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Schmerzliche Erfahrungen lehren: Auf markige Reden

folgt nur allzu oft hurtigesVergessen.Wie groß ist

der Entscheidungsspielraum unserer Regierung noch,

angesichts der Mächte und der Bevormundung durch

unfähige und korrupte Politiker in Brüssel?

te Xi Jinping die Wiederwahl
zum Staatschef des bevölke-
rungsreichsten Landes der Erde.
Kommissionspräsidentin von
der Leyen pilgerte nach Wa-
shington und bekniete John Bi-
den, Europa nicht allzu sehr mit
dem „Inflation Reduction Act
(IRA)“ zu peinigen, der mit ge-
waltigen Subventionen EU-Fir-
men in die USA locken soll. Xi
wiederum festigt mit dem Pro-
jekt „Neue Seidenstraße“ Chinas
Großmacht-Status und vermit-
telte zum Missvergnügen der
USA zwischen Iran und Saudi-
Arabien.

SINDWIRNURNOCH

BESACHWALTETE?

Wie groß ist der Entscheidungs-
spielraum, den eine österreichi-
sche Regierung noch hat, ange-
sichts der Mächte, die uns um-
ringen, und der Bevormundung
durch unfähige und korrupte
Politiker in Brüssel?
Sind wir nicht in den aller-
meisten EntscheidungenBesach-
waltete – nach demMotto „Mit-
gefangen, mitgehangen?“

denen wir eine positive Perspek-
tive geben können, denen wir
Chancen aufzeigen, werden ten-
denziell für uns zu gewinnen
sein. Es geht darum, Wege aus
dem Jammertal und hin zu einer
chancenorientierten Politik zu
zeigen.“ Nachfolgerin Pamela
Rendi-Wagner wiederum stellte
vor einem Jahr in einer program-
matischen Rede den Kanzlerin-
nenanspruch. Ich selbst trug
einst wacker zur längst hinter
uns liegendenZukunft bei: Lang-
zeitkanzler Bruno Kreisky ent-
flammte das 25-jährige Jüng-
lingsherz, sodass ich mich stolz
in der Gilde seiner „1000 Exper-
ten“wiederfand.Man plante flei-
ßig. Nach gewonnener Wahl am
1. März 1970 hörte man nichts
mehr vom eingesammelten Ex-
pertenwissen: Alles kam ganz
anders. Was bis 2030 rund um
Österreich geschehen wird, ist so
unvorhersehbar wie die Pande-
mie oder der Krieg aus der Sicht
von, z. B., 2016, und jenseits
unsererMacht.
Im Schatten der epochema-
chendenRede des Kanzlers feier-

H
och droben auf den Zin-
nen des Wienerbergs
enthüllte Bundeskanz-

ler Nehammer jüngst seinen
Plan „Zur Zukunft der Nation –
Österreich 2030“. Machte er da-
bei Partei- oder Österreich-Poli-
tik?Wohl beides.
„Her mit Innovation, For-
schung, besseren Schulen. Ta-
lentförderung stattMittelmaß!“
Zu Gendern, Klimaklebern
und LGBTQ-Propaganda: „Es
ist in Ordnung, dass es Ausnah-
men von der Regel gibt, aber wir
müssen aufhören, die Ausnah-
men zu Regeln zu machen. Kein
totales Aus für Verbrenner! Kei-
ne illegale Migration! Leistung
muss sich lohnen . . . Alle Öster-
reicher sollen zu Besitzenden
aufsteigen . . . Nein zum zentra-
listischen Europa! Österreich ist
ein gutes, sicheres und leistungs-
starkes Land. Es steckt voller
Kreativität, weil es getragen wird
von den Menschen, die in unse-
rem Land leben.“ Ich nehme ihm
ab, dass es ehrlich gemeint war.
Die Österreicher hingegen re-
agierten mehrheitlich abwartend
bis skeptisch. Schmerzliche Er-

fahrungen leh-
ren: Auf marki-
ge Reden folgt
nur allzu oft hur-
tiges Vergessen.

2017 rief Christian Kern, Ex-
Kanzler und Flüchtling aus dem
SPÖ-Vorsitz, per „Plan A“ toll-
kühn zum Mut auf, der ihn als-
bald wieder verließ: „Menschen,
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schen Bereich nie geschafft.
Dafür legen die jüngsten Reak-
tionen der Opposition beredte
Zeugnisse ab: Die SPÖ ortete ein
Versagen der „türkisen Truppe“,
FPÖ-Chef Herbert Kickl bewer-
tete den Auftritt als „eine vor-
österliche Wald-und-Wiesen-
Rede“. SPÖ-Deutsch verdamm-
te den Plan in Bausch und Bo-
gen. Die Grünen klagen: „Verrat
amKlima!“ Indes machen einan-
der Rendi-Wagner und Doskozil
total zuschanden und bohren
die SPÖ in Grund und Boden.
Angesichts all dessen hätte der
Bundeskanzler seine Rede ext-
rem verkürzen und auf eine we-
sentliche Formel eindampfen
können:
„Liebe Österreicherinnen und

Österreicher! Ich fasse allemeine
Ratschläge in einer Empfehlung
zusammen: Handelt stets und in
allen Lebenslagen genau ent-
gegengesetzt demStil, den Parla-
mentarier euch vorleben. Dann
liegt ihr todsicher richtig. Den
Rest wisst ihr ohnehin schon lan-
ge selbst. Ich bedanke mich für
eure Aufmerksamkeit.“ æ

ßen aufstampfen, wie derzeit in
der Ukraine, oder in der Taiwan-
Straße wild trompeten.
Wo kann man ansetzen? Die
spärlichen Kräfte eines winzigen
Landes vertragen keine Zersplit-
terung. Das wichtigste Merkmal
wäre innere Einigkeit angesichts
äußerer Zwänge.

BEISPIELE ERFOLGREICHER

KLEINER LÄNDER

U. a. zeigen Schweiz, Liechten-
stein, Island und Singapur, dass
es dreierlei braucht, um zwischen
den Füßen der Elefanten nach-
haltig zu bestehen:
§ Klare Definition der eigenen
Möglichkeiten und Ziele.
§ Konsequenz in der Umset-
zung.
§ Einigkeit im Volk und der
Politik.
Den ersten Schritt hat Neham-

mer, unser EU-Filialleiter, ge-
setzt. Der zweite – die Präzisie-
rung der Umsetzungsschritte –
wird hoffentlich nicht, wie so oft,
im Wirbel unerwarteter Ereig-
nisse untergehen. Den dritten
hat man hierzulande im politi-

Ein Musterbeispiel für Zwän-
ge und Hindernisse, welche
unser eigenständiges Handeln
beeinträchtigen, ist die „Frie-
densfazilität“ der EU für „Kon-
fliktverhütung, Friedenskonsoli-
dierung und Stärkung der inter-
nationalen Sicherheit“. Brüssel
betreibt mit dieser Bezeichnung
einen infamen Orwellschen Eti-
kettenschwindel: Eine Milliarde
Euro soll in Munitionsankäufe
für die Ukraine fließen – auch
vermittels unserer EU-Beiträge.
Wo bleibt da die Neutralität?
Wie in jedem Krieg befeuert des-
sen Finanzierung die Inflation
auch hierzulande.
Verfolgt man diesen Kurs wei-
ter, „wird Europa auf das Wohl-
standsniveau von 1970 zurück-
fallen, China hintergründig seine
Vorteile suchen und die USA die
Hinterlassenschaften des Krie-
ges billig aufkaufen“. (Kurt Sei-
nitz, „Krone“, 10. 3. 2023).
„Wenn Elefanten kämpfen, lei-
det dasGras“, lautet ein afrikani-
sches Sprichwort. Wir, die Gras-
halme, zittern schon, wenn sie
trotzig mit ihren gewaltigen Fü-

ZIELSETZUNG.
Den ersten
Schritt hat
Kanzler
Nehammer,
unser EU-
Filialleiter,
gesetzt. Die
Umsetzung
wird hoffent-
lich nicht, wie
so oft, im
Wirbel un-
erwarteter
Ereignisse
untergehen.

ŝ Krone Bunt I 9

Gekennzeichneter Download (ID=DEinsME1wrTtUNnhA35eOzN0lLFMtFdSuivkAgVA_R4)


	2023-03-19_Krone Bunt_Seite_8
	2023-03-19_Krone Bunt_Seite_9

