesen und besteigen meistens um vier oder fünf
Uhr Früh den Bus oder das eigene
Auto, um zur Arbeit zu kommen.
Christian Glaner, 1150 Wien

* * *

Es geht um Respekt
„Wem gehört, was war“, von
Manfried Rauchensteiner, 10. 11.;
„Schmerz und Abwehr“, von Magnus Koch, 20. 11.
Ich verfolge die immer wieder aufkommende Diskussion über das
Wiener Deserteursdenkmal mit
großem Interesse, weil ich gegen
Ende 1943 wegen Zersetzung der
Wehrmacht von einem Kriegsgericht einer Panzerarmee zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt wurde
und mich daher als „Betroffener“
betrachte. Ich habe bereits im
Sommer 2011 in einer schriftlichen
Stellungnahme an Herrn Koch
festgehalten, dass „quasi ein Wett-

lauf um die ,Rangordnung‘ der Opfer das Letzte ist, was 66 Jahre nach
Kriegsende den Betroffenen gerecht wird!“ Umso mehr kann ich
den Schlussfolgerungen von Prof.
Rauchensteiner im letzten Absatz
seines o. a. Beitrags zustimmen
und den Kernsatz seines Leserbriefes vom 21. 11. unterschreiben:
„Es geht doch um Respekt und
nicht um das Ausspielen von Opfergruppen gegeneinander.“

Dkfm. Alfred Bleyleben, 1030 Wien

* * *

KUF, ein Frühaufsteher?
Zu den Karikaturen Peter Kufners
Wer immer sich hinter KUF verbirgt, ihm gehört meine große
Hochachtung. Immer witzig, humorvoll, treffend, aktuell und oft
mit köstlichen Sprechblasen. Da
seine Karikatur immer den Hauptartikel der „Debatte“ zusammenfasst, muss er entweder sehr spät
schlafen gehen oder sehr früh aufstehen; wie immer er das macht –
auch das bewundere ich.
Dr. Christian Leydolt, 1090 Wien

Herr Minister, Sie sind
in der falschen Partei!
„Antwort: Erneuerbare Energieträger“, Leserbrief von Bundesminister Berlakovich, 21. 11.
„Herr Minister haben gerufen?“ –
„Grünling, stellen Sie mir Material
gegen Schiefergas und pro alternative Energie zusammen! Ich unterschreibe dann!“ So fehlt also die
Phrase „ehrgeizig, aber machbar“
nicht und nicht die „umfassende
Studie mehrerer (!) wissenschaftlicher Institutionen“. Darf ich anfragen, ob Herr Minister schon von
der Praxis gehört haben und vom
technischen und ökonomischen
Pallawatsch, den die Energiewende in Deutschland anrichtet?
Ich empfehle da das Interview
des Leiters der Deutschen EnergieAgentur, „Spiegel“, Nr. 46. Der
Mann ist für Sie unverdächtig; er
kommt vom Öko-Institut.
Sechsmal höher als erneuerbare Energien seien fossile Brennstoffe subventioniert, schreiben
Sie. Handelt es sich da um einen

Zahlendreher? Sei’s drum: Einmal
ist schon zu viel! Und wenn auch
Sprit so hoch subventioniert wird,
dann senken Sie doch die Mineralölsteuer! Naiv und entlarvend zugleich gerät der letzte Absatz: Ist
doch ganz einfach, Schiefergas abzuwürgen. Wir schreiben einfach
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor. So haben wir doch schon
viele Projekte gekillt. Herr Minister,
Sie sind in der falschen Partei!

Dr. Werner Baukal, 2344 Ma. Enzersdorf
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