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Wahre Freiheitliche und die Verräter  

3.Teil: Haider, Führer der F-Bewegung 

von Dr. Sepp Pasteiner 

 

Die FPÖ wurde nun zur F-Bewegung, als Synonym ihrer Entideologisierung und eine 

ausgetauschte Subführerclique sollte Haider beschützen, der stets Angst hatte, dass ihn jenes 

politische Schicksal erreichen könnte, das er vielen anderen bereitet hatte. Als Haider 1995 

das Freiheitliche Bildungswerk in Baden zusperrte, das stets ein Hort freier Diskussion und 

Kameradschaftsförderung war, kam es zum Bruch mit dessen letzten Chef, Andreas Mölzer. 

Dies bewirkte Mölzers Reifung vom Rabauken zum ausgewogen - reifen Politiker und 

Gründer der „Zur Zeit“, aber auch Haiders Bruch mit dem nationalen Kern der Partei. Offen 

sichtbar wurde dies, als Haider 1996 zwei Wochen vor dem großen Ostarrichi – Kommers in 

der Hofburg die Festrede absagte und der neue Wiener FPÖ – Obmann Dr. Pawkowicz 

kurzfristig einspringen musste. Ab da war es mir möglich einigen kritisch gewordenen 

Freiheitlichen mitzuteilen, dass das Ende der Ära Haider für die FPÖ einst furchtbar sein 

werde.  

Doch noch immer gelang es dem janusköpfigen Haider nicht nur abzustoßen, sondern auch 

charismatisch anziehend zu wirken. Haider hatte entsprechend den Grundlehren der 

Massenpsychologie durch provokant-radikale Sager immer wieder viele Menschen für oder 

gegen ihn stark emotionalisiert. Dies brachte ihm aus dem Bereich der Protestwähler und 

politischen Abenteurer zwar viel Zulauf, führte jedoch zusehends dazu, dass die FPÖ als 

rechtspopulistische Partei stark angefeindet wurde. Dabei stellt sich heute die Frage, ob 

Haider bei seinem heißesten Thema, der Massenzuwanderung, überhaupt eine Änderung 

wollte. Nur wenn dieses Problem akut köchelte, konnte er weiter Wähler für sich 

emotionalisieren, was ihm mit weiteren Wahlerfolgen auch gelang.  

Getreu seiner neuen Linie forderte Haider, dass im neuen Parteiprogramm 1998 das 

Bekenntnis zur deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft herausgestrichen werden müsse, da 

er inzwischen den Österreich – Patriotismus als Wahlschlager entdeckt hatte. Dessen 

Verfasser NR – Klubobmann Mag. Ewald Stadler und der 3. NR – Präsident Univ. Prof. Dr. 

Brauneder konnten aber mühsam erkämpfen, dass das verfemte Wort „Deutsche“ blieb. 

Dieses Parteiprogramm stieß auf wenig Interesse, da inzwischen jeder wusste, dass es für ihn 

doch nur ein Fetzen Papier war.  

Haiders letzte gute Idee, wenn auch aufgrund der langjährigen Geburtenkatastrophe reichlich 

verspätet, war das Kindergeld, mit dem er bei der NR – Wahl 1999 nochmals kräftig 

emotionalisieren konnte und die FPÖ mit 27,7% die zweitstärkste Partei wurde.  

Für die nächste Legislaturperiode waren harte finanzielle Schnitte, wie die Reduzierung des 

Budgetdefizits und die Pensionskürzungen unumgänglich. Daher wäre es klug gewesen, die 

SPÖ/ÖVP – Koalition diese von ihr selbst eingebrockte Suppe auch auslöffeln zu lassen. 

Doch der Ehrgeizling Haider konnte es nicht mehr erwarten, zum ungünstigsten Zeitpunkt 

völlig unvorbereitet in die Regierung einzutreten und überließ der ÖVP dafür nicht nur den 

Kanzler, sondern auch den wichtigen Innenminister. Als der Hochsensible bemerkte, wie 

schlecht sein internationaler Ruf war, warf er die Nerven weg und verzichtete nicht nur auf 

den Eintritt in die Regierung, sondern legte auch noch den Parteivorsitz zurück. Dies und die 

von ihm getroffene Auswahl schwacher Minister waren seine größten politischen 

Fehlentscheidungen. Ohne den charismatischen F – Führer begann nun der Zerfall seiner 

bunten Wählermasse.  

Gefördert wurden diese Zerfallsprozesse durch zunehmende innerparteiliche Konflikte, auf 

die man meist gereizt und intolerant mit immer mehr Parteiausschlüssen reagierte.  
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Besonders krass war es mit der FPÖ – Niederösterreich, wo 1998 ein Riesenfinanzskandal 

platzte, wozu später auch noch weitere kriminelle Handlungen höchster Funktionäre kamen. 

Schließlich gab es viele Rücktritte sowie Ausschlüsse engster Haider – Haberer und vier 

Abgeordnete wurden rechtskräftig zu Gefängnisstrafen verurteilt.  

Die Folgen waren wieder dauernde Querschüsse Haiders, die direkt zur Katastrophe von 

Knittelfeld führten, an der Haider die Hauptschuld trug.  

 

 


