Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger lehnt die
von der schwarz-grünen Landesregierung vorgeschlagene
„Expertenkommission“ zur Aufarbeitung des „Corona-Skandals“
ab: „Die Opposition muss bei der Auswahl der Experten
eingebunden werden!“
S. 13

562.522 Arbeitslose:
FPÖ für Strategiewechsel

Beschränkung auf Risikogruppen und Lockerung für Gesunde und die Wirtschaft S. 2/3

Foto: NFZ

Statt mehr Tests kommt
jetzt die „Maskenpflicht“
Versprochene „Auferstehung“ nach Ostern abgesagt - Seiten 4/5
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Asylrechtsberatung

Vernunft statt Verbote

Corona-Immunpass

Fatale Folgen

Der Steuerzahler durfte in den
letzten Jahren ordentlich die
Rechtsberatung für Asylwerber finanzieren. Das Justizministerium
bezahlte 44 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden aufgrund einer
Anfrage von FPÖ-Politiker Hannes
Amesbauer bekannt.
S. 6

Schweden setzt bei der Bekämpfung des Corona-Virus nicht
auf eine Quarantäne für alle, sondern nur für die Riskogruppen und
auf die Vernunft der Bürger. Damit
will man auch den wirtschaftlichen
Schaden für das Land möglichst
gering halten.
S. 8/9

Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp verlangt einen
Corona-Immunpass für alle Menschen, die die Coronavirus-Infektion überstanden haben und immunisiert sind. Für diese Menschen
soll eine Ausgangserlaubnis möglich sein.
S. 11

Wie erreicht man die höchste
Aufmerksamkeit der Medien? Indem man ihnen ihr Lieblingsthema serviert, den „Kampf gegen
Rechts“. Nur deswegen suchte
sich der Amokläufer im hessischen
Hanau Ausländer als Opfer für seine Bluttat im Februar aus. S. 14
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Tirols Freiheitliche gegen
„Persilschein-Kommission“
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Diese Konrad Adenauer zugesprochene
Bemerkung scheint das Motto
des schwarz-grünen Regierungserklärens zu sein.

Kätzchen, nicht Tiger
War vor wenigen Wochen das
Tragen von Schutzmasken für
alle Bürger im Freien noch Unsinn, so soll es jetzt doch kommen. Irgendwie, und doch nicht
ganz.
Dabei hat sich diese Bundesregierung die asiatischen „Tigerstaaten“, Singapur, Südkorea und
Taiwan, zum Vorbild erklärt bei
der Bekämpfung des Corona-Virus. Aber eben nur erklärt.
Beim Handeln ist man dann so
inkonsequent wie schon in der
Vor-Corona-Zeit. Schutzmasken
sollen zunächst nur in Supermärkten getragen werden, nicht
aber grundsätzlich im Freien, wie
es die Vorbilder verordnet haben.
Abstand halten gilt immer noch
als oberstes Gebot, sagt die Bundesregierung. Aber weshalb gibt
es noch immer keine Zugangsbeschränkungen (pro 10 Quadratmeter Fläche eine Person) in
Supermärkten, wie in Kroatien?
Plastikhandschuhe gibt’s dort
gratis dazu. Der Klimawandel-Reduktionsgedanke hat zu
Corona-Zeiten jetzt Nachdenkpause. Zumindest in Kroatien.
Und auch in Sachen Durchtestung der Bevölkerung hinkt
Schwarz-Grün seinen asiatischen
Vorbildern hinterher. Jetzt wird
alibihalber die Dunkelziffer der
infizierten Österreicher erhoben,
statistisch halt.
Und so ist es dann auch, dass
der geplante Corona-Tigersprung
der Bundesregierung im anbiedernden Einrollen einer schnurrenden Schmusekatze endet.

Kritik am Krisenmanageme

Angesichts des absoluten Arbeitslosenrekords der 2. Republik fordern Fre

A

ngesichts der jüngsten Schockmeldung aus dem Arbeitsmarktservice (AMS), wonach die „Corona-Maßnahmen“ der Bundesregierung die Arbeitslosenzahl auf über eine halbe Millionen hochgetrieben haben, verlangen die Freiheitlichen einen „Strategiewechsel“ im
Kampf gegen das Corona-Virus. „Wir sollten uns künftig verstärkt den
Risikogruppen widmen und gleichzeitig die Beschränkungen für die
restliche Bevölkerung und die Wirtschaft lockern“, verlangte Klubobmann Herbert Kickl am Mittwoch in einer Pressekonferenz.
Die Corona-Pandemie hat die
Arbeitslosenzahlen in Österreich
auf einen historischen Höchststand seit 1946 nach oben schnellen lassen. Ende März gab es
562.522 Arbeitslose, im Vergleich
zum Vorjahresmonat ein Plus
von 193.543 oder 52,5 Prozent.
Den größten Anstieg gab es laut
AMS seit Inkrafttreten der Maßnahmen im Bereich Beherbergung
und Gastronomie (plus 145,1 Prozent oder 60.784 Personen), gefolgt
von der Baubranche (plus 94,8 Prozent oder 28.191 Personen) und im
Verkehr und Lagerwesen (plus 83,8
Prozent oder 13.728 Personen).
Uneinsichtige Regierung
„Wie der Pfarrer auf der Kanzel
verkündet Bundeskanzler Sebastian Kurz dogmatisch Maßnahmen in
der Corona-Krise, und wer das hinterfragt ist ein Ketzer“, befand der
FPÖ-Klubobmann zum selbstausgestellten Unfehlbarkeitsprinzip
der schwarz-grünen Koalition.
Der nationale Schulterschluss
bedeute keine geistige Gleichschaltung, sondern eine Bündelung der
Kräfte, betonte Kickl, der sich über
die Kommunikation der ÖVP, wo-

nach man sich zwischen Gesundheit und Datenschutz entscheiden
müsse, entsetzt zeigte: „Sie können
uns allen einen Mundschutz verordnen, aber einen Maulkorb sicher nicht.“
Neue Schwerpunktsetzung
Er wünsche sich daher eine Verlagerung in der Schwerpunktsetzung: „In der kommenden Nationalratssitzung
werden
wir
Freiheitliche daher ein Reparaturpaket zur Corona-Gesetzgebung
einbringen, das die schwarz-grünen Konstruktionsfehler ausmerzen
wird.“ Darin enthalten seien etwa
ein Rechtsanspruch auf volle Abgeltung des entstandenen wirtschaftlichen Schadens, die Aussetzung
privater Mieten, eine Preisgarantie
und die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, kündigte Kickl an.
Es sei natürlich weiter essenziell,
die Ausbreitung des Coronavirus
zu verlangsamen und zu stoppen.
„Wenn die Regierung aber glaubt,
dass ihre wirtschaftlichen Maßnahmen gut gewählt sind und wirken,
dann ist das purer Zynismus gegenüber dem wachsenden Arbeitslosenheer und jenen Unternehmern,

Foto: FPÖ-TV

Foto: NFZ
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FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisie
men, obwohl genau dadurch die Arbei

die vor dem Ruin stehen“, kritisierte Kickl. Daran sei die Bundesregierung schuld, die für die
Abfederung der wirtschaftlichen
Folgeschäden viel zu wenig getan
habe. Er erinnerte daran, dass Kurz
und Co. in ihrer Selbstüberschätzung die zahlreichen konstruktiven
Vorschläge der Oppositionsparteien nicht einmal ansatzweise berücksichtigt hätten.
Ein Schwerpunkt der Maßnahmen soll auf besonders gefährdete
Gruppen gesetzt werden. So müssten Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel – wie es andere Länder
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ent der Regierung

KURZ UND BÜNDIG

Ziel verfehlt!

Foto: FPÖ

eiheitliche einen Wechsel in der Strategie

Die hohe Zahl an Arbeitslosen zeige klar,
dass die staatlichen Hilfspakete ihr wichtigstes Ziel – so viele Arbeitsplätze wie möglich
zu erhalten – vollkommen verfehle, bemerkte
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
(Bild) zu den AMS-Daten: „Härtefonds und
der Zugang zur Kurzarbeit sind derart bürokratisch überbordend und schwer zugänglich,
dass Unternehmen quasi gezwungen werden,
ihre Mitarbeiter zu kündigen. Der Schutz unserer Bevölkerung sowohl gesundheitlich als
auch wirtschaftlich ist ungenügend.“

Es liege an der Politik die Koordination,
Bestellung und Finanzierung der notwendigen Mittel zur Bekämpfung des Corona-Virus
zu übernehmen, forderte Niederösterreichs
FPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel
(Bild). Das sollte Aufgabe von ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck
sein: „Statt am Flughafen Schwechat PR-gerecht Gummihandschuhe aus Malaysia in
Empfang zu nehmen, sollte Schramböck heimische Unternehmen etwa mit der Produktion von Beatmungsgeräten beauftragen!“

erte das dogmatische Festhalten der Bundesregierung an ihren Maßnahitslosigkeit den bisherigen Höchststand in der 2. Republik erreicht hat.

Pleiten-Pech-und-Pannen-Politik
Der Plan des Bundeskanzlers,
per Mittwoch mit einer großflächigen Ausgabe von Schutzmasken
an den Eingängen der Lebensmittelmärkte zu beginnen, sei offenbar nicht mehr als „ein frommer

Wunsch“, bemerkte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.
So habe sich der Geschäftsführer des
Handelsverbandes über diese Ankündigung überrascht gezeigt und
von einem „unmöglichen Vorhaben“
gesprochen: „Diese schwarz-grüne Pleiten-Pech-und-Pannen-Politik wird von Tag zu Tag nur noch
skurriler. Es ist absolut unseriös,
der Bevölkerung zu Mittag eine Sicherheitsmaßnahme zu präsentieren, von der man selbst nicht weiß,
wie lange es dauern wird, bis diese
überhaupt flächendeckend umgesetzt werden kann.“

Delogierungsverbot

Die Politik müsse mit aller Kraft verhindern, dass Menschen durch die Corona-Krise in soziale Schieflagen geraten. „Darum
braucht es ein gesetzliches Delogierungsverbot über alle Wohnrechtsbereiche, bis
die Krise gänzlich überwunden ist“, forderte FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl
(Bild). In dieser dramatischen Krise müsse
sozialer Zusammenhalt bedeuten, dass niemand wegen entschuldbar ausstehender
Mietzahlungen seine Wohnung verliere.
„Das können wir uns als Gesellschaft nicht
leisten“, betonte Schrangl und kritisierte die
bisher fehlende Maßnahmen der Koalition.

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

bereits eingeführt hätten - für eine
bestimmte Zeit nur für ältere Personen reserviert werden. In diesem
Zusammenhang forderte er auch
eine Normalisierung der Öffnungszeiten des Lebensmittelhandels,
um einen Kundenandrang zu vermeiden.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Innovation statt Werbung

SPRUCH DER WOCHE

„Es bringt nichts mit
Masken herumzulaufen, die einen ohnehin
nicht schützen.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Vier Wochen später ist wieder
alles ganz anders: Der Kanzler verordnet das Tragen von
Schutzmasken, „die einen
ohnehin nicht schützen“, beim
Einkaufen in Supermärkten.

Foto:

27. Februar 2020

BILD DER WOCHE

Kein Aprilscherz! Seit dem 1.4.2020 ist
Schutzmaskenpflicht in Österreichs Supermärkten!
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„Wir sind das Auge der Medizin!“
W

er macht eigentlich die Corona-Tests, über die derzeit viel berichtet und auch gestritten wird? Soll
und kann es mehr Tests geben? Und sind Schnelltests sinnvoll? Die NFZ hat mit Bettina Stelzhammer
gesprochen. Sie ist eine von österreichweit mehreren tausend Biomedizinischen Analytikerinnen und als
„Senior Lecturer“ in der Ausbildung dieses Berufszweigs an der Fachhochschule Salzburg tätig.

Foto: Privat

Thema
der
Woche

Foto: Miguel Á. Padriñán auf Pixabay

Frau Stelzhammer, was genau weißstrukturen des Viruspartikels. Familienmitglieder in kürzester
sind und was leisten Biomedizinische Diese Möglichkeiten bestehen ab Zeit an. Die Folgen wären dramaAnalytikerinnen und Analytiker?
dem Beginn der Infektion. Der tisch!
Stelzhammer: Die wenigsten dritte Weg führt über die ImmunWie kann es dann gelingen, auf
wissen vermutlich, was BMA über- antwort des Körpers auf das Virus. die von Kanzler Kurz versprochene
haupt tun. Es ist aber eine Tatsache, Diese Antwort gibt der Körper je- Zahl von 15.000 Testungen pro Tag
dass nahezu alle Österreicherinnen doch erst drei bis fünf Tage nach zu kommen?
und Österreicher Leistungen von dem Erstkontakt mit dem Virus.
Stelzhammer: Es wurde schon
BMA in Anspruch genommen haWelche Methode ist sie zuverläs- in den Medien gesagt, dass bei der
ben. Ein bekanntes Beispiel dazu sigste?
derzeitigen Kapazität in einem der
wäre die Untersuchung eines BlutStelzhammer: Die derzeit si- größten Labors des Landes mit einer
bildes oder die Bestimmung von cherste, aber sehr aufwändige Stan- 24-stündigen Auslastung 7 Tage pro
Blutfettwerten wie dem Choles- dardmethode kann das genetische Woche es 29 Jahre dauern würde,
terin. Bei der Befundbesprechung Material des Virus nachweisen. Sie um alle Österreicherinnen und Ösmit dem Arzt haben Sie
terreicher durchzutesten.
„Mit der Aussicht auf ein falsch Daher erscheint es sinnsich auf die Richtigkeit
der Werte verlassen – und
voll, ein österreichweinegatives Ergebnis kann sich
das zurecht! Die Grundtes Gesamtbild der Resniemand in Sicherheit wiegen.
lagen und die Bereitstelsourcen, des Personals
lung für solche Befunde
und der Laborausstattung
Schneller ist nicht besser.“
beruht auf der Arbeit der
inklusive Arbeitsmittel
BMA. Wir nehmen somit
zu erheben. Mit diesem
eine Schlüsselrolle im Gefüge des ist der Goldstandard des heutigen Wissensstand, dessen Ermittlung
Gesundheitswesens ein. Wir liefern Wissens und bedient alle geforder- unverständlicherweise bislang verdie entscheidenden Grundlagen für ten Leistungsmerkmale mit bester absäumt wurde, empfiehlt es sich,
Diagnosefindung und Therapieent- Aussagekraft. Das Verfahren nach eine zentrale Organisationsstelle für
scheidung. Wir sind das Auge der dieser Methode dauert in der Regel ein professionelles gesundheitsökoMedizin.
rund vier Stunden.
nomisches Management der KriWie genau laufen jetzt die vielen
Daher der Ruf nach Schnelltests. se einzurichten. So ergibt sich die
Corona-Tests ab?
Wie funktionieren die?
Möglichkeit, den Testungsumfang
Stelzhammer: Es gibt drei MögStelzhammer: Die Schnelltests wesentlich zu erweitern und eine
lichkeiten, das Virus nachzuweisen. weisen Eiweißpartikel des Virus Datenbasis zur Durchseuchungsrate
Erstens über das Genmaterial des oder Eiweißstrukturen der Immu- aufzubauen.
Virus, zweitens
über
Ei- nantwort des Körpers nach. Diese
Die Regierung hat jetzt den VorTests erfüllen die Leistungsmerk- schlag von Klubobmann Herbert
male nicht in dem Umfang, wie es Kickl aufgegriffen, eine repräsentader Gennachweis kann, sind daher tive Gruppe aus der Bevölkerung zu
weniger sicher und können falsch testen, um einen Überblich über die
negative Ergebnisse zur Folge ha- tatsächliche Ausbreitung des Virus
ben. Die Ergebnisse liegen im zu bekommen. Wir groß müsste Ihrer
Durchschnitt zwar in einer Stun- Ansicht nach eine solche Stichprobe
de vor – aber mit der Aussicht auf sein und wäre das mit den derzeitifalsch negative Ergebnisse, können gen Kapazitäten bewältigbar?
sich Patientinnen und Patienten
Stelzhammer: Dazu braucht
nicht in Sicherheit wiegen. Schnel- man statistische Berechnungsmoler ist nicht besser.
delle. Diese weisen – je nach MeAber ist es nicht auch schon et- thode und Voraussetzung – eine
was wert, wenn ich mit ziemli- Stichprobengröße von annähernd
cher Sicherheit sagen kann, 10.000 Probanden aus. Die dafür
nicht mit Corona infiziert zu geeigneten Covid-19 Enzym-Antisein?
körpertests sind voraussichtlich in
Stelzhammer: Stellen wenigen Wochen am Markt, aber
Sie sich vor, Sie werden derzeit noch nicht erhältlich. Da
auf Covid-19 mittels ei- liegt noch viel Arbeit vor uns.
nes Schnelltests negativ
Die Regierung beruft sich oft auf
getestet. Mit der guten die Einschätzung von Expertinnen
Nachricht – keine Coro- und Experten. Ist auch Ihre Berufsna Infektion zu haben gruppe im Krisenstab vertreten?
– kommen Sie nach
Stelzhammer: Meines Wissens
Hause und stecken alle nicht. Und das muss sich ändern!

Nichts mi

Die Ankündigung des Kan

D

ie vollmundige Ankündigung von Bundeskanzler
Sebastian Kurz, man wolle bald
auf 15.000 Corona-Tests pro Tag
kommen, erwies sich als leeres
Versprechen. Die Zahlen waren
zuletzt sogar rückläufig und lagen Ende März bei rund 3.000
pro Tag. Ein belastbares Ergebnis über die tatsächliche Verbreitung des Coronavirus in Österreich lässt sich dadurch nicht
gewinnen.
Dennoch ließ es sich die Regierung nicht nehmen, bei der Präsentation ihrer Zwischenbilanz am
Montag auf die Wirksamkeit der
Maßnahmen zu verweisen. Allerdings musste Kurz die ursprünglich versprochene „Auferstehung
des Systems nach Ostern“ absagen.
Jetzt ist von einem „Marathonlauf“
die Rede. Die Maßnahmen wurden
sogar noch verschärft, insbesondere durch eine „Maskenpflicht“
beim Einkauf in Supermärkten,
die sich als das nächste Strohfeuer
herausstellte. Lieferengpässe sind
wohl dafür verantwortlich, dass die
Lebensmittelketten den Mund- und
Nasenschutz zunächst nur in Geschäften ausgeben müssen, welche
mehr als 400 Quadratmeter haben.
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ANALYSIERT

Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

Die Regierung stützt sich in
ihren Analysen auf den Rat von
Experten, sie begründet die von
ihr verhängten Maßnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus mit
Einschätzungen von Experten –
von den „besten Experten“ sogar,
wie der Kanzler gerne betont.
Doch wer sind diese Experten?
Selbst bei den stichprobenartigen Tests wegen des
Corona-Virus weiß man nicht, was man von den
Angaben der Bundesregierung halten soll...

it „Testen, testen, testen!“

nzlers währte nicht lang, jetzt soll eine Zufalls-Stichprobe her
Überdies herrscht Uneinigkeit, ob
Masken überhaupt die Verbreitung des Virus eindämmen können.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO etwa warnt vor zusätzlichen
Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren.

Zufalls-Stichprobe geplant
Zurück zu den Tests: Als Ersatz des offenkundig gescheiterten Plan A von 15.000 Testungen
pro Tag präsentierte der Bundeskanzler Plan B: eine Stichprobenuntersuchung von 2.000 Österreichern. Diese soll von Mittwoch bis
Freitag dieser Woche durchgeführt
werden. Allerdings handelt es sich
nicht um eine repräsentative Stich-

Foto: NFZ

Kehrtwende bei Masken
Für Empörung sorgte auch der
Umstand, dass Kurz selbst es
war, der noch am 8. März in der
ORF-Pressestunde erklärt hatte,
es sei „absolut falsch, jetzt [...] mit
Schutzmasken durch die Gegend
zu laufen, vor allem, wenn es Mas-

ken sind, die einen ohnehin nicht
schützen.“ Als „nicht erforderlich“
hatte auch Gesundheitsminister
Rudi Anschober (Grüne) die Masken am 24. Februar bezeichnet.

Leere Versprechen von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

probe, denn abgesehen von einer
auf die Einwohnerzahl abgestellten
Gewichtung der Bundesländer soll
die Auswahl der Probanden rein
zufällig sein, also nicht weiter spezifiziert nach Geschlecht oder Alter, kündigte das Institut SORA an,
welches die Teilnehmer auswählt
und bis Mitte nächster Woche ein
Ergebnis vorlegen will. Ob dadurch tatsächlich belastbare Fakten
zur Corona-Verbreitung gewonnen
werden können, erscheint mehr als
fraglich. Bettina Stelzhammer, die
an der Fahchhochschule Salzburg
in der Ausbildung Analytikerinnen und Analytiker tätig ist, sagte
im NFZ-Interview (siehe Seite 4),
dass eine repräsentative Stichprobe
wohl um die 10.000 Personen erfassen müsste.
Auch FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl, der vergangenen Woche im
Interview mit oe24-TV eine entsprechende Untersuchung gefordert hatte, ging von einer wesentlich höheren Anzahl aus. Immerhin
wird die Regierung an der nun anvisierten Zahl – im Gegensatz zu
den 15.000 täglichen Tests – wohl
nicht scheitern. Fraglich bleibt, ob
die Ergebnisse aussagekräftig genug sind, um die weitere Vorgehensweise ausreichend zu stützen.

Experten vor!
Wenn ich beispielsweise höre,
was jemand aus der Praxis über die
Corona-Tests sagt, wie dies Bettina Stelzhammer in dieser Ausgabe
der NFZ tut, dann muss ich mich
fragen, ob Expertise aus diesem
Bereich bisher berücksichtigt wurde. Wohl kaum, sonst könnte man
nicht 15.000 Tests pro Tag ankündigen – und dann nicht liefern.
Offenbar hat man also auf jene
Personen, welche die eigenen Ankündigungen umsetzen sollen – in
diesem Fall die Biomedizinischen
Analytiker –, komplett vergessen.
Das ist im Übrigen auch eine Berufsgruppe, die derzeit unter enormer Belastung steht und der ich
bei dieser Gelegenheit einmal ein
aufrichtiges Danke sagen möchte.
Ich fordere die Regierung auf,
Einblick in ihre Entscheidungsgrundlagen zu gewähren. Die
Experten, welche die politischen
Verantwortungsträger beraten, sollen sich auch den Parlamentariern
stellen und ihre Argumente begründen. Und sie sollen in großen
öffentlichen Diskussionen auch die
Fragen der Österreicher beantworten – beispielsweise in einem Format wie dem ORF-Bürgerforum.
Das wäre etwas ganz anderes als
die Pressekonferenz-Staffetten, die
derzeit stattfinden und bei denen
Kurz und Co. uns einschärfen, ihnen doch zu glauben. Es geht aber
nicht darum, ob man etwas glaubt
oder nicht, sondern darum, ob man
etwas weiß oder nicht.

6 Parlament
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In dieser Woche steht im Parlament das „Corona III Paket“ zur
Beschlussfassung an. Eine Herausforderung, zumal sie während
des prognostizierten Höhepunktes
der Corona-Krise stattfindet.

Freiwillige Selbstreduktion
In der Präsidialkonferenz wurde einvernehmlich ein Anwesenheitsquorum von 96 Abgeordneten vereinbart. Für diese
freiwillige Selbstreduktion, entsprechend dem d´Hondtschen
Verfahren, spricht die Sorge um
die Gesundheit der Abgeordneten
und Mitarbeiter, weswegen die
Abstände zwischen den Abgeordneten im Plenarsaal deutlich größer sein werden als zuletzt.
Zum Beispiel werden nur neun
statt ansonsten dreißig FPÖ-Abgeordnete an ihren gewohnten
Plätzen im Plenarsaal sitzen können, der Rest auf der Galerie. Von
besonderer Bedeutung ist, dass wir
als Klub unsere Einsatzfähigkeit
bewahren müssen! Eine Aufteilung
in zwei Gruppen (eine die an der
Sitzung teilnimmt, und eine dies
dies nicht tut) ist deshalb zweckmäßig. Eine Anwesenheit aller 30
könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass alle Klubmitglieder für
längere Zeit ausfallen und der Klub
nicht mehr handlungsfähig wäre.
Es ist keine Beschneidung
von Abgeordnetenrechten, im
Gegenteil, das soll die dauerhafte Ausübung unseres politischen Willens gewährleisten.
Denn Alternativen wie eine Videokonferenz haben sich als klar
schlechter herausgestellt, weswegen auch Parlamente anderer
Staaten unseren Weg gehen. Es
handelt sich um eine eigenverantwortliche Entscheidung der
Abgeordneten, die auch nur für
diese eine Sitzung paktiert wurde.

Raucherraum möglich

Die Agentur von Heidi Glück (Bild), einst Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel, stellte aufgrund ihrer Tätigkeiten rund um die einstige Ombudsfrau im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger,
46.200 Euro in Rechnung. Wiesinger stelbst, die wegen
eines Buches bei Bildungsminister Heinz Faßmann in
Ungnade gefallen war, ist seit 10. Februar wieder im
Schuldienst. Laut FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Hermann Brückl soll die „Ombudsstelle für Wertefragen
und Kulturkonflikte“ übrigens neu besetzt werden.

Auf eine Anfrage von FPÖNationalratsabgeordnetem
Peter
Wurm antwortete Minister Rudolf
Anschober, dass die Einrichtung
eines Raucherraums in Einkaufszentren grundsätzlich möglich ist, wenn
gewährleistet ist, dass daraus kein
Tabakrauch in den mit Rauchverbot
belegten Bereich dringt.

44 Millionen Euro gingen
an „Asyl-Rechtsberater“

Grüne Justizministerin musste jetzt sogar die Verträge kündigen

E

s sind 44 Millionen Euro, die
allein das Justizministerium
in Summe seit 2011 an die „Arge
Rechtsberatung“ und den Verein
„Menschenrechte Österreich“
bezahlen musste.

Seit 2011 gibt es Verträge mit
den beiden NGOs. Dass die Zahlen nun öffentlich wurden, ist
einer parlamentarischen Anfrage
des freiheitlichen Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer an die
grüne Justizminister Alma Zadic
zu verdanken.

Foto: NFZ, Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Klubdirektor der FPÖ

46.200 Euro für ÖVP-nahe PR-Frau Heidi Glück

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

RAUCHVERBOT

Alma Zadic musste dank FPÖ-Amesbauer Zahlen nennen.

Grüner Umfaller
Es ist direkt Ironie. Denn es war
einst Zadic, die noch als Abgeordnete eine ähnliche Anfrage an das
Justizministerium richtete. Jetzt
drehte Amesbauer den Spieß um

und ließ sich von Zadic die üppigen Summen beauskunften.
Außerdem musste Zadic die bestehenden Verträge kündigen, da unter
dem damaligen FPÖ-Innenminister

Herbert Kickl beschlossen worden
war, dass die Rechtsberatung von
der Bundesbetreuungsagentur übernommen werden soll. Zadic war damals dagegen.

„Flüchtlingsrollenspiel“: Theater-Verein
kassierte in fünf Jahren 20.000 Euro
Bekanntlich sorgte im Jänner
dieses Jahres das Flüchtlingsrollenspiel „Projekt Migration erleben“
am Wiener Gymnasium Haizingergasse für Wirbel: Hunderte Schüler sollen ohne Vorinformation als
„Migranten“ behandelt worden
sein, und das Bildungsministerium
stoppte das Projekt. Da der verantwortliche „Theaterverein Ansicht“
das Bundeskanzleramt als Kooperationspartner angab, wollte der
freiheitliche Abgeordnete Volker
Reifenberger vom für Kunst zuständigen grünen Vizekanzler Wer-

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

CAUSA „WIESINGER“

FPÖ-NAbg. Volker Reifenberger.

ner Kogler wissen, wie viel Steuergeld geflossen ist.
Die Anfragebeantwortung langte
nun ein. In den Jahren 2015 bis 2019
erhielt der Verein Förderungen
durch die Sektion Kunst und Kultur
in Gesamthöhe von 20.000 Euro.
Davon wurden allein im Jahr 2019
dem Verein 8.000 Euro genehmigt.
Auch heuer darf sich der Verein auf
Geld auf Kosten des Steuerzahlers
freuen. Auf Basis der Beiratsempfehlung vom 14. jänner 2020 sind
Förderungen in Gesamthöhe von
4.000 Euro vorgesehen, heißt es.
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Die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Die Freiheitliche Partei Österreichs wurde am 7. April 1956 im Rahmen eines Gründungsparteitages ins Leben gerufen. In
ihrem Namen trägt sie das Wort „Freiheit“, das als Grundelement der Programmatik gilt. Die Wurzeln dieser national-freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gehen aber bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. In unserer neuen Serie beleuchten wir
die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ:

Teil 9: Der Aufstieg der FPÖ zur Mittelpartei
Jörg Haider und der Kampf gegen das rot-schwarze System
Die Entwicklung der FPÖ unter der Obmannschaft von Jörg Haider gilt als eine der spannendsten Episoden in der Geschichte der
Zweiten Republik. Denn die heimische Parteienlandschaft änderte sich mit dem Aufstieg des gebürtigen Oberösterreichers
erstmals seit 1945 grundlegend. Von der Kür
Haiders zum FPÖ-Bundesparteiobmann
1986 in Innsbruck im Rahmen einer Kampfabstimmung gegen Norbert Steger bis zur
schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000 lag
zudem ein 14 Jahre währender Erfolgslauf.
Der gelernte Jurist, der bereits 1979 als Abgeordneter der FPÖ in den Nationalrat eingezogen war und 1983 die Leitung der
Kärntner Freiheitlichen übernahm, konnte
aber auch das nationale Lager wieder in die
FPÖ integrieren und verbreiterte die Partei
sowohl inhaltlich als auch personell.
Nachdem SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky wegen der Wahl Haiders die seit 1983
bestehende Kleine Koalition mit der FPÖ
aufgekündigt hatte, kam es im November
1986 zu Neuwahlen, bei denen die FPÖ unter
Jörg Haider rund 9,7 Prozent der Wählerstimmen erreichte. SPÖ und ÖVP reagierten
auf die plötzliche Stärke des Dritten Lagers
mit einer Neuauflage der Großen Koalition
und einer beginnenden politisch-medialen
Ausgrenzung der FPÖ. Dies gab Haider noch
mehr Gelegenheit, die rot-schwarze Privilegien- und Parteibuchwirtschaft anzuprangern sowie die FPÖ im Nationalrat als
Oppositionspartei gegen „das rot-schwarze
System“ zu positionieren. Haider wurde
damit zum politischen Motor der Verände-

rung in einem Land, in dem bis dahin die Po- gegen den rot-schwarzen Proporz und die
litik noch vom Lagerdenken der Nachkriegs- Auswüchse des Kammerstaates sowie die
dadurch ausgelöste Deregulierung im
zeit bestimmt worden war.
staatsnahen Sektor. Und nicht zuletzt zeigte
Zum Vorreiter der Umgestaltung des politi- Haider mit dem FPÖ-Volksbegehren „Österschen Systems in Österreich wurde Kärnten. reich zuerst“ zur Migrationspolitik im Jahr
Dort konnte Haider 1989 die absolute Mehr- 1993 erstmals deutlich ein Thema auf, das
heit der SPÖ brechen und wurde mit Hilfe fast 30 Jahre später in der Mitte der Gesellder ÖVP zum ersten freiheitlichen Landes- schaft angekommen ist und ganz Europa
hauptmann der Zweiten Republik gewählt. bewegt.
1999 wurde die FPÖ bei der Landtagswahl in
Kärnten stimmenstärkste Partei und Haider
erneut Landeshauptmann.
Aber auch bei den Wahlgängen auf Bundesebene erzielte die FPÖ beachtliche Erfolge,
die selbst durch die Abspaltung des Liberalen Forums von der FPÖ im Jahr 1993 kaum
beeinträchtigt wurden. Nach 22,5 Prozent
bei der Nationalratswahl 1994 schaffte Haider mit der FPÖ bei der Wahl zum Nationalrat 1999 ein historisches Ergebnis: Die
Freiheitlichen verdrängten mit 26,9 Prozent
die ÖVP von Platz zwei. Mit ÖVP-Obmann
Wolfgang Schüssel vereinbarte Haider gemeinsam eine schwarz-blaue Koalition, der
er selbst jedoch nicht angehörte und in der
Schüssel Bundeskanzler wurde. Als FPÖ-Vizekanzlerin zog dagegen Susanne RiessPasser in die Regierung ein.
Auch wenn der weitere politische Weg Jörg
Haiders nach 2000 von etlichen Bruchlinien
– auch mit seiner einstigen Partei – geprägt
war, so würdigen doch viele politische Beobachter, Zeitzeugen und auch einstige Gegner
die Leistungen von Jörg Haider im Kampf

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Jörg Haider prägte die FPÖ nachhaltig.

www.fbi-politikschule.at
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Nicht Gesunde in d
sondern nur die Ris

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Auf Coronakrise folgt
die Schuldenkrise
Noch wissen wir nicht, wann
die Corona-Krise vorbei sein
wird. Auch die wirtschaftlichen
Folgen lassen sich kaum abschätzen. Wir wissen nur eines:
Sie werden gewaltig sein, und sie
werden die Frage der Staatsverschuldung in den Mittelpunkt der
Debatte rücken.
Die südlichen EU-Länder –
Italien, Spanien, Portugal und
Frankreich – wollen die Gelegenheit nützen, um endlich
„Euro-Bonds“ einzuführen, die
neuerdings
„Corona-Bonds“
heißen. Das würde bedeuten,

Mit „Corona-Bonds“ zur
Schuldengemeinschaft?
selbst werde nun Mittel aus dem
laufenden EU-Haushalt mobilisieren, die sofort Entlastung brächten.
Und es fließt noch mehr Geld.
Die EZB wird zukünftig für 750
Milliarden Euro Anleihen von
Staaten und Unternehmen aufkaufen und zwar unbegrenzt von
jedem Land. Bisher galt als Limit der prozentuelle Anteil eines
Landes am Kapital der EZB. Damit wird die Staatsverschuldung
der Maastricht-Verächter künftig
über die Notenpresse finanziert.

Foto: EP

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra brachte auf
der jüngsten Videokonferenz der
EU-Finanzminister die Bedenken
gegen „Corona-Bonds“ – also die
Vergemeinschaftung der Schulden,
die die EU-Länder zur Bekämpfung der „Corona-Krise“ machen
– auf den Punkt: „Die permanente Finanzierung von Staaten der
Eurozone durch die EZB ist widerrechtlich und durch den Vertrag von Maastricht verboten.“
Seine Kollegen aus den südlichen EU-Ländern Italien, Spanien, Portugal und Frankreich
fassten das als Affront auf und
forderten trotzig umfangreiche
Finanzhilfen der Union für ihre
von der Corona-Krise gebeutelten Länder, so berichten Diplomaten vom EU-Finanzministertreffen.
Wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen bisher zurückhaltend über
die sogenannten „Corona-Bonds“
geäußert. Aber die Kommission

Lagarde öffnet EZB-Schleusen.

Schweden bekämpft das Coronavirus mit Vernunft

Foto: flickr.com/photos/maistora

Foto: NFZ

dass die Staatsschulden in der
Eurozone
vergemeinschaftet
werden. Das Problem: Es würden auch jene Staaten haften,
die sparsam mit dem Geld ihrer
Steuerzahler umgehen – und
zwar für andere, die das nicht
tun. Also Länder wie Deutschland, die Niederlande oder auch
Österreich zahlen die Rechnung
für Italien oder Frankreich.
Rechtlich wären gemeinsame
Schulden gar nicht möglich.
Dass in der EU Regeln aber beliebig gebogen werden, haben
wir beim Dublin-Abkommen
in der Flüchtlingskrise ebenso
gesehen wie im nonchalanten
Umgang mit den Maastricht-Kriterien – die dank Corona – ohnehin bereits ausgesetzt sind.
Dass EU-Zentralisten wie Othmar Karas solche Eingriffe in die
nationale Souveränität befürworten (im Gegensatz – zumindest
noch – zu Kanzler Kurz), wundert keinen. Dass damit aber die
nächste gewaltige Eurokrise vorprogrammiert wäre, ist auch klar.

Der Alltag in Schweden hat sich auch in der Corona-Krise für die Mehrheit d
und Wirtschaftsleben auf ein Minimum eingeschränkt hat, sind in Stockholm

W

ährend die meisten EU-Staaten den restriktiven Verbotskurs
Chinas nachahmen und damit auch ihre Wirtschaft de facto lahmlegen, geht Schweden einen völlig anderen Weg: Schwedens
rot-grüne Regierung appelliert an die Vernunft der Bürger und rät
nur Risikogruppen zur Heimquarantäne.
In Schweden sind derzeit Kindergärten und Schulen, ebenso
wie die meisten Geschäfte geöffnet. Lediglich Ansammlungen von
über 500 Menschen sind untersagt.
Schweden weist derzeit (Stand
Dienstag) mit knapp 3.000 Infizierten eine deutlich niedrigere Zahl
aus, als etwa Österreich. Bei den
Corona-Toten liegt Schweden nur
knapp vor Österreich.
Vernunftappell statt Verbote
Stefan Löfven, Chef der rot-grünen Minderheitsregierung, verkauft das Ganze als Bekenntnis
zur Freiheit der Bürger: „Es gibt
eine individuelle Verantwortung,
die muss jeder für sich selbst,
für seine Mitmenschen und sein
Land übernehmen. Wenn alle
das tun, kommen wir als Gesellschaft auch durch diese Krise.“
Zu Hause soll nur bleiben, wer
sich krank fühlt. Alle, die von zu
Hause aus arbeiten können, sollten
dies tun. Und ja, man hält Abstand
in den Parks und auf den Straßen,
aber das öffentliche Leben ist nicht
eingeschränkt.

„Um Ansteckung zu verhindern, ist es aber am wichtigsten,
dass Menschen mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und
dass wir die Schwachen schützen.
Man soll an die frische Luft. Es
ist ungesund, fünf, sechs Monate lang im Haus zu sitzen“, erläutert Johan Carlson, der Chef der
schwedischen Gesundheitsbehör-

Die Daten der John-Hopkins-Universit
woch, 1, April 2020 – den Kurs der sch
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die Quarantäne,
isikogruppen

Verlängerter Einreisestopp

Der zunächst auf einen Monat begrenzte Einreisestopp der USA für Besucher aus Europa zur Bekämpfung des
Corona-Virus wird nach Angaben von
US-Präsident Donald Trump verlängert.
Bei einer Pressekonferenz am vergangenen
Montag erklärte er, dass diese und ähnliche Beschränkungen in Kraft bleiben und
möglicherweise sogar verschärft werden.
Der US-Präsident ließ offen, bis wann der
Einreisestopp, der eigentlich Mitte April auslaufen sollte, dauern soll. Alle restriktiven
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in den
USA werden auf jeden Fall bis Ende April verlängert.
Foto: swiss image

tappellen und nicht mit Verboten

KURZ UND BÜNDIG

tät bestätigen bisher – Stand Mitthwedischen Regierung.

Quelle: John Hpkins Universität / Grafik: NFZ

de, den schwedischen Sonderweg.
Den Grund weshalb Kindergärten
und Schulen offen sind, erklärt Anders Tegnell, der erste Epidemiologe des Königreiches, der jeden Tag
um 14 Uhr die neuesten Zahlen
und Erlässe vorträgt, so: Die Weltgesundheitsorganisation
WHO
habe keinen Fall dokumentiert, in
dem sich ein Erwachsener bei einem Kind angesteckt habe. Wieso
sollen zehntausende gesunde Kinder daheim bleiben, mit der Konsequenz, dass ihre Eltern wegen der
Kinderbetreuung dann nicht mehr
zur Arbeit gehen können?

Kalkulierter Epidemie-Plan
Tegnells Kalkül basiert auf zwei
Grundregeln. Erstens: Ältere und
gesundheitsschwache Bürger sollen sich streng isolieren, also auch
keine Besuche von Kindern und
Enkeln erhalten. Zweitens: Wer an
sich auch nur leichte Symptome
feststellt, soll zu Hause bleiben.
Die Ziele im Kampf gegen das
Virus sind dabei dieselben wie anderswo: Die Virusausbreitung soll
abgebremst werden, damit nicht zu
viele Menschen gleichzeitig schwer
erkranken und die Gesundheitssysteme überfordert werden. Aber im
Gegensatz zum asiatischen Modell
der De-facto-Quarantäne für alle,
werden in Schweden die Folgen für
Wirtschaft und Gesellschaft aufgefangen. Die Arbeitslosigkeit stieg
– im völligen Gegensatz zu Österreich – nur moderat.
„Niemand weiß, was derzeit richtig und was falsch ist“, zitiert „Die
Welt“ den schwedischen Soziologe Fredrik Liljeros. Er sieht einen
Grund für den Sonderweg in der
Tatsache, dass Wissenschaftler und
Behörden in Schweden bereits seit
Längerem bei der Forschung zur
Ausbreitung von Viren zusammenarbeiteten: „Das sorgt dafür, dass
wir glauben, dass die schwedische
Strategie stärker auf wissenschaftlichem Boden fußt als anderswo.“

Berlin: „Migrationsforscher“
für noch mehr Zuwanderung
Deutschland soll in Europa die Tore für Einwanderer öffnen – auch in Zeiten der Corona-Krise, sowohl für legale wie
illegale Einwanderung. Das fordert der Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Migration von der Berliner Regierung.
Die für dieses Jahr geplante Reform
des Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems soll erstens weiterhin
irreguläre Einreisen von Schutzsuchenden ermöglichen. Zweitens
solle sie eine solidarische Verteilung auf die Mitgliedstaaten enthalten, die EU soll „Schutzbedürftige aus Transitländern wie Libyen
verstärkt direkt aufnehmen“. Und
drittens fordern die „Migrationsforscher“ den Ausbau „regulärer
Zuwanderungswege“, insbesondere für Flüchtlinge mit dem größten Schutzbedarf – zum Beispiel
Familien oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Die vierte zentrale Forderung der
„Migrationsforscher“: Die von
Griechenland geschlossene Land-

grenze zur Türkei solle bald wieder
für Asylsuchende geöffnet werden.
Und nicht nur das, der Sachverständigenrat fordert die EU auf, in
ihren neuen Verhandlungen mit der
Türkei dieser mehr Flüchtlinge direkt abzunehmen.
Das alles soll erreicht werden,
wenn Deutschland in der zweiten
Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft innehat, und somit die Reform des Asylsystems hin zu einem
einheitlichen Europäischen Asylrecht vorantreiben kann.

Foto: FPÖ OÖ

der Bürger nicht geändert. Während der Rest Europas das Gesellschaftsm die Geschäfte und Lokale weiterhin geöffnet.

Die Zahl der ertrunkenen Migranten im
zentralen Meer ist im März auf den tiefsten Stand seit Jahren gesunken. Die Zahl
der Überfahrten ist seit Ausbruch der Corona-Krise stark zurückgegangen. So kamen
in diesem Jahr nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bis
zum 31. März noch 133 Menschen auf der
zentralen Mittelmeerroute ums Leben. Im
ersten Quartal 2015 waren es noch 456 Tote.
Der langfristig rückläufige Trend erklärt das
IOM vor allem dadurch, dass sehr viel weniger Migranten als vor einigen
Jahren auf dieser gefährlichen Route nach Europa gelangen wollen.

Ist wirklich Platz für alle in Europa?

Foto:: Frontex

Weniger Tote im Mittelmeer
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Tatsache ist, dass jene, die uns
jetzt aus der Krise führen wollen,
dieselben sind, die die Pandemie
planlos über die Welt hereinbrechen
ließen. Dass es auch anders geht,
zeigen die Beispiele von Taiwan,
Südkorea und Singapur, die aus früheren Pandemien Schlüsse gezogen
haben. Vorgestern, im „Heute-Journal“ auf ZDF, kam sogar zutage,
dass bereits 2013 das deutsche „Robert Koch Institut“ eine Studie über
die Möglichkeiten eines neuen Virus
und seiner Bekämpfung herausgab.
In den zuständigen politischen Kreisen wurde das nicht wahrgenommen, oder, wie der deutsche Gesundheitsminister Spahn bemerkte,
„nicht geübt“. Bestürzt müssen wir
feststellen, dass auch die Globalisierung zwei Seiten hat: Wir erzeugen keine Schutzkleidung mehr im
eigenen Land, und die notwendigen
Medikamente kommen aus China.
Jürgen Jauch, Linz

in den Raum, warten ab, kommt
kein großer Aufschrei, machen wir
weiter.“.
Cora Katzenberger, Puchenau

Foto: NFZ

Grüne Logik

Handydaten-Auswertung

Was lässt sich diese Regierung noch so alles einfallen, um
das Volk gänzlich zu bevormunden und kontrollieren zu können?
So eine durchsichtige Aktion passt
gut ins Bild, neben der Stilllegung
des ganzen Landes, Hereinnahme weiterer Migranten, Ausgangsbeschränkung, laufend medialen
Fehlinformationen zu Corona, dem
Lahmlegen der Wirtschaft samt
Schaffung eines Arbeitslosenheeres, der Abschaffung der Meinungsfreiheit u.v.m. Hat sich der
Österreicher DAS verdient? Wirkt
da etwa noch der Spruch des pensionierten J.C. Juncker nach, der
einmal meinte, „Wir stellen etwas

Wiens grüne Vizebürgermeisterin Hebein hat einen neuen Plan,
um die Autofahrer in Wien zu quälen: Straßensperren sollen neue
Fußgängerzonen schaffen. Nur eine
Kleinigkeit hat die gute Autohasserin vergessen: das Ausgehverbot
und das Versammlungsverbot. Aber
das wird ohnehin nur bei Einheimischen kontrolliert, und in Wien haben Migranten in einigen Bezirken
schon die Mehrheit, und den meisten Migranten sind unsere Gesetze ohnehin egal – was einen auch
nicht wundert, denn sie haben sehr
oft nichts zu befürchten. Was bei
Einheimischen als schweres Verbrechen exemplarisch bestraft wird,
wird bei Asylwerbern ignoriert, und
wenn sie bestraft werden, dann ist
der Strafrahmen lächerlich. Das ist
die Gleichbehandlung, seit wir bei
der EU sind. Scheinbar wurde unsere Verfassung außer Kraft gesetzt,
ohne dass es den Systemmedien eine
Zeile wert gewesen ist.
Stefan Pestitschek, Strasshof

Ablenkung?

Personen, die vor Beginn
der Corona-Pandemie ins Aus-

land reisten, werden zurückgeholt. So weit, so gut, eine begrüßenswerte logistische Leistung!
Wenn die Reisenden in Wien landen,
müssen diverse Formulare ausgefüllt werden, und es wird eine 14-tägige Heimquarantäne verordnet,
allerdings gibt es dafür keine Bestätigung. Auf Nachfrage wird der Reisende zum Pingpong-Ball zwischen
inkompetenten Ministerien, und der
Bürger ist wieder einmal der Dumme. Zwar wurden sie gerettet und
kommen ihren Verpflichtungen nach,
aber eine Bestätigung über die Corona-Rückholung, die der Arbeitgeber braucht, bekommen sie nicht!
Wenn diese Regierung schon Maßnahmen setzt, möge sie gefälligst
auch deren Konsequenzen beachten!
J.G. Ehrenreich, Wien

Kein Sicherheitsbudget

Die aktuelle Coronakrise zeigt,
dass sich die Österreicher auf das
Bundesheer verlassen können. Die
Soldaten schützen und helfen, wo
andere nicht mehr können. Das
ganze wäre ohne unsere Grund-

März Info der Redaktion
Aufgrund der aktuellen Lage
rund um das Corona-Virus und
die damit verbundenen Einschränkungen wird die Redaktion bis auf
weiteres keine Termine veröffentlichen. Wir bitten um Verständnis.

Einseitige Medien

Die einseitige Berichterstattung
über Ungarn seitens unserer Medien ist nichts Neues. Ungarn hat in
den letzten Jahren beispielhaft, trotz
Gegenwind aus Brüssel, mutige
Maßnahmen ergriffen, um das Land
und damit auch Europa zu schützen.
Ereignisse, wodurch Notsituationen entstehen, die das Land gefährden, um rechtzeitig gegensteuern
zu können, erfordern schnelle Entscheidungen. Die Regierung Orbàn
verfügt zwar über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, jedoch
würde die verfassungsmäßige Gesetzeswerdung zu viel Zeit in Anspruch nehmen, und deshalb wurde
vorübergehend die Berechtigung,
in „außerordentlichen Zeiten“ mit
Verordnungen zu regieren, verabschiedet. Diese Entscheidung wurde
in den Medien bereits als Weg in die
Diktatur verbreitet! Ungarn hat nur
schneller reagiert als andere Regierungen, die jetzt einen ähnlichen
Weg einschlagen!
Stephan Szekely, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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wehrdiener und die mobilgemachte Miliz nicht machbar. Aber die
Armee braucht nicht nur Soldaten,
sondern auch morderne Ausrüstung
für die militärische Landesverteidigung. Hier hat man seitens der Politik versagt und jahrelang den Geldhahn zugedreht. Hoffentlich ändert
sich das in Zukunft. Denn nach der
Krise ist vor der Krise!
Christian Deutinger, Kematen

Foto: Bundesheer

Lehren aus Corona-Krise

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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FPÖ Wien will Immunpass
und mehr Gefahrenzulage

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Aber SPÖ lehnte zuletzt im Wiener Landtag FPÖ-Forderungen ab!

D

er geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister
Dominik Nepp, verlangt die rasche Umsetzung der von ihm bereits vor zwei Wochen geforderten Erhöhung der Gefahrenzulage für
alle in der Coronavirus-Krise systemrelevanten Berufe. Auch für einen Corona-Immunpass macht er sich stark.
dieses Zusatzgehalt auch bei der
nächsten Sitzung des Landtages
einbringen. Über Bürgermeister
Ludwig und Gesundheitsstadtrat
Hacker meint er, dass sie unsozial
seien und das medizinische Personal und viele andere systemrelevante Mitarbeiter im Regen stehen
ließen.

Wirbel um Demo
für Flüchtlinge

Härtefonds wirkt nicht:
Fleischerei vor dem Aus
Einer der letzten Pferdefleischer
Wiens soll ausgerechnet wegen der
Corona-Krise zahlungsunfähig geworden sein, wurde in mehreren
Medien berichtet. Konkret die Firma Rudolf Schuller GmbH im 21.
Bezirk Floridsdorf. Der freiheitliche Bezirkschef LAbg. Wolfgang
Irschik übt Kritik: „Als gebürtiger
Floridsdorfer, der gerne eine köstliche Pferdeleberkäs-Semmel genießt, verliert sich durch die Insolvenz der Firma Schuller ein Stück
Kindheitserinnerung!“ 104 Jahre
habe es das Unternehmen gegeben,
bedauert Irschik.
Dass die Insolvenz gerade jetzt
erfolgt, zeigt für Irschik das Versagen des Härtefonds der Bundesregierung. Zu viele Unternehmen gehen einfach leer aus. Wer etwa im

FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp

Wege zur Enthaltsamkeit

munisiert sind. „Alle Virologen
sind sich einig, dass man nach einer
überstandenen Infektion für mindestens ein Jahr gegen das Virus
immun ist. Sie können niemanden
anstecken“, so Nepp. Und dieser
Pass soll die volle Ausgangserlaubnis bescheinigen.

vergangenen Geschäftsjahr wegen
Investitionen zu wenig Gewinn erwirtschaften konnte, bekommt gar
nichts“, erinnert Irschik.

Foto: NFZ

Am Sonntag sorgte eine nicht angemeldete Demo von linken Chaoten in der Praterallee für Wirbel.
Die Maskierten demonstrierten für
Aufnahme von Flüchtlingen aus
den griechischen Lagern. Gleich
mehrere Einsatzfahrzeuge rückten an, um eine nicht angemeldete Demonstration aufzulösen. Der
Bezirksparteiobmann der FPÖLeopoldstadt, LAbg. Wolfgang
Seidl spricht von einem Affront gegenüber der Bevölkerung: „Während die Österreicherinnen und
Österreicher dazu angehalten sind,
zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, setzen sich diese Herrschaften über alles hinweg. Die
Demonstranten fordern Solidarität
mit illegalen Migranten, die FPÖ
fordert Solidarität mit den Österreichern“, so Seidl.

Corona-Immunpass
Auch auf der Agenda des freiheitlichen Vizebürgermeisters ist
ein Corona-Immunpass für alle
Menschen, die die Coronavirus-Infektion überstanden haben und im-

Foto: NFZ

Nepp fordert, dass Innenminister Nehammer (ÖVP) endlich den
Polizistinnen und Polizisten mehr
Geld für ihren schwierigen tagtäglichen Einsatz ausbezahlen soll.Zuletzt hat die Exekutivgewerkschaft
eine solche Zulage, namentlich
eine „Infektionszulage“ gefordert.
Nepp unterstützt die Forderung.
Er kritisiert allerdings, dass die
SPÖ im letzten Wiener Landtag einen FPÖ-Antrag für ein Zusatzgehalt für alle besonders gefährdeten
Mitarbeiter im Bereich der Stadt
Wien abgelehnt habe. Die FPÖ
werde hier nicht lockerlassen und

Wolfgang Irschik bedauert Aus
für Floridsdorfer Fleischerei.

Letzte Woche hab ich nur virtuelle Spaziergänge gemacht. Und
mir sind viele Bekannte begegnet!
Jaja, in geziemendem Abstand vom Bildschirm zu mir.
Wer war denn da so oft zu sehen?

Jö, der liebe Herr Nehammer
(wenn er nicht grad durch ein geheimes Türl ein paar Wirtschaftsflüchtlinge hereinlässt), der liebe
Herr Anschober (der immer nur
sagt: Das ist noch nicht sicher;
weshalb ich mich frage: Wieso
stellt er sich dann hin und nennt
es Pressekonferenz, wenn er,
nur die Zahl der Neuangesteckten vorlesend, nix weiß?), der
liebe Herr Blümel (der schöne
Märchen erzählt, die halt wie
alle Märchen nicht wahr sind),
dann die drei Tenöre Schönborn
(mit frommer Miene Krone-Artikel verfassend), Faber (aber nur
wenn die Seitenblicke dabei sind)
und Landau (mit frommer Miene
Krone-Artikel lesend), der liebe
Herr Filzmayer (ein Weiser aus
dem Abendland, Krone-Artikel
verfassend), und auch der liebe
Herr Kurz (für die Krone bunt
als Retter der Nation Modell stehend; welcher Friseur darf denn
für ihn aufsperren?).
Und als ich, jö, Frau Leyen
händewaschend die EU-Hymne
summen sah, erinnerte ich mich,
dass Fastenzeit ist, und wurde
TV-abstinent.
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Sozialpartner sollen endlich
auch „sozial“ handeln!

KÄRNTEN

Gernot Darmann

Gefährdung der
Bürger?
Angesicht der geplanten Öffnung
von elf Asyl-Großquartieren wie
jenem in Villach-Langauen fordert
Kärntens FPÖ-Chef Gernot Darmann den ÖVP-Innenminister auf,
seine Pläne sofort zu stoppen. Laut
Innenministerium werden die stillgelegten Asylquartiere für den Fall
von Corona-Infektionen reaktiviert,
in deren Folge Asylwerber auf
mehrere Standorte aufgeteilt werden müssten. „Ich sage dazu klar:
Es darf keine Gemeingefährdung
durch die Verlegung von Asylwerbern aus Quarantäne-Quartieren geben!“, forderte Darmann.

N

NIEDERÖSTERREICH

iederösterreichs FPÖ-Landeschef Udo Landbauer fordert die Sozialpartner auf, ihre
Mitglieder in der „Corona-Krise“ zu entlasten.
„Die Sozialpartner sind kein
Sparverein. Es ist daher die Aufgabe der Sozialpartner, sich an das
‚Soziale‘ im Namen zu erinnern,
und jetzt ihre Rücklagen für die
Mitglieder zu verwenden“, appellierte Landbauer an Wirtschafts-,
Arbeiter- und Landwirtschaftskammer.
Rücklagen abbauen
Rücklagen hätten den Zweck, in
schlechten Zeiten Reserven zu haben. Diese schlechten Zeiten seien
nun eingetreten. Daher müsse sich
etwa die Arbeiterkammer fragen,
ob sie ihre Rücklagen lieber für ge-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: FPÖ Kärnten

Rücklagen in Milliardenhöhen jetzt an die Mitglieder ausschütten

Landbauer: Kammern sollen Rücklagen für ihre Mitglieder verwenden.

strauchelte SPÖ-Politiker verwende
oder diese ihren Zwangsmitgliedern
in der jetzigen Krise zukommen lasse. Ebenso sollte die Wirtschaftskammer nachdenken, ob sündteure
Opernball-Logen die richtige Antwort auf den Überlebenskampf der

Anzeige

Einfach und sicher seine Tipps auf win2day abgeben

Klein- und Mittelbetriebe seien,
sagte Landbauer: „Wenn die Sozialpartnerschaft nicht jetzt hilft, wann
dann? Ein Versagen in der größten
Notlage ihrer Mitglieder würde die
Notwendigkeit der Kammern in
Frage stellen.“

Das gesamte Lotterien-Angebot ganz bequem von zu Hause spielen

OBERÖSTERREICH

Die Spieleseite win2day bringt
die ganze Vielfalt der Österreichischen Lotterien direkt nach
Hause, wobei Sicherheit und
Spielerschutz oberste Priorität
genießen. Ganz gleich ob auf
dem Smartphone, Tablet oder
PC, nach der Registrierung kann
das Online-Spielvergnügen auch
schon beginnen. Bei Fragen
zur Registrierung hilft das Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien gerne weiter
(Tel.: 0810/100 200).
Hier kann man seine Lieblingstipps unter anderem für
Lotto oder EuroMillionen einfach
und bequem von der Couch
aus abgeben. Möglich ist die
Tipp-Abgabe per Normal- und Systemschein, oder per Quicktipp. Auch ein Abo für mehrere Ziehungen ist möglich, damit man keinen Jackpot mehr verpasst.
Man kann sich per SMS oder E-Mail benachrichtigen lassen, ob man gewonnen hat. Die Gewinne werden automatisch der elektronischen Geldbörse auf dem persönlichen win2day-Account gutgeschrieben.

Freibrief für die Kammer?

Foto: iStock.com/Farknot_Architect

Oberösterreichs FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred
Haimbuchner kritisierte erneut
die Verwaltung und Abwicklung
des Härtefallfonds durch die Wirtschaftskammer: „Die Bundesregierung hat die Notlage von Unternehmen eiskalt ausgenutzt und
der Wirtschaftskammer nun den

„Stinkreich“ der tierische Rubbelspaß auch auf win2day
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 20.000 Euro gewinnen

Ganz gleich ob auf dem Smartphone, Tablet
oder PC, nach der Registrierung kann das Online-Spielvergnügen auf win2day auch schon
beginnen. Bei Fragen zur Registrierung hilft das
Kunden- Service Center der Österreichischen
Lotterien gerne weiter (Tel.: 0810/100 200).
„Stinkreich“ kann man natürlich auch in
jeder Annahmestelle werden, denn das
neue Rubbellos ist auch dort erhältlich.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: iStock.com/Farknot_Architect

Auf der Spieleseite win2day kann man ganz bequem von zu Hause aus auch die bunte Welt der Rubbellose entdecken. Neuzugang bei den online spielbaren Rubbellosen ist der tierische Rubbelspaß „Stinkreich“. Tierisch deshalb,
weil das Bildmotiv ein Stinktier zeigt, das den ganz großen Gewinn erzielt hat. Ein stinkreiches Stinktier, das gibt
es nur bei Rubbellos. Apropos: Im neuen Rubbellos stecken zwei Hauptgewinne zu je 20.000
Euro sowie viele weitere Gewinne von 2 Euro
bis 1.000 Euro. Findet man dreimal den gleichen Geldbetrag unter der Rubbelfläche, so
hat man diesen Geldbetrag einmal gewonnen.

Haimbuchner kritisiert „Schnüffelmöglichkeit“ für die Kammer.

,gläsernen Unternehmer’ ermöglicht. Dieses Vorgehen lässt keinen
anderen Schluss zu, als dass durch
diese Ermächtigung die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer einbetoniert werden soll.“
Haimbuchners Kritik bezieht
sich vor allem auf die Tatsache,
dass Unternehmer, die um Hilfen aus dem Härtefallfonds ansuchen, dazu verpflichtet sind,
gegenüber der Wirtschaftskammer „auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen, die mit der Förderung in Zusammenhang stehen“.
Ferner gewährt die Regierung der
WKO umfassende Kontrollrechte
über den Zeitraum von zehn Jahren
sowie die Möglichkeit, Daten auch
von Organen des Bundes zu beziehen und erteilt ihr Zugriff auf das
Transparenzportal.
„Unter dem Deckmantel des nationalen Schulterschlusses werden
schamlos parteipolitische Partikularinteressen bedient“, kritisierte
Haimbuchner.
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
Tirol ist im Ausnahmezustand.
Die Corona-Krise hat ein Multi-Organversagen der schwarz-grünen Regierung auf Landes- und
Bundesebene offenbart.
Hinter der PR-Fassade tun
sich wahre Abgründe auf.
Island hat bereits am 5. März
Ischgl zum „Corona-Risikogebiet“ erklärt, nachdem mehrere
Ischgl-Urlauber dort positiv auf
das Virus getestet wurden. Die
Tiroler Verantwortlichen schoben
die Ansteckung dem Münchner
Flughafen unter.

Tirols Freiheitliche wollen bei der Bestellung der von
der Landesregierung geplanten Expertenkommission
ein gewichtiges Wort mitreden.

FPÖ: Nein zu Platters
„Persilschein-Kommission“

Abwerzger: Agieren der Behörden muss lückenlos aufgearbeitet werden Schwarz-grünes Versagen

W

enn schon Aufarbeitung
des „Corona-Skandals“,
dann richtig und nicht durch
eine der Landesregierung genehme Expertenkommission.
Die von der Landesregierung
angedachte Expertenkommission
zur Aufarbeitung der Vorfälle im
Zuge der Corona-Pandemie in den
Tiroler Ski-Orten kommt für den
Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger nur unter einer
Voraussetzung in Frage. „SchwarzGrün muss die Oppositionsparteien im Tiroler Landtag bei der Auswahl der Experten gleichberechtigt

mitbestimmen lassen, erklärte der
FPÖ-Landeschef zum Vorschlag
von ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter.
Zuerst Schadensbegrenzung
Die Einsetzung eines Unterschungsausschusses ist für Abwerzger derzeit nicht oberste
Priorität: „Bezüglich eines U-Ausschusses ist es sicher jetzt nicht der
richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Wir müssen zuvor geschlossen
und geeint die Krise überwinden.“
Große Sorge bereite ihm die Zukunft des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Tirol. Die Vorfälle

Betriebesterben aufhalten!
Die steirischen Freiheitlichen
fordern ein eigenes Unterstützungspaket des Landes zur Rettung
heimischer Betriebe, da die Hilferufe nicht mehr überhörbar sind.
Denn sollte es zu keiner raschen
Ausbezahlung der vom Bund in
Aussicht gestellten Hilfsmittel für
Unternehmen kommen, droht jedem zweiten Handelstreibenden
der Konkurs.
„Hier ist nicht nur die Bundesregierung, sondern auch das Land
Steiermark gefordert, den heimischen Unternehmen unter die

Arme zu greifen“, betonte der Dritte Landtagspräsident Gerald Deutschmann.
Die Freiheitlichen haben bereits in der vergangenen Woche
einen wichtigen Antrag eingebracht, um auch auf Landesebene
rasche Hilfen für Betroffene zu
ermöglichen, erinnerte Deutschmann: „Wir fordern die Landesregierung abermals auf, endlich
zu handeln und dem drohenden
Wirtschaftskollaps und der damit
einhergehenden Flut an Arbeitslosen entschieden entgegenzutreten.“

in diversen Tiroler Ski-Hochburgen haben dem Ansehen des Landes international massiv geschadet
und vor allem die Gesundheit der
Urlauber wie auch der heimischen
Bevölkerung massiv gefährdet.
„Das Agieren der Behörden muss
lückenlos aufgearbeitet werden,
daher erinnere ich an die Forderung, dass die Tiroler Landesregierung mit einer Selbstanzeige gut
beraten wäre, denn es darf keine
‚Bauernopfer‘ geben“, forderte Abwerzger. Denn der Umgang mit der
„Corona-Krise“ sei für den größten
Wirtschaftseinbruch in der neueren
Geschichte Tirols verantwortlich.

STEIERMARK

Foto:

Foto: facebook.com/pg/unserlandtirol

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Deutschmann: Auch das Land ist
in der Krise gefragt, zu handeln.

Selbst als in Italien und Südtirol
bereits der Ausnahmezustand erklärt wurde, ließ ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter weiter die Zugverbindungen über den
Brenner rollen.
Mittlerweile ist Ischgl DER
Corona-Brennpunnkt. Der britische „Patient 0“ hat sich im Zeitraum zwischen 15. und 19. Jänner
in Ischgl aufgehalten und dann in
England weitere Personen, darunter seine Familie, angesteckt.
In Skandinavien werden mehr als
die Hälfte aller Corona-Infizierten auf Ischgl zurückgeführt.
Der ÖVP-Landtagsabgeordnete Hermann Kuenz hat am 5.
März noch verkündet, dass die
Maßnahmen in Italien und Südtirol „hoffnungslos überzogen“
wären. Der Zillertalter ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl
bekundete als größte Sorge die
Beendigung der Wintersaison
und die Schließung der Skilifte.
Die schwarz-grüne Landesregierung hat es geschafft, innerhalb
kürzester Zeit das Image Ischgls
und ganz Tirols auf Jahre hinaus
zu schädigen. Die Langzeitfolgen für den so wichtigen Tourismus sind noch nicht absehbar,
aber lassen Schlimmes erwarten.
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Die fatalen Folgen der
gutmenschlichen Entrüstung

GEZWITSCHER
Jeff Pesos
@JeffCrypt0PeSoS

Vor ein paar Tagen hatte man noch
Sorge, dass die Masken fürs medizinische Personal nicht ausreichen.
Jetzt gibts welche für alle, Wunder
passieren!

Hanauer Amokläufer spekulierte mit der Moral der Medienmacher

Unter Schwarz-Grün ist alles
möglich, wie diese 180-Grad-Kehrtwendung in Sachen Schutztmasken
für alle zeigt.
Don Alphonso
@_donalphonso

Was meint Ihr, wie lange wird es noch
dauern, bis unsere regierungsnahen
Sender aus ihrer alten „Masken nützen nichts“-Ministeriumversagenswahrheit eine neue „Jetzt muss man
Masken tragen“-Anweisungswahrheit
machen?
30. März 2020 11:36

Neben Politikern haben auch die
Mainstream-Journalisten ein sehr
flexibles Rückgrat.

TELEGRAM

L

aut BKA erschoss der Amokläufer nur Ausländer, um
größtmögliche Aufmerksamkeit
für seine wirren Verschwörungstheorien zu bekommen.

In ihrem „Kampf gegen Rechts“,
also gegen die „Alternative für
Deutschland“ (AfD), haben sich
Deutschlands Politiker und Medien
durch ihre moralischen Reflexe wie
Esel vor den Karren des Amokläufers im hessischen Hanau spannen
lassen.

Das BKA widerlegte die mediale Rechtsextremismus-Mär.

berschaft, sondern sogar die Anstiftung zu der Tat.
Nun ist das deutsche BundesVorurteile statt Recherche
kriminalamt bei der Untersuchung
Der Attentäter von Hanau habe des neunfachen Mordes, den der
aus zutiefst rassistischen, also Psychopath Mitte Februar beganrechtsextremen oder gar rechtster- gen hatte, zu einem völlig anderen
roristischen Motiven gehandelt, Ergebnis gekommen: Der Täter sei
lautete damals das vorschnelle Ur- „kein Anhänger einer rechtsextteil der „Kämpfer gegen Rechts“. remistischen Ideologie gewesen“,
Und reflexartig unterstellten sie der er habe „offensichtlich an ParaAfD nicht nur die geistige
ssen dienoia gelitten“. Er habe seine Opfer
„Wir müUrher-

vielmehr ausgewählt, um „größtmögliche Aufmerksamkeit für seinen Verschwörungsmythos von der
Überwachung durch einen Geheimdienst“ zu erlangen. Und die erlangt
man im Deutschland nach dem Jahr
2015 dadurch, wenn Ausländer oder
Asylwerber Opfer einer Tat werden. Der Täter von Hanau hat den
gutmenschlichen Reflex von Politik
und Medien – reagieren ohne nachzudenken – brutal ausgenutzt.
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Kontrolle zurückgewinnen“
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Unfassbar! So sieht die Prioritätensetzung der EU während der
Corona-Krise aus.

Donald Trump, Boris Johnson
und natürlich Viktor Orbán sind die
Lieblingsreibebäume unserer Weltversteher auf dem Küniglberg.
Diesmal war der Regierungschef
unseres östlichen Nachbarlandes
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Schwarz-Rot-Grün gibt in Brüssel vor, wofür das Geld der Steuerzahler hinausgeworfen wird.
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Gesetzestext.
Dementsprechend
entscheidet das Budapester Parlament, wann das Gesetz ausläuft und
nicht, wie von Wolf hartnäckig insistiert, Orbán persönlich.
Wolf und Europas linker Medienmeute ist es nicht geheuer, dass eine
Partei wie Orbáns Fidesz im aufgeklärten Europa dreimal hintereinander eine Zwei-Drittel-Mehrheit
bei Wahlen erreichen kann.
Vielleicht, weil Orbán die Sorgen
und Ängste seiner Bürger – Stichwort: Massenasyl-Einwanderung
– ernst nimmt und nicht mit der
links-grünen Medienmeute heult?
Das ist Demokratie. Aber was versteht man schon im ORF davon.
Darum: Weg mit der ZwangsGIS.

Axel Prahl, A. Szyszkowitz.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

kam, wollte es sich Armin Wolf in
der „ZiB 2“ nicht nehmen lassen,
die ungarische Justizministerin
Judit Varga vorführen zu wollen.
Der Plan ging leider in die Hose.
Denn Varga parierte die überschiessenden Interpretationen – um nicht
zu sagen „Fake News“ – Wolfs zum
Gesetz mit Fakten, nämlich dem

Das Ö1 Konzert

im Kon14.05 [Ö1] Alte Musik
zert – Orchestra La Scintilla,
(CoLeitung: Riccardo Minasi Virelli, Pergolesi, Locatelli,
valdi), im Opernhaus Zürich.
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– Isolde Charim spricht für
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und
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WU
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aufWien, Ingolfur Blühdorn,
genommen am 20. Februar
im RadioKulturhaus.

ORF

GEFÄLLT MIR
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FRÉDÉRIC BATIER, ZDF
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m
Es gibt ein Ersatzprogram
in
für die Großveranstaltung
eider Wiener Innenstadt:
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mit
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en
Resound Beethov
Resound

20.00 [radioklass ik]
komplett. Martin Haselböck
alund Gottlieb Wallisch über
Neule neun Symphonien als
erscheinung mit dem Orchester Wiener Akademie.
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Verantwortung für unsere Mitmenschen:

Jetzt helfen wir alle zusammen!

Liebe Freunde!
Die außergewöhnliche Situation rund um das Coronavirus verlangt außergewöhnliche Maßnahmen.
Ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang der Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfeleistung.
Aber: Nicht jeder hat einen Familien-, Verwandtschafts- oder Freundeskreis, der ihm in Notsituationen rasch zur Seite stehen und helfen kann.
Genau darum geht es bei dieser Hilfsaktion.
Jeder von uns kennt sicher Personen in seinem Umfeld, denen genau diese Sicherheit und Hilfe im
engsten Umfeld fehlt. Jemanden, der sich nicht darauf verlassen kann, dass ihm in Zeiten von Not
und Unsicherheit geholfen wird.
Es geht NICHT darum, sich zu treffen oder gar persönliche Besuche abzustatten! Niemand soll sich
selbst und dadurch auch andere gefährden!
Nein, kopieren Sie einfach den auf der Rückseite dieser Zeitung abgedruckte Flugblatt, füllen Sie es
mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse aus und werfen Sie es in Ihrer Umgebung
in den Postkasten von Betroffenen oder stecken Sie es einfach unter der Türe durch!
Sie können das Formular auch gerne per Mail an nfz@fpoe.at anfordern, um es selbst am Computer
auszufüllen und auszudrucken.
Bitte nehmen Sie an dieser Aktion aber unbedingt nur dann teil, wenn Sie nicht selbst aufgrund
Ihres Alters oder Ihres Gesundheitszustands zu einer Risikogruppe gehören!
Wichtig ist jedoch, dass Sie im Anschluss auch über Telefon oder E-Mail erreichbar sind, damit Sie
auch so rasch wie möglich Hilfe leisten können. Vermeiden Sie jedoch, wie empfohlen, persönliche
Kontakte! Finden Sie aber bitte dennoch eine Möglichkeit, um Ihren Mitmenschen zu helfen.
Oft ist ein mitfühlendes Telefonat schon eine große Hilfe!
Niemand soll sich sorgen müssen.
Danke, das Team der FPÖ

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Eine Initiative der FPÖ

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

In schwierigen Zeiten sind wir Österreicher immer füreinander da gewesen. Auch in
der derzeitigen Corona-Krise brauchen gerade ältere Mitmenschen unsere Mithilfe,
um diese schwierige Situation sorglos bewältigen zu können.

Wir lassen niemanden alleine, helfen gerne
und unterstützen bei allen Alltagssorgen:
Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Einkaufshilfe für Lebensmittel, Medikamente, Tierfutter etc.
Post- und Behördenwege (sofern möglich)
Unterstützung bei allen sonstigen dringenden Problemen
Versorgung mit aktueller Information
Wir haben auch ein offenes Ohr und hören gerne zu!

Wenn Sie diesen Zettel in Ihrem Postkasten finden und niemanden haben, der Ihnen in der aktuellen Situation helfen kann, dann bin ich gerne für Sie da. Nicht für persönliche Besuche, denn dafür
ist das Risiko zu groß. Aber Sie können mich jederzeit anrufen oder mir eine Mail schreiben.

Name:
Telefon:
Mail:
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