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Neu im Parlament: Migranten, Neos,
Junge und Veteranen (30.09.2013)

Der heikle Spagat der Neos mit LIF-
Reminiszenzen (16.04.2013)

Wahlkampf: Nudelsiebträger trifft
Rechtsliberale (15.04.2013)

"Die christliche Prägung nicht
verlieren" (13.10.2012)

Niko Alm (37) hat ein wenig das Kind in sich bewahrt.
Er spielt gern. Und er provoziert gern. Vor zwei Jahren
setzte er sich ein Nudelsieb auf den Kopf, ließ sich
fotografieren und das Bild in seinen Führerschein
drucken. Weil er auf den Umstand aufmerksam machen
wollte, dass religiöse Kopfbedeckungen auf
Führerscheinfotos erlaubt seien. Das Nudelsieb sollte
ihn als Mitglied der „Pastafaris“, einer
Religionspersiflage, ausweisen. Nach einem verordneten
Besuch beim Amtsarzt wurde ihm das Führerscheinfoto
tatsächlich bewilligt.

Und als Max Hiegelsberger, der Obmann des
oberösterreichischen ÖVP-Bauernbunds, verlangte,
Atheisten mögen Kirchensteuer zahlen, trat Niko Alm
kurzerhand dem (Wiener) Bauernbund bei, um sich die
Organisation einmal von innen anzusehen – und ist
seither Mitglied der ÖVP. „Ich zahle auch brav meine
Beiträge.“

Niko Alm meint es – bei all dem Spaßguerilla-Programm
– aber durchaus ernst. Die Missbrauchsfälle in der
katholischen Kirche, Initialzündung war die Causa
Groer, ließen ihn die Laizismus-Initiative gründen, die ab
Montag im Anti-Kirchenprivilegien-Volksbegehren ihre
Fortsetzung findet. 100.000 Unterschriften hält Alm für
machbar.

 

„Buckeln vor der Religion“
„Die Kirche wird einfach nachsichtiger behandelt“,
ärgert sich Niko Alm. Die Behörden würden nicht so wie
in anderen Fällen einschreiten. Auch die unabhängige
Opferanwaltschaft, besser bekannt als Klasnic-
Kommission, würde nicht wirklich zur Aufklärung
beitragen. Im Großen und Ganzen gebe es in Österreich
nach wie vor ein „Buckeln vor der Religion“.

Persönlich, sagt Niko Alm, sei er weder missbraucht
worden, noch habe er sonst schlechte Erfahrungen mit
der katholischen Kirche gemacht. Er sei auch getauft
und gefirmt und habe bis zur Matura den
Religionsunterricht besucht. Im Alter von 18 Jahren sei
er aber ausgetreten. Denn: Geglaubt habe er nie. Seine
Eltern seien ganz normale österreichische
Taufscheinkatholiken.

 

„Gap“- und Super-Fi-Besitzer
Im Brotberuf ist der Absolvent des Studiums der
Philosophie und Kommunikationswissenschaften
(Medien-)Unternehmer – mit 60 Mitarbeitern. Auch da
kommt das Kind, besser gesagt, der Jugendliche in ihm
zum Vorschein. Alm gibt etwa die popkulturellen
Szenemagazine „Gap“ und „Vice“ (den Österreich-
Ableger) heraus. Zu seiner medialen
Mischkonzerngruppe gehören überdies eine Software-
Entwicklungsfirma und die Werbeagentur Super-Fi. Mit
dieser betreute er den Nationalratswahlkampf der
Grünen 2006 und 2008, noch heute gestaltet er deren
Homepage. Alm arbeitet aber auch für ÖVP-
Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz.

Niko Alm: Im Zweifel Atheist, ÖVP-Mitglied und
Grünen-Kandidat
12.04.2013 | 17:25 |  OLIVER PINK (Die Presse)

Niko Alm will mit seinem Anti-Kirchenprivilegien-Volksbegehren auf die
Bevorzugung der Religion aufmerksam machen. Weihnachten feiert er trotzdem.
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vergrößern

Aufregung gab es um Aufträge, die Alm von der rot-
grünen Stadtregierung erhalten haben soll. Die Grünen
würden einem befreundeten Unternehmer Aufträge
zuschanzen, so die Kritik. „Die Aufträge habe ich alle
bekommen, als es Rot-Grün noch gar nicht gab. Wenn,
dann müsste man mir eine Nähe zur SPÖ unterstellen,
die gibt es aber auch nicht, ich kenne dort eigentlich
niemanden.“ Mit den Grünen hatte Alm abseits seiner
beruflichen Tätigkeit allerdings schon
Berührungspunkte. 2003 kandidierte er in seiner
Heimatgemeinde Weikendorf im niederösterreichischen
Weinviertel auf der grünen Liste.

Er sei aber kein Grüner, sagt Alm, wiewohl er mit
manchen ihrer Inhalte sympathisiere. In erster Linie
würde er seinen Job machen. Und er würde ja auch für
andere Parteien arbeiten. Auch für die FPÖ? „Nein.“
Und für Stronach? „Auch nicht.“

Ob er enttäuscht sei, dass die Grünen sein
Volksbegehren nun nicht unterstützen? Alm denkt lange
nach. „Gute Frage.“ Aber eigentlich sei er nicht
enttäuscht, es sei auch nicht anders zu erwarten
gewesen. Wobei es viele Grünen-Funktionäre gebe, die
das Volksbegehren mittragen würden. Die grüne
Führung allerdings nicht. Was kaum verwundert:
Parteichefin Eva Glawischnig ist der evangelischen
Kirche sehr verbunden. Und Bundesgeschäftsführer
Stefan Wallner war früher Generalsekretär bei der
Caritas.

Auf die Frage, ob er nun Atheist oder Agnostiker sei,
antwortet Alm mit „im Zweifel Atheist“. Weihnachten
feiert er trotzdem. „Das lasse ich mir nicht nehmen.
Das ist mittlerweile eh fast schon ein säkularisierter
Feiertag.“ Außerdem sei er ja kein „Anti-Traditionalist“.
Er schätze wiederkehrende Bräuche und Feiertage, die
dem Jahr eine Struktur geben würden. „Das ist wichtig
– auch für mich.“ Viele gläubige Menschen dürften das
ähnlich sehen.
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Das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien verlangt
hauptsächlich eine striktere Trennung von Kirche und Staat.
Anerkannte Religionsgemeinschaften sollen dabei ihre
„Sonderstellung“ im Staat verlieren. Das Begehren richtet
sich aber allen voran gegen die katholische Kirche – oder
besser gesagt gegen die Privilegien, die sie laut Initiatoren
genießt. Subventionen sollen gestrichen, der
Religionsunterricht in den Schulen soll abgeschafft werden.
Außerdem soll ein Bundesgesetz zur Aufklärung „kirchlicher
Missbrauchs- und Gewaltverbrechen“ verabschiedet werden.
Das Konkordat, also ein Vertrag zwischen Österreich und dem
Vatikan, der die kirchlichen Belange im Staat regelt, soll
ebenfalls abgeschafft werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2013)
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Jetzt!

Urbin 
14.04.2013 11:58 » Kommentar melden

» antworten 9

2

Die antiklerikalen Analphabeten und ihr Volksbegehrensunfug
Das Volksbegehren strotz nur so von historischen und rechtlichen
Unwahrheiten. Die Behauptung, dass die katholische Kirche irgendwelche
Privilegien genießen würde, wurde vom zuständigen Bundesministerium als
völlig haltlos zurückgewiesen.
Aber das Schlimmste ist, dass die Initiatoren des Volksbegehrens selbst
absolut nichts für Bildung, Erziehung, soziale Belange, die Erhaltung von
Kulturgütern, die Förderung der Kunst und Kultur usw. tun. Sie sind bloß
"gegen" etwas - wenn auch unrichtig Behauptetes - und sagen nicht
"wofür" sie stehen. Und: Sie sind nicht fähig, Andersdenkende und deren
Organisationen zu respektieren. Das ist kein "Volksbegehren" zum Wohl der
Gesellschaft, sondern das militante Schüren von Vorurteilen auf Basis von
Neid und Hass. Ein Bärendienst am Volk und deshalb grober Unfug.

Herman 
13.04.2013 21:57 » Kommentar melden

» antworten 1

0

wäre es nicht Aufgabe der Politik und Regierung,
. . . Volksbegehren zu kommentieren?

was meint der Bundespräsident?
was sagen die Roten? 
wofür stehen die Schwarzen?

zur Information dürfte reichen:
http://www.katholische-kirche-
steiermark.at/upload/file/default/kirchenkritik.2.Auflage.pdf

Woody Woodpecker 
13.04.2013 21:28 » Kommentar melden

» antworten 14

4

Buckeln vor der Religion? Sicher!
Hierzulande buckelt man tatsächlich vor einer Religion.
Und es ist nicht das Christentum.

marktradikal 
13.04.2013 17:44 » Kommentar melden

» antworten 3

17

Laizismus jetzt !
Alm kann man nur unterstützen. Österreich muss endlich ein laizistischer
Staat werden, keine Religion hat ein Recht, auch nur den geringsten
Einfluss auf den Staat zu haben.

 senfdazugeber72 
17.04.2013 17:36 » Kommentar melden

» antworten 2

0

Re: Laizismus jetzt !
können sie ihre forderung auch irgendwie begründen oder haben sie nur
das dumpfe gefühl, dass es ungerecht ist, dass andere hoffnung haben,
wo für sie nur ein schwarzes nichts exisitiert?

  marktradikal 
18.04.2013 15:39 » Kommentar melden

» antworten 0

2

Re: Re: Laizismus jetzt !
Ja. Ich begründe sie mit meinem libertären Weltbild.

   senfdazugeber72 
02.05.2013 16:56 » Kommentar melden

» antworten 1

0

Re: Re: Re: Laizismus jetzt !
das ist ja ein toller grund. weil sie ein libertäres weltbild haben sollen
die anderen gefälligst auf ihr weltbild verzichten. klar, ihres ist ja
besser - aus ihrer perspektive...

    marktradikal 
03.05.2013 16:26 » Kommentar melden

» antworten 0

1

Re: Re: Re: Re: Laizismus jetzt !
Sie haben nichts verstanden. Leider.

     senfdazugeber72 
06.05.2013 11:05 » Kommentar melden

» antworten 1

0

Re: Re: Re: Re: Re: Laizismus jetzt !
sie maßen sich aber ziemlich große urteilskraft an. ihre
argumente hingegen suche ich immer noch mit ausbleibendem
erfolg.
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Urbin 
13.04.2013 15:59 » Kommentar melden

» antworten 5

13

Nicht umsonst ist der Villacher Fasching die beliebteste
Fernsehsendung in Österreich!
In der Bundesrepublik Deutschland wäre dieses geistig beschränkte
Volksbegehren der Komiker Alm und Oberhummer undenkbar. Naja! Dort
wäre im Gegensatz zu Österreich Haider auch nie Landeshauptmann
geworden. In Österreich beginnt nicht nur der Balkan...

alphabitch 
13.04.2013 11:41 » Kommentar melden

» antworten 5

5

kein "anti-privilegien" volksbegehren
sondern ein pro laizismus- volksbegehren. das hätte sinn gemacht. auch
für gläubige

cetcensio 
13.04.2013 11:20 » Kommentar melden

» antworten 19

10

Wer selbst im Glashaus sitzt
Beide Proponenten Alm und Oberhummer sind offensichtlich selbst
Privilegierte, wenn sie (u.a.) von der öff. Hand Einkommen beziehen bzw.
durch von dieser finanzierte Parteien beauftragt werden. 

So könnten auch ASVG Pensionisten ein Begehren gegen ein Privileg
Anderer einbringen, da ihre Pension auch im besten Fall nur einen Bruchteil
ausmacht, die etwa ein Oberhummer erhält. Auch in dem Fall ist der Staat
sehr ungleich im Umgang mit dem öff. Geld.

Nachdem Oberhummer aber sich gestern in der ZiB so streitbar zeigte,
sollte man die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Nicht nur er
"schenkt" der Kirche etwas, sondern seine überreichliche Pension wird zum
überwiegenden Teil von Steuerzahlern beglichen, die einer Kirche
angehören. Der Staat -wie hier im Forum bereits richtig gesagt wurde-
finanziert gar nichts. Es sind die Steuerzahler, die den Staat finanzieren
und mehrheitlich gehören diese Steuerzahler einer Kirche an, finanzieren
also ihre eigenen Zwecke großteils selbst. 

Im Übrigen sind die hier genannten Privilegien von unterschiedlicher Art. Es
macht einen wesentlichen Unterschied aus, ob man selbst Privilegien
genießt oder diese nur hat, um damit Andere besser zu unterstützen.

zu Eckstädt 
13.04.2013 11:17 » Kommentar melden

» antworten 13

8

Religion ist größtenteils 19. Jahrhundert
Islam allerdings Mittelalter.

Überflüssig wie ein Kropf sowieso!

KundK 
13.04.2013 10:27 » Kommentar melden

» antworten 26

20

Das Nudelsieb
...steht ihm sicher recht gut, diesen Clown, das kann ich mir richtig
vorstellen.
Auf solche Klugsch... können wir in Österreich aber ruhig verzichten.

Herman 
13.04.2013 08:40 » Kommentar melden

» antworten 27

33

Kulturbanause Alm . . . zum Kotzen

jimmybravo 
13.04.2013 01:16 » Kommentar melden

» antworten 22

25

haha ist zur mitternächtlichen stunde
wieder mal die 12 stimmen linkslinkepartie unterwegs.

auffallend oft: mitternacht, 10-15 stimmen, voten entgegen jeder
vernunft.

siehe mein kommentar: um 23h : +13/-2, 3h später: 14/14...

da würde mich eine trafficanalyse sehr interessieren.

 Manhattan666 
13.04.2013 06:53 » Kommentar melden

» antworten 24

17

Re: haha ist zur mitternächtlichen stunde
Was hat Religion mit Vernunft zu tun?

  zu Eckstädt 
13.04.2013 11:15 » Kommentar melden

» antworten 13
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13.04.2013 11:15 » Kommentar melden 12

Re: Re: Was hat Religion mit Vernunft zu tun?
Nichts

  cetcensio 
13.04.2013 10:25 » Kommentar melden

» antworten 14

13

Eine so unvernünftige Frage kann nur einer stellen,
bzw. dies in Frage stellen, der beim Religionsunterricht absent
(minded) war.

ruf nach vernunft 
13.04.2013 00:34 » Kommentar melden

» antworten 14

25

aber schade
da sind die rotstrichler unterwegs, aber die geistige reife fehlt leider dazu,
dass sie selbst kommentare schreiben. auf den button drücken geht
intellektuell noch. das sehe ich auch bei den anderen kommentaren, die
durchaus gut sind.

 jimmybravo 
13.04.2013 14:48 » Kommentar melden

» antworten 6

2

Re: aber schade
ein rotstrichln geht vmtl bei super-fi gerade noch durch; kommentare
schreiben steht aber nicht mehr im dienstvertrag

 peter789 
13.04.2013 10:30 » Kommentar melden

» antworten 8

5

Re: aber schade
Beleidigte Leberwurst.

ruf nach vernunft 
12.04.2013 23:19 » Kommentar melden

» antworten 31

30

keine kunst...
es ist keine kunst auf die katholische kirche hinzuschlagen (mache eh
schon viele, ist sallonfähig und "cool") und andere religion und eine ganz
besonders gar nicht zu kritisieren. egal wie man zur kath. kirche steht und
ich bin nicht unbedingt ein fan von ihr.
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