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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!

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.

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.

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 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.

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

Beistrichsetzung wurde bei der Korrektur nicht berücksichtigt: zu kreative Setzung bzw. Nicht-
Setzung

Das/dass

3. und 4. Fall

Groß- und Kleinschreibung

Beim Formulieren auf Klarheit bitte zu achten. Es kann sonst leicht zu Mißverständnissen führen,
z.B:
„… dies ist auch das Wesen der modernen Demokratie, Wahlergebnisse zu negieren …“

„Abschließend sein noch gesagt …“ ginge als Vers in einem Gedicht von Ernst Jandl etwa
vollkommen in Ordnung, aber in einem sachlichen Antwortschreiben sollten Ausflüge in das
Lyrische vermieden werden.

Sehr hilfreich kann es auch sein, Meister der deutschen Sprache zu lesen:
Thomas und Heinrich Mann, Karl Kraus, Franz Kafka, Arthur Schnitzler, Jean Améry u.v.a.


