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Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 2. November 2019. Von PETER
NINDLER. "Blaue Eliten als Ernstfall".

Innsbruck (OTS) - Die freiheitlichen Partei-Eliten sind dafür
verantwortlich, dass braune Sümpfe nicht austrocknen. Hofer und Co.
müssten sich nämlich von sich selbst distanzieren, weil sie nach wie
vor Teil der Burschenschaften bzw. eng mit ihnen verbunden sind.
Unter Jörg Haider ist die FPÖ auseinandergebrochen, mit Norbert Hofer
ist sie handlungsunfähig geworden. Das dritte Lager, ob freiheitlich,
national oder konservativ, sollte eigentlich den jahrzehntelangen
Proporz von SPÖ und ÖVP aufbrechen. Mit der Systemkritik an den Gagen
der Arbeiterkämmerer hielt Haider 1994 den rot-schwarzen „Bonzen“ das
berüchtigte Taferl vor Augen, sechs Jahre später schafften es die
Freiheitlichen dann in die Regierung. Aber damals wie heute sind sie
als Regierungspartei gescheitert. Weil die Partei-Eliten den Wählern
etwas vorgaukeln, was sie selbst nicht einhalten.
Sie sind Nehmer (Spesenritter Philippa und Heinz-Christian Strache),
Umfärber (von der Nationalbank bis zu den ÖBB), betreiben
Günstlingswirtschaft (hochbezahlte Jobs im Innenministerium und
generell in ihren Regierungsbüros) und die Führungskader pflegen enge
Verbindungen zu deutsch-nationalen bzw. schlagenden Burschenschaften.
Daher gelingt es der FPÖ bis heute nicht, sich davon zu trennen und
die braunen Sümpfe in ihren Reihen endlich trockenzulegen. Denn zu
viel „Partei-Intelligenz“ ist aus den akademisch Schlagenden oder
Pennäler-Corps hervorgegangen. Das Problem in der FPÖ sind ihre
„A-Schichten“, die Gebildeten auf den blauen Mandaten, Sitzen und
Funktionärsrängen.
Norbert Hofer, Mitglied der pennal-conservativen Burschenschaft
Marko-Germania, oder Tirols Parteichef Markus Abwerzger (Skalden)
müssten sich somit eigentlich von sich selbst distanzieren. Wie aber
soll das möglich sein, ohne den bierdunstgeschwängerten „Männerbünde
sind Lebensbünde“-Appellen abzuschwören? So widerlich, rassistisch,
sexistisch und antisemitisch der jüngste Liederbuch-Skandal in der
Steiermark auch ist – er steht stellvertretend für ein
systemimmanentes Problem in der FPÖ.
Ibiza offenbart die bodenlose Verhöhnung durch die soziale
Heimatpartei, hat doch ihr Ex-Chef Strache Österreich zum Verkauf
angeboten. Frei nach dem Motto „Wenn wir einmal regieren“. Die
bewusste Nähe zu den rechtsextremen Identitären oder den
Burschenschaften ist allerdings in der FPÖ tief verwurzelt. Solange

Hofer zögert, und das tut er, wird sie weiter wurzeln.
Von den braunen „Viel-Einzelfällen“ über Ibiza und die Straches:
Parteichef Norbert Hofer kann seit Amtsantritt nur die Bilanz eines
Gescheiterten ziehen. Am Ende bleibt faktisch nur basses Erstaunen
übrig. Wie konnte eine solche Partei überhaupt regierungsfähig
gemacht werden und Koalitionspartner in einer Bundesregierung sein?
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