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Liberale Steger-FPÖ-Festspiele
us der Versenkung aufgetaucht
ist wieder der Paradeliberale der

FPÖ, Norbert Steger. Der
Name Steger wurde zuvor wieder öfter
genannt in FPÖ-Kreisen in Wien, als
die Tochter von Norbert Steger, die auch
seit 2012 im FPÖ-TVals Moderatorin
im Internet zu sehen ist, Petra Steger,
für den Nationalrat kandidierte und bei
der 25. Nationalratswahl vom 29. September 2013 ins Parlament einzog. Petra
Steger studierte anfangs Jus und wechselte dann auf die WU und belegte
Wirtschaftsrecht und internationale Betriebswirtschaftslehre. 2008 und 2009
besuchte die Tochter des Ex-Vizekanzlers und Wirtschaftsministers sowie ExFPÖ-Chefs Norbert Steger Kurse an
der Harvard University in Cambridge
(Massachusetts, USA). 2010 wurde sie
Bezirksrätin in Meidling. Sie ist Basketball-Spielerin und Kapitän beim Wiener
Frauenverein Flying Foxes und wurde
damit siebenmal in Serie Staatsmeisterin. Sie ist auch Vizepräsidentin der
Christlich-Freiheitlichen Plattform für
ein freies Europa souveräner Völker.
Im Windschatten dieses kometenhaften Aufstieges seinerTochter taucht nun
auch immer öfter in Wien Norbert Steger
selbst wieder auf und betritt immer häufiger das Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Man darf sich fragen, welche Signale die
FPÖ damit auszusenden gedenkt? Am
Dienstag, dem 25. März 2014, ab 18:30
Uhr gab es einen pompösen Festakt für
Vizekanzler a. D. Dr. Norbert Steger anläßlich seines 70. Geburtstages mit FPÖBundesparteiobmann HC Strache im
Palais Ferstl, Freyung 2, in der Innenstadt. Darüber berichtete nicht nur die
Neue Freie Zeitung in Nummer 13 vom
Donnerstag, dem 27. März 2014, auf der
Titelseite und mit einer Fotostrecke auf
den Seiten 5 bis 7. Was das gekostet hat,
wird verschwiegen. An seinem tatsächlichen Geburtstag (6. März) feierte Norbert Steger mit seinen engsten Parteifreunden aus alten Tagen in einem Lokal
in der Riemergasse.

ihm im Rahmen des Cajetan-Felder-Instituts, dem Verein zur Förderung liberaler Kommunalpolitik, ein Podium geboten im Zuge der Podiumsdiskussion
"Rot-Blau Eine Option für die Zukunft?" vom Donnerstag, dem 3. Juli
2014, ab 19 Uhr im Festsaal des Alten
Rathauses in der Wipplingerstrasse 1012. Mit Norbert Steger am Podium saßen Dr. Hannes Androsch, Univ.-Prof.
Dr. Lothar Hobelt, FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl und der Präsident des Cajetan-Felder-Instituts, KR
Walter Prinz, der schon in der Stegerzeit
in der FPÖ in Wien tätig gewesen war.
Bei der Veranstaltung sinnierte Steger
mit seinem Duz-Freund Hannes Androsch über den Innsbrucker Parteitag
vom 9. September 1986, an dem Steger
von Dr. Jörg Haider abgelöst worden
ist und die damals unter liberalem Kurs
unter Norbert Steger stagnierende FPÖ
zu ungeahnten Höhen führte. Androsch steuerte die Anekdote bei, dass
bei dem SPÖ-Präsidium nach dem
Innsbrucker Parteitag, angefangen von
Leopold Gratz, Leopold Wagner, Bruno
Kreisky, Charly Blecha, Heinz Fischer
u.v.a., alle einhellig für eine Fortführung
der Koalition mit der FPO gewesen wären auch mit Jörg Haider. Verspätet
war dann Vranitzky dazugestoßen, der
erklärte, ohne Rücksprache mit dem
Präsidium eigenmächtig eine Pressekonferenz abgehalten zu haben, wonach
-

-

die Koalition mit der FPÖ beendet
habe. Alle im SPÖ-Präsidium waren
verdutzt, und Bruno Kreisky soll sogar
nach dieser eigenmächtigen Entscheidung von Vranitzky gesagt haben, daß
die SPÖ das noch einmal bitter bereuen
werde und das ein schwerer historischer
Fehler gewesen sei.
Steger schwelgte dann in Erinnerungen an die Koalition von SPÖ und
er

FPÖ, wo Reformen möglich gewesen

seien. Ausdrücklich lobte er die Erfolge
der SPÖ bei der Fristenlösung, die er

als Glanzleistung besonders herausstrich. Ob Stegers Meinung wirklich
Jetzt hat man ihn von seiten der FPÖ alle FPÖ-Wähler auch heute nach so
medial schon wieder aufgewertet und vielen erfolgreichen Jahren mit Jörg
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Haider und HC Strache noch teilen
können? Mit Seitenhieben auf die
Kreise in der FPÖ, die mit der blauen
Kornblume unnötig wesentliche SPÖKreise provozieren und verärgern würden, hieb der Altliberale Steger, neben
Walter Prinz (22. Bezirk) sitzend, verbal
auf nationale Kreise und die Burschen-

HC Strache, Norbert Steger: Der Vizekanzler
der,,kleinen Koalition" berät nun die FPÖ.
schafter in der FPÖ hin, ohne konkrete
Namen zu nennen.
Vermutlich ging die beabsichtigte
Stoßrichtung gegen den Dritten Nationalratspräsidenten a. D. Dr. Martin Graf
(22. Bezirk) und womöglich in einem
Aufwaschen auch gleich gegen MdEP
a.D. Andreas Mölzer. Der Ratschlag des
Altliberalen Steger an die FPÖ-Spitze,
falls die FPÖ diese Kreise ausschalteund
damit deutliche Signale aussende: dann
sei sogar eine Koalition mit der SPÖ
wieder denkbar, was Steger für sehr wünschenswert hielt. Rückwirkend scheinen
sich so nachträglich einige Personalentscheidungen der letzten Jahre zu erklären. Norbert Steger dürfte also aus der
Versenkung wieder aufgetaucht und zurückgekehrt und ein einflußreicherEinfitisterer für die FPÖ-Spitze in Wien geworden sein. Auf leisen Sohlen, den seit

2010 ist Norbert Steger, der liberale Erzfeind von Jörg Haider, ja bereits wieder

FPÖ-Vertreter im ö/?f-Stiftungsrat.

Helwig Leibinger
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Rot-blauer Schlagabtauschüber eine mögliche Koalition
Eine Diskussionsveranstaltung des Cajetan-Felder-Instituts offenbarte das Dilemma der SPtt mit der FPÖ
Am Donnerstag vergangener Woche lud das "Cajetan-Felder-Institut" (CFI) zur Diskussion über
"Rot-Blau Eine Option für die

te keine notwendige "Vereinigungsmenge" mit der heutigen
FPÖ. Norbert Steger begann seine
Ausführung mit der Diskriminierung von Nichtparteimitgliedern

-

Zukunft?" in den Festsaal des Alten Rathauses. Aufgrund des prominent besetzten Podiums wurden trotz angebrochenerUrlaubszeit die 160 Sitzplätze knapp. CFIPräsident Walter Prinz konnte
zwei ehemalige Vizekanzler, Hannes Androsch von der SPÖ und
Norbert Steger von der
sowie FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl und den Wiener Universitätsprofessorfür Geschichte,
Lothar Hobelt, begrüßen.
Den Zuhörern wurden interessante Details aus den siebziger
und achtziger Jahren geboten,
auch zur damaligen "kleinen Koalition" und deren Ende. Zu den
Zukunftsaussichten auf eine Neuauflage herrschte aber Uneinigkeit, wer mehr Vorleistungen
dafür erbringen müsste.

durch SPÖ und ÖVP zu Zeiten
der großen Koalition. Für ihn habe sich die SPÖ wesentlich mehr
im negativen Sinn für Österreich
verändert als die Freiheitlichen.

-

-

FPÖ-Generalsekretär Her-

FPÖ,

Zwei Ex-Vizekanzler, Hannes Androsch (im Bild links) und Norbert
Steger, mit divergierenderAnsicht zu einer Neuauflagevon Rot-Blau.

Für den Historiker Hobelt
habe sich die FPÖ bis auf die
Außenpolitik programmatisch
kaum verändert, wohl aber deren
Wählerschichten. Die ehemalige
SPÖ-Bastion der jungen, männlichen Facharbeiterschaft wähle
heute
während der SPÖ nur
die Pensionisten blieben.

FPÖ,
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Hannes Androsch betonte
seine strikte antifaschistische Gesinnung, weswegen er auch nicht
auf den "Komblumen-Schmäh"
hereinfalle. Für ihn gelte die ehemalige "Blume der Romantik"
nur schlicht als Erkennungszeichen der illegalen Nazis aus den
1930er Jahren. Daher sehe er heu-

bert Kickl wies die Kritik zurück,
die FPÖ wolle ja gar nicht regieren: "Wir wollen nur nicht als
Anhängseleiner Lokomotive fungieren, wenn wir nach der nächste
Wahl vielleicht selbst Lokomotive
sein werden und somit die
Weichen stellen können." Eine
"Schnittmenge" sei nur mit der
selbsterwählten Elite in der SPÖ
nicht vorhanden, erwiderte er auf
Androschs Vorwurf und erklärte:
Daher
"Es gibt nur die eine
sollte die SPÖ wohl besser
Faymann austauschen!"
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Rot-Blau: Keine Alternative
Der Frust über Rot-Schwarz ist allenthalben groß. Auch, weil es derzeit keine
andere Optionen zu geben scheint. Die Freiheitlichen bieten jedenfalls keine.
INSIDE
Peter Pelinka
Herausgeber NEWS

Das

hatte sich Norbert Steger so nett ausgedacht: Der ehemalige Vizekanzler einer rot-blauen Regierung lud anlässlich seines 70. Geburtstages mit Hannes Androsch einen
anderen Ex-Vizekanzler zu einer Diskussion in einen FPÖnahen Klub ein. Logischer Hintergedanke: Der politisch noch immer höchst aktive (Bildungs-Volksbegehren, Berufsheer-Initiative)
Industrielle sollte entgegen der offiziellen SPÖ-Linie die Tür zur
FPÖ ein wenig öffnen. Hintergrund: Steger, einst von Jörg Haider
von der Parteispitze geputscht, hat sich nach dessen oranger Absonderung mit HC Strache arrangiert (etwa als blauer Stiftungsrat
im ORF), Androsch ist vehementer Kritiker der rot-schwarzen Stagnation. Ein Gutteil der Zuhörer im knallvollen Saal erwartete sich
also indirekten Zuspruch für die Kritik, die Herbert Kickl, intellektuelle Nr.l der FPÖ, an der "Ausgrenzung" seiner Partei übte.
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Aber: Androsch kritisierte zwar eine prinzipielle "Ausgrenzung" der FPÖ, lieferte aber auch unter Zitierung des vorwöchigen Strache-Interviews in NEWS Begründungen für eine klare
Abgrenzung von ihr: Solange sich die FPÖ nicht klar zum Friedensund Wirtschaftsprojekt EU bekenne samt dem Euro, es bei den
Blauen weiter autoritär-nationalistische Ausritte gibt (gar rechtsextreme Bündnisse auf EU- Ebene), seien keine rot-blaue "Schnittmengen" ersichtlich. Und damit eigentlich leider keine Alternativen
Unterschied
zur rot-schwarzen Erstarrung.
Tatsächlich bietet die HC-FPÖ Steger-Zeit bietet
-

-

-

-

keinerlei liberale Akzente wie unter
Steger. Sie fischt (wie unter Haider)

"Zum

Strache-FPÖ keine

zur
die

liberalen Akzente"

erfolgreich nach Protestwählern,
ihre Kader (großteils deutschnationale Burschenschafter) sind
aber einheitlich-eindeutig motiviert. Leider nicht ä la Steger, nicht
einmal ä la Haider. Vor diesem Kern bietet Strache populistische
Kasperliaden: Burka-Verbote ohne Burkas, Volksabstimmungen
über Hymnentexte? Damit sind vielleicht Stammtischemotionen
eroberbar, aber sicher keine Koalitionen. pelinka.peter@news.at
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Nachgetragen Journal mehroder weniger bedeutender urbaner Begebenheiten

Wie stehen die Chancen
für Rot-Blau? Diskussion
in einseitiger Runde
ANNA HOLL

eine Perspektive für RotBlau? Wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen? Diese Fragen
wurden am vergangenen Donnerstag
im Festsaal des Alten Rathauses diskutiert, eingeladen hat das FPÖ-nahe Cajetan-Felder-Institut. Auf dem
parteipolitisch nicht ganz ausgeglichenen Podium: der ehemalige SPÖ-Vizekanzler Hannes Androsch, FPÖ-Ge-

Gibt es

neralsekretär Herbert

Kickl,

Ex-FPÖ-

Vizekanzler Norbert Steger und der
FPÖ-nahe Historiker Lothar Hobelt,
Die Zuhörerreihen sind voll, überwiegend mit älteren Männern.
In den 1980er-Jahren, in der Zeit
der rot-blauen Koalition, seien die politischen Ansichten der SPÖ und der

FPÖ einander ähnlicher gewesen als
jetzt, sagt Androsch. Hobelt sieht das
anders: Die Parteien hätten sich in den
politischen Zielen genähert. Die Abgrenzungder SPÖ von der FPÖ sei eine
Reaktion auf den "Konflikt im eigenen
Revier", den Wählerverlust an die FPÖ.
Schnell ist man bei den Uneinigkeiten,
bei der Ausländer- und EU-Politik.
Kickl spricht von Überfremdung und
Islamisierung, Androschvom Zusammenhalt in der EU und der fehlenden
Abgrenzung der FPÖ vom Faschismus,
Kickl sagt, er wolle sich diese "Holocaust-Keule" nicht mehr gefallen lassen. Von der Perspektive Rot-Blau re^
det niemand mehr.
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Rot-Blau? Androsch als Stargast bei der FPÖ
04.07.2014 | 18:30 | (Die Pre sse )

Bei einer Podiumsdiskussion diskutierte der frühere Vizekanzler über die Möglichkeit einer
rot-schwarzen Koalitionsregierung mit Norbert Steger.
Wien. Der Festsaal des Alten Rathauses ist überfüllt. Grund: Der ehemalige SPÖ-Vizekanzler
Hannes Androsc h ist trotz der von der SPÖ gegenüber der FPÖ seit Jahren verhängten Funkstille
zu einer Podiumsdiskussion des FPÖ-nahen Cajetan-Felder-Institutes ersc hienen. Thema: RotBlau – eine Option für die Zukunft?
Da sitzt er nun, der frühere „Kronprinz“ Bruno Kreiskys – am linken Ende des Podiums und lässt
sic h trotz des mehrheitlic h freiheitlic hen Publikums, erkennbar durc h übersc hwänglic hen
Zwisc henapplaus bei Wortmeldungen von FPÖ-Generalsekretär Herbert Kic kl und dem ehemaligen
FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger, nic ht beeindruc ken.
Als Androsc h endlic h das Wort ergreift, hört ihm jeder gebannt zu. Langsam und mit ernster
Miene erläutert der Politik-Veteran, dass man, neben der „Sc hnittmenge von gemeinsam 51
Prozent bei einer erfolgreic hen Koalitionsregierung eine Vereinigungsmenge“ brauc he, die durc h
gemeinsame realistisc he Ziele definiert werde. Die sei bei der ersten rot-blauen Koalition 1983 bis
1987 vorhanden gewesen.
FPÖ-Generalsekretär Herbert Kic kl widerspric ht später dem Gast aus der SPÖ: Es nütze nic hts,
davon zu reden, dass früher alles besser war. Laut Androsc h habe es diese „Vereinigungsmenge“
in der blau-sc hwarzen „Koalition der Gedemütigten“ im Jahr 2000 hingegen nic ht gegeben. Sie
wäre nur die „letzte Chanc e Wolfgang Sc hüssels“ gewesen.
Damit es erneut zu einer Kooperation zwisc hen SPÖ und FPÖ kommen kann, müsste sic h die FPÖ
den „Werten der SPÖ annähern“, doziert Androsc h. Das bedeute: „Klar gegen den
Deutsc hnationalismus“, das sei „kein Kornblumen-Spaß“, und klar für die EU und den Euro.

SPÖ ohne Alternative
In der momentanen Position der Regierungsparteien sei es zu einer „Erstarrung der politisc hen
Struktur“ gekommen, der SPÖ mangle es an Alternativen. Androsc h gesteht ein, dass die
„Isolation Haiders 1987 ein Fehler war“. Aber auc h heute sei die FPÖ, solange sie sic h nic ht der
SPÖ zu und von gewissen Themen abwende, „kein Angebot“. Es liege nun an der FPÖ, sic h
weiterzuentwic keln und aus der Erstarrung zu lösen.
Historiker Lothar Höbelt versuc hte zu erläutern, dass es seit der Gründung der FPÖ nur wenige
Programmänderungen gegeben habe. Der Grund für die Isolation der FPÖ liege in der veränderten
Wählerstruktur. Die FPÖ sei heute die Partei der ehemaligen SPÖ. Die Wähler seien jung,
männlic h, Fac harbeiter.
Ernst wird es, als Steger am Regierungs-Interesse manc her FPÖ-Politiker zweifelt. Wieder
widerspric ht Kic kl einem Ex-Vizekanzler: „Wenn sc hon“, dann wünsc he er sic h eine „blau-rote
Koalition“. Tosender Applaus. (jtk)
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