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Der Pensionist als Demonstrant und
warum er Monika Lindners
Dissertation zitierte
06.11.2013 09:58 |  von Anneliese Rohrer

Was einen Pensionisten antrieb, vor dem Parlament am Tag der
Angelobung Monika Lindners zur "wilden" Abgeordneten zu protestieren.
Und warum diese ihren ursprünglichen Vornamen Astrid nicht mehr wollte.

Ein einsamer älterer Bürger (Name bekannt, Anm.) demonstrierte vergangene
Woche vor dem Parlament, während drinnen die erste Sitzung des neuen
Nationalrats stattfand. „Die Polizei hat gesagt, ich darf. Nur die Stufen darf ich
nicht betreten". Er hält eine selbst gezimmerte Holztafel hoch: „Moneyka go"
steht auf dem angeklebten Zettel. Und darunter ein Zitat: „Wer keine Flügel hat,
soll nicht fliegen". Nein, es stammt nicht von Neos-Chef Matthias Strolz, der zu
diesem Zeitpunkt vielleicht gerade bei seiner ersten Rede die Arme zur
Flugbewegung hoch hebt, weil er dem Parlament Flügel verleihen möchte.
Das Zitat stammt aus Monika Lindners Dissertation, mit der sie 1969
promovierte.

In dem Moment, in dem der Pensionist als Demonstrant den Titel der Arbeit
zitiert, wird es angesichts der Vorgänge drinnen im Plenum doch sehr
österreichisch komisch: „Die Pantomime im Alt-Wiener Volkstheater". Die
Dissertation verfasst von Astrid Monika Heiss. Lindners aktuelle Pantomime
(schweigend in der letzten Reihe ohne Sitznachbarn) im neuen Wiener
Volkstheater, als das so manche Bürger gerne das Parlament sehen würden.
„Nichts als Theater" ist einer der gefährlichsten Sätze aus dem Volksmund,
wenn es um die wichtigste Institution einer gefestigten Demokratie geht. 
Warum er sich das antue, hier so allein gegen die „wilde" Abgeordnete,
vormals ORF-Chefin, zu demonstrieren? „Weil mich das aufregt und weil die
Polizei gesagt hat, ich darf". Was ihn aufregt dürfte die Doppelpension (ASVG
plus ORF-Betriebspension) und der Abgeordnetenbezug sein. 
Er macht seinen Ärger gerade zu jener Zeit Luft, als sich andere darüber
aufregen, dass normale Bürger keinen Zutritt auf die Besuchergalerie des
Parlaments hatten: Diese sei reserviert für „Klubmitglieder und ihre Familien",
sei ihnen am Eingang bedeutet worden. Alle anderen Interessenten würden
nicht eingelassen werden. So viel zum Volk, meint einer der Abgewiesenen und
ist sich mit dem Lindner-Verärgerten einig.
Der Pensionist als einsamer Demonstrant war wohl Lindners geringstes
Problem in der abgelaufenen Woche, die nun irgendwie in einer Strafanzeige
der FPÖ wegen Auftragsvergaben in ihrer Zeit als ORF-Chefin mündete. 
Denn es gab 
a) die Vorwürfe rund um ihre Tätigkeit für das St. Anna Kinderspital
b) die ORF-interne Untersuchung der Vergabepraxis im ORF
c) eine Petition auf Facebook, dass Lindner ihr Mandat zurückgeben soll. 
d) die Veröffentlichung eines Buch-Beitrages, in dem Lindner ihre früheren
Förderer
Erwin Pröll (er bestimmte die „Flugrichtung des Heiligen Geistes in
Niederösterreich und habe im ORF-Landesstudio lautstark gegen einen Bericht
über Karl Schlögl (SPÖ) intervieniert), Wolfgang Schüssel und Wilhelm Molterer
gar nicht gut aussehen lässt.
e) ausgerechnet in der November-Ausgabe des Magazins „Statement"
erscheint ein Lindner-Porträt von Nina Bayer, in dem die Neo-"Wilde" des
Nationalrats erklärt, warum sie den Vornamen Astrid fallen gelassen habe: In
Tirol hätten alle „Oarschtritt" zu ihr gesagt, daher sei dieser Name „keine
Option". 
Nimmt man alles zusammen, dann war Lindner in der abgelaufenen Woche die
Hauptdarstellerin in - je nach Sichtweise - auf einer Tiroler Bauernbühne oder
im Wiener Vorstadttheater (statt Volkstheater). Der letzte Akt fehlt noch.
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Was einen Pensionisten antrieb, vor dem
Parlament am Tag der Angelobung Monika
Lindners zur "wilden" Abgeordneten zu
protestieren. Und warum diese ihren
ursprünglichen Vornamen Astrid nicht mehr
wollte.

06.11.2013
Der Pensionist als Demonstrant und warum
er Monika Lindners Dissertation zitierte

Was macht man, wenn man für eine Partei auf
Facebook wirbt, ohne es zu wissen - oder je zu
erfahren, wenn sich keine "Freunde" darüber
wundern? Ein Erfahrungsbericht.

23.10.2013
Wie ich lernte, Facebook zu misstrauen

Die ehemalige ORF-Generaldirektorin hat sich
zwar nicht für ihre Wahl zur Abgeordneten
eingesetzt, dafür will sie es jetzt als "Wilde" für
ganz Österreich tun. Dem Raiffeisen-Konzern
kommt ihr wirtschaftlicher Einsatz bei der
Epamedia teuer zu stehen.

16.10.2013
Und Lindner ist eine ehrenwerte Frau . . .
Raiffeisens Millionen teures Geschenk

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer
beklagte am Samstag den Zwang zur
Verfassungsmehrheit bei Schulreformen und
verlangte sein Ende. Er war aber im Mai 2005
von Schwarz-Blau abgeschafft worden. Und wer
verhandelt nun die Bildung? Haslauer!

15.10.2013
Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen:
Hoffentlich wissen sie was sie tun
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Sie sind zur Zeit nicht angemeldet.
Um auf DiePresse.com kommentieren zu können, müssen Sie sich anmelden. ›

Minimaximus 
07.11.2013 09:07 » Kommentar melden

» antworten 2

0

let's play a game
Zeit für ein Fragespiel:

Was ist der Unterschied zwischen Lindner und einem x-beliebigen
Abgeordneten von ÖVP und SPÖ?

Lindner hat keine riesige Lobbying-Basis mehr hinter sich. Nicht falsch
verstehen, ich finde Lindner mit ihrem grotesken Gehalt und ihrer
Vorgehensweise auch zum davonlaufen. Genauso bin ich mir aber sicher,
dass 90% der Abgeordneten ihre Nebenbeschäftigungs-Leichen oder
Freunderlwirtschafts-Skandale im Keller haben.

Bei Lindner werden sie jetzt halt genüsslich an die Oberfläche gezerrt. Allen
anderen wird das eine Warnung sein, was passiert, wenn man sich "gegen
die Partei" stellt.

Onkelerich 
07.11.2013 09:04 » Kommentar melden

» antworten 2

0

Lindner hat sich zwischen viele Stühle gesetzt,
daher hat sie keinerlei Lobby mehr. Ohne Lobby hat man bei uns wenig
Chancen. Wer so etwas tut, der kann nur mehr auf ein Wunder hoffen.

vidaamable 
07.11.2013 08:43 » Kommentar melden

» antworten 8

0

Teil eines Systems
Frau LIndner ist mir sicher nicht sympathisch - aber warum wird nur auf ihr
"herumgetrampelt"? Sie ist "nur" Teil eines Systems.

Schaut euch doch den Cap an; ich sehe da kaum einen Unterschied

der ahnungslose 
07.11.2013 08:31 » Kommentar melden

» antworten 2

4

"Oarschtritt" ... passt eh!
offenbar wusste man schon damals über die dame bescheid...

oder?!

anna89 
07.11.2013 07:53 » Kommentar melden

» antworten 5

0

Lindtner mag eine Banane am offensichtlich vorgezeichneten Weg
in eine ebensolche Demokratieform sein

Was mich jedoch bedeutend mehr beunruhigt ist, dass trotz der ungeheuren
finanziellen Schieflage unseres Staates seit Sommer absoluter Stillstand
herrscht.

Jede Partei ist ausschließlich damit beschäftigt, wie die Pfründe aufgeteilt
werden. Das steht das ganze Dach in Flammen und im Erdgeschoß wird
tagelang gestritten und verhandelt wer welche Wurstsemmel bekommt. Die
Bürger dieses Landes spielen bei dem Drama (leider) gar nicht mit. 

Angesichts der Situation müsste nicht ein einziger Mann vor dem Parlament
demonstrieren, sondern 8 Mio. Bürger!

Michael Spindelegger scheint in der ÖVP
"außer Frage" zu stehen, wie Salzburgs
Landeshauptmann Haslauer meint. Vorerst.
Weil sich niemand als Alternative anbietet.
Kennt jemand einen möglichen Ersatz für
Spindelegger, dann bitte her mit den Namen.
Sebastian Kurz zählt nicht.

03.10.2013
Die wundersame Welt der ÖVP
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Die Medien schießen sich völlig sinnlos auf Lindner ein und da frage ich
mich, ob sich die nicht vielleicht auch im Erdgeschoß auf eine
Wurstsemmel warten?

Was ist los mit diesem Land? Alle eingeschlafen oder zu satt und fett um
sich zu bewegen?

 cattinara 
07.11.2013 08:48 » Kommentar melden

» antworten 1

0

Re: Lindtner mag eine Banane am offensichtlich vorgezeichneten
Weg in eine ebensolche Demokratieform sein
genau, was ist mit dem Cap, der 14.000 kassiert...aber keiner
demonstriert gegen diese Abzocker Bande, auch ich schreibe höchstens
ein paar Kommentare in den Online-Zeitungen...

interesse89 
07.11.2013 06:43 » Kommentar melden

» antworten 7

2

Gut ge- und beschrieben!!!
Unfassbares wird fassbar durch die fundierte UND leicht lesbare
Schreibweise Anneliese Rohrer´s.
Solches zu lesen wird trotz der Facts zum Vergnügen.
Danke Anneliese Rohrer!

 virgil85 
07.11.2013 09:07 » Kommentar melden

» antworten 1

1

Re: Gut ge- und beschrieben!!!
Schreibweise Anneliese RohrerS.

Im Deutschen gibt es beim Genitiv kein Apostroph-s.

  mehrnicht 
07.11.2013 10:13 » Kommentar melden

» antworten 0

0

Re: Re: In der deutschen Sprache wird der Genitiv in seiner
Funktion als Genitiv des Objekts von einigen Verben regiert.
Beispiele für solche Verben sind: bedürfen, ermangeln, gedenken,
harren, pflegen (nur poetisch: der Ruhe pflegen), spotten, sich
bedienen, sich besinnen, sich erfreuen (auch: sich freuen), sich
erinnern, sich rühmen, sich schämen.

Was jetzt?

  mehrnicht 
07.11.2013 09:53 » Kommentar melden

» antworten 2

0

Re: Re: ... Im Deutschen gibt es beim Genitiv kein Apostroph-s.
Das sind die Sorgen einer g'scheiten Krämerseele! _'_ -'- :-)))

Ixch glaub, Sie sind an mir auch schon angestoßen, vonwegen "dodl-'''"
:-(

polesnik gerlinde 
06.11.2013 20:52 » Kommentar melden

» antworten 3

0

http://www.youtube.com/watch?v=GxOnpOAZXyQ
.

polesnik gerlinde 
06.11.2013 20:49 » Kommentar melden

» antworten 4

0

Wir haben eine Demokratie????? Wo?
Abgesandelt ist noch sehr nobel ausgedrückt........überall zu viele Menschen
ohne Rückgrad und Schamgefühl........Haberer die sich in verschiedene
Politfarben wie Chamäleons in Klebesessel verstecken und bei
HabererInnen ist es halt oftmals das Nachmachen was die Herren schon
über Jahrzehnte vorproduziert hatten. Wer prüfte denn ob der oder
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