
Die Verwandlung: :

Frau Magistrix wird abgelöst – politisch unschädlich gemacht, könnte man
sagen. – Sofern sie bloß die Nachfolge des Landeshauptmanns in Nieder-
österreich antritt, ist das vermutlich nicht für lange Dauer. Aus der Funktion
kann sie ja schlicht bei der ersten regulären Wahl entfernt werden. Oder? .

Den Aufgaben als Innenministerin sichtlich nicht gewachsen, wird sie ins Hei-
matland weggelobt: Gut. Wenn man die Verwandlung als Lob empfinden mag.
Bleibt die Frage, auf welche Weise ihr Nachfolger gekürt wird: Hier macht
der amtierende Landeshauptmann – vorbereitet durch Gerüchte – eine Perso-
nalrochade und teilt diese dem Parteivorstand mit. Basta. A

Dieser Vorgang mag irgendwelchen Usancen entsprechen, wirft aber ein doch
eigenartiges Bild auf die Landes- und Bundespolitik: Moment! Wer bestimmt
eigentlich, wer den Souverän, das Volk, nach außen vertreten, nach innen
organisieren soll? Ein langgedienter Provinzpotentat mit Versorgungsposten?
Steht eine Regierungsumbildung nicht dem Bundeskanzler zu? .
Die kommenden Wahlen werden ein weiteres Licht auf die demokratische
Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger werfen. .
Zum Abschied bleibt eine vage Erinnerung an die letzte politische Glanz-
leistung: Zäune errichten, wo am Ende doch kein einziger Flüchtling mehr
ankommen darf. – Bravo! Brava! Bravissima! .

(08. April 2016)...............................................

Und wer ist nun dieser Herr Wolfgang Sobotka? Violoncellist, Musikpäda-
goge, Spekulant, Vize-Landeshauptmann? Sein Auftreten ist herrisch, aus-
und durchgreifend. Muss er auch die 10 Fingerprints abgeben wie alle, die
für das BMI arbeiten? Wird auch er und sein Umfeld alle 3 Jahre überprüft?
Welche Kompetenzen bringt er mit, um das Amt redlich zu erfüllen?
Die „designierte Vorgängerin“: „Dieser Tanker wird weiterfahren! Wolfgang
Sobotka ist der Garant dafür.“ – Der Alt-Hauptmann schweigt dazu verbittert:
Äh... ist damit ein „Tank“ (Panzer) gemeint? Oder hat sie jetzt sein Cello für
eine Armbrust gehalten? Ein Albtraum, die Frau. – Bussi, Hanni. Ich bin dann
schon amal weg, gell... .

– gilt auch für Sie, Herr Lehrer!Nur mit Fachkompetenz ins Amt .
(11. Apr............................................... il 2016)

Zu den nackten Fakten: Die Genfer Flüchtlingskonvention im Originaltext
http://medpsych.at/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
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