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Grüß Gott! 
In der letzten Ausgabe haben wir 

uns mit dem Symbol des Regen-

bogens beschäftigt („Gott hat das 

Copyright am Regenbogen“). In 

der geistigen Auseinandersetzung 

zwischen den Geschlechtern 

spielt die Regenbogenfahne eine 

wichtige Rolle, weil sie unter anderem für die Ideologie des 

Gender-Mainstreaming und der sogenannten „Vielfalt der 

Geschlechter“ verwendet wird. 

Für die CPÖ – als Stimme für die Familien – stellt die Gende-

rideologie eine große Gefahr für Ehe und Familie auf der 

Grundlage des christlichen Welt- und Menschenbilds dar. 

Wir wollen auf die vielfältigen Gefahren hinweisen und in 

bewährter Weise ein Mittel der direkten Demokratie nutzen. 

 

In einer parlamentarischen Bürgerinitiative sind die Bürger 

eingeladen, mit uns für eine genderfreie Sprache einzutre-

ten. Unsere Forderungen richten sich nicht nur an die Re-

gierenden, sondern an alle Menschen guten Willens in un-

serem Land. Über die Sprache soll nach Ansicht der Gen-

derideologen eine neue Realität geschaffen werden, denn 

die Sprache prägt das Bewusstsein und die Vorstellung von 

Geschlechterrollen. 

Wir appellieren an den Nationalrat, sich nicht zum Handlan-

ger dieser menschenfeindlichen Ideologie zu machen. Die 

Sprache und die Rechtschreibung muss frei von politischer 

Einflussnahme bleiben.  

In unserem Positionspapier zu Ehe & Familie 

(www.cpoe.or.at > Programm) sind seit Jahren klar unsere 

Vorstellungen zum Verhältnis der Geschlechter (Mann und 

Frau) festgelegt. Es geht um Gleichwertigkeit und Akzep-

tanz der naturgegebenen Unterschiedlichkeit! Die Details 

finden Sie in der Begründung zu unserer Initiative. 

Sorge bereitet uns die derzeitige Situation der Demokratie 

in Österreich. Ist diese Regierungsform noch im Stand, dass 

Österreich auf der Basis unserer Verfassung regiert wird? 

Geht das Recht tatsächlich vom Volk aus oder bestimmen 

andere Kräfte? 

Ist unser Rechtsstaat weiterhin tragfähig oder gibt es eine 

Transformation in eine „Neue Welt“? 

Bleiben uns die Grund- und Freiheitsrechte gesichert oder 

bestimmt künftig das Kollektiv und hat die Gemeinschaft  

 

 

Vorrang vor dem Einzelmenschen? 

Möglicherweise gibt es vorgezogene Neuwahlen, weil die 

Regierenden vorrangig mit dem Machterhalt beschäftigt 

sind, statt sich für die Interessen der Bürger einzusetzen. 

Werden die Wahlen als Mittel der Demokratie eine echte 

Beteiligung der Bürger in inhaltlichen und personellen Be-

langen ermöglichen oder dienen sie nur zur Absegnung 

der von den politischen Parteien vorherbestimmten Inhalte? 

 

Die CPÖ ist jedenfalls für Wahlen gerüstet und wird - neben 

anderen grundlegenden Werten—weiterhin für das Leben 

und für die Familien in der gesellschaftspolitischen Diskussi-

on eintreten. 

Dieser Weg wurde auch beim kürzlich abgehaltenen Bun-

desparteitag ausdrücklich bestätigt. 

Wichtig ist, dass für die CPÖ die Anliegen der Bürger im 

Vordergrund stehen und nicht parteipolitische Überlegun-

gen. Die Sorge um den Nächsten muss unsere Stärke sein 

und bleiben! 

 

Eine Möglichkeit, in dieser Richtung aktiv zu werden, be-

steht durch ein Engagement in unserer christlichen Platt-

form „leben.werte.zukunft“. Die Zielsetzung dieses neuen 

Vereins finden Sie auf Seite 15. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn viele Leser diesem Aufruf folgen und über den Hilfs-

fonds für Ungeborene und Familien soziale Aktivitäten ent-

wickeln.

Selbstverständlich ist das Thema CORONA für uns noch 

nicht beendet. Wir werden alles daransetzen, dass der Riss 

in der Gesellschaft wieder gekittet wird.  

In den Familien, bei den Freunden, am Arbeitsplatz, in den 

Kirchen, etc. sind versöhnende Worte und Taten von Nöten. 

Niemand sollte wegen seiner Entscheidung oder seines 

Verhaltens in der Coronazeit diskriminiert werden. Vorwürfe 

oder Vergeltungsüberlegungen dürfen keinen Platz haben. 

 

Persönlich wünsche ich mir ein friedvolles und harmoni-

sches Zusammenleben zwischen den Völkern und in unse-

rem schönen Land und verbleibe mit einem großen Danke-

schön für Ihre Unterstützung und Ihr Mittun! 

Herzlichst Ihr 
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Alfred Kuchar, CPÖ-Bundesobmann 

GRUSSWORT 



  

 

 

Im täglichen Leben sind wir ständig mit einer gegenderten 

Version unserer Sprache konfrontiert. Wir lesen und hören 

Formulierungen, die nur schwer lesbar sind und auch beim 

Hören größte Schwierigkeiten bereiten. 

Seit Jahren versuchen die Genderideologen mit Sprachma-

nipulation ihren gefährlichen, familienfeindlichen Unfug 

von mehr als 60 verschiedenen Pseudo-Geschlechtern in 

den Köpfen der Menschen zu verankern. Über die Sprache 

soll eine neue Realität geschaffen werden, denn die Spra-

che prägt das Bewusstsein und die Vorstellung von Ge-

schlechterrollen. 

Dabei handelt es sich um einen Eingriff in die deutsche 

Sprache, weil die gegenderten Schreibweisen den gram-

matikalischen Grundregeln des Deutschen und der öster-

reichischen Rechtschreibung widersprechen. 

Die Gendersprache ist mittlerweile Bestandteil der „political 

correctness“ geworden. 

Sie gilt dadurch auch als Staatssprache der Regierenden.  

Viele Behörden (Gemeinden, Städte, Magistrate, Landesre-

gierungen, Ministerien, etc.) und Institutionen (Kammern, 

Kirchen, Universitäten, etc.) haben entsprechende Anord-

nungen erlassen. Aber auch die Medien verwenden fast 

durchgehend die Gendersprache. 

Als eines der vielen Beispiele gilt  
Geschlechtergerechtes Formulieren in der Stadt Wien: 
https://www.wien.gv.at/medien/service/medienarbeit/
richtlinien/pdf/leitfaden-richtiges-formulieren.pdf  
 
Die ideologische Grundlage für die Gendersprache bildet 

die Idee des Gender-Mainstreaming. 

Die Einführung von „Gender Mainstreaming“ als Leitprinzip 

in Politik und Gesellschaft wird von uns abgelehnt. Der Be-

griff „Gender Mainstreaming“ wird in der öffentlichen und 

politischen Diskussion in der Bedeutung „Gleichstellung 

der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen“ ver-

wendet. Die EU hat „Gender Mainstreaming“ im Amsterda-

mer Vertrag, der seit 1. Mai 1999 in Kraft ist, zum rechtlich 

verbindlichen Prinzip erhoben. Als offizielles Ziel wird die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Herstellung von 

Geschlechtergerechtigkeit genannt. Die „Ideolog*innen“ 

der Gender-Theorie behaupten, dass man zu Mann und 

Frau erst gemacht wird. 

Das Ziel von „Gender Mainstreaming“ ist nichts anderes als 

die Schaffung des „Neuen Menschen“, den sich bereits die 

Marxisten-Leninisten auf die Fahnen geheftet hatten. Der 

neue Mensch soll ein Wesen ohne feste Geschlechteridenti-

tät sein. „Gender-Mainstreaming“ ist ein politisches Pro-

gramm, das von der Mach- und Formbarkeit des Menschen 

durchdrungen ist und somit ein totalitärer Denkansatz. 

Um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 

zu schaffen muss man nicht die Geschlechter abschaffen 

und sich über die Natur hinwegsetzen, sondern beiden Ge-

schlechtern gleiche Chancen sowie Rechte in allen Berei-

chen einräumen.  

Nach den Vorstellungen der Genderideologie soll der 

Mensch nicht mehr als männlich oder weiblich wahrgenom-

men werden, sondern nur noch sächlich. Durch die Leug-

nung der Existenz von Mann und Frau als feststehende, na-

türliche Geschlechter soll zudem die sprachliche Rechtferti-

gung für die Homo-Pseudo-„Ehe“ und die Leihmutterschaft 

geschaffen werden. 

Statt Gender Mainstreaming wird Familien-Mainstreaming 

gefordert. Das heißt: Nicht die Auflösung der Geschlechter, 

sondern die Förderung der Ehe und Familie sollte propa-

giert werden. 

Die Sprache macht uns Menschen einzigartig. Sie ist Aus-

druck des Denkens und Fühlens, stiftet Identität, unterschei-

det und verbindet uns. 

Politik und Verwaltung versuchen leider, unser Sprechen 

und Denken und damit unsere soziale Wirklichkeit ideolo-

gisch zu steuern. 

Die Genderideologie darf daher nicht zur Staatsdoktrin 

werden! 

Mit dieser Parlamentarischen Bürgerinitiative appellieren 

wir an den Nationalrat, sich nicht zum Handlanger der men-

schenfeindlichen Genderideologie zu machen.  

 

JETZT UNTERSCHREIBEN! 

Parlamentarische Bürgerinitiative 

„Für genderfreie Sprache“ 

Aus unserer Sicht sind Frau und Mann  

verschiedenartig und dabei gleichwertig. 

Die Sprache und die Rechtschreibung muss frei von 

politischer Einflussnahme bleiben und darf sich nur 

nach den grammatikalischen Grundregeln der 

deutschen Sprache bzw. des österreichischen  

Wörterbuchs richten.  

3 

https://www.wien.gv.at/medien/service/medienarbeit/richtlinien/pdf/leitfaden-richtiges-formulieren.pdf
https://www.wien.gv.at/medien/service/medienarbeit/richtlinien/pdf/leitfaden-richtiges-formulieren.pdf


  

 15 



  

  

 

 

 

       Unsere Forderungen: 
In Entsprechung des Art. 7 der Österreichischen Bundesverfassung (Grundsatz 

der Gleichbehandlung) möge der Nationalrat ein Bundesgesetz mit folgenden 

Inhalten beschließen: 

• Die Verwendung der Gendersprache darf für alle Staatsbürger  und  in allen 

   Lebensbereichen nicht verpflichtend sein.  

 

• Natürliche oder juristische Personen, die nicht gendern, dürfen nicht  

   benachteiligt werden. 

 

• In allen Bereichen des Staates (Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit), 

   der Bildung und der Wirtschaft sind alle Gesetze, Verordnungen, Erläs-

se und    sonstige Anordnungen, welche Verpflichtungen zur Verwendung 

der     „Gendersprache“ beinhalten, zu beheben. 

 

 

 

Daraus ergibt sich eine Reihe von zu setzenden Maßnahmen: 
• Die Genderideologie und die Gendersprache sind aus den Inhalten der Lehrpläne zu entfer-

nen. 

 

• Grundlage für die Sprache ist das Österreichische Wörterbuch. 

 

• Beendigung der „Gender-Studies“ an Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. 

 

• Gender Mainstreaming als durchgängiges politisches Leitprinzip für das staatliche Handeln     

 ist  auf allen Ebenen ersatzlos zu beenden. 

 

• Abschaffung aller selbstbestimmten Varianten des Geschlechts, außer des biologisch  

 vorgegebenen weiblichen und männlichen Geschlechts. (Beseitigung der sogenannten 

 „geschlechtlichen Vielfalt“) 

 

 

Der Genderismus vereinnahmt die Sprache,  

um dadurch ein Bewusstsein für diese menschenfeindliche Ideologie zu schaffen. 

 

Die Sprache darf nicht als Spielball politischer Interessen dienen. 

 

Es geht nicht mehr um die gleichen Rechte für Frauen und Männer, sondern es geht um die 

Macht (Herrschaft) für Minderheiten und Randgruppen mit Hilfe der Sprache. 

 

Bitte unterzeichnen auch Sie die Initiative zum Erhalt unserer Sprache! 
 

5 



  

 3 

Zur Definition einer österreichischen Standardvarietät des Deut-
schen ist Folgendes vermerkt: 

Das Österreichische Wörterbuch ist ein Wörterbuch der guten, rich-
tigen deutschen Gemeinsprache. Es ist jedoch in erster Linie für 
Österreicher bestimmt und wird vor allem von Österreichern be-
nützt werden. Deshalb enthält es auch zahlreiche allgemein ver-
wendete Wörter der österreichischen Umgangssprache und der 
österreichischen Mundarten, wenngleich keine Wörter in mundart-
licher Schreibung. Solche Wörter sind ausdrücklich als der Um-
gangssprache oder der Mundart zugehörig gekennzeichnet. Durch 
die Aufnahme dieser Ausdrücke, die in der Sprache des Alltags im-
mer wieder auftreten und etwa bei der Wiedergabe von Gesprä-
chen geschrieben werden müssen, wurde auch ihre Schreibung 
festgelegt. Das Österreichische Wörterbuch ist noch in einem ande-
ren Sinn als ein österreichisches anzusprechen. Wir Österreicher 
verwenden eine Reihe von Ausdrücken, die nicht weniger richtig, 
gut und schön sind als anderswo gebrauchte. Sie wurden naturge-
mäß im Wörterbuch bevorzugt, wogegen etwa nur in Norddeutsch-
land übliche gar nicht berücksichtigt oder als bei uns fremd oder 
zumindest ungewohnt ausdrücklich gekennzeichnet wurden. Es ist 
aber auch Tatsache, daß wir in der besten Sprache der Gebildeten 
unseres Landes Wörter anders betonen, anders aussprechen, 
Hauptwörter mit einem anderen Artikel oder einer anderen Mehr-
zahlform, Zeitwörter mit einem anderen Hilfszeitwort verwenden 
u. v. a. m., als dies außerhalb Österreichs üblich ist. In solchen Fäl-
len wurden die bei uns gebräuchlichen, allgemein als gut und rich-
tig empfundenen Formen ins Wörterbuch aufgenommen.  
(Vorwort, 32. Auflage, 1972) 
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GEDANKEN ZU AKTUELLEN THEMEN 

 

MEINUNGEN UND GEDANKENSPLITTER 
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NACHLESE 
Denn sie wissen nicht, was sie tun... 

Völlig losgelöst von den Bürgern: Die 
gestörte Lebensrealität der Politiker 
(nach: Matthias Hellner, wochenblick.at)  

Normalerweise sollen Politiker ja aus 
der Mitte des Volkes kommen und 
auch ein gewisses Verständnis für das 
Leben und die Sorgen und Nöte derje-
nigen mitbringen, die sie schließlich 
im Parlament vertreten oder die sie 
als Kanzler oder Minister regieren 
sollen. Doch schon seit Längerem 
zeigt sich, dass dies nicht mehr der 
Fall ist. Die Lebensrealität zwischen 
der Bevölkerung und denjenigen, die 
sich anmaßen, über sie zu bestimmen, 
klafft meilenweit auseinander. 
 

Keine Ahnung was Butter oder 
Benzin kostet 
 
Ein Beispiel aus Deutschland:  
der SPD-Spitzenkandidat und nunmehrige deutsche 
Bundeskanzler Olaf Scholz wusste es im Wahlkampf 
nicht. „Ich tanke nicht selbst“, verwies der vormalige 
Finanzminister der Großen Koalition auf die Tatsache, 
dass sein steuergeldbezahlter Chauffeur die Dienstli-
mousine mithilfe von Steuergeld mit Benzin füllt.  
 

Und welche Antwort würden die Regierenden in 
Österreich geben? 
 

Und wie ist es mit den Qualifikationen? 

Die Karrieren vieler Politiker verlaufen fast ausschließlich in 
Parteien, als Referenten in Ministerien oder Behörden. In 
der „freien Wirtschaft“ ihr täglich Brot verdient haben sie 
nicht. 

Viele haben entweder ein Studium abgebrochen 
oder nicht einmal eine Berufsausbildung gemacht 
– sie sind nahezu ausschließlich Partei-
Apparatschiks. Und diese Kaste der Berufspoliti-
ker findet in der Parteiarbeit, die sie auch in Land-
tage und Parlamente führt, ein einträgliches Ein-
kommen, welches sie in der freien Wirtschaft mit 
ihren Qualifikationen nie erreichen würden.  
Dafür wissen sie alles besser und belehren die 
Bürger über den Lauf der Welt. 

Dermaßen gut in der sozialen Hängematte der 
Politik aufgefangen und in der eigenen Blase le-
bend, geht dann schnell der Bezug zur Realität 
der arbeitenden und steuererwirtschaftenden 

Bevölkerung verloren.  
 

Wen interessiert schon das Volk? 
 
Und nachdem das Phänomen, die Politik als Beruf und nicht 
als Berufung zu begreifen, allenthalben um sich greift, ist es 
auch wichtiger, seine „Berufsgenossen“ in anderen Ländern 
und auf internationaler Ebene zufriedenzustellen, statt vor-
dergründig auf das Wohl der eigenen Bürger zu achten. Der-
artige Verwicklungen sind derzeit überall zu bemerken.  
Es bleibt abzuwarten, wie lange sich das Volk diese Vertre-
ter noch leisten will. 

KOSTENSTEIGERUNGEN OHNE ENDE? 

Essen, Trinken, Gas, Strom, Treibstoffe, ORF-

Gebühren, Betriebskosten und öffentliche Ab-

gaben, usw. sind bereits empfindlich teurer 

geworden oder es steht eine empfindliche Er-

höhung ins Haus. Dazu kommt in vielen Berei-

chen als zusätzliche Belastung die laufende 

Geldentwertung (Inflation). Die Bürger unse-

res Landes spüren diese Entwicklungen täg-

lich immer stärker! 

Die massive Verteuerung  wird einen weiteren tiefen Graben in unsere 

Gesellschaft ziehen. Nach „Ungeimpft vs. Geimpft“ kommt nun „Reich 

vs. Arm“. Nur mehr die Wohlstandsschicht wird sich Heizung, Strom, 

Mobilität und Lebensmittel in der bisherigen Menge und Auswahl leis-

ten können. 

Wohin wird das alles noch führen? 
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Quelle: https://www.opendoors.at/ 

360 Millionen 
Christen weltweit 
leiden unter einem 
hohen Ausmaß an 
Verfolgung und Dis-
kriminierung. In 
den Top Ten Län-
dern des Weltverfol-
gungsindex (WVI) ist 
die Verfolgung so-
gar ext-
rem. Hunderttau-
sende leben entwe-
der versteckt, sind 
im Gefängnis 
oder mussten vor 
Gewalt fliehen. 

CHRISTENVERFOLGUNG 
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ORF - STAATSFUNK erhöht die Gebühren um 8 Prozent 

Postenschacher zwischen ÖVP und Grüne  

 

Die Initiatoren des Volksbegehrens „ORF ohne Zwangsgebühren“ sind über die ins Haus ste-
hende ORF-Gebührenerhöhung empört und erinnern, dass im Oktober 2018 mehr als 320.000 Bür-
ger das CPÖ-Volksbegehren unterschrieben haben, mit welchem die Abschaffung des Zwangs bei 
den Gebühren und eine Entpolitisierung des ORF gefordert wurde. 
Leider zeigt die Politik neuerlich, dass sie sehr wenig Respekt vor der direkten Demokra-
tie hat, obwohl vor den Wahlen regelmäßig das Gegenteil versprochen wird. Die Interessen 
der Seher und Hörer werden aus parteipolitischen Überlegungen missachtet. 
Dazu kommt, dass die regierenden Parteien ÖVP und Grüne sogar im Regierungspakt festgelegt 
haben, wer welche Positionen im ORF besetzen darf. Ein unverschämter Postenschacher! 

Interessant ist für Gehring - einer der Initiatoren des Volksbegehrens - auch, dass sowohl 
im Stiftungsrat als auch im Publikumsrat (sollte eigentlich als Vertretung der Seher und 
Hörer auftreten) die Erhöhung der GIS-Gebühren ein größeres Gewicht hat als die Anliegen 
der Bürger.  

 
Im Namen der Seher und Hörer fordert Gehring daher neuerlich, dass der Zwang bei den Ge-
bühren beseitigt wird und dass lediglich ein Programm-Entgelt von jenen eingehoben wird, 
die sich freiwillig für den ORF entscheiden. Die Gebühren und Abgaben für den Bund und für 
die Länder sollen ersatzlos gestrichen werden, um alle Seher und Hörer zusätzlich finanzi-
ell zu entlasten. 

Außerdem ist eine echte Entpolitisierung sicherzustellen, damit der ORF endlich den Cha-
rakter eines Regierungssenders verliert und die Redaktionen in ihrer Unabhängigkeit ge-
stärkt werden.  

 

Bei der seit vielen Monaten äußerst einseitigen Berichterstattung zu Corona durch den ORF 
ist wieder klar zu erkennen, dass die Regierung alles daransetzt, den ORF als staatseigene 
Medienanstalt zu erhalten. Nach Gehring hat aber jedwede Form eines Staatsfunks ausge-
dient, es ist ein veraltetes Modell und hat nur Platz in autoritären Strukturen.  

Der ORF als Staatsrundfunk bedeutet eine Bedrohung der Pressefreiheit und autoritäre Medi-
enmodelle sind eine Gefahr für die Demokratie und für den Rechtsstaat.  

Die Aufgabe der Medien und damit auch des ORF ist eine vermittelnde Rolle zwischen der Ge-
meinschaft (Staat) und den Menschen, aber keine polarisierende. 

 

Wie bei der Impfpflicht gilt die Forderung nach Freiheit und Abschaffung des Zwangs unein-
geschränkt auch bei den ORF-Gebühren. 

Es ist rechtlich äußerst bedenklich, dass die GIS-Gebühren zwangsweise auch bei denen ein-
gehoben werden, die zwar ein Fernseh- oder Radiogerät haben, aber den ORF nicht sehen oder 
hören wollen bzw. das Gerät gar nicht nutzen.  

 

Weitere Medienmitteilungen und Aktuelles finden Sie auf www.cpoe.or.at! 
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Verfolgung und Dis-

dern des Weltverfol-
ist 



  

 

 

 

 

 

‚Cancel Culture‘ 

Sie befinden sich mitten in einer De-

batte und erläutern ihrem Gegen-

über Ihren Standpunkt. Es wird hitziger, denn Ihr Ge-

sprächspartner will so gar nichts verstehen.  

Frustrierend, oder? Wozu das Ganze? 

 

Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen: 

Erstens: Es ist hart, aber möglich, dass Sie selbst 

falsch liegen. Um das aber herauszufinden, brauchen 

Sie jemanden, der Ihnen das vor Augen führt. 

Zweitens: Meistens liegt die Wahrheit in der Mitte. 

Daher ist eine Debatte von beiderseitigem Nutzen. 

Drittens: Wer nur seine eigene Seite des Themas 

kennt, weiß wenig davon. 

Viertens: Das Streben nach Wahrheit. Es funktioniert 

nach dem Grundprinzip von „Geben und Nehmen“ in 

einer freien und vernünftigen Debatte. Es geht tat-

sächlich nicht um das Richtig- oder Falschliegen. Die 

Vielfalt von Meinungen ist in einer ernstzunehmenden 

intellektuellen Kultur von höchster Bedeutung.  

Es muss gelten:  

„Ich hasse, was du sagst, aber ich würde mein Leben 

dafür geben, dass du es sagen darfst.“  
(Evelyn Beatrice Hall) 

Nun hat sich seit 2014 ein Phänomen entwickelt, das 

zunächst auf Twitter entstand. Im Internet wurde in 

den USA aus Spaß (!) vom "canceln" gesprochen. 

Man schrieb über Personen, mit deren Meinung man 

nicht übereinstimmte: „Diese Person ist für mich ge-

cancelt". Sehr rasch wurde der Protest ernsthafter 

und moralisierender. Kleinstgruppen machten laut 

unter dem Hashtag #CancelCulture auf Ihre Belange 

aufmerksam und fordern seitdem Verbote und Boy-

kotts von Personen, die ihrer Ansicht nach Unrecht 

begangen haben.  

 

Wie lässt sich "Cancel Culture" definieren? 

 

"Cancel Culture" bezeichnet  den Versuch von Min-

derheiten, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidi-

gende oder diskriminierende Aussagen - häufig 

von Prominenten - öffentlich zu ächten. Es wird zu ei-

nem generellen Boykott dieser Personen aufgerufen. 

Die ausgeprägteste Form ist das „Deplatforming“, dh. 

der gänzliche Entzug der 

öffentlichen Plattform be-

treffender Personen. Zu-

sammengefasst: Es ist der 

moderne Pranger und eine 

sehr fragwürdige „Kultur“. 

Ein prominentes Opfer ist J.K. Rowling. Sie erhält 

nach eigenen Aussagen Morddrohungen aufgrund 

ihrer Haltung und Meinung zur Gender-Debatte. Sie 

hatte sich in Vergangenheit gegen die Gleichstellung 

von Transfrauen mit Frauen, die bereits mit weibli-

chen Geschlechtsorganen auf die Welt gekommen 

sind, ausgesprochen. Folge dessen war, dass in vie-

len sozialen Netzwerken zum Boykott ihrer Bücher 

aufgerufen wird. 

Man kann ja durchaus die Meinung von Frau Rowling 

teilen - oder eben nicht. Welche Ansicht hat mehr Ge-

wicht?  

 

Worin liegt die Gefahr? 

 

Es ist zu beobachten, dass aggressive Minderheiten 

eine bestimmte Meinung zu einem Thema vertreten 

und die Mehrheit, die eigentlich dagegen ist, zu we-

nig Paroli bietet. Das Problem an der Sache ist, dass 

jeder Diskriminierung ein subjektives Empfinden zu-

grunde liegt. Jeder kann sich in irgendeiner Art und 

Weise diskriminiert fühlen.  

Die große Mehrheit ist davon aber emotional nicht 

oder nur wenig betroffen und sieht keinen Hand-

lungsbedarf: „Was kümmert‘s mich?“.  

Dieses Schweigen führt aber dazu, als Zustimmung 

interpretiert zu werden. Die Meinung der Minderheit 

wird öffentlich als bedeutender gewertet. Traurige 

Konsequenz ist, dass die ursprüngliche Mehrheits-

meinung zunehmend unsagbar wird und jegliche Dis-

kussion verstummt. Vorsicht: 

Nicht wer am lautesten schreit, leidet stets den 

größten Schmerz! 

 

2020 brachte es der Journalist Milosz Matuschek auf 

den Punkt: "Wir erleben gerade einen Sieg der Ge-

sinnung über rationale Urteilsfähigkeit. Nicht die bes-

seren Argumente zählen, sondern zunehmend zur 

Schau gestellte Haltung und richtige Moral."  

 

Wir haben die Wahl. Nicht alles und jeder muss kom-

mentiert werden. Schließlich müssen wir nicht alles,  

was der andere sagt, immer hören.  (SH)                                     
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DEMOKRATIE 

Demokratie: 
nur für eine Elite? 

  

Wankt der Leuchtturm De-

mokratie? 
 

Die Abstimmung über die Impf-

pflicht spiegelt nicht das Meinungsverhältnis bei den 

Bürgern wider. 

Denn in Wahrheit sind mindestens 60 %  gegen einen 

Impfzwang. 

Wenn die Bevölkerung in Entscheidungen eingebun-

den wird zeigen sich die wahren Mehrheitsverhältnis-

se und die Akzeptanz für eine vorgeschlagene Maß-

nahme (Gesetz) steigt sehr hoch. 

Wird das Volk jedoch missachtet und links liegen ge-

lassen zeigt sich Ablehnung und Widerstand. 

Die Volksbefragungen/Volksabstimmung zur Atom-

kraft, zum EU-Beitritt oder zur Wehrpflicht haben ge-

zeigt, dass die Abstimmungsergebnisse nach wie vor 

von einer Mehrheit akzeptiert werden. 

Anders ist es bei den ORF-Zwangsgebühren und bei 

der Impf-Freiheit, denn da wird bis heute die große 

Zustimmung bei den Bürgern ignoriert. 

Unsere Demokratie braucht dringend eine Blutauffri-

schung durch verstärkte Möglichkeiten der direkten 

Demokratie. Nur dadurch kann die Übermacht der 

repräsentativen Demokratie reduziert und ein Aus-

gleich im Volk erreicht werden. 

Ein gutes Vorbild könnte die Schweiz mit ihren vielfäl-

tigen Möglichkeiten der direkten Demokratie und der 

Mitsprache des Volkes sein. 

Auch Europas Demokratie würde dadurch stärkere 

Muskeln bekommen. 

 

Die Demokratien sind weltweit am Rückzug 

Dieser Prozess geht oft schleichend vor sich. 

Die Demokratien gehen zugrunde, weil gewählte Po-

litiker Gerichte entmachten, Strafverfolgungsbehör-

den behindern oder die Presse diktieren. 

Rechtsstaat in Gefahr 

Eine funktionierende Demokratie erfordert einen 

stabilen Rechtsstaat auf der Grundlage der Gewalten-

teilung. Die Gesetzgebung, die Verwaltung und die 

Gerichtsbarkeit müssen völlig unabhängig voneinan-

der arbeiten können. Diese strikte Gewaltenteilung 

geht immer mehr verloren, weil sich vor allem die 

Richter als Gesetzgeber aufspielen. Ihre eigentliche 

Rolle wäre die Politik zu kontrollieren und sicherzu-

stellen, dass die Regierung und das Parlament die 

fundamentalen Menschenrechte und Werte respek-

tieren. Mittlerweile glauben die Richter, vor allem 

auch auf EU-Ebene, dass sie neue Werte erzwingen 

können, etwa durch  Neuinterpretation von Men-

schenrechten—sogar gegen den Willen der Bevölke-

rung.  

In Österreich müssen als Beispiele für diese Entwick-

lung die Urteile des Verfassungsgerichtshofes zur Ehe 

für Alle und zur Beihilfe zum Selbstmord angeführt 

werden. 

 

Diese Entwicklung ist äußerst undemokratisch, weil 

nicht mehr an die Macht des Volkes für das Volk und 

durch das Volk geglaubt wird. Wir haben zwar eine 

Regierung, die damit beauftragt ist, das tägliche Le-

ben und die Wirtschaft zu lenken, aber unter der Kon-

trolle einer Elite von Richtern an den Gerichtshöfen 

steht. Diese Elite ist klein, aber kontrolliert das System 

sehr effektiv nach ihren eigenen Wertvorstellungen.                              

       

Dr. Rudolf Gehring       
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Die Eltern von heute tun mir leid! 

 

Sie müssen nicht nur in der Lage sein, die Sache mit den Blumen und den Bienen zu erklären;  

sondern auch mit Bienen und Bienen; mit Blumen und Blumen; mit Blumen, die früher Bienen waren;  

mit Bienen, die früher Blumen waren; mit Blumen, die wie Bienen aussehen;  

und mit Bienen, die wie Blumen aussehen, aber trotzdem eine Stachel haben und dass es nicht nur bunte Blumen,  

sondern auch bunte Blumen und manchmal auch Blum*innen gibt. 

Corona und 

Verfassung 
Mag. Christian Zeitz, 

Wissenschaftlicher Direktor 

Institut für angewandte Politische 

Ökonomie,  

schreibt vor Kurzem zur aktuellen 

Diskussion um die Impfpflicht in einer sehr ausführlichen 

und grundlegenden Analyse unter anderem zu diesem 

Thema: 

 

Seit vielen  Jahren haben linke Agitatoren und deren uni-

versitäre Verbindungsleute  bemängelt, dass es nur 

„negative Grundrechte“ geben würde, die den 

(liberalen) Staat am Eingriff gegenüber dem Bürger hin-

dern, aber keine „positiven Grundrechte“ („soziale 

Grundrechte“) , die einen Rechtsanspruch des Bürgers 

auf Leistungen des Staates begründen und diesen zu ak-

tivem Handeln zwingen würden. Diese wären aber eine 

Voraussetzung der „sozialen Demokratie“. 

Das sozialistisch motivierte Projekt eines Umbaus des 

Staates von einem liberalen Rechtsstaat zu einem plan-

wirtschaftlichen Versorgungsstaat begründet die Strate-

gie, staatliche Zuwendungen und Leistungen möglichst 

auf allen Ebenen zu einem Rechtsanspruch zu stilisieren 

und damit gegen politische Opponenten immun zu ma-

chen.  

Diese Attitüde hat im Verlauf der letzten fünf Jahrzehnte 

die „Sozialisten in allen Parteien“ (Hayek) infiziert, welche 

mit dem angeblichen gesellschaftlichen Höchstwerk den 

Allzuständigkeitsanspruch der Politik legitimieren und 

damit zu einem Transformationsprozess in die Diktatur 

beitragen. Die Suggestivkraft des Anspruchs auf Durch-

setzung von Schutz, Fürsorge, Wohlbefinden und Sicher-

heit ist so groß, dass sich nicht selten die moralisch Red-

lichsten von der angeblich raschen, weil energisch 

konzertierten Lösbarkeit von Problemen hypnotisieren 

lassen.  

Dies trifft neben der Geistlichkeit auch auf den Richter-

stand zu. Besonders eine Generation von Richtern, die in 

ihrer Ausbildung nie mit den Grundlagen einer Herr-

schaft unter dem Recht vertraut gemacht wurden, musste 

für die Idee der politischen Machbarkeit im Dienste 

menschlicher Ziele anfällig werden. Es war nur eine Frage 

der Zeit, dass diese Mode-Vorstellungen auch vor den 

Höchstrichtern nicht Halt gemacht hat. 

Dies gilt  ganz besonders für die Judikatur des Verfas-

sungsgerichtshofs, der in den letzten Jahren immer wie-

der die Tendenz erkennen ließ, Recht nicht anzuwenden 

bzw. zu überprüfen, sondern es aktiv umzugestalten und 

damit selbst zu einer rechtsschöpfenden Kraft zu werden. 

Der VfGH spricht von einer „positiven Schutzpflicht des 

Staates“ ohne die Verfassungsnorm zu zitieren, in der ei-

ne solche verfügt oder abgeleitet werden kann. 

Die Einführung einer Impfpflicht als Ausdruck einer 

staatlichen Pflicht zur Gesundheitsvorsorge ist daher 

verfassungsrechtlich ausgeschlossen. 

Die Corona-Maßnahmenpolitik versucht mit einem zent-

ralistisch-planwirtschaftlichen Regime die Probleme zu 

lösen. 

Es ist beängstigend, dass sich nahezu die gesamte politi-

sche Elite mit der Arbeitsweise einer sozialistischen 

Kommandowirtschaft identifiziert. Zu Recht wird dies 

seit eineinhalb Jahre als radikale Antithese zur Idee der 

Freiheit, der Selbstbestimmung und der Menschen-

würde gesehen. 

Wie ein freier Bürger  mit dem Risiko durch eine epidemi-

sche Erkrankung umgeht, ist ausschließlich seine eigene 

Angelegenheit. Der Staat kann und muss die Gesund-

heitssysteme und deren Infrastruktur stärken und verbes-

sern. Keinesfalls aber darf er Maßnahmen politisch mono-

polisieren und deren Anwendung mit Zwang und Gewalt-

androhung durchzusetzen versuchen. 

Österreich sollte eine Gesellschaft  

freier und in Würde lebender Menschen sein! 
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Die Schwerpunkte der  

Vereinstätigkeit  

sind gerichtet auf: 

Menschenschutz, bestehend aus 

Lebensschutz,  

Gesundheitsschutz, Umwelt-

schutz, Sicherheit,  

Ehe & Familie, Ökologie 

(Schöpfungsverantwortung ein-

schl. Klima), Wohlstand und 

Gerechtigkeit für alle, Bewah-

rung der christlichen Werte 

und der  

österreichischen Identität. 

Der Lebensschutz liegt uns sehr am Herzen.  

Deshalb wurde bereits vor Jahren ein  

Hilfsfonds für Ungeborene und Familien 

zur Unterstützung eingerichtet.  

In der Vergangenheit konnten wir durch großzügige 

Spenden Schwangeren, notleidenden Müttern oder  

Familien an der Armutsgrenze, die uns um finanzielle 

Hilfe baten, weiterhelfen.  

Immer wieder sind wir bestürzt darüber, wie groß die 

Armut in unserem eigenen Land ist und wie viele Menschen nicht ein-

mal das haben, was für uns selbstverständlich ist.  

In der Zukunft wollen wir die Arbeit für den Hilfsfonds verstär-

ken, um anderen noch mehr unter die Arme greifen zu können! 

SIE SIND GESUCHT! 
 Werden Sie Mitglied oder übernehmen Sie eine Aufgabe im Verein! 

Sie haben Freude daran überkonfessionell Ideen zu erarbeiten und gemeinsam umzusetzen?  

Dann sind Sie hier genau richtig: „leben.werte.zukunft“– Christliche Plattform 

2380 Perchtoldsdorf , L.-Kunschak-Gasse 6, akademie@cpoe.or.at , cpoe.or.at, TEL XXXX 

Zielsetzung ist es, dem christlichen Welt- und Menschen-

bild in Staat, Recht und Gesellschaft nach den 

Prinzipien des Gemeinwohls, der Solidarität, der sozialen 

Gerechtigkeit und der Subsidiarität 

 Bedeutung zu verschaffen. 

mailto:akademie@cpoe.or.at


  

 

Straße PLZ 

Geburtsdatum E-Mail Telefon 

Datum Unterschrift 

 

 Ö
st

er
r.

 P
o

st
 A

G
 /

 S
p

o
n

so
ri

n
g

 P
o

st
 1

0Z
0

38
5

25
S

 

  

JEDER IST WICHTIG -  
  IHR BEITRAG ZÄHLT!  

€ 8,- € 10,- € 15,-      anderer Betrag    €  

Meine Spende erfolgt 

monatlich 1/4 jährlich 1/2 jährlich jährlich 

Ich unterstütze die Arbeit der Christlichen Partei Österreichs als Förderer durch eine monatliche  

Spende von: 

JA, ICH WILL MITGLIED WERDEN und unterstütze die Arbeit der Christlichen Partei Österreichs,  

habe aber keinerlei weitere Verpflichtungen. (Empfohlener Mitgliedsbeitrag: 5,- pro Monat  bzw. € 60,— einmalig pro Jahr).          

 Mit jeder Mitgliedschaft ist die Patenschaft für ein ungeborenes Kind verbunden! 

Meine Bankverbindung 

Bankinstitut IBAN 

Titel Vorname Nachname 

Straße PLZ Ort 

Geburtsdatum E-Mail Telefon 

Datum Unterschrift 

Auftraggeber (meine Adressdaten) 

Bitte senden Sie uns diesen ausgefüllten Abschnitt retour an das CPÖ-Büro, Leopold-Kunschak-Gasse 6, 2380 Perchtoldsdorf,  

oder per E-Mail an akademie@cpoe.or.at. VERGELT´S GOTT! 

 


