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Auf Normalgröße geschrumpft
VON HEIDI RIEPL

Entschuldigen musste sich der dreifache
Vater auch für fast 20 Jahre alte Fotos, die im
Wahlkampf aufgetaucht waren. Trudeau war
daraufbei einerParty ineinemAladin-Kostüm
und mit einem dunkelbraun geschminkten
Gesicht zu sehen. In Kanada ist das eine ras-
sistische Todsünde, für die sogar der Begriff
„Brownfacing“ geprägt wurde. Trudeau
scheint aus seinen Fehlern gelernt zu haben
undversuchtsichwiederalsHoffnungsträger:
„Wir werden für alle kämpfen, egal wie ihr ge-
wählt habt“, versprach er.

E rgabsichalleMühe,zujubeln.Dochdie
Enttäuschung ließ sich einfach nicht
weglächeln. JustinTrudeauhat sichbei

der Parlamentswahl in Kanada zwar eine
zweite Amtszeit gesichert. Doch die absolute
Mehrheit hat der erfolgsverwöhnte Regie-
rungschef verloren, er ist deshalb auf Unter-
stützung aus den Reihen der kleinen Links-
parteien angewiesen. Dabei ist der 47-Jährige
noch einmal mit einem blauen Auge davon-
gekommen. Nach dem verheerenden Wahl-
kampf hätte die Niederlage seiner liberalen
Partei noch schlimmer kommen können.

An Niederlagen ist Trudeau einfach nicht
gewöhnt.Nochvorvier Jahrenwarerdiegroße
Lichtgestalt, dieweltweit fürAufsehen sorgte.
Trudeau präsentierte sich als junger, weltof-
fenerpolitischerSonnyboy,derversprach,Ka-
nada gerechter, femininer und ökologischer
zu machen. Damit gelang ihm tatsächlich ein
überraschender Erdrutschsieg. Der studierte
Pädagoge konnte die Anzahl der Parlaments-
sitze seiner Partei mehr als verfünffachen.

Doch inzwischen ist der Lack ab. Eine Reihe
von Skandalen und Skandälchen haben Tru-
deauvomPodestdesÜberfliegersherunterge-
holt. Besonders schwer lastete auf ihm seine
grobschlächtige Intervention bei der Justiz-
ministerin, um den korrupten Bauriesen SNC-
Lavalin vor einem Prozess zu schützen. Als er
die indigene Ministerin schließlich unzimper-
lich abservierte, war die Glaubwürdigkeit sei-
nes Engagements für die Rechte der Frauen
und der Indigenen schwer angeschlagen. Erst
als ihneineEthik-Kommission für seinVerhal-
ten rügte, zeigte Trudeau öffentliche Reue.

Kanadas Regierungschef galt als Lichtgestalt. (APA)
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❚1689:DasenglischeParlamenter-
hebtdie „BillofRights“zumStaats-
grundgesetz,womitdieVorausset-
zungen für eine parlamentarische
Regierungsform geschaffen sind.
❚1909: 300.000 Zuschauer pilgern
zu einem Schaufliegen des Franzo-
sen Louis Bleriot auf die Simmerin-
ger Haide bei Wien. Auch Kaiser
Franz Joseph ist anwesend.
❚ 1949: In Österreich beginnt die
erste Runde des Sport-Toto.
❚Geburtstag:OttoKoenig, öst. Ver-
haltensforscher (1914–1992)
❚ Todestag: Oskar Werner, öst.
Schauspieler (1922–1984)
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„Einfluss“ Eine solche UN-Schutz-
zone ist schon während des Jugo-
slawienkriegs kläglich gescheitert.
Und nichts spricht dafür, dass es
in Syrien anders laufen würde,
weil die wichtigsten Entscheidun-
gen längst gefallen sind und das
Wohl derKurdendabei keineRolle
spielte. Denn worum geht es ei-
gentlich? Um Einfluss in Syrien
und der Region, um Öl, um Gasfel-
der und Häfen, ums Geldverdie-
nen am syrischen Wiederaufbau.
❚Neue Osnabrücker Zeitung, Osna-
brück

„Lösung“ Die ‚politische Lösung‘
für Syrien, von der die europäi-
schen Politiker oft fantasiert ha-
ben, gibt es nicht. Zu besichtigen
ist jetzt eine militärische Lösung,
Putins Lösung. Russische Trup-
pentransporter fahren in die von
den Amerikanern aufgegebenen
nordsyrischen Stützpunkte und
übernehmen die Einrichtungen.
❚ Frankfurter Rundschau, Frankfurt

LAGE IN SYRIEN

PRESSESTIMMEN

Wilde Abgeordnete Karikatur: Mayerhofer

V or zwei Jahren stürzten die Grünen bei
derNationalratswahl in ein Tal der Trä-
nen. Jetzt geht ihr Parteichef Werner

Kogler imWinterpalais inderWienerHimmel-
pfortgasseeinundaus,alshätteernochnieet-
was anderes gemacht, als über eine Koalition
zu verhandeln. So schnell fährt der Aufzug
mittlerweile in der Politik.

In der SPÖ wiederum läuft das Programm
Selbstdemontage aufHochtouren:Da stritten
die Akteure in dieser Woche erbittert darum,
wer denn nun aller denKnopfmit „K“wie Kel-
ler drücken darf. Selbst den wenigen in der
ÖVP, die eine Koalition mit der SPÖ noch im-
mer für machbar gehalten haben, muss nun

klar geworden
sein, dass diese
Variante derzeit
kein geringeres
Wagnis wäre als
eine Regierung
mit dem Pulver-
fass FPÖ.

In der SPÖ
bricht nun all das
auseinander, was

in den letzten Jahren vor 2017 mit dem Kitt
derKanzlerschaft zusammengehaltenwurde.

Inmitten der Wirren steht mit Parteichefin
PamelaRendi-WagnereineFrau,dienachdem
Spontan-Rückzug ihresVorgängers Christian
Kern ein Himmelfahrtskommando übernom-
men hat. Dessen Ausmaß erahnt sie vermut-
lich erst jetzt. Sie kann sich auf keine Haus-
macht in der Partei stützen, und sie kann sich
auchnicht auf einengestähltenpolitischen In-
stinkt verlassen. Ihr zur Seite steht mit SP-Ge-
schäftsführer Christian Deutsch einer, der
bisher seine Stärken im SP-internen Häuser-
kampf hatte – in den Verdacht, ein Mann des
Aufbruchs zu sein, ist er nie gekommen.

Als Rendi-Wagner-Gegenspieler wird von
Teilen der Partei mit Max Lercher eine zwei-
fellos interessante Persönlichkeit aufgebaut,
die nur einen kleinen Schwachpunkt hat:
Der Mann war auch schon einmal Bundes-
geschäftsführer – und kann sich noch irgend-
jemand an einen Wow-Effekt erinnern?

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger hat
gestern für die Linzer SPÖ ein Reformsignal
gesetzt undeineDirektwahl von Spitzenfunk-
tionenangekündigt.Das istkeinAllheilmittel.
InhoherDosiskannBasisdemokratieeinePar-
tei sogar an den Rand der Unführbarkeit brin-
gen – die Grünen haben es erlebt. Aber es ist
ein von vielen an der SPÖ-Basis ersehntes Zei-
chen fürmehr Mitbestimmung undDurchlüf-
tung.DennErstarrungwardas,wasdie SPÖ in
der jüngeren Zeit im Überfluss hatte.

LEITARTIKEL
VON WOLFGANG BRAUN
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Wenn der Kitt der
Kanzlerschaft zerfällt

Mitten im roten
Häuserkampf
sendet Linz ein
Aufbruchssignal
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Schülerinnen, reden wir doch über Geld!
Berufszweig zu thematisieren und
diese mit den Interessen und Fähig-
keiten der Jugendlichen abzustim-
men.

Über Geld zu sprechen, mag viel-
leicht einem bestimmten Bildungs-
ideal nicht entsprechen. Wenn aber
die Ausklammerung dieses Themas
auch ein Grund für die Lohnungleich-
heit zwischen FrauundMann ist, soll-
te man seine Position verantwor-
tungsvollerweise überdenken.

Besonders unfair wäre es zumin-
dest dann, wenn Eltern und Lehrer
mit Burschen eher über das zukünf-
tige Lohnpotenzial sprechen würden
als mit Mädchen.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Asset Management an der Linzer
Johannes-Kepler-Universität.

gut können?“ scheinen die Berufs-
wege zu bestimmen. Zudem ordnen
sich Schülerinnen selbst entweder
den„Zahlen“oderden„Sprachen“zu,
obwohl vielleicht in beiden über-
durchschnittliche Fähigkeiten vorlie-
gen.

Jemanden gegen seine Interessen
in einen Beruf zu drängen, wäre
selbstverständlich absurd, aber
blindlingsdemWegdeshöchstenNo-
tendurchschnittes zu folgen, ist auch
nicht immer automatisch richtig.

Den optimalen Beruf hat man aus
ökonomischer Sicht, wenn die eige-
nen Interessen und Fähigkeiten dort
eingesetzt werden, wo die höchste
Wertschöpfung erreicht werden
kann. Die praktische Konklusion für
Eltern und Lehrer wäre, die erwartba-
ren Verdienstmöglichkeiten je nach

Erklärung darstellt. Woran könnte es
also liegen?

Die heutige Forschung konzen-
triert sich auf sozial geformte Präfe-
renzen und Selbstwahrnehmungen.
Eine kürzlich veröffentlichte, vielbe-
achtete Studie liefert eine verblüffen-
de Erklärung für die Geschlechter-
lücke in technischen Berufen: Mäd-
chen können einfach zu gut lesen.

Alle Schüler machen sich Gedan-
keeen, wie viel Zeit und Einsatz sie wel-
chhhen Fächern widmen wollen. An-
haaand der Daten der PISA-Studie ließ
siccch nun zeigen, dassMädchen, die in
Maaathematik sehr gut, im Sprachun-
terrrricht aber noch besser waren, eher
Littteraturwissenschaften als Informa-
tikkk studierten.Dimensionenwie „Was
kaaann ich am besten?“ anstatt „Was
muuuss ich für einen bestimmten Beruf

E inGrundfürLohnunterschiede
zwischenMännern und Frauen
liegt in der Studien- bzw. Be-

rufswahl. Frauen sind in den tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Fä-
chern auch in Österreich trotz vieler
Förderprogramme der letzten Jahre
immer noch deutlich untervertreten.

Da nun aber gerade in vielen tech-
nischen Berufen höhere Löhne ge-
zahlt werden, hat dies negative Aus-
wirkungen auf den Lohn, den Frauen
durchschnittlich verdienen werden.

Die Digitalisierung dürfte diesen
Trendverstärken,weshalbbesonders
der Frage nachzugehen ist, warum
Frauennichtvermehrt in„männliche“
Berufe gehen möchten. Der Unter-
schied zwischen den Geschlechtern
bei mathematischen Fähigkeiten ist
soklein, dassdies keinehinreichende
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