
Kommentar der OÖ-Nachrichten ist Themenverfehlung

Zum Artikel in den OÖ-Nachrichten "Die blauen Dragoner, sie reiten" (link), ist auch ein
Kommentar von Hannes Fehringer erschienen, in dem dieser uns Monarchisten in die Nähe des
Faschismus rückt. Wir haben eine Klarstellung verfasst und bitten um entsprechende
Leserreaktionen.

  

Für freundliche, aber sachdienliche Hinweise an Herrn Fehringer wären wir dankbar: h.fehring
er@nachrichten.at

  

Sowie an die Redaktion:   chefredaktion@nachrichten.at

  

Noch wichtiger wären aber Leserbriefe an:   leserbriefe@nachrichten.at

      

Hier der eigentliche Artikel:

  

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Die-blauen-Dragoner-sie-reiten;art68 ,1396196
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 Und hier der Kommentar von Hannes Fehringer in dem dieser die Monarchie in die Nähe des
Faschismus rückt:

  

  

 

  

Hier unsere Klarstellung:

  

Sehr geehrte Redaktion,

  

wir ersuchen dringend um baldige Veröffentlichung der folgenden Stellungnahme.

  

Herr Fehringer schreibt am 27. Mai in seinem Kommentar „Geisterstunde“:
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„Der Ruf nach einem Monarchen, der über den Parteien und damit sozusagen über den Dingen
stünde, klingt nur aufs erste Zuhören harmlos. Systeme, in denen es keinen (Wett-)Streit der
Parteien mehr gab, brachten keine Erlösung: Man nennt sie Faschismus.“

  

Oder aber „Kommunismus“, wäre hier der Vollständigkeit halber noch anzumerken. Niemals
aber „Monarchie“, vor allem aber nicht im Zusammenhang mit dem Alten Österreich, dessen
reifem Liberalismus die heute noch bestehenden großen Parteien ihre Entstehung und wir alle
das Allgemeine, Freie und Gleiche Wahlrecht und die Fundamente unserer Demokratie zu
verdanken haben!

  

Herr Fehringer beweist mit seinem grotesken Vergleich nicht nur völlige geschichtliche
Ahnungslosigkeit: der Faschismus war ja ein Resultat des Sturzes der "Alten Ordnung". Er zeigt
darüber hinaus, dass er es sichtlich überhaupt nicht der Mühe wert gefunden hat, sich mit dem
im Internet für jeden frei zugänglichen politischen Programm der Monarchisten – und sei es
auch nur oberflächlich – auseinander zu setzen. Hätte er es zumindest überflogen, hätte er
darin das klare Bekenntnis zur Demokratie und eine präzise Beschreibung der heutigen
Aufgaben eines Monarchen gefunden: Wie in ausnahmslos allen europäischen Monarchien
wäre diese die Rolle eines Vermittlers ZWISCHEN, nicht aber ein Ersatz FÜR die Parteien,
denen in jeder Demokratie ungeachtet der Staatsform eine elementare Rolle zukommt.

  

So ist Hannes Fehringers Kommentar für manche vielleicht ärgerlich, in erster Linie aber eines:
eine glatte Themenverfehlung.

  

Alexander Simec, Obmann der Monarchisten – Schwarz-Gelbe Allianz

  

 

 3 / 3


