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Armin Thurnher 

– Rede bei der Sonntagsdemo Bregenz-Hafen am 15. September 2019 

Liebe Sonntagsdemonstrantinnen und –demonstranten,  

ich danke für die Gelegenheit, hier in meiner Geburtsstadt zu sprechen. Hier habe ich meine 
ersten 18 Jahre verbracht. Mittlerweile bin ich ziemlich eingewienert, aber meine erste 
Prägung habe ich nie verleugnet. 

Ich soll Ihnen ein paar mediale Hintergründe zu unseren aufgeregten Tagen liefern, baten 
mich die Veranstalter. Und ein wenig von der Arbeit des Falter berichten. Vor kurzem 
wurde ich bei einem Vortrag so vorgestellt: „Herausgeber der einzigen verbliebenen 
Opposition in Österreich“. 

Das klingt schmeichelhaft, ist aber Unsinn. Der Falter ist keine Partei, wenngleich er sich 
nicht in verlogenem Neutralismus übt. Der Falter ist eine Zeitung. Wir sind eine ganz 
normale Zeitung, sage ich gern. Schade, dass wir die einzigen sind. 

Die aktuelle Affäre um die geheimen Konten der ÖVP, die ÖVP-Files zeigt das in besonderem 
Maß. Was die meisten Medien zu bewegen scheint, ist die Frage, ob das Material, das der da 
Falter publiziert, auf legalem Weg beschafft wurde. Und wem die Veröffentlichung nützen, 
wem sie schaden könnte.  

Uns interessiert aber die Frage, ob uns das Material Wahres oder Unwahres sagt. Manchmal 
scheint es, als würde mehr über uns gesprochen als über das, was wir berichten, nämlich 
über die Tricks, die Spesen und die Konten der ÖVP. 

Sie kennen die Meisterschaft dieser Partei bei der Darstellung von Fakten. Die brutale 
Trennung einer Flüchtlingsmutter von ihrem kleinen Kind in Sulzberg wurde Vorarlberger 
Beamten in die Schuhe geschoben, um die Verantwortung des Innenministeriums zu 
verschleiern. Selbst nach der Kündigung der Koalition ist der Ex-Kanzler in einer Diskussion 
auf Servus-TV bei dieser Vernebelungsvariante geblieben: Selber schuld, ihr Vorarlberger. 
Wir von der Regierung waren es nicht. 

Ich komme gleich auf diesen Mechanismus zurück. 

Lassen Sie mich zuvor ein paar allgemeine Dinge zu Thema Politik, Medien und 
Öffentlichkeit sagen.  

Derzeit hat die Wahrheit keinen guten Stand in der Welt. Desto besser steht es für die Lüge. 
Man kann sagen, die Lüge regiert in einer geradezu unverschämten Weise, ja oft so 
unverschämt, dass es ihrem eigenen Zweck nicht guttut.  

Der Präsident der Vereinigten Staaten ist sich nicht zu blöd , sogar dem Wetterbericht das 
Wort im Mund umzudrehen. Und wenn die nationale Wetterbehörde widerspricht, bedroht 
er sie mit Kündigungen. 

Der englische Premierminister Boris Johnson behauptet, er verhandle mit der EU. Aber dort 
weiß man nichts davon. Was er mit der Queen gesprochen hat, damit sie das Parlament 
aussetzt, weiß man nicht. Es sei die reine Wahrheit gewesen, versichert Johnson. 
Der brasilianische Brandstifter Jair Bolsonaro behauptet, er schützt den Regenwald. 
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Der ungarische Kreuzritter Viktor Orbán behauptet, er schütze die abendländischen Werte. 
Also jene Werte, welche die Aufklärung gegen die Ritter vom Kreuz, gegen die reaktionäre 
Kirche durchgesetzt hat. 
Die polnische graue Eminenz Jaroslaw Kaczinski behauptet, er verteidige den Rechtsstaat. 
Die Partei, die er anführt, heißt sogar Recht und Gerechtigkeit. Zugleich hebelt er die 
Unabhängigkeit von Gerichten aus. 
Wladimir Putin hat nichts mit den Versuchen zu tun, demokratische Wahlen in der EU und 
anderswo zugunsten der extremen Rechten zu beeinflussen. 
Und wenn die französische Faschistin Marine Le Pen sagt, sie wolle die EU zerstören, 
behauptet ihr österreichischer Fraktionskollege Harald Vilimsky ganz einfach, sie habe das 
nie gesagt. 

Vielleicht noch wichtiger als dieses Frontpersonal sind die Vorgänge im Hintergrund. Wie Sie 
wissen, findet öffentliche Kommunikation längst ganz anders statt als gestern oder 
vorgestern. Mark Zuckerberg, der Eigentümer von Facebook, sagt, er wolle nur Leute 
miteinander in Verbindung bringen. In Wahrheit will er ihr Verhalten kontrollieren, um noch 
bessere Geschäfte machen zu können. 

Kontrolliertes Verhalten ohne das Wissen der Kontrollierten nennt man Manipulation. 
Demokratie hingegen beruht auf der Annahme, dass genau das ausgeschlossen ist.  
In der Demokratie sollen Bürgerinnen und Bürger selbsttätig zu ihren Ansichten finden und 
wissen, wer sie wie beeinflusst. Aber Peter Thiel, der erste Großinvestor bei Facebook, der 
auch Trump berät, hat klar gesagt, worum es geht: „Ich glaube“, sagte er, „dass die Freiheit 
mit der Demokratie nicht mehr vereinbar ist.“ 

Der Widerstand gegen die Möglichkeiten uns zu manipulieren, wächst vielleicht nicht so 
schnell wie diese Möglichkeiten selbst. Und über die politische Lüge kann man sagen, es sei 
ein gutes Zeichen, dass sie uns so stark auffällt. Denn gelogen wird zu jeder Zeit, in der 
Politik und anderswo. Die Lüge ist sozusagen eine anthropologische Konstante. Lügen zu 
dürfen ist auch ein Zeichen von Freiheit, hat die Philosophin Hannah Arendt bemerkt. 

Weil in der Öffentlichkeit so viel gelogen wird, haben wir uns viele Institutionen geschaffen, 
die den Fakten und ja, der Wahrheit, zu ihrem Recht helfen sollen. Gerichte, NGOs, die 
Wissenschaft und auch die freie Presse sind solche Institutionen. Keine hat den absoluten 
Wahrheitsanspruch, aber im öffentlichen Dialog können sie um Wahrheit ringen, können sie 
den Lügnern Fakten entgegenhalten. Die Veranstaltung, auf der ich hier spreche, ist übrigens 
auch so eine Institution. Lassen sie mich Ihnen bei dieser Gelegenheit dazu gratulieren. 

Ich habe großen Respekt für die Art der Öffentlichkeit, wie Sie hier von Ihnen in Vorarlberg 
schon mehr als 20mal geschaffen wurde. Dafür, dass Sie sich nicht mit Ideen wie 
„abgestuften Menschenrechten“ abspeisen lassen, wie das Herbert Kickl 
unvergesslicherweise formuliert hat, ein großmäuliger Inhumanitätsdilettant, der niemals 
Innenmister werden hätte dürfen. Danke dafür, dass Sie hier nicht bereit sind, von unserer 
Pflicht zur Menschlichkeit abzurücken. Danke auch dafür, dass sie das nicht im Namen einer 
Ideologie tun. Sondern im Namen dessen, was man einmal Bürgersinn genannt hat. 

Bei denen, die man einmal bürgerliche Partei genannt hat, hätte man so einen Bürgersinn 
vermuten können.  
An die Stelle des Sinns ist dort der Spin getreten. Spin ist der Drall, den man einer Nachricht 
gibt. Sie müssen wissen, dass die journalistische Öffentlichkeit zahlenmäßig längst in der 
Minderheit ist.  
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Auf Seite der Parteien und spätestens seit der türkis-blauen Regierung überwiegt auch in 
Österreich die Zahl der PR-Leute, der sogenannten Öffentlichkeitsarbeiter, die Zahl der 
politischen Journalistinnen und Journalisten bei weitem. Sorgfältig werden politische 
Botschaften so kalkuliert, dass sie weniger den Fakten, sondern den eigenen Interessen 
entsprechen. 

Erinnern wir uns an den Fall von Sulzberg: Es ging doch nicht um die Frage, welche Beamten 
schuld sind, sondern darum, das solche Beispiele von Inhumanität in unserem Rechtsstaat 
keinesfalls exekutiert werden dürfen. 

Die Frage bei den geheimen Konten der ÖVP lautet doch: stimmt die Information, dass die 
ÖVP absichtlich und geplant die gesetzliche Grenze der Wahlkampfkosten überschritten hat? 
Und dass sie plant, sie wieder zu überschreiten? 

Stattdessen setzt die ÖVP den Bericht in den Raum, sie sei Opfer eines monumentalen 
Hackerangriffs geworden. Das sei ein gewaltiger Angriff auf die Demokratie. Wie dieser 
Angriff aussieht, wird nicht gesagt. Aber der Täter stilisiert sich damit zum Opfer. Über alles, 
nur nicht über die geplante Überschreitung von Wahlkampfkosten soll geredet werden.  

Ich frage mich: Was ist der größerer Angriff auf die Demokratie: ein Hackerangriff, von 
dessen Folgen nichts bekannt ist, von dem der ÖVP-Chef ohne jeden Beweis aber behauptet, 
es seien Zahlen verfälscht worden? Oder der Versuch, sich heimlich einen 
millionenschweren Wettbewerbsvorteil zu erschleichen, während man öffentlich ankündigt, 
man werde alles tun, um die Wahlkampfkosten einzuhalten?  

Die ÖVP behauptet, die ihr geklauten Daten seien verfälscht. Aber auf unsere Nachfrage sagt 
sie nicht, was wie verfälscht wäre. Sie sagt einfach nichts zu den meisten unserer Fragen. 
Öffentlich äußert sie Halb-und Unwahrheiten und kündigt eine Klage an. Ich wage 
vorauszusagen: diese Klage auf Unterlassung ist so formuliert, dass vor den Wahlen nichts 
mehr entschieden wird. Damit wäre die Sache dann ausgesessen. 

Die meisten Medien springen der ÖVP zur Seite. Sie berichten gnadenlos über den 
Datendiebstahl, nicht aber über den Kern der Sache, die Wahlkampfkosten.  
Außerdem stellen sie die Parteienfinanzierung als Problem aller Parteien hin. Womit das 
Thema, die Praktiken der ÖVP, noch weiter aus dem Blickpunkt rutscht.  

Ebenso geht es in der öffentlichen Wahrnehmung des Ibiza-Videos die längste Zeit nicht 
mehr darum, dass die Spitzen der FPÖ, der Obmann und Vizekanzler Strache und der 
Klubobmann und Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus bereit waren, einer 
vermeintlichen russischen Oligarchin die Kronen Zeitung, öffentliche Aufträge und die 
Trinkwasservermarktung zuzuschanzen, um ihrer Partei Macht und Einfluss zu sichern. 

In beiden Fällen wird übrigens das Recht benützt, um vom moralischen Kern der Sache 
abzulenken. Selbst wenn Strache und Gudenus nichts Strafbares getan haben, nachdem was 
sie gesagt haben, sollten sie für ein politisches Amt für immer disqualifiziert sein. Nach einer 
möglichen Einstellung der Ermittlungen aber werden sie sagen: seht ihr, war nichts dran! 
Wir sind zack zack zack rehabilitiert! Das sind sie natürlich in keinem Fall. 

Es ist nicht so, dass der Falter die Wahrheit gepachtet hat. Aber wir versuchen, ihr 
nachzuspüren, und wir versuchen, dabei selbstkritisch und transparent zu bleiben. So 
kommen wir den Lügnern und Schönrednern, den Zurechtbiegern und den Vergesslichen 
aller Lager immer wieder in die Quere.  
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Ein gutes Medium muss versuchen, eine solche Querposition einzunehmen. Das ist seine 
vornehmste Aufgabe. Und nicht, den Profit zu maximieren. Dann kann es auch sagen, es tritt 
für ein Menschenrecht ein, nämlich für das der Meinungs-und Pressefreiheit. 

Ich denke, das eint das Medium Falter und die Sonntagsdemo. Wir kämpfen beide für eine 
weniger verlogene Öffentlichkeit. Sie kämpfen für ein menschliches Asylrecht, wir decken 
Machtmissbrauch auf. Beides gehört zur demokratischen Freiheit. Anders als Herr Thiel 
meint, ist Freiheit ohne Demokratie wertlos. Und Demokratie ohne Freiheit gibt es nicht. 

Ich wünsche uns beiden für unsere Anliegen das nötige Rückgrat und viel Erfolg. 



Stephanie Gräve 

- Rede bei der Sonntagsdemo Bregenz-Hafen am 15. September 2019 

Guten Tag.  

Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Die Frage lautet: haben Sie sich heute schon verändert?!  
Ja? Nein, noch nicht? Ich meine: Sie haben ja noch den ganzen Abend Zeit, oder?  
Das ist wichtig, wissen Sie, weil: unsere Welt verändert sich rasend schnell, ständig. Wär doch blöd, 
wenn wir da zurück bleiben. Wenn wir festhalten an unseren Vorstellungen, wie, sagen wir zum 
Beispiel: unsere Gesellschaft ist und sein sollte. Weil sie mal so war, oder wir zumindest geglaubt 
haben, dass sie so mal war. Und nun hat sie sich aber verändert, und wir stehen dumm da.  

Ein Anfang wäre: die großen Veränderungen ehrlich benennen.  
Umberto Eco, der hellsichtige Denker, unterscheidet schon 1997 zwischen Immigration und Migration. 
„Phänomene der Immigration, so Eco, können politisch kontrolliert, begrenzt, gefördert, programmiert 
oder hingenommen werden. Nicht so die Migrationen«, die »Naturphänomenen« gleichkommen.  

Am 30. August war im Focus zu lesen: Der Weltklimarat IPCC rechnet bei einer Erderwärmung von 
höchstens zwei Grad Celsius bis 2100 mit 280 Millionen Flüchtlingen wegen steigender Meeresspiegel. 

Noch einmal Umberto Eco:  
„Die Phänomene, die Europa heute noch als Fälle von Immigration zu behandeln versucht, sind schon 
Fälle von Migration. Die Dritte Welt klopft an die Pforten Europas, und sie kommt herein, auch wenn 
Europa sie nicht hereinlassen will. Europa [wird] im nächsten Jahrtausend ein vielrassischer oder, wenn 
man lieber will, ein »farbiger« Kontinent sein. Ob uns das paßt oder nicht, spielt dabei keine Rolle.“ 

Ob uns das passt oder nicht.  
Was Eco hier benennt, ist eine der entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen im Europa des 
3. Jahrtausends.
Nämlich: Dass gewisse Vorstellungen davon, wie dieser Kontinent aussieht und wer ihn bewohnt, wer 
überhaupt das Recht hat, ihn zu bewohnen, schlicht obsolet sind. Und dass diese Verschiebungen, die 
in den großen Städten bereits sichtbar sind, sich in den nächsten 20, 30 Jahren beschleunigen werden. 
Ob uns das passt oder nicht.

Es ist an der Zeit, dass wir uns dieser Entwicklung stellen, dass wir lernen, neue Konzepte des 
Zusammenlebens für eine veränderte Gesellschaft zu entwickeln. 

Wir müssen begreifen, dass es für nächste Generationen nicht mehr die Frage sein wird, wie ein paar 
hundert Geflüchtete zu verteilen sind, die Sea Watch, Open Arms, Alan Kurdi und wie sie alle heißen 
aus dem Mittelmeer fischen, sondern darum, wie wir unseren Wohlstand und unseren Lebensraum mit 
Millionen anderen teilen werden.  
Ob uns das passt oder nicht. 

Und wir müssen begreifen, dass es längst nicht mehr um die Frage geht, wie viele Lehrlinge oder 
Fachkräfte wir für unseren Wohlstand zu brauchen glauben, und auch nicht um die Frage, wann der 
Krieg in Syrien beendet sein wird, damit das wieder aufhört.  
Es wird nicht wieder aufhören. Im Gegenteil.  
„Aus dem Tröpfeln immigrantischer Klopfgeräusche an unserer Tür“, um ein Bild von Zygmunt 
Baumann zu benutzen, „wird ein massives, sich selbst verstärkendes Einströmen, das alle Mauern 
überschwemmt und alle Tore mitsamt der eilig darangeschlagenen politischen Abwehrzauber umfließt.“ 
Ob uns das passt oder nicht.  

Wir reden hier heute von Bildungschancen, von dem, was wir nachfolgenden Generationen schuldig 
sind. Ich denke, wir sind ihnen vor allem eines schuldig: dass wir uns, was die Frage der Migration 
betrifft, endlich den Tatsachen stellen.  
Dass wir aufhören, kostbare Zeit mit Verdrängung, mit politischem Abwehrzauber zu vergeuden, und 
stattdessen Visionen für ein neues, verändertes Europa entwickeln.  



Eine andere Welt ist möglich, war mal ein Slogan von Attac. Man möchte fast lächeln darüber und 
sagen: die Welt fragt uns ja gar nicht. Sie wird eine andere.  
Kulturelle Heterogenität wird Merkmal unseres Zusammenlebens, und es ist an der Zeit, dass wir das 
akzeptieren und damit umgehen.  
Im Interesse unserer Kinder und Enkel.  

Das ist die eine Seite unserer Verantwortung. Es gibt eine andere: 
„In einer Migrationspolitik, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität beruht, 
steht das Grundrecht auf freie Niederlassung im Zentrum.  
Das Recht auf freie Niederlassung - mit weltweiter Geltung - ist die Bedingung dafür. dass Migration 
auch für die Kleinen und Bedrohten in Würde geschehen kann.  
Migration darf nicht länger kriminalisiert und verächtlich gemacht werden.  
In der jüdisch-christlichen Tradition gibt es sogar so etwas wie eine Pflicht zur Migration, wenn 
Migration den Auszug aus unterdrückerischen Verhältnissen bedeutet.“ 

Die Sätze stammen aus der Migrationscharta von KircheNordSüdUntenLinks, ein unabhängiges 
Netzwerk engagierter katholischer und reformierter Christ*innen in der Schweiz.  
Ein Grundrecht auf freie Niederlassung dreht, das ist das Beeindruckende daran, alle Debatten zur 
Migration kurzerhand um - weil es davon ausgeht, dass ein Mensch leben kann, wo immer er will.  
Die Maximalforderung.  
Würden wir Migrationspolitik von da aus denken, von da aus entscheiden, dass es auch Regulierung 
geben muss - die ganze verzweifelte Situation würde an Brutalität verlieren. Wir müssten aufeinander 
zugehen, zu einer Übereinkunft kommen mit den Menschen, die zu Migration gezwungen sind. Weil sie 
ein Recht dazu haben.  

Dazu wird es vorerst nicht kommen, fürchte ich... die Politik geht wohl eher in die, na ja, andere 
Richtung.  
Mit welchem Recht eigentlich?! Kürzlich las ich ein Interview mit einem AfD-Politiker, der sich als 
christlich bezeichnete und nach dem Gebot der Nächstenliebe gefragt wurde.  
Die Nächstenliebe, so sagte er, beziehe sich eben auf die Nächsten, nicht auf die Fernen. Und die 
Menschen in Afrika, das sind eben die Fernen, nicht die Nächsten. Sprachs, nahm vermutlich sein 
Handy und ging.  

Wovon redet der? Wie kommt der Mann dazu, in der globalisierten Welt von 2019 diese 
Unterscheidung zu treffen?  
Auch hier ist es an der Zeit, dass wir ehrlich zu uns und den nachfolgenden Generationen sind. Dass 
wir uns der vielleicht größten Transformation menschlicher Lebensbedingungen stellen. 
Es handelt sich um den, wie Zygmunt Baumann wiederum Ulrich Beck zusammenfasst, „uns bis auf die 
Knochen durchrüttelnden Widerspruch zwischen unseren jetzt schon so-gut-wie-kosmopolitischen 
Verpflichtungen und dem eminenten Mangel an kosmopolitischem Bewusstsein, an kosmopolitischer 
Haltung.“  
Die »kosmopolitische Verpflichtung« erwächst aus der weit gediehenen, tatsächlich schon 
weltumspannenden materiellen und geistigen Interdependenz aller Menschen und Völker, die für 
gewöhnlich Globalisierung heißt. Zwischen dieser Verpflichtung und unserer Fähigkeit, ihren 
beispiellosen Anforderungen an unser Handeln irgend gerecht zu werden, klafft ein gewaltiger, bislang 
unüberbrückter Abgrund. 

Knapp gesagt: wir leben in einer globalisierten Welt, in der der Ferne längst der Nächste ist, wir 
profitieren von dieser globalisierten Welt, wir zerstören mit unserem Lebensstil weite Teile dieser Welt.  
Aber wir sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen: für die, deren Lebensraum wir mit unseren 
Konzepten von Zivilisation, Konsum und Wachstum vernichten.  
Es ist doch lächerlich zu glauben, dass wir damit davon kommen könnten. Es ist lächerlich, dass wir 
Politiker*innen wählen, die uns genau das einzureden versuchen: dass wir so weitermachen können 
wie bisher. Dass wir uns abschotten können gegen die Not in der Welt.  
Wir werden nicht so davon kommen, oder vielleicht kann es uns hier noch knapp und mit Gewalt gegen 
andere gelingen, uns an der Lüge fest zu klammern, doch der Generation unserer Kinder und 
Enkelkinder ganz sicher nicht mehr. Sie werden dafür in die Hölle kommen.  



Lassen sie mich Heiner Müller zitieren: 
"Das ist die pessimistische Variante der Hoffnung, dass die Festung Europa auf Dauer gehalten 
werden kann. All diese Visionen unterschlagen, dass die Dritte Welt eine Macht ist und dass die, auf 
deren Kosten man lebt, dem nicht ewig tatenlos zusehen werden. Dazu bedarf es keiner militärisch-
ökonomischen Stärke. Es reicht völlig, wenn sich Millionen Verelendeter in Bewegung setzen."  

Eins muss uns längst bewusst sein: Es gibt den Planeten nicht, der für uns alle eine gemeinsame 
Zukunft bietet, solange wir an unseren westlichen Vorstellungen von Wachstum und Modernisierung 
festhalten und sie auch noch exportieren. Dies zu behaupten, ist schlicht eine Lüge.  
Wir können noch ein bisschen so weiter machen, wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten des 
entfesselten Individualismus und Neoliberalismus getan haben, unseren Lebensstil einer globalen Elite 
kultivieren und die anderen ausgrenzen, notfalls mit Gewalt.  
Doch irgendwann fliegt uns das Ganze unweigerlich um die Ohren.  
Ob es uns passt oder nicht.  

Wir müssen aufhören, uns zu belügen und uns belügen zu lassen. 

Wir leben wieder in einer Zeit, und das hätten wir uns vor wenigen Jahrzehnten in unseren 
schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt, wir leben wieder in einer Zeit, in der unser Kreuz am 
Wahltag nicht nur darüber entscheidet, was für eine Politik wir wollen.  
Sondern auch darüber, was für Menschen wir sein wollen.  

Danke. 



Werner Bundschuh 

- Rede bei der Sonntagsdemo Bregenz-Hafen am 15. September 
2019 

„Uns reicht´s“, Bregenz 15. September 2019 

Ja, mir reicht´ s auch! 

Ich war schon Lehrer, als unser Ex- und vielleicht Zukunftskanzler noch nicht geboren war. 

Voller Enthusiasmus haben damals junge Kollegen und Kolleginnen die VLI gegründet, um 

das verknöcherte, autoritäre ÖVP dominierte Schulsystem aufzubrechen und zu verändern. 

Wenn ich Zeit hätte würde ich jetzt unsere Flugblätter von damals vorlesen! Das Layout war 

eindeutig schlechter als heute, die Forderungen sind geblieben, nach 40 Jahren sind sie so 

aktuell wie je: Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, SozialarbeiterInnen zur 

Unterstützung, Abschaffung des Sitzenbleibens, kleinere Klassen, Kritik der Ziffernnoten 

usw. und so fort. 

Der Zeitschrift „News“ hat LH Wallner im August ein Interview gegeben. Zur Bildungspolitik 

befragt, sagte er Folgendes:  

Frage „News“: Vorarlberg galt immer als Vorreiter in Sachen „gemeinsame Schule mit 

innerer Differenzierung“. Wird das noch was? 

Wallner: „Ich halte es immer noch für richtig, dass man sich in diese Richtung bewegt. Aber 

ich habe lernen müssen, dass es falsch wäre, den Schalter einfach umzulegen. Es ist ein 

weiter Weg. Aber das Ziel bleibt.“ 

Ja geht es noch?? Ich fürchte, mein irdischer Weg ist zu Ende, bevor die ÖVP – Pardon, die 

neue türkise Partei – das anscheinend Richtige tut!! 

Vor 40 Jahren habe ich Kurt Fischer unterrichtet – heute ÖVP-Bürgermeister in Lustenau. 

Selbst er prangert den bildungspolitischen Stillstand seiner „Türkisen“ auf Twitter an: Von 

Bildung rede man in Österreich meist nur mehr in Zusammenhang mit „Regierungsbildung“. 

Ich weiß, „Kopftuchverbote“ im Kindergarten sind das zentrale Problem in der 

österreichischen Bildungslandschaft. Auch ich gehöre zu jenen, die die türkise ÖVP/FPÖ-

Reformpolitik nicht kapieren wollen, auch ich verstehe die zukunftsgerichteten Maßnahmen 

dieser Rückschrittsbewegung immer noch nicht!  

Überhaupt: Jahrzehnte lang mussten meine Schüler und Schülerinnen im Deutschunterricht 

ganze Bücher lesen! Wie unmodern – geht es doch heute nur mehr darum, 

Kommunikations-und Marketingstrategien in der digitalen Welt zu lernen, inhaltsleeres oder 

national-rassistisches Geschwätz marktkonform an die Konsumenten und Konsumentinnen 

zu bringen -  und damit Wahlerfolge zu generieren. 

Kurt Fischers Schülergeneration wurde von mir noch mit Heinrichs Manns Roman „Der 

Untertan“ konfrontiert. Die Hauptfigur Diedrich Hessling steht für Militarismus, Nationalismus 

und Chauvinismus. Antisemitismus, Fremdenhass und Rassismus prägen seinen autoritären 



Charakter. Die deutschnationale Burschenschaft ist seine geistige Heimat. Er verkörpert 

jene, die Europa in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Unglück gestürzt haben. 

Hundert Jahre später habe ich das Gefühl dieser Romanfigur auf der Straße zu begegnen, 

sie bei Fernsehdebatten zu erleben und in den angeblich sozialen Medien schreibt sie ihre 

Blogbeiträge auf vol.at.! Und die Hesslinge sitzen im österreichischen Nationalrat – 

sozialisiert in Burschenschaften wie der „Teutonia. In ihren Postings kann es schon 

vorkommen, dass der Nazi-Begriff „Ostmark“ für Österreich verwendet wird. Kein Wunder, 

galt doch für sie die österreichische Nation lange Zeit als „ideologische Missgeburt“! 

Ein „alter Teutone“ ist zum Beispiel der FPÖ-Nationalrat und Ex-Chef der Vorarlberger FPÖ, 

Reinhard Bösch: 1992 gehörte er zu den Proponenten des Haiderschen Ausländer-

Volksbegehrens „Österreich zuerst!“. Das FPÖ-Ausländer-Volksbegehrens wurde nur von 

7,35 Prozent unterzeichnet, auch von der ÖVP damals als rassistisch abgelehnt. 

Zur Erinnerung: Gefordert wurde u.a.: 

• Eine Verfassungsbestimmung: „Österreich ist kein Einwanderungsland“,

Einwanderungsstopp, Grenzschutz, Deutschkenntnisse für Schulkinder,

Verhinderung von Wanderungsbewegungen usw.

Also heute türkis-blaues Regierungsprogramm. 

Welche Schande für Österreich, dass seit 2015 die verkürzte Formel „Die Flüchtlinge sind an 

allem schuld – weg mit ihnen/rücksichtslos abschieben!“ – zum Leitmotiv des politischen 

Handelns geworden ist, auch in der ehemals christlichsozialen ÖVP. 

Jedenfalls hat der türkise Ex-Kanzler seinem Ex- und vielleicht zukünftigen Innenminister 

freie Hand bei der Umsetzung seiner ideologischen Gedankenwelt gelassen! 

Die türkis-blaue Koalition hat vor allem auch eines gebracht: die Gefährdung der 

Errungenschaften der 2. Republik, die Aushöhlung des Rechtsstaats, der Abbau von 

scheinbar gesicherten Menschenrechtsstandards. 

Die inhumane "Flüchtlings- und Asylabschiebepolitik" gefährdet die Grundpfeiler unserer 

Demokratie. 80 Jahre nach Entfesselung des 2. Weltkriegs sollte eines doch unbestritten 

sein: Dieses Europa hat nur eine friedliche Zukunft, wenn der Renationalisierung, dem 

Rassen- und Fremdenhass Einhalt geboten wird.  

Nicht weit von hier auf dem Sparkassa-Platz befindet sich das „Widerstandsmahnmal“ im 

Gedenken an die NS-Opfer. Die 100 Namen auf dem Denkmal sollten für uns Verpflichtung 

sein, die Grundwerte der Demokratie zu verteidigen – denn wie schnell sie weg sind, haben 

die Diktaturen des christlichen – austrofaschistischen Ständestaates 1933 -1938 und die 

darauf folgende Nazi-Herrschaft in Österreich gezeigt. 



Die Grundgedanken der europäischen „Aufklärung“ – Humanität und Toleranz – sind heute 

wieder gefährdet, billiger Rechtspopulismus unterhöhlt zivilisatorische Mindeststandards 

auch in unserem Land. 

Das Schlimme am Ibiza-Video ist, dass es dieses Video braucht, um die Geisteshaltung von 

Strache, Gudenus und Co. transparent zu machen! Mit Verlaub: Alle hätten schon vor Jahren 

die Infos dazu auf der Homepage „Stoppt die Rechten“ lesen können. Die "braunen 

Einzelfälle innerhalb der FPÖ" sind nur ein Symptome für den "Rechtsruck", der auch von 

der türkis-schwarzen Kurz-Partei getragen wird. Es gilt nun, die weitere "Orbanisierung" 

Österreichs zu verhindern, dem grassierenden Rechtspopulismus auf allen Ebenen 

entgegen zu wirken.  

Ja, mir reicht´s auch! 

Bei meiner ersten Demo- Rede in diesem Rahmen habe ich bereits den Dichter Franz 

Grillparzer aus dem 19. Jh. zitiert: „Der Weg der neueren Bildung geht von Humanität, durch 

Nationalität zur Bestialität“.  

Zu Ibiza fällt mir wieder ein Grillparzer-Text ein: 

„…Geduldig sind sie, bescheiden, es fehlt der Antrieb zum Bösen, und tun sie wirklich ein 

Unrecht, wärs unrecht, sie drob zu beschuldigen, und Nachsicht ersetzt ihre Einsicht. 

So leben sie friedliche Tage, 

Erzeugen maulaffende Kinder, 

Der Vater erneut sich im Sohne, 

Und ruhig auf Trottel den Ersten, 

Wie Butter, folgt Trottel der Zweite. 

Kurz und Hofer als Ehepaar im Werbespot – da sollten doch alle Alarmglocken schrillen!! 

Und auch Kickl will laut Werbeplakat unsere Heimat schützen – wer schützt mich vor Kickl 

und seinen Freunden? Wohl nur das entsprechende Wahlverhalten… 



Die Fremden

Karlstadt: Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung des Menschen 

gesprochen und zwar über das Hemd. Wer von euch kann mir nun einen Reim auf 

Hemd sagen?  

Valentin: Auf Hemd reimt sich fremd!  

Karlstadt: Gut - und wie heißt die Mehrzahl von fremd?  

Valentin: Die Fremden.  

Karlstadt: Jawohl, die Fremden. - Und aus was bestehen die Fremden? 

Valentin:  Aus "frem" und "den".  

Karlstadt: Gut - und was ist ein Fremder? 

Valentin:  Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. 

Karlstadt:  Nein, nein, nicht was er ißt, will ich wissen, sondern wie er ist. 

Valentin: Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.  

Karlstadt: Wieso?  

Valentin: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.  

Karlstadt: Das ist nicht unrichtig. - Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde 

fremd? 

Valentin: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist und zwar so lange, bis er 

sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er kein Fremder mehr. 

Karlstadt: Sehr richtig! - Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er 

dann immer ein Fremder?  

Valentin: Nein. Das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat, denn 

dann ist ihm nichts mehr fremd.  

Karlstadt: Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein! 

Valentin: Gewiß, manchem Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd, 

während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum, die Glyptothek, die 

Pinkothek und so weiter fremd sind.  



Karlstadt: Damit wollen Sie also sagen, daß der Einheimische in mancher Hinsicht in seiner 

eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder sein kann. - Was sind aber Fremde 

unter Fremden?  

Valentin: Fremde unter Fremden sind: wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter 

der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind die 

durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden, was Sie, Herr Lehrer, vielleicht 

so schnell gar nicht begreifen werden. 

Karlstadt: Oho! - Und was sind Einheimische? 

Valentin: Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Der 

Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt aber am ersten Blick, daß es 

sich um einen Fremden handelt.  

Karlstadt: Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft will? 

Valentin: Sehr einfach: Frägt ein Fremder in einer fremden Stadt einen Fremden um irgend 

etwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider 

fremd, ich bin hier nämlich selbst fremd.  

Karlstadt: Das Gegenteil von fremd wäre also - unfremd? 

Valentin: Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser Bekannte zuerst 

fremd gewesen sein, aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die 

beiden nicht mehr fremd. Wenn aber die zwei mitsammen in eine fremde Stadt 

reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde 

geworden. Die beiden sind also - das ist zwar paradox - fremde Bekannte 

zueinander geworden. 



GRUNDEHRLICHES PLÄDOYER RECHTSPOPULISTISCHER POLITIKER 

Väter, Söhne, Schnitzelesser, 
die ihr meint, es wäre besser, 
wenn wir moderater wären,  
seid so nett, uns anzuhören! 

Wer bestellte unsre Lügen, 
Schliche und Palastintrigen? 
Wer berief uns, mitzunaschen 
aus des Fiskus prallen Taschen? 

Wer beschenkte uns mit Macht 
in jener lauen Geistesnacht? 
Kurz: Wer befahl euch, uns zu küren,  
die bloß Angst und Missgunst schüren? 

Mütter, Töchter, Häuselfrauen! 
Euer dummes Blindvertrauen 
machte euch zu hohlen Chargen, 
maßgeschneidert zum Verarschen. 

Wie oft hat man euch belehrt: 
„Ein Rechtsruck ist und bleibt verkehrt!“ 
Ihr habt gewählt. Es ging daneben. 
Fortan bleibt ihr an uns kleben. 

Uns ist eure Sympathie 
egal wie jede Ideologie, 
denn wir sind nur die gold‘ne Schale 
eurer toten Ideale. 

Onkel, Neffen, Nägelbeißer! 
Eure Westen sind nicht weißer. 
Wurmt euch unsere Bilanz, 
beißt ihr euch selber in den Schwanz. 

Wer euren Frust in Hass verwandelt, 
wird als Magier gehandelt, 

hoch gerühmt auf Wahlplakaten, 
die bloß altes Schmalz verbraten. 

Gibt er vor, ein Christ zu sein, 
seht Ihr ihn gleich mit Heiligenschein. 
Und wirkt er auch noch hübsch und 
schick,  
macht ihr euch an vor lauter Glück.  

Doch – werte Tanten und Cousinen: 
Ist er fähig, dem Volk zu dienen? 
‚Ja!‘, brüllt ihr aus voller Kehle 
- schon gehört ihm eure Seele.

Schon meint ihr, ihr wäret Freunde, 
hasst ihr doch dieselben Feinde: 
Lügenpresse, Fremde, Ketzer,  
gutmenschliche Volksverhetzer, 

Außenseiter, Dissidenten, 
Träumer, Künstler und Studenten,  
Flüchtlingshelfer, Bettler, Schwule! 
Faulheit! Montessorischule! 

- Ja, es drängt, dass wir euch retten,
euch in weiche Betten betten.
Weich zu liegen, schwächt das
Rückgrat.
Das bekommt dem Nationalstaat,

und den wollt ihr doch am Ende. 
Also freut euch auf die Wende! 
Ruhet sanft! Denkt nicht so viel! 
Es ist doch alles bloß ein Spiel … 
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