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1980. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 160
Johann S. Bach: "Mein Gott, öffne mir die Pforten", BWV 32, 6. Choral (SE-223): S. 6
Österreich: Brenner-Grenzsicherung – Politische Lage nach dem ersten Präsidenten-Wahlgang – FPÖ

Dieser Aufwand (s.u.) wurde notwendig, weil Angela Merkel (& Co.) ihre "Einladung" an
alle Migranten der Welt1 nicht revidiert:
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Siehe u.a. Artikel 1759 (S. 5-11), 1764 (S. 6-8), 1765 (S. 5-8), 1766 (S. 6-10), 1768 (S. 5-8), 1769 (S. 3-5),
1770 (S. 4-9), 1771 (S. 3-6), 1772 (S. 4-8), 1773 (S. 3-9), 1774 (S. 3-8), 1775 (S. 3-9), usw.
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(Krone.at: 2 ) 15.000 Autos und 2800 Lastwagen passieren pro Tag im Schnitt die
Brennergrenze nach Österreich. Künftig wird dies nur noch mit Einschränkungen möglich
sein. Auf der Autobahn gibt es je zwei Kontrollspuren für Pkws und Lkws. Sollten
Sichtkontrollen nicht ausreichen, werden diese bei Bedarf ausgeleitet. Auch auf der
Bundesstraße wird kontrolliert. Dort entsteht auch ein großes Registrierzentrum.
Auch auf den Schienen werden es illegale Einwanderer in Zukunft schwieriger haben.
Österreichische Beamte steigen bereits auf italienischer Seite ein und kontrollieren dann ab
der Grenze. In Steinach am Brenner gibt es dann einen Sonderhalt, wo illegale Migranten
aussteigen müssen und zur Grenze zurückgewiesen werden.
Auch ein Zaun wird wohl kommen. "Wir wollen Österreich nicht abriegeln. Es handelt sich
auch um keinen Stacheldrahtzaun, sondern nur um einen Maschendrahtzaun", so Tirols
Landespolizeidirektor Helmut Tomac. "Diese Maßnahme dient dazu, Personen von der
Fahrbahn fernzuhalten und so den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten." Die Zaunfrage
ist aber noch nicht ganz geklärt. Die tragenden Elemente werden jedenfalls errichtet, der
Zaun wird dann nur im Bedarfsfall aufgestellt.

Im Video (ab 1:40) Premiere für Innenminister Sobotka im Nationalrat sagte der neue Innenminister (ÖVP):
" … Es geht vor allen Dingen um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher …"
und die Sicherheit der eigenen Landsleute gehe vor, sagte Sobotka in Anspielung auf die
umstrittenen Asylverschärfungen.
Warum nun die "neuen Töne" der ÖVP3? Die Regierungsparteien SPÖ/ÖVP kämpfen – man
kann fast sagen – ums "politische Überleben", denn: trotz Abkehr vom Merkel-Kurs4 bleiben
die Umfragewerte weiterhin niedrig (s.u.5, vgl. Artikel 1930, S. 2/3):
2

http://www.krone.at/Oesterreich/Brenner_Grenzsicherung_mit_370_m_Maschendraht-Keine_Stacheln-Story507541
3
Vergleichbar der CDU
4
Ab 20. Januar 2016: 2016 (sollen) nur 37.500 neue Asylanträge (inklusive Familiennachzug) angenommen
werden https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015#.C3.96sterreich
5
https://neuwal.com/wahlumfragen/index.php?iid=&cid=1

3
Regelmäßig kommt es am Brenner zu (z.T.) gewaltsamen Protesten von "open-border" 6 -Fetischisten
(s.u.7).
Interessant ist, wie Europa (yes to europe, s.u.), auf
die offenen Grenzen (no to borders, s.u.) reduziert
wird.8

Nun fand am 24. 4. 2016 der erste Wahlgang der Bundespräsidentenwahl in Österreich statt.
Trotz anderslautender Prognosen (s.u.) gewann der FPÖ9-Kandidat Norbert Hofer (35,1%)
mit großen Abstand vor dem Grünen Alexander Van der Bellen (21,3%). Der SPÖ10-Kandidat
Rudolf Hundstorfer erreichte magere 11,3%.11
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Siehe Artikel 1887-1892
http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_Zwischenfaelle_bei_Demo_am_Brenner-Schlagstoecke_-_SprayStory-507009
8
Vgl. Artikel 1816 (S. 3/4)
9
Vergleichbar der AFD
10
Vergleichbar der SPD
11
http://www.bundespraesidentschaftswahl.at/
7

4
Obwohl sich Rudolf Hundstorfer
nach den Wahlprognosen (s.li.)
keine Chance auf die Stichwahl
am 22. 5. 2016 ausrechnen
konnte, ließ die SPÖ eilfertig 60
000 Plakate für die Stichwahl
drucken:12
"Die SPÖ dachte also allen
Ernstes, sie schafft es in die
Stichwahl,
und hatte bereits ein
http://atv.at/oesterreichtrend/
Plakat fertig gedruckt, das sie
nun einstampfen und entsorgen kann! Was für eine Steuergeldverschwendung!", schrieb
Petzner auf Facebook. (Wie "abgehoben", diese SPÖ! – Das dürfte ihr weitere Stimmen
kosten.)
Wie war nun hierzulande die Reaktion auf den fulminanten Wahlerfolg des FPÖ-Kandidaten
Norbert Hofer?
Die Heute-Show, dummdreist wie sie ist, diskriminiert alle Österreicher, unsere Nachbarn!13
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http://www.krone.at/Oesterreich/SPOe_liess_Stichwahl-Plakate_drucken_-_um_60.000_EuroLetztlich_umsonst-Story-507537
13
http://www.krone.at/bundespraesidentenwahl/Unsere_deutschen_Nachbarn_schwingen_die_Nazi-KeuleNach_FPOe-Erfolg-Story-507290
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"Was ist verkehrt mit euch, liebe Nachbarn?", heißt es in einem aktuellen Facebook-Posting
der bekannten deutschen Satiresendung "heute-show". Darüber prangt ein fetttriefendes
Hakenkreuz in Schnitzelform und sorgt für viel Wirbel in den sozialen Netzwerken...
(Dabei sind Hakenkreuz-Darstellungen bei uns verboten.14)
Kein gutes Haar lässt man bei unseren deutschen Nachbarn am Sieg von FPÖ-Kandidat
Norbert Hofer im ersten Durchgang der Bundespräsidentenwahl. "Österreicher wählen eben
so, wie sie es vom Schnitzel kennen, möglichst flach und braun", ätzt der Bildtext neben dem
Aufreger-Schnitzel.
Das sorgt bereits in den Kommentaren für heftige Reaktionen: "Geschmacklos und so gar
nicht lustig", findet das ein User. Auch ein Leser aus Deutschland findet das wenig witzig:
"Es sind demokratische Wahlen und Ergebnisse sind zu akzeptieren", schreibt er. Und Martin
R. fragt unverblümt: "Gehts euch noch gut liebes Nachbarland-StaatsTV?!" … Die Zahl der
positiven Reaktionen ist dagegen eher gering.
Oder:15 Vergleiche zur Böhmermann-Affäre werden gezogen: "Ich finde so eine primitive und
jämmerliche Aussage, wie von der ZDF heute-show sollte vor Gericht gestellt werden., und
nicht ein Satiriker der sich über einen Mörder und Tyrannen lustig macht."
Ein Poster legt den Finger tief in die Wunde: "So lange eure SPD kriegsführende Länder im
großen Stil mit Waffen beliefert16 steht für mich fest dass unsere "Nazis"* weniger Menschen
auf dem Gewissen haben als eure "linke Mitte".
Ein Leser meinte:"... es sind demokratische Wahlen und Ergebnisse sind zu akzeptieren und
nicht zu kommentieren oder in den Dreck zu ziehen."
Und damit scheinen auch die Nicht-Hofer-Wähler einverstanden:
"Wenn der Bürger von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und dann das Ergebnis dem Rest
nicht passt, gehört es trotzdem zur Demokratie, daß man damit leben muss. Und der ewige
Nazi-Vergleich geht dem Durchschnittsbürger schön langsam auf den Sack! Und ich sage das
obwohl ich gestern NICHT den Hofer gewählt habe. Aber ich respektiere, daß andere Menschen eben anders denken und anders wählen."
"Abgesehen davon, ob man das Wahlergebnis befürwortet oder ob man sich mit der
deutlichen Mehrheit so gar nicht identifizieren kann, dieser Post von einer öffentlichen
Fernsehanstalt mit dem Auftrag eines Bildungsfernsehens gerecht zu werden erscheint
einfach nur skandalös und zum Fremdschämen."
Ein deutscher Leser entschuldigt sich gar: "Keinen Anstand, keinen Respekt und
demokratisch nur so lange wie ihnen das Ergebnis passt, so ist er, der deutsche Rotfunk und
seine Beifallklatschen. Liebe Nachbarn in Österreich, ich entschuldige mich dafür, dass ich
solche Respektlosigkeit (zwangsweise) mitfinanziere."
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verwenden_von_Kennzeichen_verfassungswidriger_Organisationen#Kennzeiche
n_ehemaliger_nationalsozialistischer_Organisationen
15
http://www.epochtimes.de/politik/europa/zdf-schwingt-nazikeule-nach-oesterreichs-praesidentenwahl-leserentruestet-a1324850.html
16
Siehe Artikel 1933 (S. 1/2)
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Welche Respektlosigkeit wird sich die Heute-Show nach der Stichwahl am 22. 5. 2016 erlauben, wenn möglicherweise der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt werden wird? – Schließlich stehen seine Chancen nicht schlecht:17

Natürlich stellt sich die Frage, ob der Aufstieg von FPÖ, FN, AFD18 (usw.) nicht im Interesse
der Logen-"Brüdern" (– gemäß dem Prinzip "These-Antithese –) ist?
(Fortsetzung folgt.)

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-223) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs
ist: Mein Gott, öffne mir die Pforten (BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen, 6. Choral,
Uraufführung: 13. 1. 1726, Anlass: 1. Sonntag nach Epiphanias, Text: Paul Gerhardt.)

J.S. Bach, Kantate BWV 32: Nr. 6 Choral „Mein Gott, öffne mir die Pforten" | Kay Johannsen
Mein Gott, öffne mir die Pforten
Solcher Gnad und Gütigkeit,
Laß mich allzeit allerorten
Schmecken deine Süßigkeit!
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Liebe mich und treib mich an,
Daß ich dich, so gut ich kann,
Wiederum umfang und liebe
Und ja nun nicht mehr betrübe.

http://www.krone.at/bundespraesidentenwahl/HIER_ABSTIMMEN_Wer_soll_Praesident_werdenWahl_2016-Story-501017
18
Siehe Artikel 1964 (S. 3) und 1974 (S. 1)
19
https://www.youtube.com/watch?v=JY7GBGIh5M8
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