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2623. Artikel zu den Zeitereignissen

Italien vor der Wahl:
Schüsse auf Afrikaner(6)
Nachtrag: Skandale vor der Landtagswahl in Niederösterreich

Ich hatte vergessen, in Zusammenhang mit
dem Thema Italien vor der Wahl: Schüsse
auf Afrikaner2 auf zwei Skandale in Niederösterreich vor der Landtagswahl (28. 1. 18)
hinzuweisen. Der eine wurde passend
publik zur Wahl gemacht, der andere –
weitaus gewichtigere – erst einen Tag danach.
In Österreich schlägt ein Skandal um NaziLiedtexte bei einer Burschenschaft, der
auch der FPÖ-Spitzenpolitiker Udo Landbauer angehölte, hohe Wellen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte
(Udo Landbauer ist Spitzenkandidat der FPÖ bei der
am Donnerstag im „Ö1 Morgenjournal", er Landtagswahl in Niederösterreich.3)
sei fassungslos gewesen, als er von dem
Text erfahren habe. Der Vorfall müsse nun mit aller Entschiedenheit verfolgt werden …
Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich am Sonntag,
erklärte, den Text weder gekannt noch je gesungen zu haben. Die Passage verstoße „gegen
alle meine Grundprinzipien", sagte der 31-Jährige in der Nachrichtensendung „ZIB 2". Er
habe seine Mitgliedschaft nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort niedergelegt.
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Bei dem nun aufgetauchten 200-seitigen Liederbuch müsse es sich um eine alte Version
handeln, die er nicht gekannt habe. Landbauer war 17 Jahre lang Mitglied der Burschenschaft und zeitweise stellvertretender Vereinschef. SPÖ, Grüne und die liberalen Neos
forderten den Rücktritt Landbauers …
Der Skandal, vom Magazin „Falter" 4 ins Rollen gebracht, ist damit wenige Tage vor der
wichtigen Landtagswahl in Niederösterreich (28. 1. 2018) aufgedeckt worden. Die FPÖ
konnte laut Umfragen bisher darauf hoffen, dort ihren Stimmenanteil auf rund 16 Prozent zu
verdoppeln. Ob die Debatte den Rechtspopulisten schadet, ist ungewiss. Landbauer, dessen
Mutter aus dem Iran stammt, geht mit dem Motto .Jetzt erst recht!" in die Schlussphase des
Wahlkampfs. 5
Daß das linke Magazin Falter seine Veröffentlichung kurz vor der Landtagswahl platzierte,
ist deutlich.
Schnitt. Ein weitaus größerer Skandal, diesmal einen SPD-Politiker betreffend, wurde genau
einen Tag nach Landtagswahl öffentlich gemacht, obwohl der SPD-Politiker schon am
Donnerstag vor der Wahl verhaftet wurde:6

Es ist ein Skandal, der die österreichische SPÖ derzeit erschüttert. Einer ihrer Politiker soll
seine eigenen Enkelkinder mehrfach schwer sexuell missbraucht haben.
Doch damit nicht genug: Wie die ..Krone'' berichtet, 7 verstrichen seit der Festnahme des
beschuldigten und in seinem Heimatort hoch anerkannten Politikers am vergangenen
Donnerstag mehrere Tage, bis die Verhaftung dann am Montag bekannt gegeben wurde.
Und zufällig waren gerade am Sonntag dazwischen die niederösterreichischen Landtagswahlen, in denen die SPÖ sich mit 13 Sitzen zwischen FPÖ (8 Sitze) und ÖVP (29 Sitze)
postieren konnte. Ein solcher Skandal nur Tage vor der Wahl hätte für die Sozialdemokraten
verheerend sein können.
Die erstmals im Jahre 1900 erschienene österreichische Boulevardzeitung spekuliert: „Wer
hat da wohl den Deckel draufgehalten?"
„Das Verfahren ist nicht öffentlich", erklärte Leopold Bien. Sprecher der zuständigen
Staatsanwaltschaft der Landeshauptstadt St. Polten, und: „Es ist nicht die Aufgabe der
Staatsanwaltschaft, einen solchen Fall aktiv zu kommunizieren.''
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Doch wer sollte dann einen solchen Fall kommunizieren? Bei der Polizei heißt es nur. dass
die Staatsanwaltschaft „die Medienarbeit alleinig übernommen'' habe und die Polizei „in
diesem Fall keine Auskunft'' geben dürfe.
Bei der Hausdurchsuchung wurden im Keller des Verdächtigen und hinter der
gutbürgerlichen Fassade getarnt zahlreiche Waffen gefunden: Pistolen. Handgranaten,
Schlagringe. Zudem wurden Devotionalien, also Andachtsgegenstände des NS-Regimes
sichergestellt.
Laut Staatsanwaltschaftssprecher Bien sei noch zu klären, ob es sich dabei „um einen
propagandistischen Vorsatz oder um eine Sammelleidenschaft" handle.
Derzeit sitze der Gemeindepolitiker, Mitte 50, in Untersuchungshaft und bestreite die
Vorwürfe vehement, so die „Kronenzeitung".
Der Stein sei ins Rollen gekommen, als sich in der Schule eines der Mädchen einer Lehrerin
anvertraute. Die niederösterreichischen Genossen der SPÖ teilten – jetzt nach der Wahl –
mit, dass der Politiker am Dienstag durch den Landesparteivorstand aus der SPÖ ausgeschlossen werde.
Eine „Krone"-Leserin spricht es aus, was viele jetzt wohl denken mögen:
"Ich finde es extrem arg, dass man so etwas versucht, geheim zu halten, und das Geheimhalten ist für mich auch ein Verbrechen den Kindern gegenüber. Und das nur, um einer
Partei nicht zu schaden. Unglaublich traurig."
Wenige Tage nach der Wahl trat Udo Landbauer, obwohl die die FPÖ einen Zugewinn von
6,55% auf 14,76% verbuchen konnte, 8 von seinen Ämtern zurück. 9 Ein FPÖ-Politiker,
obwohl er die Nazi-Liedtexte nicht kannte (s.o.), nimmt nach erfolgreicher Wahl seinen Hut, –
andererseits hätte die SPÖ mit Sicherheit bei der Wahl kein solches Ergebnis hinbekommen
(23,92%, mit einem Plus von 2,35%10), wenn der jahrelange sexuelle Mißbrauch durch den
SPD-Politiker und seine NS-Devotionalien vor der Wahl bekannt geworden wären …
Niederösterreich ist übrigens das Bundesland, wo am 12. 12. 2017 die größte Gasexplosion in
der Geschichte Österreichs11 (okkultes Verbrechen) stattfand.
Nach dem guten Abschneiden der FPÖ wünschte die linke Journalistin Hanna Herbst – ganz
nach dem Verständnis der Linken für "Toleranz und Vielfalt": Dieses Land sollte einfach
nicht existieren:12
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