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17.05 

Abgeordneter Karl Nehammer, MSc (ÖVP): Frau Präsidentin! Hohes Haus! (Abg. 

Scherak: Magst du jetzt was zur Dringlichen sagen?) Das ist also die Anmutung (einen 

Ausdruck der Facebook-Seite von kontrast.at in die Höhe haltend) – Kollege Jarolim 

unterstellt mir eine Lüge (neuerlicher Zwischenruf des Abg. Scherak) –, dass sich der 

Blog kontrast.at ausreichend ausweist, wenn man auf Facebook draufklickt (Zwi-

schenruf bei der SPÖ): Da steht „kontrast.at“, „Tageszeitung“; das Impressum findet 

man dann ganz, ganz unten. Die Anmutung ist aber ganz klar, als wäre das eine 

objektive Informationsplattform. (Neuerliche Zwischenrufe bei der SPÖ.)  

Sehr geehrte Damen und Herren vor den Fernsehgeräten, könnten Sie die Zwischen-

rufe hören, würden Sie sich wieder ein Bild vom parlamentarischen Verständnis der 

SPÖ machen können. Wenn Sie selbst aber einmal auf kontrast.at schauen, werden 

Sie sehen, das ist nichts anderes als SPÖ-Propaganda, die verunsichert und den Men-

schen Angst macht. (Rufe bei der FPÖ: Fake News! Silberstein!) 

Kollege Drozda, du bist mir die Antwort schuldig geblieben. (Zwischenruf bei der FPÖ.) 

Du hast unglaublich lange gesprochen und hast zitiert und zitiert und zitiert – ich bin 

mir fast wie bei einer literarischen Lesung vorgekommen –, aber wo ist deine Antwort? 

(Zwischenruf des Abg. Vogl. – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Warum sagst du 

nichts dazu, wann ihr die Zusammenarbeit mit dem Tal-Silberstein-Mitarbeiter Pöchhacker 

beendet? (Abg. Drozda: ... absurde Rede!)  

Du bist die Antwort noch immer schuldig. Vielleicht macht es dann eine oder einer 

deiner Nachrednerinnen oder Nachredner. Wenn aber Kollege Jarolim so mutig 

herauskommt und wieder von Lüge et cetera spricht, dann sollte er sich selbst bei der 

Nase nehmen (Abg. Krist: Jeder vor seiner eigenen Tür!) und dich dazu ermutigen, die 

Zusammenarbeit mit Kollegen Pöchhacker zu beenden. (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – 

Zwischenruf bei der FPÖ.) 

17.07 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste ist Frau Abgeordnete Mag.a Muna Duzdar zu 

Wort gemeldet. – Bitte. (Abg. Hafenecker: Die Kollegin wird es dann erklären! – Ruf 

bei der FPÖ: Jetzt geht es dahin! – Abg. Duzdar – auf dem Weg zum Rednerpult –: 

Sie haben es erkannt! – Heiterkeit bei Abgeordneten der SPÖ.) 

 


