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Rote Dosenschützin: Ex-Mi-
nisterin Heinisch-Hosek . . .

Schmutzig? Unfair? Unsachlich? Unsinnig? Unabhängige hochkarätige „Krone“-
Wahlschiedsrichter verteilen Rote undGelbe Karten für politische Fouls.

Wirbel nach rotem
Ein SPÖ-Fest in Niederösterreich sorgt für Aufregung: Mit Bällen warf
man auf Dosen, diemit denGesichtern der Ex-Koalition beklebtwaren.
Das Motto: „Spreng die schwarz-blaue Regierung – noch einmal“

Menschlichkeit siegt“ –
die Hauptbotschaft
der Montag präsen-

tierten SPÖ-Wahl-Plakate.
Wahlkampfleiter Christian
Deutsch: „Wir werden uns
nicht an einer Schlamm-
schlacht in diesem Wahl-
kampf beteiligen.“ Eine Par-
tei-Linie, die in den Bundes-
ländern anscheinend noch
nicht angekommen ist. Denn
just zwei Tage zuvor hatten
die Genossen in Groß-En-
zersdorf in Niederösterreich
(wie teils berichtet) auf ihrem
Familienfest mit dem „Ibiza-
Dosenschießen“ für Wirbel
gesorgt: Mit Bällen konnten

Kinder auf Dosen werfen, die
mit Politikern der Ex-Regie-
rung beklebt waren. Mittler-
weile hat sich die verantwort-
liche Sozialistische Jugend

für die Aktion entschuldigt.
Der Wahlkampf inklusive
politischer Angriffe scheint
aber eröffnet. Was auch
SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Rot für rote
Dosenschießer

Der Sachverhalt hin-
ter der Roten Karte

für das SPÖ-Familienfest
in Groß-Enzersdorf (Bezirk
Gänserndorf) ist ebenso
strunzdumm wie leicht zu
erklären. Dort konnte auf
Dosen mit Fotos von Mit-
gliedern der früheren tür-
kis-blauen Bundesregie-
rung geschossen werden.
Genannt wurde der Blöd-
sinn „Ibiza-Schießen“. An-
wesende Spitzenpolitiker
der niederösterreichischen
SPÖ haben das zumindest
nicht verhindert. Ob die
rote Bundespartei davon
gewusst hat, das ist egal.
Im Wahlkampf zählt der
Gesamteindruck.

Genauso einfach ist
die Analyse: So eine

Aktion hat null Sachbezug.
Sie ist rein per-
sönlich und

Menschen verunglimp-
fend. Geschürt werden
zwischenmenschliche Ver-
achtung oder gar Hass.
Hätte die SPÖ nur ein biss-
chen nachgedacht, kann
man ja „12-Stunden-Tag“
auf die Dosen schreiben.
Diesen symbolisch abzu-
schießen wäre halbwegs
als Themenbotschaft ver-
ständlich, das Arbeitszeit-
gesetz wieder ändern zu
wollen. Aber als Symbol
Bälle mit größtmöglicher
Kraft in Menschengesich-
ter zuwerfen, geht’s noch?
Was kommt als Nächstes?
Zielpinkeln auf Politiker-
bilder?

Daher ist die Rote
Karte geradezu eine

Selbstverständlichkeit.
Rund um und nach Ibiza
wird die FPÖ völlig zu
Recht scharf angegriffen.
Natürlich darf man zu-
gleichdie RollederÖVPals
Regierungspartner hinter-
fragen. Doch auf den Kopf
von Personen öffentlich
etwas zu werfen, um sie
zum Gespött zu machen,
das ist tiefstes Mittelalter.
So etwas macht man ein-
fach nicht mit Menschen.
Es handelt sich um einen
Schmutzkübel. Punktum.

Auf konkrete Menschen
wirft man nicht. Nicht ein-
mal imWurstelprater.

SPÖ-Dorffest: Dosenschießen
auf Politiker – geht das zu
weit?
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Unsägliche Frau
Heinisch-Hosek,
ob mir zu Ihrer verbürgt

begeisterten (siehe Inter-
net)Teilnahmeambescheu-
erten Ibiza-Dosenschießen
in Groß-Enzersdorf (siehe
nebenstehenden Bericht)
postalisch etwas einfiele,
lautete Montagmorgen die
redaktionsinterne Frage an
mich.
Immerhin würde es sich

bei Ihnen um eine langjähri-
ge rote Ex-Ministerin han-
deln, die da in Groß-Enzers-
dorf begeistert auf Poli-
tikerkopf-Dosen geschos-
sen hat.
Ichantwortete–ohneAn-

spruch auf Vollständigkeit –
dies:
Hat Frau Heinisch-Hosek

nun den längst fälligen Be-
weis geliefert, dass die Göt-
ter gegen die Dummheit
vergebens kämpfen?
Dumm geboren und

nichts dazugelernt.
Dummwie Bohnenstroh.
Nur gut, dass Dummheit

nicht wehtut.
Unergründlich ist nur die

Dummheit.
Je weniger Hirn man im

Kopf hat, desto mehr Platz
ist für Dummheit.
Die Dummheit ist ein un-

lösbares Rätsel.
Die Farben wechseln, die

Dummheit bleibt.
Dümmer, als die Polizei

erlaubt.
Dummheit heißt nicht:

wenig wissen. Auch nicht:
wenig wissen wollen. Son-
dern heißt: glauben, genug
zu wissen.
Frau Heinisch-Hosek

glaubt, alles zu wissen.
Alles geht vorüber, heißt

es. Alles – die Dummheit
ausgenommen.
Die bleibt. Und lädt zum

Ibiza-Dosenschießen.
Mit Ihnen.
Frau Rendi-

Wagner ist
zu bedauern.

Franz Küberl, Ex-Caritas-Präsident
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