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Traditionell waren in der FPÖ die Konflikte zwischen den zwei Flügeln der „Liberalen“ und 

„Nationalen“, welche während Haiders F – Führerschaft völlig verschwanden. Er bevorzugte 

nun nämlich ein dritte Gruppe, der ihm bedingungslos ergebenen, meist neuen F – Mitglieder, 

denen jede Ideologie völlig wurscht war. Für die Karriere, meist ein pfründeträchtiges 

Mandat, machten diese „Haiderlinge“ jeden politischen Bocksprung ihres Idols bedenkenlos 

mit. Wenn Haider auch den Parteiobmann 2000 offiziell an die ausgabefreudige Dr. Riess – 

Passer abgegeben hatte, so galt das „Susanne geh’ voran!“ für das „einfache Parteimitglied“ 

so wenig wie andere Zusagen. Er suchte die Minister aus, wobei sich die „Haiderlinge“ als die 

unfähigsten und zumeist von ihm ausgetauschten erwiesen. Einer davon, ein Berufsfunktionär, 

trug als Verteidigungsminister die Hauptschuld am Ankauf der stinkteuren und noch dazu 

technisch unausgereiften Eurofighter.  

In einer Zeit, wo man der Bevölkerung, voran den Pensionisten, große finanzielle Opfer mit 

Mehrarbeit abverlangte, war dies eine ungeheure Wähler – Frotzelei. Die katastrophale 

Familien- und Geburtenpolitik der großen Koalition blieb, mit Ausnahme des ungenügenden 

Kindergeldes, und erregte, wie die Rekordzuwanderung, das Parteivolk. In Knittelfeld sollte 

schließlich die Parteilinie wieder klar gestellt werden, was jedoch durch Haiders intrigantes 

Mehrfachspiel scheitern musste. Wenn Sozialminister Herbert Haupt nicht bei der 

kommenden Wahl für eine nun total verschuldete FPÖ seinen müden Kopf hingehalten hätte, 

wäre die FPÖ schon 2002 zerbröselt. Ein wichtiges Vieraugengespräch zwischen den alten 

Freunden Haupt und Gugerbauer über eine gemeinsame Parteiführung brachte damals leider 

keine Einigung. Die Auswahl der NR – Kandidaten 2002 erfolgte sodann nur mehr nach dem 

Prinzip: „Lieber Super – Jörgi ist es Dir so recht?“. Mutmaßlich verfolgte dieser nun gezielt 

die Vorbereitung des Hochverrates und daher war das einzig geltende Auswahlkriterium die F 

– Führertreue. 2004 bildete Haider „seine“ Regierungsmannschaft um, wobei die erfolgreich 

agierenden Burschenschafter Sozialminister und Parteiobmann Haupt, Justizminister Dr. 

Böhmdorfer und Staatssekretär Prim. Dr. Waneck gehen mussten.  

Im Parteivorstand eskalierten darauf die Konflikte immer mehr, wobei die Kritiker H.C. 

Strache, A. Mölzer und Stadler von ihm gezielt als böse Rechtsextreme verleumdet wurden. 

Als er die FPÖ – Mord – Bombe im April 2005 zündete, wurde Haider vom neuen Obmann 

Mag. Hilmar Kabas endlich aus der FPÖ ausgeschlossen und der Abgang der Haiderlinge 

wurde zu einem moralischen Reinigungsgewitter des idealistischen dritten Lagers. Die 

Verdienste von H.C. Strache, Kabas, NR Barbara Rosenkranz, A. Mölzer, NR Bösch und Lutz 

Weinzinger für den Weiterbestand der wahren Freiheitlichen Partei und den gigantischen 

Wahlerfolg am 1.10.2006 können nicht genug gewürdigt werden.  

Ich bedauere nur den Abgang der von Haider vertriebenen Gugerbauer und Frischenschlager 

(= der Verfasser des ausgezeichneten Parteiprogramms von 1985: „Freiheit ist uns der höchste 

Wert.“) sowie des leider hörig gewordenen Haupt.             

Die Aufgabe der neuen Strache – FPÖ wird es sein, wieder den Idealismus statt des 

Karrierismus im dritten Lager voll zu wecken und so auch die von Haider vernachlässigten 

Vorfeldorganisationen gezielt zu fördern.  

Der wahre Freiheitliche bekennt sich als bewusster Österreicher zu den demokratischen 

national – freiheitlichen Grundsätzen von 1848 und hat zum Nationalsozialismus die gleiche 

Distanz wie ein Sozialdemokrat zum Stalinismus.   


