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von uns ∙ an uns

Aus dem Verlag

Post an den Falter

Der Falter Webshop Sie suchen noch Bü-

Falsche Behauptungen!

Nachträge, Nachrichten, Personalia
und Neuerscheinungen

cher, CDs und DVDs für Weihnachten
und wissen nicht, welche am meisten Freude machen? Sie haben exzellente Rezensionen potenzieller Weihnachtsgeschenke gelesen, wissen
aber nicht mehr, wann das war und
wie das Buch geheißen hat?
Der Falter-Shop hilft ihnen. Auf
www.falter.at können Sie nicht nur
alle Buch- und Musikbesprechungen
der letzten Jahre (geordnet nach
Autoren, Titel oder Rezensenten) aufstöbern und nachlesen (gratis, ihr
Meerschweinchen!), sondern auch
gleich mit wenigen Mausklicks
bestellen.

Eine wertvolle
Hilfe für
Weihnachten:
der FalterShop auf
www.falter.at

Zitiert Falter in den Medien
Stefan Apfls Reportage über Johann

Neumüller, einen ausländerfeindlichen Attentäter in Traun, wurde
in Onlinemedien, vor allem aber im
Kurier, prominent aufgegriffen. Gerichtsreporter Ricardo Peyerl schrieb:
„Die von der Wiener Wochenzeitung
Falter veröffentlichten Auszüge aus
der Ermittlungsakte des oberösterreichischen Amokläufers Johann Neumüller ergeben neue Einblicke in die
Abgründe des nahezu unbekannten
Mannes, der am 22. Juli dieses Jahres
in Traun einen Menschen getötet und
zwei schwer verletzt hatte.“
Unser „Hero der Woche“ für Johanna
Mikl-Leitner erzürnte die Krone-Ekelfeder Michael Jeannée: „Sie als Hero
der Woche der linkslinken Falter -Radikalinskis sind kein Witz, sondern
eine Katastrophe. Und wenn Sie das
nicht begreifen können und mögen,
sind Sie auf dem falschen Posten.“
Florian Klenks Analyse zum Fall Kam-

pusch und seine Kritik an einigen
Nationalräten erregte den Zorn von
grünen und blauen Nationalratsabgeordneten. Peter Pilz schrieb auf seinem Blog: „Warum führt Klenk eine
Kampagne für eine kleine Gruppe
von Staatsanwälten?“ Klenk „war der
einzige Journalist, der den Tätern in
Staatsanwaltschaft und Polizei journalistischen Feuerschutz gewährt
hat“. Ähnlich luzide der blaue Abgeordnete Werner Neubauer: „Unter den Klenk’schen Schutzschirm
schlüpfen die prominentesten roten
Vertreter der Justiz. Es ist wohl kein
Zufall, dass der Falter mit seinem Zudeckerjournalismus gerade die SPÖnahen Staatsanwälte Werner Pleischl
und Thomas Mühlbacher in Schutz
nimmt.“

Wir bringen ausgewählte Leserbriefe groß und belohnen sie mit einem Falter-Buch. Andere Briefe erscheinen gekürzt. Bitte geben Sie
Adresse und Telefonnummer an. Post an: leserbriefe@falter.at, Fax: +43-1-536 60-912 oder Post: 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

Betrifft: „Viele versuchen, ihr Auto zu
verkaufen“ von S. Richter, Falter 49/11

In diesem Interview kann man eine
gehörige Portion Schadenfreude für
die schwierige Lage der ungarischen
Wirtschaft herauslesen, als ob die
Verschlechterung der Lage in Ungarn
Österreich endlich zufrieden stellen
würde.
Meine Botschaft an die Leserinnen und Leser ist, je schlechter es uns
geht, desto schwieriger wird es sein
für Österreich.
Die Stabilisierung Ungarns ist das
echte Interesse Österreichs.
Inhaltlich falsch ist, dass es eine
Klage gegen Ungarn in der Frage der
Devisenkredite bei europäischen Institutionen gibt, richtig ist, dass die
Kommission zur Prüfung aufgerufen
wurde.
Die Leserinnen und Leser können den Eindruck bekommen, als ob
die ungarische Regierung die Pleite
der Banken, die sagenhafte Gewinne
bei uns gemacht und diese in der Regel schnell außer Landes geschafft haben, betreiben würde, als ob die Banken alleine die Last zu tragen hätten.
Es stimmt nicht: Bei der Devisentilgung geht es von vornherein um eine
Lastenteilung zwischen Staat, Bürger
und Banken, demzufolge ist die Behauptung von Herrn Richter falsch.

Betrifft: „Vom Poseur zum Parvenü“
von H. Lachmayer, Falter 49/11

Was die „Einzigartigkeit“ des ungarischen Weges betrifft, darf ich daran
erinnern, dass die Städte Linz und St.
Pölten wegen Irreführung ihre eigenen Banken (Bawag bzw. Raiffeisen)
vor kurzem verklagt haben.
Viktor Orbán führt keinen Freiheitskampf gegen die ganze Welt, er
will sein Land stabilisieren und er
möchte Ungarn erneuern.
Ich kann die Leser und Herrn Richter beruhigen: der ungarische Ministerpräsident denkt nicht, dass immer
die anderen schuld sind.
Oder wenn ein österreichischer
Politiker die Methoden der Rating
agenturen kritisiert und die Drohung Österreichs für überzogen hält,
denkt er auch, dass immer die anderen schuld sind?
Oder hat er urplötzlich auch ein
wenig Recht?
Wann wird hier endlich begriffen,
dass das Schlechtmachen der anderen
keine Besserstellung von sich selbst
bedeutet.
vince szal ay-Bobrovniczk y

Der Autor ist Botschafter Ungarns in
Österreich

Lösen wir die Intelligenzbremse!
Betrifft: „Krisengesuder: Eat the Rich ...“
von A. Thurnher, Falter 49/11

Ja, was ist aus der kritischen Intelligenz geworden? Ein Eindruck der
letzten Wochen: Der exzessive Gebrauch von Modalverben gefährdet das Denkvermögen. „Wir müssen“, „wir können nicht“, „wir dürfen
nicht“. Das ist der Bundesregierung
klar. Was fehlt? Das Verb, das die Zukunft anzeigt: „Wir WOLLEN“.
Müssen wir „runter von den Schulden“, wie ich es auf der ÖVP-Web
site lese? Gefährden „undisziplinierte Sünder“ die Stabilität Europas (Maria Fekter)? Würde beichten reichen?
Oder müssen wir die „Notbremse bei
den ÖBB ziehen“, eine Programmatik,
die ich parallel zur Klimakonferenz in
Durban besonders pikant finde.
Die ÖBB bekommen jährlich 4,7
Milliarden Euro direkte Subventionen – der Bau der Lobau-Autobahn (19
km) wird wohl etwa drei Milliarden
verschlingen. „Müssen“ wir da mit?
„Dürfen“ wir anderer Meinung sein?
Drei Milliarden Euro! Das ist der
Gegenwert von 1,7 Millionen kostenlosen
ÖBB-Jahresnetzkarten.
Oder 30 Millionen ÖBB-Vorteilskarten. 3,6-mal der gesamte ordentliche
Haushalt der Stadt Graz.
Drei Milliarden Euro in ein Förderprogramm für die thermische Sanierung von Wohnungen und Häusern

investiert, brächten Gesamtinvestitionen von circa 15 Milliarden.
Diskutieren wir darüber? Gibt es
eine politische Debatte über Investitionen, die uns in die Zukunft bringen?
Sicher nicht seitens der Bundesregierung. Die Partei der Finanzministerin
beendet da lieber ihre politische Arbeit und macht auf Werbeagentur:
„Verwaltungsreform: Weg mit dem
Speck“. Nicht besonders gut geklaut
und leider ohne Inhalt. Wie schön
wäre es zu erfahren, welche Prioritäten diese Bundesregierung setzen
will und wird. Noch schöner wäre es,
über diese Prioritäten öffentlich zu debattieren. Der Satz „Wir sparen nicht
beim Bürger, sondern in der Verwaltung“ macht mir jedenfalls Angst.
Ich glaube nicht an eine Finanzkrise. Was wir haben, ist eine Krise der Prioritäten. Lösen wir die Intelligenzbremse, ziehen wir Verschwendungsbremsen (Zukunft statt
Lobauautobahn).
„Das
kommende
Sparpaket
wird hart, aber es gibt keine Alternative dazu.“ So steht es im ÖVPSparprogramm.
Es gibt keine Situation ohne Alternative. In einer Demokratie schon gar
nicht. Trauen Sie Ihren Bürgerinnen
und Bürgern ruhig zu, über Alternativen nachzudenken!
a xel grunt
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Hoppla, da habe ich es wohl verabsäumt, den „Professor für alle Fälle“
zu einer, versteht sich von selbst, bezahlten Eloge einzuladen. Pech gehabt, aber lieber ein „par-venue“ als
ein „par-cheque“. PS: Wie sagte doch
der Dadaist Dr. Walter Serner gut gelaunt: „… auf der eigenen Schleimspur ausgerutscht ein Kikeriki, den
bürgerlichen Klammerfatzken auf
dem Wege zum goldenen Strohhalm
und den feuchtnassen Prügeln …“
D r . G e r a ld M a t t

Direktor Kunsthalle Wien

Betrifft: „Das Beispiel Griechenlands ...“
von A. Thurnher, Falter 45/11

Danke für Ihre wie immer sehr anregenden Gedanken. Sprachlich zergehen Formulierungen wie „Wie ein
Knüppel entsprang die Formulierung
(…) dem Sack der Kronen Zeitung“ auf
der Zunge. Eines haben Sie außer Acht
gelassen, sonst hätte sich der scheinbare Widerspruch (einmal Volksabstimmung ja, dann nein) in Luft aufgelöst. Die Logik der Kronen Zeitung ist
doch: Volksabstimmung ist gut, wenn
unser Volk abstimmt. Alle anderen
Völker sollen die Goschn halten und
uns nix dreinreden. Ergo wäre eine
Volksabstimmung in Griechenland
natürlich pfui gewesen.
Susanne beschaner

Wien 16

Betrifft: Leserbrief von M. Ströck,
Falter 47/11

Michael Ströck schreibt, dass es das
Arbeitsklima vergifte, wenn sich Menschen während der Arbeitszeit in ihrer Muttersprache miteinander unterhalten. Mit meiner Erfahrung stimmt
das nicht überein. Ich habe schon in
unterschiedlichen Arbeitsumfeldern
erlebt, dass meine Kolleginnen in derjenigen Sprache miteinander kommunizieren, die ihnen am nächsten ist,
ohne dass sich jemand davon bedroht
fühlt. Wer mit seinen Mitmenschen
wertschätzend umgeht, muss nicht
befürchten, dass sie über ihn schimpfen, wenn sie eine Sprache verwenden, die er nicht versteht.
Mag. Tanja Luszczak

2000 Stockerau

Betrifft: „Alte Bekanntschaften“
von N. Horaczek, Falter 47/11

In vielen Artikeln benutzten Sie abwechselnd „Rechte“ und „extreme
Rechte“. Soll das heißen, dass Sie keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen erkennen? Kritik, genau
so wie Politik, wird wertvoller, wenn
sie sich in ihrem Diskurs auf die Anerkennung von Nuancen stützt. Die
Dichotomisierung bzw. Simplifizierungen von den Ideen sind nicht nur
für die Qualität der politischen Debatte schädlich; sie wirken auch oft kontraproduktiv. Wenn die Rechte genau
gleich ist wie die extreme Rechte, wo
liegt dann die Mitte in der politischen
Landschaft Österreichs?
Flor ent Marciacq
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