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ZITATE ZUM TAG
"Die Bürger des Landes sind mündig
um ohne Wahlempfehlung
auszukommen. Da das Wort umstritten
ist, werde ich mich nicht auf das Terrain
einer Auseinandersetzungum dieses
Wort begeben."
Alt-BundespräsidentHeinz Fischer
genug,

"Als Bundespräsidentist man doch
immer in einer Situation, wo man weiß,
man repräsentiert das Land. Aber ich
kann jetzt so formulieren, wie es
meinem Schreibstil und meinen
politischenAnsichten entspricht."
Derselbe über sein neues Buch

"Mir ist oft zum Schreien zumute.
Immer dann, wenn der gesellschaftliche
Zusammenhalt bröckelt."
Sozialminister Alois Stöger

-

"Mit Kukuruz, Erdäpfeln und Kraut
werden wir in der modernen
Wirtschaftswelt nicht bestehen."
Ex-Finanzminister Hannes Androsch
ist für den Freihandel

"Wenn ihr denkt, dass ihr den IS mit der
PYD und der YPD zur Strecke bringen
könnt das könnt ihr nicht, weil auch
sie Terrorgruppen sind."
-

Recep Tayyip Erdogan, türkischer

"Unser Staat ist kein schlankes Rehlein."
Bundeskanzler Christian Kern zum
Thema Verwaltung und Bürokratie

"Eine bestimmte Logik ist selbst in der
Politik nicht auszuschließen."
Vizekanzler Reinhold Mitterlehner

Beweise ans Licht gekommen, dass
dies zur Gewissheitwird. Im Nachgang
des Putschversuchesnutzt er ihn, um
seine Macht zu verfestigen. Was immer
er auch geplant hat der Putsch gibt
ihm die Möglichkeit, es zu tun."
Fethullah Gülen beschuldigt den
türkischen Präsidenten nach dem
Putschversuch vom 15. Juli

Präsident, kritisiert die US-Hilfe für

"Eine internationale Kommission mit

Experten aus den USA, Deutschland,
den Niederlanden und weiteren Staaten
soll den Putschversuchuntersuchen.
Wenn dabei herauskommen sollte, dass
ich an dem Putschversuch beteiligt war
-

ich kann mit den Ergebnissen leben."

die Kurdenmilizen in Syrien

"Erdogan hat den Putschversuch Jahre
im Voraus geplant. Er hat nur auf die
richtige Gelegenheit gewartet. In den
vergangenen Tagen sind so viele
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Derselbe

"Das ist der größte

Datendiebstahl aller

Zeiten."

VerschlüsselungsexperteBruce
Schneier zum Yahoo-Hackerangriff
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Zitate der Woche
Mit Kukuruz, Erdäpfel
und Kraut werden wir
in der modernenWirtschafts-

welt nicht bestehen.
Hannes Androsch, SP
Ich hoffe nicht, dass
die Koalition am Ende
ist. Es gäbe viel zu tun.
Sebastian Kurz, VP,

Außenminister

Entwederbringen wir
das Ding systematisch
ins Laufen oder eben nicht.
Dann reden wir über die Konsequenzen.

Reinhold Mitterlehner, VP,
Vizekanzler

In den Ministerrat
muss ich, aber ich
muss nicht mit Kern auf
einen Kaffee gehen. Das
überlasseich lieber Kollege
ReinholdMitterlehner.
Wolfgang Sobotka, VP,
Innenminister
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