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G a s t 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

I
m Jahr 2008 waren die US-Ame-
rikaner zutiefst unzufrieden mit 
der Entwicklung der Vereinigten 
Staaten. Irakkrieg, ein unfähi-

ger, von einem zwielichtigen Vize ge-
steuerter Präsident, Vorboten der gro-
ßen Krise. Viele langfristige Trends – 
etwa die wachsende Kluft zwischen 
Arm und Reich – gingen in die fal-
sche Richtung. Eigentlich ein Anlass, 
am Konstrukt „Vereinigte Staaten“ zu 
zweifeln und sich mit Grauen von der 
US-Politik abzuwenden.

Stattdessen stieg die Wahlbetei-
ligung, die Amerikaner schickten 
George  W. Bush in Pension und gin-
gen das Wagnis ein, einem relativ 
unerfahrenen Senator und dem ers-
ten Afroamerikaner die Geschicke des 
Landes anzuvertrauen. Die „Greatest 
Nation on Earth“ war bereit, ein wei-
teres Kapitel in die Geschichtsbücher 
zu schreiben.

Dass dieser Neustart 2008 (wie 
schon zahlreiche Male zuvor) möglich 
war, hat einen simplen Grund: Die ih-
rer Zeit weit vorausdenkenden Grün-
derväter der Vereinigten Staaten hat-
ten in der überaus cleveren Verfassung 
genau einen Wahlgang eingebaut, an 
dem die Wahlberechtigten aller US-
Bundesstaaten teilnehmen. 

Trotz des Umwegs über die „Wahl-
männer“ haben alle Amerikaner das 
Gefühl, sie können gemeinsam ei-
nen Präsidenten (vielleicht auch bald 
erstmals eine Präsidentin) ins Wei-
ße Haus bringen. Und, was noch viel 

wichtiger ist: einen nicht genehmen 
wieder aus dem Oval Office verjagen.

Und die Europäer? Wir haben 
gleich zwei Probleme: Wir wissen ers-
tens gar nicht genau, wer in der EU 
am meisten zu sagen hat. Kommissi-
onspräsident Barroso? Ratspräsident 
Van Rompuy? 

Selbst wenn klar wäre, welches 
Amt die EU wirklich lenkt: Wir ha-
ben zweitens keine klare Möglichkeit, 
eine Person in dieses Amt zu wählen 
oder sie dieses Amtes zu entheben.

Damit hat die gewachsene europä-
ische Realverfassung ein gewaltiges 
Defizit: Sie berücksichtigt nicht das 
elementare Bedürfnis von Wählern, 
das Schicksal ihrer Nation einer Per-
son anzuvertrauen – mit der Option, 
dieses Vertrauen auch wieder zurück-
nehmen zu können. 

Egal, wie gebildet wir in Sachen 
Politik sind, wir können Politik in ih-
rer Komplexität nicht wirklich ratio-
nal durchblicken. 

Allein um die Vorhaben der EU 
etwa in Bezug auf Energiepolitik wirk-
lich zu verstehen, geschweige denn die 
Auswirkungen dieser Vorhaben auf 
die Gesellschaft und uns persönlich, 
müssten wir uns wochenlang mit der 
Materie beschäftigen. Vermutlich mit 
dem Effekt, dass wir am Schluss auf 
hohem Niveau noch verwirrter sind 
als zuvor.

Emotionen sind Abkürzungen, die 
uns wiederkehrende Herausforderun-
gen unseres Lebens bewältigen lassen. 
Auch in der Politik brauchen wir die-
se Abkürzungen, wegen der enormen 
Komplexität unserer Gesellschaften 

Wahlrecht für den   Groll auf Europa
nur wenn die europäer ihre politiker abwählen dürfen, hat     die europäische Union eine Zukunft

Kommentar  Burgtheater 

Hartmanns letzte Verteidiger:  
Theater muss Luxus bleiben 
w o l f G a n G  k r a l i C e k

W er gestorben ist, kann seine 
Nachrufe normalerweise nicht 

mehr lesen. Matthias Hartmann kann. 
Und die Lektüre muss für den Ex- 
Burgtheaterdirektor mindestens so 
hart sein wie der tiefe Fall selbst. Von 
Mitleid ist da kaum eine Spur. Kritiker 
freuen sich, dass sie nicht mehr stän-
dig diese angeberischen Hartmann-
inszenierungen rezensieren müssen; 
die Burgschauspieler sind erleichtert, 
dass sie ihren rüpelhaften Chef los 
sind; Hartmanns Intendantenkolle-
gen lachen sich ins Fäustchen.  

Obwohl: Es waren ausgerechnet 
zwei Kollegen, die in den letzten Tagen 
ihre Stimme für Hartmann erhoben 
haben. Frank Castorf hat in mehreren 
Interviews eine Lanze für die „Maßlo-
sigkeit“ von Theater gebrochen. Und 
in einem Gastkommentar für die Welt 
schlug Leander Haußmann nun ähn-
liche Töne an: „Gönnt den Künstlern 

ihre Gier!“, fordert der Regisseur, der 
in Bochum vor Hartmann Intendant 
war. Dass sein Verhältnis zu Hart-
mann ein freundschaftliches ist, kann 
ausgeschlossen werden. 

Man darf das nicht missverstehen: 
Haußmann und Castorf verteidigen 
nicht Hartmann, sondern das System 
(und damit sich selbst). Ein System, 
in dem der Intendant eben kein „Ge-
schäftsführer“ ist, sondern ein Künst-
ler, der nicht nur Stücke, sondern ein 
ganzes Theater inszeniert. Und die 
Lust, mit der sich Medien, Politik und 
Theaterwelt auf den Burgtheaterskan-
dal stürzen, macht sie misstrauisch. 
Soll mit Hartmann auch ein ganzes 
Prinzip demontiert werden? 

Wahr daran ist: Im Prinzip ist The-
ater ein Luxus, den sich eine Gesell-
schaft leisten wollen muss und soll. 
Werden wir jemals wieder ein Büh-
nenbild bestaunen können, ohne uns 
zu fragen, was das wieder gekostet 
hat? Schön wär’s.    F

vielleicht sogar mehr als woanders. 
Es ist eine ungemeine Entlastung, 
das Gefühl zu haben, einer bestimm-
ten Person die Geschicke einer Ge-
meinschaft, deren Teil ich bin, anver-
trauen zu können. 

Das heißt nicht, dass wir die Ratio 
ausschalten sollen: Nachdenken, Ar-
gumentieren, Weiterbilden sind nach 
wie vor sehr brauchbare Grundlagen 
für politische Entscheidungen. Nur 
hat uns der wissenschaftliche Fort-
schritt der letzten Jahre klar gezeigt, 
dass letztendlich ohne Emotionen gar 
keine Entscheidungen möglich sind, 
egal, wie sehr wir unsere Vernunft 
bemühen. 

Europas Bürgerinnen und Bürgern 
wird nicht nur verwehrt, ihre Hoffnun-
gen in eine Person zu legen – sie ken-
nen auch kein Gesicht, das sie für Ent-
täuschung, Unzufriedenheit und Är-
ger verantwortlich machen können. 
Sie können den tatsächlichen oder 
vermeintlichen Verursacher von Fehl-
entwicklungen nicht in die politische 
Wüste schicken. 

Hier liegt das größte Problem der 
EU: Der Unmut des Souveräns kann 
nicht personalisiert werden, also trifft 
er das Konstrukt Europa als Ganzes. 
Die Bürger gehen nicht zu den EU-
Wahlen, misstrauen den europäischen 
Institutionen und befürworten in er-
staunlich hoher Zahl den Austritt ih-
res Landes.

Wer kann es ihnen verübeln, wenn 
es in Europa keine Übeltäter gibt, die 
für falsche Politik bestraft werden kön-
nen, sondern nur ein großes, abstrak-
tes Übel?

Das muss sich ändern, und es gibt ei-
nen ersten Anlass zur Hoffnung: Mar-
tin Schulz, Spitzenkandidat der Eu-
ropäischen Sozialdemokratie, bean-
sprucht im Falle einer Mehrheit seiner 
Allianz das Amt des Kommissionsprä-
sidenten. Das Gleiche gilt für Jean-
Claude Juncker, der im Falle eines Er-
folgs der Europäischen Konservativen 
bei den EU-Wahlen die Nachfolge Bar-
rosos für sich reklamieren wird (siehe 
dazu Seite 10).

Langfristig führt wohl kein Weg 
daran vorbei, allen Wahlberechtigten 
in Europa einen Stimmzettel vorzu-
legen, auf dem sie einen „Präsidenten 
von Europa“ wählen. 

Franklin, Jefferson und Washing-
ton waren zwar rationalistische Auf-
klärer, aber sie kannten die Psycholo-
gie des Souveräns besser als die Ge-
stalter des heutigen Europa. Sie haben 
mit dem US-Präsidenten ein Amt ge-
schaffen, das eine in vielen Punkten 
gespaltene Nation eint. 

Wenn der europäische Geist der 
Aufklärung im politischen Konstrukt 
EU weiterleben will, bleibt ihm nur 
eines: seinen Bürgern die Möglich-
keit zu geben, durch ein Kreuz auf ei-
nem europäischen Stimmzettel Hoff-
nungsträger in ein Amt zu wählen und 
Enttäuschungen wieder aus diesem zu 
entfernen. F

t e x  r U b i n o w i t Z
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r a i m U n D  l ö w

D ie gute Nachricht kommt aus der 
russischen Hauptstadt. Eine Frie-

densdemonstration mit 50.000 Teil-
nehmern gegen die Annexion der Krim 
am letzten Wochenende übertraf selbst 
die kühnsten Erwartungen. 

Luftballons in den ukrainischen 
Nationalfarben, ukrainische Fahnen 
neben der russischen Trikolore. Über 
Radio, Fernsehen und das Internet 
hörten Millionen der Solidaritäts-
kundgebung auf dem Puschkinplatz 
zu. Größere Antikriegsaktionen ge-
gen das Vorgehen der eigenen Regie-
rung hat es in der jüngeren Vergangen-
heit nur in Europa und Amerika vor 
dem Irakkrieg gegeben. 

Trotz der vom Kreml verordneten 
Hysterie und der abrupten Einschrän-
kung unabhängiger Medien stößt Pu-
tins Kriegspropaganda im eigenen 
Land an ihre Grenzen.

Die russischen Antikriegsaktivis-
ten gehen auch für die eigene Zu-
kunft auf die Straße. Bleibt Putin mit 
seiner Strategie von Aggression nach 
außen, Chauvinismus und Desinfor-
mation nach innen erfolgreich, dann 
wird nicht nur der Nachbarstaat Uk-
raine zerrissen. 

Über Russland, das sich als ein 
zwar halbautoritärer, aber offener 
Staat stabilisiert hat, würde sich die 
Zensur senken. Schon laufen 
Säuberungs wellen in populären Infor-
mationsportalen. Journalisten, die sich 
der Propagandalinie des Kremls wi-
dersetzen, gelten als fünfte Kolonne 
des Feindes. In der Russischen Föde-
ration wächst ein nach außen unbere-
chenbares und nach innen diktatori-
sches Regime.

Das Referendum auf der Krim ist 
die neue Stufe einer Auseinanderset-
zung, in der sich die geopolitische Zu-
kunft des Kontinents und der Charak-
ter des russischen Staates entscheiden. 
Die Vergleiche mit dem Kosovo oder 
gar den Unabhängigkeitsbestrebun-
gen Schottlands sind absurd. Abge-
stimmt wurde auf der Krim, um sich 
im Nachhinein einen militärischen 
Handstreich legitimieren zu lassen. 
Das Volk spielte mit.

Eine Entspannung um die russi-
schen Außengrenzen mag man sich 
wünschen. Nach der von der Kreml-
führung orchestrierten Aktion steht je-
doch eine Verschärfung bevor.

Europäer und Amerikaner sind da-
bei, Konten einzufrieren und Einreise-
verbote zu verhängen. Putin wird mit 
gleicher Münze zurückzahlen. 

Schon verschieben russische Milli-
ardäre ihre im Westen geparkten Gel-
der in Richtung Asien. Russland re-
gistriert parallel dazu einen Kapital-
abfluss internationaler Investoren. 
Auch ein Wirtschaftskrieg ist nicht 
mehr ausgeschlossen, bei dem Pro-
duktionsstätten, Handelshäuser und 
Banken zu Geiseln werden. 

Nun steht das staatliche Überleben der 
Ukraine auf dem Spiel. Längst ver-
fügen Militär und Geheimdienste in 
Russland über detaillierte Pläne, wie 
die östlichen Industriegebiete des un-
ruhigen Nachbarn am besten zu desta-
bilisieren sind. Die Uniformen ohne 
staatliche Insignien, über die westliche 
Korrespondenten staunen, sind nicht 
nur für die Krim bestimmt. 

Die meisten Außenpolitikexper-
ten in Moskau gehen davon aus, dass 
Putin keine Zerschlagung der Ukrai-
ne riskieren wird. In den europäischen 
Hauptstädten ist man da nicht mehr 
so sicher. 

Ob die russische Führung die Es-
kalation stoppt, wird von der Kosten-
Nutzen-Rechnung des Kremls abhän-
gen. Aber Putin hat sich in der Uk-
raine häufig verrechnet. Die Revo-
lution des Maidan als Reaktion auf 
den erzwungenen Bruch mit Europa 

hat den russischen Präsidenten völ-
lig überrascht. 

Auch in den Umsturztagen Ende 
Februar, als der prorussische Präsident 
Janukowitsch Hals über Kopf aus dem 
nächtlichen Kiew floh, ist für Putin ir-
gendetwas total schiefgelaufen. 

Bis heute gibt es keine Erklärung, 
warum die Sondereinheiten des ukra-
inischen Innenministeriums Stunden 
nach der Unterzeichnung des Waffen-
stillstandes mit der Opposition den 
Schutz des Präsidenten aufgegeben 
haben. Der Einmarschbefehl für die 
Krim war unter diesem Blickwinkel 
die Reaktion auf den selbstverschul-
deten Verlust der Kontrolle über den 
Nachbarn. 

Der Kampf um die Ukraine wird 
mit diplomatischen und wirtschaftli-
chen Waffen geführt. Für die Außen-
politik der Europäer ist die Ausein-
andersetzung so entscheidend wie in 
den vergangenen Jahren für die Wirt-
schaft das Ringen um den Euro. Wenn 
die Ukraine als neutraler Brücken-
staat überlebt, demokratisch und fö-
deral, wäre das ein Triumph europäi-
scher Soft Power. In den mutigen rus-
sischen Demokraten hat Europa sei-
ne wichtigsten Verbündeten. Zu einem 
Ost-West-Konflikt, der russische Bür-
ger generell trifft, darf das Kräftemes-
sen mit Putin nicht werden. F

Kolumne  Außenpolitik 

Der Kampf um die Krim: Putin 
pokert hoch. Das Volk spielt mit

raimund löw 
 kommentiert

 an dieser stelle 
aus brüssel das 
weltgeschehen 

Putin  hat  sich  in  der  
Ukraine  schon  oft  
verrechnet.  Wird  die  
„Soft  Power“  der  Europäi-
schen  Union  gewinnen?
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j o s e p h  G e p p

E ine verantwortungsvolle Stadtzei-
tung wie der Falter achtet stets dar-

auf, welche Wiener Besonderheit das 
Potenzial hat, der Welt in der schwie-
rigen Zeit des Klimawandels weiter-
zuhelfen. Und hier sind wir kürzlich 
auf etwas Brauchbares gestoßen: den 
Alt-Wiener Windschutzvorhang. 

Den Windschutzvorhang findet 
man in Kaffeehäusern, wo er hinter der 
Eingangstür ein Halbrund beschreibt. 
Wind und Kälte bleiben draußen, Zi-
garettenrauch bleibt drinnen. Dort be-
wirkt er auch eine angenehme Ritter-
burg-Atmosphäre. Eine Abart des Vor-
hangs findet sich auch in Straßenbah-
nen, wo er als schwerer Lederlappen 
Fahrer von Fahrgästen trennt.

Wie viel Energie könnte man spa-
ren, würde man den Vorhang einfach 
allen Bürgern gesetzlich vorschreiben. 
Also, EU oder sonst wer: Baut keine 
Mauern – spannt Vorhänge! F

Glosse Kaffeehäuser 

Gegen den Klimawandel: 
Schafft ein, zwei, viele  
Alt-Wiener Vorhänge!

i n G r i D  b r o D n i G

E s ist ein großes Rätsel: Warum 
sagt Unterrichtsministerin Gabri-

ele Heinisch-Hosek (SPÖ) den kom-
menden Pisa-Test ab? Sie selbst ar-
gumentiert dies mit dem Datenklau 
im Bildungsinstitut Bifie. Online wa-
ren die Testergebnisse von 400.000 
Schülern aufgetaucht. „Ich muss prü-
fen, wie es zu dem Datenproblem ge-
kommen ist“, meinte Heinisch-Hosek 
in der „Pressestunde“ und blieb dabei: 
Wegen der Datenunsicherheit entfalle 
der Test 2015. Auch würde die Minis-
terin verbieten, dass einzelne Bundes-
länder ihre Schüler testen. Oberöster-
reich will dies nach wie vor tun. 

Selbst die OECD, die internationa-
le Trägerorganisation des Pisa-Tests, 
versteht diese Argumentation nicht: 
War um führt ein Datenleck dazu, dass 
gleich der gesamte Pisa-Test abgesagt 
wird? Warum kann kein anderes Insti-
tut kurzfristig einspringen und hierzu-
lande die Tests durchführen? Die Uni 
Salzburg hat angeboten, sich inhalt-
lich mit dem Bifie abzustimmen, aber 
sämtliche Daten auf den Unicompu-
tern (und nicht beim Bifie) zu spei-
chern. Auch dies lehnt Heinisch-Ho-
sek ab, da selbst hier keine hundert-
prozentige Datensicherheit bestünde.

Derzeit kursieren auch andere Ge-
rüchte und Verschwörungstheorien, 
was die wahren Motive der Ministe-
rin betrifft: Geht es ihr darum, Geld 
zu sparen? Fürchtet sie schlechte Er-
gebnisse, die ihr dann vorgeworfen 
werden?

Egal, ob man der Ministerin glaubt 
oder einer anderen Erklärung folgt: Es 
ist ein schlechtes Zeugnis für Öster-
reich, wenn wir Pisa schwänzen. Sogar 
die ÖVP, die jahrelang Pisa schlecht-
redete, fordert nun die Weiterführung 
des Tests – dem Koalitionspartner 
geht es freilich in erster Linie darum, 
die rote Ministerin anzupatzen.

In der Sache haben die Kritiker aber 
recht. Es ist schade, wenn kein Plan B 
für den Pisa-Test gefunden wird und 
dieser somit ausfällt. Die Studie liefert 
einen langfristigen Vergleich, wie sich 
die Kenntnisse der Schüler verändern. 
Pisa wird medial oft als Ranking dar-
gestellt, bei dem es rein um die Fra-
ge geht, ob unsere Schüler Platz 21 
oder 19 belegen. Viel relevanter ist die 
Längsschnittanalyse, die Pisa ermög-
licht: In welchen Fächern nimmt die 
Zahl der Risikoschüler zu?

Es gäbe durchaus andere Tests, auf 
die die Schulen verzichten könnten. In 
einzelnen Bundesländern ist eine aku-
te Form der Testeritis ausgebrochen, 
bei der Kinder permanent abgeprüft 
und für die Statistik ausgewertet wer-
den. Von allen Bildungstests ist Pisa 
aber jener, den man keinesfalls stop-
pen sollte. Denn nur mit dessen Da-
ten bekommt die Ministerin ein seri-
öses Bild davon, wo der Bildungsap-
parat repariert werden muss. F

Kommentar Schulpolitik 

Gegen die Testeritis, 
aber für Pisa: Warum 
die Ministerin irrt
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