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Wenn man einen 
Menschen richtig 
beurteilen will, 

so frage man sich 
immer: ‚Möchtest 
du den zum Vor
gesetzten haben?‘

zitat deS tageS
Kurt Tucholsky 

dt. Journalist und Schriftsteller

gastkommentar Die meisten EU-Top-Politiker sind total unerfahren

europa: das große  
kommen und gehen
Das waren halt noch Zeiten: Helmut Kohl, einer der inzwischen in Vergessenheit geratenen 
Baumeister Europas, war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler. Francois Mitte
rand durfte 14 Jahre lang Frankreichs Staatspräsident sein, Margaret Thatcher schaffte 
immerhin 11 Jahre als britische Premierministerin. Die langen Amtszeiten politischer 
Big Player muten für heutige Verhältnisse ungewöhnlich an, weil die Ablaufdaten für 
große PolitKarrieren generell kürzer geworden sind.  Das ist schade, weil das Phäno
men, dass Politiker wegen unpopulärer Sparpakete gern postwendend vom Wähler abge
straft und in die Wüste geschickt werden, unter anderem auch der Europäischen Union 
ganz schön zu schaffen macht. 

Da sich die heutigen Premierminister, Ministerpräsidenten und Kanzler, aber auch die 
Minister, in der Regel mit wesentlich kürzeren Amtszeiten begnügen müssen, tauchen in 
Brüssel unentwegt neue Gesichter auf. Nicht weniger als 11 der 27 obersten Repräsen
tanten im Europäischen Rat können derzeit lediglich auf 
eine nationale Funktionsperiode von ein paar Monaten 
verweisen – darunter der französische Präsident Francois 
Hollande und die Chefs der drei Krisenherde Griechen
land, Spanien und Italien, Andonis Samaras, Mariano 
Rajoy und Mario Monti. Fünf weitere europäische Top 
Politiker, beispielsweise der BritenPremier David Ca
meron, stehen erst zwei bis maximal fast vier Jahre an 
der Spitze ihres Landes, was sie noch nicht unbedingt als 
großartige Spezialisten in EuropaFragen ausweist. 

Viele Amateure, wenig Routiniers

Lediglich elf Regierungschefs kennen die in Brüssel 
gängigen Usancen, Tücken und Spielregeln ziemlich gut, 
weil sie schon mehr als vier Jahre einschlägige Erfahrung 
mitbringen – was zum Einarbeiten reichen müsste. Abge
sehen von den LangzeitFixbesetzungen JeanClaude Jun
cker (Luxemburg) und Angela Merkel (Deutschland), die 
sich als weithin gefürchtete StarRegisseurin etablieren 
konnte, wären die Bosse kleinerer Staaten, darunter Österreichs Kanzler Werner Fay
mann oder Schwedens Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt, Kraft ihrer etwas längeren 
Dienstzeiten prädestiniert, für kreative Inputs, aber auch Stabilität und Kontinuität zu 

 sorgen – ob sie das auch tun, ist freilich eine andere Frage. 
Die Mehrheit der Spitzenpositionen in der angeblichen 
ProfiTruppe namens ‚Europäische Union‘ ist jedenfalls 

mit relativ unerfahrenen PolitAkteuren besetzt. Deshalb 
werden meinungsbildende Prozesse auf EUEbene enorm 
verzögert, die Entscheidungsfindung beträchtlich er

schwert und wichtige EuropaThemen zumeist gern  
im Schneckentempo zerredet. Noch etwas kommt hin
zu: Die meisten Politiker denken nur bis zum nächsten 
Wahltermin, weil es ihnen primär um die Erhaltung ih

rer Machtposition geht. Dieses kurzfristige Denken passt 
allerdings so überhaupt nicht zum langfristig angelegten 

Projekt Europa.

„Die Mehrheit der 

Spitzenpositionen in 

der angeblichen Profi-

Truppe namens ‚Euro-

päische Union‘ ist mit 

relativ unerfahrenen 

Polit-Akteuren besetzt.“

peter Muzik

„Es ist Tür 
und Tor ge-
öffnet wor-
den für Me-
dikamente, 

die auf Basis von extrem 
kleinen oder schlechten 
Studien einfach auf den 
Markt kommen.“

Claudia wild, ludwig 
Boltzmann inSt. f. health 
teChnology aSSeSSment, 
S. 46

„Vielen 
Frauen fehlt 
es an Selbst-
vertrauen 
und an den 

richtigen Rolemodels.“

eliSaBeth Stampfl-Blaha, 
auStrian StandardS 
 inStitute, S. 68
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Peter Muzik ist langjähriger 
Wirtschaftspublizist, Autor der 
Kolumne „EUro-Vision“ auf  
EU-Infothek.com und Inhaber 
der Consultingagentur Public & 
Media; www.eu-infothek.com

Die Gastkommentare geben 
die Meinung des Verfassers 
wieder. Wir behalten uns  
das Recht auf Kürzung vor.
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Unter Volksbefragung versteht man ein 
unverbindliches Instrument der di
rekten Demokratie. So weit, so gut. Die 
jeweiligen Fragestellungen hierzulande 
sind traditionell ... nennen wir es ein
mal eigenartig. 1986 beispielsweise wa
ren die Niederösterreicher („Ein Land 
ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch 
ohne Saft“) zur Volksbefragung über die 
Notwendigkeit einer eigenen Landes
hauptstadt (und wenn ja, dann welche?) 
geladen. Das Ergebnis: 56% stimmten 
mit „Ja“, davon 44,6% für St. Pölten, 39% 
für Krems – und 44% mit „Nein; bei einer 
Wahlbeteiligung von eindeutig lokal
stolzgefärbten 61%.

Böse Zungen meinten, hätte man da
mals unzweideutig die Entscheidung 
zwischen Wien und St. Pölten abge
fragt, dann würde Erwin Pröll heute 
in der Wiener Herrengasse residieren 
– und Österreich wäre um eine „Metro
pole“ ärmer.

Die erste Salzburger Volksbefragung 
– 1988, „Rettet den Wald“ – brachte eine 
Niederlage für den Wald bei einer Wahl
beteiligung von knapp vier Prozent. Wer 
keine Gefühle – sehr gut eignet sich bei

spielsweise Angst, Neid, Missgunst,  
Lokalpatriotismus – schürt,  verliert.

Volksbefragungen in den Ländern gab 
es schon 18 Mal, das Gesetz für eine 
bundesweite Volksbefragung existiert 
seit 1989. Erstmals angewendet wird es 
demnächst – am 20. Jänner anlässlich 
der Abschaffung der Wehrpflicht.

Auch hier setzt man auf die ge
wohnten emotionalen ReizReaktions
schemata (siehe links): Rot: ja, schwarz: 
nein, Frauen zum Heer und fehlender 
Katastrophenschutz: Angst, verwöhnte 
und verzogene Offizierstruppe mit ei
genen Chauffeuren und Haubenmenüs 
kochenden Grundwehrdienern: Neid ... 

Dazu kommt der bewährte schwarzro
te LandeshauptmannFaktor: Der Pröll 
wirds dem Häupl – wahlweise der Spin
delegger dem Faymann – schon zeigen, 
wer die schöneren Hosen anhat. 

Das wäre alles nicht so tragisch, 
wenn man sich nicht von vornherein 
festgelegt hätte, die Entscheidung als 
bindend zu betrachten. Was, wenn nur 
vier Prozent zur Wahl gehen? Oder ist 
das egal, weil sich die Volksvertreter 
im Vorfeld ohnehin nicht in die Kar
ten haben schauen lassen? Oder ist die 
ganze Des und Nichtinformation ganz 
einfach ein Meisterstück der Pädago
gik zwecks Erziehung zum mündigen 
Staatsbürger? Sollen wir lernen, uns 
anhand selbst zusammengestückelter 
Bruchstückfakten und Halbwahrheiten 
ein, wenn auch unscharfes, Bild zu ma
chen? Ja, das wär so weit gelungen. 

medianet
l e i t a r t i k e l

wehrpflicht, Stolz 
und Vorurteil

Das Volk ist am Wort. Aus einer richtungsweisenden 
 Entscheidung ist der übliche parteipolitische Hickhack 

entstanden. Wie’s weitergeht? Mehr dazu nach der Wahl.

sAbine bretschneider

mail to  
s.bretschneider 
@medianet.at
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