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Wer die Vergangenheit kennt, kann Ihre Partei
weder in der Gegenwart noch in irgendeiner
Zukunft wählen

Sehr geehrter Herr Präsident NR!

Es ist durchaus nicht unwahr, daß in Österreich
ein nicht zufriedenstellender Automatismus in
Gang gesetzt ist, hysterisch (um dieses am 27.
April 2009 in Ihrem Blog verwendete Wort
aufzunehmen) zum Beispiel vor
nationalsozialistischer Weiter- und
Wiederbetätigung, zum Beispiel vor
Rechtsextremismus zu warnen, ohne aber dabei
konkret die politischen und gesellschaftlichen
Auswirkungen derartiger Gesinnungen
auszuführen.

Sehr geehrter Herr Kraut!

Um auf Ihren provozierenden Brief zu antworten!

Die Freiheitliche Partei versteht sich als
Wertegemeinschaft, die ihre Grundsätze und das daraus
resultierende Handeln auf dem derzeitig gültigen
Parteiprogramm aufbaut. In diesem ist nichts enthalten
was die von Ihnen zitierten „Erinnerungen an die
Vergangenheit“ rechfertigen würde!

Als soziale, nicht sozialistische Heimatpartei fühlt sich
die FPÖ den Bürgern dieses Landes verpflichtet, weiters
wird es sich die FPÖ auch nicht nehmen lassen,
Missstände in der Republik Österreich aufzuzeigen und
diese auch beim Namen zu nennen. Dass dies bei den
betreffenden Personen für Aufregung sorgt ist
verständlich und natürlich auch beabsichtigt.

Die moralische Bewertung überlassen wir unseren
Wählern, dies ist auch das Wesen der modernen
Demokratie, Wahlergebnisse zu negieren und mit einer
Hetzkampagne gegen Dr. Mag. Martin Graf und seine
Mitarbeiter zu reagieren spiegelt nur die tatsächlichen
demokratischen Ansichten diverser politischer
Kontrahenten wider!

Könnte mißverstanden
werden: „… dies ist das
Wesen der modernen
Demokratie,
Wahlergebnisse zu
negieren …“
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Wahr ist aber auch, daß, und hier schreiben Sie
vollkommen die Wahrheit, es Reaktionen sind;
Reaktionen auf Aktionen von Ihnen und Ihrer
Partei.

Mögen es mitunter hysterische Reaktionen
sein, diese jedoch haben stets den Boden, der
von Ihnen und Ihrer Partei (beinahe)
monopolistisch (gesagt) bewirtschaftet wird.
Sie, sehr geehrter Herr Präsident NR, beklagen
sich in Ihrem Artikel in der Wochenzeitung
Ihres Freundes Andreas Mölzer über die
Denunziation von Andersdenkenden im
übelsten Propagandastil und versprechen,
gegen Menschenjagd zu kämpfen.
Heute und in den nächsten Tagen sollen
lediglich die von Ihnen verwendeten Wörter
wie Menschenjagd, Umerziehung,
Meinungsfreiheit Inhalt von Überlegungen als
Fragen an Sie sein.

Welche Ihre Beweggründe es auch sein mögen
für Ihre Weigerung, geistig erfassen zu wollen,
daß Aktionen von Ihnen und Ihrer Partei
Unbehagen, Besorgnis und Warnungen
hervorrufen, sind hier nicht Gegenstand und
wollen auch nicht nachvollzogen werden, die
Gründe für die Hellhörigkeit aber in bezug auf
Sie und Ihre Partei sollen, auch hier, erkundet
werden.
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Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum
Beispiel Plakate Ihrer Partei, wie vor Jahren
achiffiert, gegen sogar namentlich genannte
Kunstschaffende äußerst unbehagliche
Erinnerungen an die Vergangenheit wecken?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum
Beispiel positive Aussagen eines ehemaligen
Obmannes Ihrer Partei wie etwa zur
ordentlichen Beschäftigungspolitik, oder
das Herausstellen von ehemaligen
Angehörigen der Waffen-SS als anständige
Menschen äußerst unbehagliche Erinnerungen
an die Vergangenheit wecken.

Auch Ihre polemischen Fragen sind in diesem Kontext
leicht zu beantworten. Mit der Faschismuskeule auf alles
einschlagen was nicht die in herrschende Meinung einer
sozialistischen/kommunistischen Clique passt ist leicht –
nur der Wähler erkennt dies immer mehr, die
Wahlergebnisse sprechen hier eine deutliche Sprache.

Wer schlägt hier wen und
womit?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß
Diffamierungen moderner Kunst zum Beispiel
durch den in Ihrem Lager vielschreibenden
Professor Marinovic äußerst unbehagliche
Erinnerungen an die Vergangenheit wecken?

Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum
Beispiel Plakate und Forderungen Ihrer Partei
gegen Menschen, die für Ihre Partei keine
inländischen Menschen sind, äußerst
unbehagliche Erinnerungen an die
Vergangenheit wecken?

Ebenso ist es nur legitim auf die Gefahren der derzeitigen
Entwicklungen im Zuwanderungsbereich hinzuweisen,
die Entwicklung von Parallelgesellschaften ist nun mal in
Europa eine Realität, welche sich auch nicht leugnen
lässt. Ich möchte hier nur die Ausschreitungen durch
moslemische Jugendliche in Frankreich nennen.
.

Entspricht es nicht mehr
der Realität, daß das
Lager des 3. Präsidenten
NR seit Jahrzehnten eine
Parallelgesellschaft
bildet?
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Ist es für Sie nicht verständlich, daß zum
Beispiel Errichtungen von »Sonderanstalten«
weitab von den Behausungen Ihrer als
inländisch geführten Bevölkerung gegen
Menschen, die für Ihre Partei keine
inländischen Menschen sind, äußerst
unbehagliche Erinnerungen an die
Vergangenheit wecken? Und ehe Sie
aufschreien können, dies sei nicht Ihre Partei,
sondern das BZÖ, wird hier schon
festgehalten, das ist bekannt. Aber wer um
20.30 Uhr in der FPÖ noch ist, kann schon um
20.31 Uhr im BZÖ eine führende Funktion
ausüben, und wer um 9.10 Uhr noch im BZÖ
eine führende Funktion einnimmt, kann schon
um 9.11 Uhr eine führende Funktion in der
FPÖ ausüben. Und beide Parteien zusammen
üben fortwährend medialen Druck gegen
Menschen aus, die für sie keine inländischen
Menschen sind, und denunzieren fortwährend
Menschen, die für sie keine inländischen
Menschen sind, als (potentielle) Kriminelle.

Auch kann es nur selbstverständlich sein, dass straffällig
gewordene Asylwerber des Landes verwiesen werden, da
dies sonst den Ruf und das Ansehen aller Asylwerber in
Österreich beschädigt

Ist es für Sie nicht verständlich, daß die
regelmäßig bereits über Jahrzehnte hinweg
gesetzten Aktionen und Aussagen von
Angehörigen Ihrer Partei in ihrer Gesamtheit es
sind, die unbehagliche Erinnerungen an die
Vergangenheit wecken, zusätzlich gestützt
durch ihre kaum noch anders als
organisationsstrukturell für Ihre Partei zu

Abschließend sei noch gesagt, dass es nicht akzeptabel
ist, die Freiheitliche Partei, als auch die Funktionäre
dieser Partei, ständig in die Nähe einer verbrecherischen
Ideologie des 20. Jahrhunderts zu rücken, um so
politisches Kleingeld zu gewinnen.

Ist hier eigentlich
„parteipolitisches
Kleingeld“ gemeint? Und
welches parteipolitische
Kleingeld kann von
einem Parteilosen
gewonnen werden?

„... sein … gesagt …“
hätte vielleicht Ernst
Jandl in einem
Lautgedicht verwenden
können.
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wertenden Verbindungen zu etwa
nationalradikal deutschorientierten
Gruppierungen.

Für heute soll es einmal genug sein, mit ein
paar abschließenden Fragen noch, zu deren
Klärung Sie —

Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn
auf den bereits erwähnten Plakaten ohne
Zitation zwar gefragt wurde, ob die namentlich
Genannten oder Kunst und Kultur gewollt
werden. Ist dies für Sie keine Denunzierung
der Kunst und Kultur von Kunstschaffenden,
die zum Beispiel in ihrer Malerei nicht
germanischinspiriert sind, wie der von Ihrer
Partei ebenfalls schon in das Parlament
eingeladene Odin M. Wiesinger.

Weiters ist es auch durchaus legitim, sich mit dem
„kulturellen Schaffen“ diverser hoch subventionierter
Staatskünstler zu befassen, welche im wesentlichen
durch Steuergelder finanziert werden. Der
österreichische Steuerzahler hat nun mal ein Recht darauf
zu erfahren für welche „Kunst“ sein Geld verwendet
wird.

Dem Befassen mit
kulturellem Schaffen ist
also genüge getan,
Namen öffentlich zu
machen?

Warum
Anführungszeichen?

Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn
am 27. April 2009 Michael Siedler im Blog des
III. Nationalratspräsidenten für die Geschichte
der Sudetendeutschen Zitate als Belege
vorbringt. Also mit dem gleichen Verfahren
auf etwas aufmerksam machen möchte, wie
andere, die zum Beispiel den in Ihrem Lager
Vielschreibenden zitieren.

Ist die Antwort hierzu
überlesen worden?
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Verstehen Sie es nicht als Menschenjagd, wenn
Sie durch Veröffentlichung von Dritten auf
Martin-GrafAt Edvard Benešvorhalten lassen,
schlimmer als ein Kriegsverbrecher gewesen
zu sein. Ist es für Sie nicht verständlich, daß
diese Art einer parteilichen
Geschichtsbetrachtung eine gewisse Gesinnung
evozieren muß, eine Gesinnung also, die
äußerst unbehagliche Erinnerungen an die
Vergangenheit wecken?

Da dieser Letterblog ohnehin fortgesetzt
werden muß, kann auf die abschließende
Grußformel, ohne unhöflich sein zu wollen,
verzichtet werden.

Letztendlich entscheidet aber der Wähler welcher Partei
er sein Vertrauen gibt!

In der Hoffnung Ihre Fragen damit beantwortet zu haben,

Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Michael Siedler

Referent
Büro des Dritten Präsidenten des Nationalrates
www.parlament.gv.at
www.martin-graf.at

Empfehlungen für das
weitere Erlernen der
deutschen Sprache:
besonders bitte zu
achten auf:

Beistriche
(sehr kreative Setzung
bzw. Nicht-Setzung)

Das/dass

3. und 4. Fall

Groß- und
Kleinschreibung

Für ein
unmißverständliches
Formulieren ist es sehr
hilfreich, Meister der
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deutschen Sprache zu
lesen:
Thomas und Heinrich
Mann, Karl Kraus,
Franz Kafka, Arthur
Schnitzler u.v.a.

Anmerkungen:

Das Schreiben von Mag. Michael Siedler ist hier nicht in seiner tatsächlichen Reihenfolge abgedruckt. Es wurde versucht, die Antworten den Fragen zuzuordnen.

Es war zu verlockend, das Schreiben von Mag. Michael Siedler in einem Schnelldurchgang zu korrigieren. Es ist aber nicht auszuschließen, daß weitere Fehler
noch übersehen wurden. Ist es doch gerade die FPÖ, die derart um den Erhalt der deutschen Sprache kämpft. Die deutsche Sprache bedankt sich recht brav für eine
solch kenntnisreiche Kämpferin.

Die E-Mail von Mag. Michael Siedler im Original:

Von: Siedler Michael, Mag. [Michael.Siedler@parlament.gv.at]
Gesendet: Montag, 04. Mai 2009 12:56
An: bernhard@kraut.co.at
Betreff: Beantwortung Ihrer E-Mail

Sehr geehrter Herr Kraut

Um auf Ihren provozierenden Brief zu Antworten!



Die Freiheitliche Partei versteht sich als Wertegemeinschaft, die ihre Grundsätze und das darauf resultierende Handeln auf dem derzeitig gültigen Parteiprogramm
aufbaut. In dieser ist nichts enthalten was die von Ihnen zitierten „Erinnerungen an die Vergangenheit“ rechfertigen würde!

Als soziale, nicht sozialistische Heimatpartei fühlt sich die FPÖ den Bürgern dieses Landes verpflichtet, weiters wird es sich die FPÖ auch nicht nehmen lassen,
Missstände in der Republik Österreich aufzuzeigen und diese auch beim Namen zu nennen. Das dies bei den betreffenden Personen für Aufregung sorgt ist
verständlich und natürlich auch beabsichtigt.

Die moralische Bewertung überlassen wir unseren Wählern, dies ist auch das Wesen der modernen Demokratie, Wahlergebnisse zu negieren und mit einer
Hetzkampagne auf Dr. Mag. Martin Graf und seine Mitarbeiter zu reagieren spiegelt nur die tatsächlichen demokratischen Ansichten diverser politischer
Kontrahenten wieder!

Auch Ihre polemischen Fragen sind in diesen Kontext leicht zu beantworten. Mit der Faschismuskeule auf alles einschlagen was nicht die in herrschende Meinung
einer sozialistischen/kommunistischen Clique passt ist leicht – nur der Wähler erkennt dies immer mehr, die Wahlergebnisse sprechen hier eine deutliche Sprache.

Weiters ist es auch durchaus legitim, sich mit den „kulturellen Schaffen“ diverser hoch subventionierter Staatskünstler zu befassen, welche im wesentlichen durch
Steuergelder finanziert werden. Der österreichische Steuerzahler hat nun mal ein Recht darauf zu erfahren für welche „Kunst“ sein Geld verwendet wird.

Ebenso ist es nur legitim auf die Gefahren der derzeitigen Entwicklungen im Zuwanderungsbereich hinzuweisen, die Entwicklung von Parallelgesellschaften ist
nun mal in Europa eine Realität, welche sich auch nicht leugnen lässt. Ich möchte hier nur die Ausschreitungen durch moslemische Jugendliche in Frankreich
nennen.

Auch kann es nur selbstverständlich sein das straffällig gewordene Asylwerber des Landes verwiesen werden, da dies sonst den Ruf und das Ansehen aller
Asylwerber in Österreich beschädigt.

Abschließend sein noch gesagt, dass es nicht akzeptabel ist die Freiheitliche Partei, als auch die Funktionäre dieser Partei, ständig in die Nähe einer
verbrecherischen Ideologie des 20. Jahrhunderts zu rücken um so politischen Kleingeld zu gewinnen.

Letztendlich entscheidet aber der Wähler welcher Partei er sein Vertrauen gibt!

In der Hoffnung Ihre Fragen damit beantwortet zu Haben,



Mit freundlichen Grüßen
Mag. Michael Siedler

Referent

Büro des Dritten Präsidenten des Nationalrates

A-1017 Wien – Parlament
Tel. +43 1 401 10-2362
Fax +43 1 401 10-2308

www.parlament.gv.at
www.martin-graf.at


