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K o m m e n t a r : 

c h r i s t o p h  h o f i n g e r

N
och erfreulicher als der Sieg 
von US-Präsident Barack 
Obama sind die Niederla-
gen, die der Wahltag des 6. 

November gebracht hat: die Niederla-
ge für Mitt Romneys inhaltliche Belie-
bigkeit und die für die Chuzpe seines 
 Vizes Paul Ryan, der als angebliches 
intellektuelles Zentrum der Repub-
likaner keine konkreten Steuerpläne 
nennen konnte. 

Es war eine Niederlage für die re-
publikanischen Kandidaten, die be-
haupteten, Frauen können von einer 
Vergewaltigung nicht schwanger wer-
den. Abtreibung sei daher in diesem 
Fall kein Thema. 

Es war eine Niederlage für den 
rassistisch motivierten Teil der Wäh-
ler, die keinen Afroamerikaner an der 
Spitze des Staates ertragen können. 
Die Präsidentenwahl in den USA war 
aber vor allem eine Niederlage für die 
Kräfte in den USA, die seit Jahren das 
Gemeinwesen, den Staat und das Öf-
fentliche systematisch diskreditieren. 

Romney ging in der ersten TV-De-
batte so weit, den öffentlich geförder-
ten Sender PBS Kids und damit den 
großen gelben Sesamstraßenvogel Big 
Bird abschaffen zu wollen. Das war 
nur der Höhepunkt der Verächtlich-
machung alles Öffentlichen durch die 
„Conservative Message Machine“. 

Diese ist keine verschwörungs-
theoretische Fantasie, sondern ein un-
ter anderem durch Milliardäre wie die 
Koch Brothers gut geöltes  Werkel, das 

in permanenten Kampagnen – völlig 
unabhängig vom Wahlzyklus – Stim-
mung für rechtskonservative Werte 
macht. Nicht nur durch Talkshow-
Hosts wir Rush Limbaugh, sondern 
auch durch unzählige Schulungen für 
die, die in Medien pointiert rechte Po-
sitionen beziehen sollen.

Um sich ins Denken möglichst 
vieler Amerikaner einzufräsen, ver-
folgen die Rechten in den USA stets 
ein ähnliches Muster: Sie positionie-
ren sich als Verteidiger des Lebens 
gegen den Tod und der Freiheit ge-
gen die Gefangenschaft. Die Republi-
kaner haben die von der Obama-Re-
gierung schlecht kommunizierte Ge-
sundheitsreform daher auf diesen zwei 
Ebenen diskreditiert: „Death panels“ 
würden entscheiden, wer eine lebens-
rettende Maßnahme erhält und wer 
nicht, die Gesundheitsreform nehme 
den Menschen ihre Freiheit und füh-
re in den Tod.

Bei Verteilungsfragen ist die Kern-
aussage der Konservativen ähnlich: 
Die Reichen verlören durch Steuern, 
die ihnen Geld wegnehmen und es 
Leuten geben, die sich’s damit unver-
dient fein machen, ihre Freiheit – im-
mer noch eines der wertvollsten Gü-
ter für die Amerikaner. 

Die Demokraten sind – wie die 
meisten Linksparteien auf der Welt – 
kaum in der Lage, diesen Unsinn zu 
entkräften. Dazu müssten sie aufhö-
ren, sich für die Rolle als Verteidiger 
des Gemeinwohls zu genieren, und auf 
Basis ihrer Werte in die Offensive ge-
hen. Das ist an sich keine so schwie-
rige Übung: Wo staatliche Gelder für 

Der beste Präsident     für den Mittelstand
Us-Wahl i: Die edelste aufgabe von Barack obama ist die            rehabilitation des öffentlichen sektors

Kommentar  Korruption 

Der große Abschlussbericht des 
Peter Pilz: eine Würdigung
f l o r i a n  K l e n K

V ergangene Woche haben die Grü-
nen einen 700 Seiten starken 

Endbericht zum Korruptions-Unter-
suchungsausschuss vorgelegt. Und 
kein Journalist hat das Œuvre von Pe-
ter Pilz und seinem Team eingehend 
gewürdigt. 

Das spricht nicht unbedingt für 
die heimische Presse, die den ambi-
valenten Charakterkopf Pilz gerne als 
„Möchtegern-Aufdecker“ abtut (hin 
und wieder durchaus zu Recht) oder 
ihn mit Stefan Petzner vergleicht.

Dabei verdient Pilz vollen Respekt. 
Denn was er mit seinen parlamenta-
rischen Mitarbeitern da vorgelegt hat, 
ist ohne Übertreibung das Beste, was 
zum Thema Korruption seit langem 
erschienen ist. 

Pilz’ Team schaffte es, die diversen 
Affären nicht nur verständlich zusam-
menzufassen, er dokumentiert die Ver-
fehlungen der blau-schwarzen Regie-

rung und der Regierungsmitglieder 
Werner Faymann und Nikolaus Ber-
lakovich ohne die sonst übliche pole-
mische Zuspitzung. 

Die Grünen tun eigentlich das, was 
investigative Journalisten tun müssten. 
Sie schaffen Ordnung in all den un-
übersichtlichen Causen, sie verweben 
die Einvernahmeprotokolle, Justiz-
Dossiers und Rechnungshofberichte 
mit den Protokollen des U-Ausschus-
ses. Sie stellen die richtigen Fragen 
und geben Ideen für Reformen. Parla-
mentarismus im besten Sinne. 

Peter Pilz mag ein Polemiker sein, 
wer ihm vor die Flinte läuft, hat nichts 
zu lachen. Sein Jargon wirkt oft be-
fremdlich autoritär. 

Er übertreibt hin und wieder und 
zieht so den Zorn junger, meist weib-
licher Grünpolitiker auf sich. Nun aber 
hat er gezeigt, dass er unentbehrlich 
ist. Er versteht nämlich das Handwerk 
der politischen Kontrolle wie kein an-
derer.  F

die richtigen Dinge eingesetzt werden, 
gewinnen die Besserverdiener die Frei-
heit, sich überall ohne Angst bewegen 
zu können, haben eine billigere medi-
zinische Versorgung, können öffent-
lichen Verkehr nutzen und ihre Kin-
der in Kindergärten, Schulen und Unis 
senden, die wenig oder nichts kos-
ten. „I love paying taxes, they buy me 
 civilization“, ist der Leitspruch derje-
nigen, die das kapiert haben.

Es wird auf absehbare Zeit kaum 
möglich sein, die sich immer mehr 
einbunkernden Konservativen in Ame-
rika davon zu überzeugen, dass öffent-
liche Versorgung auch den Besserver-
dienenden etwas bringen kann. Doch 
die faktenwidrige Propaganda von 
„Bullshit Mountain“ (wie „Daily 
Show“-Gastgeber Jon Stewart Fox 
News, den Leitsender der Konservati-
ven, nennt) dringt nur bedingt zum 
Mainstream durch. 

Trotz aller Polarisierungen bezeich-
nen sich vier von zehn Amerikanern 
als moderat; Bestsellerautor George 
Lakoff („The Political Brain“) bezeich-
net die Wähler in der Mitte als „Va-
lue Shifters“, weil sie linke mit rech-
ten Werten kombinieren.

Viele dieser Value Shifters in den 
USA sind bereit für eine öffentliche 
Hand, die Verantwortung ausübt. 60 
Prozent der US-Wähler finden Steuer-
erhöhungen okay. Auch wenn Obama 
nur das Auslaufen der Steuergeschen-
ke aus der Bush-Ära und das Stopfen 
von Schlupflöchern gefordert hat: Er 
war der Erste seit langem, der mit ei-
ner expliziten Forderung nach Steuer-
erhöhung in den Wahlkampf ging.

Auch die Gesundheitsreform hat die 
Chance, sich langsam im amerikani-
schen Mainstream zu verankern. Die 
Amerikaner befürworten die meis-
ten Einzelmaßnahmen zu 60 bis 80 
Prozent.

Den meisten Amerikanern ist auch 
klar, dass die marode Infrastruktur des 
Landes zur höchstentwickelten Volks-
wirtschaft der Welt so gut passt wie 
ein Commodore 64 in das Cockpit ei-
nes modernen Langstreckenflugzeugs. 
Und dass der Markt das Problem al-
lein nicht lösen wird.

In Dutzenden Reden hat Obama 
Empathie als Grundlage menschlichen 
Zusammenlebens und das Gemeinwe-
sen – und nicht den Markt allein – als 
Voraussetzung für das Gedeihen der 
Bürger bezeichnet. Clinton hat diese 
Haltung am Parteitag der Demokra-
ten mit „We’re in this together!“ auf 
den Punkt gebracht. 

Der wiedergewählte Präsident hat 
seine Werte noch nicht in eine Vision 
übersetzt, deren Funken auch auf die 
politische Mitte überspringt. 

Obama hat viele Aufgaben vor sich, 
aber die langfristig bedeutsamste ist es, 
in den USA die Rolle der öffentlichen 
Hand zu rehabilitieren und langfristig 
zu stärken. Wenn er es sich  zutraut, 
stehen die Chancen dafür gar nicht so 
schlecht. F

t e x  r U B i n o W i t z

Der autor ist sozial-
forscher in Wien 

und mitbegründer 
des sora-instituts

Im Zeichenraum  Der Cartoon zur Woche  

r a i m U n D  l ö W

D eutschland hat mit seinem Vi-
zekanzler Philipp Rösler ein 

 Regierungsmitglied mit Wurzeln in 
 Vietnam. Rotterdam wird erfolgreich 
von Ahmed Aboutaleb geführt, einem 
aus Marokko eingewanderten ersten 
islamischen Bürgermeister der Nie-
derlande. Österreich kann immerhin 
Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vas-
silakou als griechische Migrantin in 
der Spitzenpolitik vorweisen.

Ein Präsident wie Barack Obama,  
Sohn eines afrikanischen Einwande-
rers, ist in Europa schwer vorstellbar. 
Amerika hat dank der Bürgerrechts-
bewegung und vieler Jahre Minderhei-
tenförderung zu einem besseren Um-
gang mit der multikulturellen Realität 
gefunden als der alte Kontinent.

US-Präsident Obama durchbrach 
die gläserne Decke für Minderheiten 
der ganzen Welt vor vier Jahren. Aber 
2008 war in den USA eine Ausnah-
mesituation. Die verheerenden Bush-
Jahre hatten zu einem übermächtigen 
Wunsch nach Veränderung geführt. 
Erst Obamas Wiederwahl verfestigt 
den Durchbruch zur Normalität. Rein 
weiße Männerklubs an der Spitze eth-
nisch durchmischter Staaten sind end-
gültig anachronistisch.

Während die Wirtschaftskrise in 
Europa rechte und linke Regierungs-
chefs hinwegfegt, haben Obama Mehr-
heiten bei Frauen, Minderheiten und 
der Jugend den Erfolg gebracht. Eine 
Wählerkoalition, die sich auf weiße 
Männer stützt, wie das Mitt Romney 
versuchte, bleibt selbst in Krisenzei-
ten im Hintertreffen. 

Präsidentschaftswahlkämpfe mit 
ihren langen Vorwahlen, den Fern-
sehduellen und dem Kampf um die 
Swing States erscheinen typisch ame-
rikanisch. In Wirklichkeit ist Ameri-
ka mit der Präsidentschaftswahl am 
6. November aber europäischer gewor-
den. Obamas wichtigstes Wahlkampf-
thema lautete Gerechtigkeit. Mit sei-
nem Plädoyer für einen Staat, der den 
Schwachen hilft, klang er wie ein klas-
sischer Sozialdemokrat. 

Während sich die Republikaner in 
einem christlich-fundamentalistischen 
Wirrwarr über Abtreibung, „legitime“ 
Vergewaltigungen und Gottes Wille 
verhedderten, punktete Oba ma mit 
seinem Ja zur Schwulenehe. Überwäl-
tigende 62 Prozent der 18- bis 29-Jäh-
rigen stehen auf seiner Seite.

Die Tea Party, die mit Antistaats-
parolen die öffentliche Debatte domi-
nierte, ist verglüht. Den Sprung von 
der Wutpartei in eine mehrheitsfähi-
ge Wählerkoalition haben die rechten 
Fundis nicht geschafft. Ganz ähnlich 
wie die Rechtspopulisten von Geert 
Wilders in den Niederlanden bis zu 
den Wahren Finnen in Europa. 

Doppelt verloren hat die Wall 
Street. Über die viele hundert Millio-
nen schweren vom Höchstgericht erst-

mals unbegrenzt zugelassenen Poli-
tical Action Committees hat die Fi-
nanzwelt für die Republikaner kam-
pagnisiert. Die Ausgaben für Romney 
müssen jetzt als Fehlspekulation ver-
bucht werden. Die von den Bankern 
betriebene Aushöhlung des sogenann-
ten Dodd-Frank Act zur Regulierung 
der Märkte ist abgebogen.

Barack Obama kann sich für seine 
Pläne betreffend höhere Steuern für 
Reiche jetzt auf ein Mandat des Volkes 
berufen. Aber die Trendwende geht tie-
fer: Mit dem Erfolg des Referendums 
„Proposition 30“ in Kalifornien gaben 
die Wähler erstmals grünes Licht für  
Steuererhöhungen, deren Einnahmen 
nach dem Willen von Gouverneur Jer-
ry Brown direkt in Schulen und Uni-
versitäten fließen werden. Diese wa-
ren unter dem vorigen konservativen 
Gouverneur Arnold Schwarzenegger 
ausgeblutet worden. Genauso wie in 

Europa wollen die Bürger in Ameri-
ka einen Staat, der nicht nur für Ar-
mee und Polizei sorgt, sondern auch 
für Krankenhäuser, Pensionen, Schu-
len und Universitäten.

So eine befreiende Richtungsent-
scheidung durch eine Präsidentenwahl 
fehlt in der EU. Nicht einmal den Bud-
getstreit, der in Brüssel genauso hef-
tig tobt wie in Washington, D.C., kann 
man ernst nehmen, macht das EU-
Budget doch nur ein Prozent der euro-
päischen Wirtschaftsleistung aus. 

Die Fiskalklippe, vor der die Oba-
ma-Administration im Streit mit dem 
republikanischen Repräsentanten-
haus steht, hat in Europa viele Na-
men: Griechenland, Irland, Portugal, 
Spanien.

Daniel Cohn-Bendit, grüner Euro-
papolitiker und Vordenker, wünscht 
sich eine Amerikanisierung des EU-
Budgets zur Bündelung der europä-
ischen Politik. Bei der Wahl Roose-
velts 1932 betrug das US-Bundesbud-
get ein Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts, 1945 waren es sieben, heute 
sind es 23 Prozent. Wenn alles gut-
geht, könnte Europa im nächsten Jahr-
zehnt auf fünf Prozent kommen, so 
der unverbesserliche Optimist. Behält 
Cohn-Bendit recht, müssten irgend-
wann einmal wohl auch europäische 
Präsidentschaftswahlen folgen. F

Kolumne  Außenpolitik 

US-Wahl II: Mit Obama wird 
Amerika ein Stück europäischer

raimund löw 
 kommentiert

 an dieser stelle 
aus Brüssel das 
Weltgeschehen 

Erstmals gaben US- 
Bürger grünes Licht für  
höhere Steuern, deren  
Einnahmen in Schulen und 
Universitäten fließen
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 K l a U s  n ü c h t e r n

Z uletzt lieferte er höchst verlässlich 
jedes Jahr ein meist eher schma-

les, mitunter gewichtiges, zumindest 
aber lesenswertes Buch ab. Nun hat 
er genug. Seine Protagonisten greifen 
zu Viagra, wenn das Stehvermögen im 
fortgeschrittenen Alter nachlässt, beim 
großen Saubartl der US-Literatur aber 
herrscht tote Hose – zero libido.

Er habe einfach keine Lust mehr, 
sich mit schlechten Geschichten abzu-
geben, verriet Philip Roth dem fran-
zösischen Magazin Les Inrockuptibles 
im Interview. Einen Frührentner wird 
man den bald 80-Jährigen kaum nen-
nen können. Sollte er allerdings so alt 
werden wie sein soeben verstorbener 
Landsmann, der Komponist Elliott 
Carter, stehen ihm noch 23 Pensions-
jahre ins Haus. Gebt dem Mann also 
endlich den Literaturnobelpreis, er hat 
jetzt Zeit genug, um die 930.000 Euro 
auf den Schädel zu hauen.  F

Glosse Dienstschluss 

Roths Beschwerden: 
Philip kriegt den Füller 
nicht mehr hoch  

K U r t  B a y e r

D as griechische Parlament hat also 
ein weiteres, 13 Milliarden Euro 

schweres Sparprogramm beschlossen. 
Auch das Budget 2013 ist unter Dach 
und Fach, daher sollte der Auszahlung 
einer Tranche in der Höhe von 31 Mil-
liarden des über 100 Milliarden Euro 
schweren Hilfspakets durch die Troi-
ka EU-Kommission, IWF und EZB 
nichts mehr im Wege stehen. Also al-
les paletti?

Mitnichten. Es ist eine humanitä-
re, politische und ökonomische Kata-
strophe, wie die internationalen Fi-
nanzinstitutionen mit dem Problem 
Griechenland umgegangen sind. 

Dringend nötige Hilfe haben sie zu 
lange verzögert. Die daran gekoppel-
ten Bedingungen mit ihrer Hauptstoß-
richtung Budgetkonsolidierung haben 
die Wirtschaft zerstört. Nicht einmal 
die selbstgesteckten Ziele (Reduzie-
rung der Schuldenquote) wurden er-
reicht – im Gegenteil. Griechenlands 
Wirtschaftsleistung ist heuer um fast 
ein Viertel geringer als 2009; die Ar-
beitslosigkeit erreicht 25 Prozent, je-
der zweite Jugendliche ist ohne Job. 
Trotz Sparkurs steigt die Staatsschuld 
auf 200 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Laut Prognosen der Europäi-
schen Kommission wird Griechenland 
bis zum Jahr 2014 fast 30 Prozent sei-
ner Wirtschaftsleistung verloren haben 
– fast so viel wie Russland nach dem 
Zerfall der Sowjetunion.

Natürlich tragen die Altparteien 
Nea Dimokratia und Pasok, die wie 
Feudalherren das Land ausgeblutet, 
seine Ressourcen vergeudet und ihre 
Vermögen (meist unversteuert) ins 
Ausland gebracht haben, einen Groß-
teil der Schuld für den Zustand des 
Landes. Wir aber schauen bei der Zer-
störung eines europäischen Landes zu. 
Seit drei Jahren taumelt Griechenland 
in den Abgrund. 

Die durch die EU-Maßnahmen 
ausgelöste Deflation erzeugt nur wei-
tere Verelendung und eine Spirale nach 
unten. Griechenland kann noch so vie-
le „Reformen“ und „Liberalisierun-
gen“ vereinbaren, noch mehr Beam-
te entlassen, noch mehr Mindestlöh-
ne und Pensionen senken – das führt 
den Rest Griechenlands in einen nicht 
mehr beherrschbaren Strudel – und in 
die Hände der Rechtspopulisten. 

Die neofaschistische Partei Gol-
dene Morgenröte beherrscht bereits 
die Straßen von Athen, wo auch im-
mer häufiger Menschen zu sehen sind, 
die in Abfalltonnen nach Essbarem su-
chen. Wie lange wollen die EU-Bür-
ger diese verfehlte Politik noch mittra-
gen? Die „Hilfspolitik“ von EU, EZB 
und IWF ist nicht nur verfehlt, son-
dern politisch, sozial und ökonomisch 
äußerst gefährlich. F

Der Autor ist Exekutivdirektor der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Kommentar EU-Krisenpolitik 

Griechenland wird von 
der EU nicht unterstützt, 
sondern zerstört 

Impressum
falter, Zeitschrift 
für Kultur und Politik.  
35. Jahrgang

aboservice:  
Tel. +43-1-536 60-928 
service@falter.at
Adresse: 1011 Wien, 
Marc-Aurel-Straße 9, 
Tel. +43-1-536 60-0, 
Fax +43-1-536 60-912. 
Redaktionsanschrift Steiermark: 
8020 Graz, Elisabethinergasse 27a/I 
herausgeber: Armin Thurnher 
Medieninhaber: Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. 
chefredakteure: Florian Klenk, Armin Thurnher chefin 
vom Dienst: Isabella Grossmann, Marianne Schreck 
redaktion: POLITIK und MEDIEN: Ingrid Brodnig,  
Joseph Gepp, Nina Horaczek, Florian Klenk (Leitung), 
Benedikt Narodoslawsky, Barbara Tóth (kar.), Wolfgang 
Zwander FEUILLETON:  Matthias Dusini, Wolfgang Kralicek, 
Klaus Nüchtern (Leitung), Michael Omasta, Gerhard Stöger 
STADTLEBEN: Christopher Wurmdobler (Leitung), Birgit 
Wittstock, STEIERMARK: Donja Noormofidi, Gerlinde 
Pölsler, Tiz Schaffer WOCHE: Lisa Kiss (Leitung)  
Ständige Mitarbeiter: POLITIK und MEDIEN: Ruth 
Eisenreich, Sibylle Hamann, Franz Kössler, Kurt Langbein, 
Raimund Löw, Markus Marterbauer, Robert Misik, Thomas 
Vasek FEUILLETON: Kirstin Breitenfellner, Miriam Damev, 
Sebastian Fasthuber, Bettina Hagen, Maya McKechneay, 
Florian Obkircher, Michael Pekler, Heinz Rögl,Robert 
Rotifer, Joachim Schätz, Nicole Scheyerer, Jan Tabor 
STADTLEBEN: Andrea Maria Dusl, Florian Holzer, Peter 
Iwaniewicz, Nina Kaltenbrunner, Doris Knecht, Heidi List, 
Werner Meisinger, Hermes Phettberg, Johann Skocek, 
Julia Kospach, Irena Rosc  STEIERMARK: Hermann Götz, 
Wolfgang Kühnelt, Maria Motter, Ulrich Tragatschnig 
WOCHE: Michaela Pichler, Katharina Seidler  
redaktionsassistenz: Tatjana Ladstätter  
fotografen: Heribert Corn, Julia Fuchs, Katharina  
Gossow, Hans Hochstöger, J. J. Kucek (Steiermark), 
Christian Wind art Direction: Dirk Merbach  
Produktion, Grafik, Korrektur: Falter Verlagsges.m.b.H. 
GRAFIK: Raphael Moser (Leitung), Barbara Blaha, Daniel 
Car, Cornelia Gleichweit, Marion Großschädl, Reini Hackl 
(kar.) KORREKTUR: Wolfgang Fasching, Helmut Gutbrun-
ner, Monika Hasleder, Ulrike Hirhager, Wieland Neuhauser, 
Patrick Sabbagh, Andrea Schmidtberger, Rainer Sigl, Anna 
Szyma, Marie Yazdanpanah
Geschäfts führung: Siegmar Schlager 
finanz: Michael Geringer Marketing: Lukas Winkelmeier 
anzeigenleitung: Sigrid Johler  abwicklung: Franz 
Kraßnitzer, Oliver Pissnigg abonnement: Birgit Bachinger 
Datentechnik: Bernhard Mager 
vertrieb: Morawa, 1140 Wien, Hackinger Straße 42 
Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau 
Erscheinungsort: Wien. P.b.b., Verlagspostamt 1011 
Wien E-Mail: wienzeit@falter.at  Programm-E-Mail: 
kiss@falter.at homepage: www.falter.at
Der Falter erscheint jeden Mittwoch. Veranstaltungs-
hinweise erfolgen kostenlos und ohne Gewähr. Gültig: 
Anzeigenpreisliste Nr. 27. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, 
auch die der Übernahme von Beiträgen nach  
§ 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. 
Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter  
www.falter.at/offenlegung/falter ständig abrufbar.


