Heftige Kritik übt Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Gernot
Darmann an der Asylwerber-Verteilung des Innenministeriums. So wurde ein mit dem Corona-Virus infizierter Mann
aus dem unter Quarantäne stehenden Aufnahmezentrum
Traiskirchen nach Klagenfurt verlegt.
S. 13

Demokratie-Abbau
im Corona-Schatten
Die „neue Normalität“ der Koalition beinhaltet dramatische Demokratiedefizite

S. 2/3

Fotos/Montage: FPÖ-TV

Der schwarz-grüne
Hinterzimmer-Deal!
Postenschacher und keine Kontrolle bei Covid-19-Finanzierungsagentur – S. 4/5
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Indoktrinierung

„Big Brother“ Brüssel

Grünes Ideologie-Virus

ORF will Steuergeld

Ein Schulbuch das für die vierte
Volksschulklasse gedacht ist, sorgt
für Kopfschütteln. Laut ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann
wird der Lesestoff zum Thema Asyl
nicht entfernt. Damit werden Schulkinder an die „Willkommens-Kultur“ herangeführt.
S. 6

Die Europäische Union nutzt die
Corona-Krise und treibt das Projekt der Überwachung via Smartphone-App voran. Sie pocht auf
einen einheitlichen technischen
Standard, um so ein gesamteuropäisches (Überwachungs)System
zu schaffen.
S. 8/9

Die Grünen schlagen in der
Bundeshauptstadt hemmungslos
ideolgischen Gewinn aus der Corona-Krise. Sie setzen ihrer autofahrerfeindlichen Politik mit neun zusätzlichen „Begegnungszonen“ die
Krone auf. Und die SPÖ nickt das
Vorhaben unterwürfig ab.
S. 11

Jetzt will sich auch die ORF-Führung am Hilfsfonds zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise
bedienen. 570 Mitarbeiter wurden
zur Kurzarbeit angemeldet. Die
FPÖ fordert volle Transparenz und
die Offenlegung der Finanzsituation des ORF.
S. 14

Foto: FPÖ Kärnten
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BMI überstellte infizierten
Asylwerber nach Kärnten!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Szene muss man gesehen
haben: Bundeskanzler Sebastian
Kurz tut die Frage nach der Verfassungskonformität der Corona-Verordnungen quasi als Scherzfrage
ab: Na ja. So ernst müsse man die
Verfassung auch wieder nicht nehmen, die Verfassungsrichter sollen
sich mit der Materie beschäftigen,
wenn das Ganze vorbei ist.

Seltsame Zeiten
Vom grünen Vizekanzler rechts
von ihm und dem Gesundheitsminister zu seiner Linken kam kein
Mucks, nicht einmal ein überraschter oder gar ein böser Blick.
Selbst dem Tugendwächter in
der Hofburg entfuhr dazu nicht
einmal ein Räusperer, geschweige denn eine Zurechtweisung
des Kanzlers und seiner grünen
Hilfstruppe. Wäre das unter Türkis-Blau passiert, hätten die Grünen Himmel und Hölle mobilisiert
und aus Brüssel einen Einmarsch
der Demokraten nach Österreich
eingefordert.
Mit der Verzögerung eines
Schrecktages mühte sich zumindest
der Zahlenjongleur aus dem Gesundheitsministerium zu so etwas
wie einer Entschuldigung ab: Eine
Expertengruppe werde das Ganze
durchgehen. Wahrscheinlich jene
„Experten“ in der schwarz-grünen
Chaostruppe, die für diesen Verfassungspfusch verantwortlich sind.
Nichtsdestotrotz jubelte die
links-grüne Fraktion im ORF: „Anschober geht auf Kritiker zu“ – Er
umgeht sie, wäre die richtigere Beschreibung.
Im Vorjahr reichte ein altes Video
mit Promille-Phantastereien zweier
FPÖ-Politiker, um Türkis-Blau
zum Teufel zu jagen. Jetzt wird
die Verfassung grün und schwarz
geprügelt – alle jubeln. Seltsame
Zeiten sind das, diese „neue Normalität“ unter Schwarz-Grün.

Kurz prolongiert sein Gnade

Wann kehren Transparenz und Demokratie in die Entscheidungsfindung d

D

ie Koalition tastet sich unbeeindruckt von demokratiepolitisch
motivierter Kritik an die Grenzen ihres Macht-Exzesses im Rahmen der Corona-Notverordnungen vor. Wo der Kanzler „erste Schritte zur Normalität“ sieht, bemerkt die FPÖ anhaltendes Chaos und
fordert ein Ende der „schwarz-grünen Gnadenakt-Politik“.

Mit Zuckerbrot und Peitsche hält
die schwarz-grüne Koalition die
Österreicher unter Kontrolle – zur
Bekämpfung des Corona-Virus,
wie sie sagt. Seit Inkrafttreten der
Ausgangsbeschränkungen am 16.
März wurden 24.510 Anzeigen erstattet. 2.246 Anzeigen und 380 Organstrafverfügungen allein am vergangenen Osterwochenende.
Seit Dienstag dürfen kleinere
Geschäfte nach der vierwöchigen
Sperre wieder öffnen, weitere Lockerungen sollen folgen, wenn die
Bürger sich an die Regeln halten,
verkündete ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag. Um auch
prompt den Verweis folgen zu lassen, dass man auch die „Notbremse“ ziehen, also die Lockerungen
wieder zurücknehmen könnte.
Regieren per Gnadenakt
„Die Österreicher wollen nicht
irgendeine vage ‚neue‘ Normalität von Kurz` Gnaden. Sie wollen Perspektiven, klare Ziele mit
klaren zeitlichen Angaben und
dazu endlich auch Auskunft über
die Entscheidungsgrundlagen des
Regierungshandelns“, bemerkte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
zum „Gnadenakt“ der Koalition.
Er erinnerte Kurz daran, dass aufgrund seiner „Maßnahmen“ rund

190.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben und mehr als
600.000 in Kurzarbeit um selbigen
zittern.
Konkrete Termine und Szenarien
„Wenn ÖVP und Grüne tatsächlich so viele Experten an der Hand
haben, wie sie immer behaupten,
dann können sie wohl halbwegs
konkrete Szenarien darstellen, damit die Menschen wissen, worauf
sie sich einstellen müssen. Diese
Regierung will oder kann das offensichtlich nicht – und das ist unzumutbar für die Bevölkerung“,
kritisierte Kickl.
So mache die Koalition Versprechungen, die sie nicht einhalten
könne, erinnerte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz an die
„Testen, testen, testen“-Ankündigung Ende März: „Der Bundeskanzler sprach von 15.000 Tests
pro Tag. Drei Wochen danach halten wir noch immer bei nur rund
5.000 Tests pro Tag – obwohl es
laut Gesundheitsminister eine Kapazität von rund 20.000 täglichen
Tests geben soll. Wann setzt die
Regierung endlich ihre eigenen
Versprechungen um?“
Schnedlitz wunderte sich auch
über die anscheinend willkürlich
festgelegten Richtlinien und Vor-

Foto: BKA/Andy Wenzel

Foto: NFZ
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Verschwommene Grenzen zur Verfassu
grünen Koalitionspartner möglichst lan

schriften. Während in Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten so viele Kunden gleichzeitig
einkaufen dürfen, wie eben gerade
da sind, gelten für die per Dienstag
wieder geöffneten Geschäfte Obergrenzen.
Verfassungsrechtlich bedenklich
Im Übrigen sei nicht nur das
tägliche „mediale Corona-Hochamt“ der Regierung an die Österreicher zu hinterfragen, sondern
auch das Rechtsverständnis des
Bundeskanzlers, wandte Klubobmann Kickl auf Kurz‘ flapsi-
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Die täglichen Kurz-Nachrichten im ORF.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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enakt-Experiment

KURZ UND BÜNDIG

Regionalisierter Schulstart

Foto: NFZ

des schwarz-grünen Machtkartells zurück?

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer (Bild) erneuerte die Forderung nach einer raschen
Wiederaufnahme des Unterrichts an den
Schulen vor allem für die jüngeren Schüler,
während bei Oberstufen-Schülern der „Online-Unterricht“ weitergehen könne. Für Hofer ist es auch denkbar, die Wiederaufnahme
des Unterrichts regional zu staffeln: „Es ergibt
keinen Sinn, Schulen in Bezirken oder Bundesländern, wo es wenige Infektionen gibt,
weiterhin geschlossen zu halten, weil andere
Bundesländer noch nicht so weit sind.“

Verwundert über die Sorge der grünen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, wonach der Wiederaufbau des Landes „grün“
genug sein müsse, zeigte sich FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild): „ÖBB und
ASFINAG haben eine lange Liste an Infrastruktur-Bauprojekten. Diese Projekte müssen angesichts von rund 600.000 Arbeitslosen
und mehr als 600.000 Menschen in Kurzarbeit
nach der Krise forciert werden. Aber anscheinend verkennt sie den Ernst der Lage und
bleibt weiterhin in ihrem Öko-Universum.“

ungskonformität: Die neue Machtfülle wollen ÖVP-Kanzler Kurz und seine
nge auskosten, in dieser „neuen Normalität“ des Regierens per Erlässen.

Lauf ließ. Er schwadronierte in einem „Puls4“-Interview am Montag darüber, dass dieses Gesetz geschaffen worden sei, um „lediglich
einzelne Firmen“ im Falle einer Verseuchung und einer daraufhin eintretenden Schließung zu entschädigen.
„Das alte Epidemiegesetz hätte
alle Betriebe in der aktuellen Situation finanziell abgesichert. Aber
ÖVP und Grüne haben ihre Degradierung der Wirtschaftstreibenden
zu Bittstellern rücksichtslos durch
das Parlament gepeitscht“, konterte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer empört.

Willkür gegen Autohändler

Fortgesetzte Willkürhandlungen in Zeiten des von Schwarz-Grün verfügten Corona-Ausnahmezustandes in Österreich ortet
FPÖ-Konsumentenschutzsprecher
Peter
Wurm (Bild): „Wenn man sich die Regelungen für die in dieser Woche ermöglichten Geschäftsöffnungen im Detail anschaut, erkennt
man, dass damit verhindert werden soll, dass
der Kfz-Handel wieder aufsperren kann.“ Autohändler hätten zumeist mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, großteils im Freien
und nicht in geschlossenen Verkaufsräumlichkeiten. Hier ein Verbot aufrechtzuerhalten, sei reine Willkür, empörte sich Wurm.

Foto: NFZ

ge Bemerkung auf die Frage der
Verfassungsmäßigkeit der „Notstandsgesetze“ ein: „Nicht verfassungskonform – na und? Darauf
lässt sich die Antwort von Kurz zusammenfassen. Ein derart flapsiger
Umgangston im Zusammenhang
mit dem Rechtsstaat ist einer Demokratie unwürdig!“
An Kaltschnäuzigkeit wurde Kurz
dazu nur durch seinen Ex-Staatssekretär und nunmehrigen Wirtschaftskammerpräsidenten Harald
Mahrer übertroffen, der zur Rechtfertigung der Änderung des Epidemiegesetzes seiner Phantasie freien

Foto: NFZ

Den Ernst der Lage erkennen

SPRUCH DER WOCHE

„Das Entscheidende
ist, wir haben das Virus
unter Kontrolle.“
Rudolf Anschober

Foto: NFZ

Ein Freud‘scher Versprecher des
grünen Gesundheitsministers,
der wohl „die Österreicher“
meinte, und nicht das Corona-Virus. Denn das breitet sich
weiter aus, obwohl die Österreicher unter Hausarrest stehen.

Foto: NFZ

14. April 2020

BILD DER WOCHE

Erholung in Zeiten der Corona-Beschränkungen: Wiener Parkbesuchsvorschriften, natürlich mehrsprachig.
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Wenn Unternehmen pleite
sind, kommt Hilfe zu spät
D

ie Opposition wehrt sich dagegen, den Löwenanteil der wirtschaftlichen Corona-Milliarden in eine Finanzierungsagentur
auszugliedern. Der freiheitliche Finanz- und Budgetsprecher Hubert
Fuchs kritisiert die parteipolitische Schlagseite der Hilfspakete.

Foto: BKA/ Andy Wenze

Thema
der
Woche

Die schwarz-grüne Regierung hat die Verwaltung des m

Milliarden aus schw

Covid-19-Finanzierungsagentur verwaltet Corona

I

n drei Paketen peitschte die schwarz-grüne Regierung die von ihr
erwünschten Gesetzesänderungen zur Bekämpfung des Coronavirus und zur Stützung der Wirtschaft durchs Parlament. Bis endlich
Geld an die krisengebeutelten Untenehmer floss, dauerte es jedoch
Wochen. Die Firma zur Verteilung des großen Geldes gab es schneller.
Bereits am 27. März 2020 wurde
die „Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH“ (COFAG)
im Firmenbuch eingetragen. Sie ist
eine Tochtergesellschaft jener staatlichen Firma, die sich um die Verwaltung und Verwertung der „Bad
Banks“ der beiden Pleitebanken
Kommunalkredit und Hypo Alpe
Adria kümmert. Die Geschäftsführung der COFAG wurde unter den
Regierungspartnern brüderlich geteilt. Sie besteht aus Bernhard Perner, früher Kabinettsmitarbeiter im
schwarzen Finanzministerium und
Referent im ÖVP-Parlamentsklub,
und Marc Schimpel, einst Büroleiter der Grünen im Parlament.

Foto: NFZ

Die Regierung hat zugesagt, in das ist Realität, wenn man sich die
Summe 38 Milliarden Euro für die schwarzen bzw. grünen Lebensläufe
Unterstützung geschädigter Unter- der beiden Geschäftsführer ansieht.
nehmen zur Verfügung zu stellen.
Aber die Regierung hat die EinWird das reichen?
bindung der Opposition angeboten.
Fuchs: Die Gesamtsumme ist
Fuchs: Ja, aber nur in Form eines
nicht entscheidend. Wie viel Geld Feigenblattes. Ein Sitz im sogenannam Ende nötig sein wird, kann heu- ten Beirat der Finanzierungsagentur
te seriös niemand sagen, weil es vor würde die FPÖ zum Mittäter bei
allem davon abhängt, wie lange die dieser Vertuschungsaktion machen,
Einschränkungen des Wirtschaftsle- aber nicht die geringsten Kontrollbens andauern. Entscheidend ist der möglichkeiten schaffen. Dieser
Faktor Zeit. Hier hat die Regierung Beirat ist ein reines Buffet-Gremiwertvolle Tage und sogar Wochen um ohne jede Rechte. Daher haben
liegengelassen. Wenn die Mitarbei- nicht nur wir Freiheitliche, sondern
ter gekündigt
auch die andeund die Unren Oppositi„Ein Sitz im Beirat
ternehmen in
onsparteien auf
würde die FPÖ zum diesen Posten
Konkurs sind,
braucht es keiverzichtet.
Mittäter machen.“
ne Hilfe mehr,
Gemeinsam
dann ist es zu
mit SPÖ und
spät. Dass dieser Fall eingetreten Neos verlangt die FPÖ jetzt einen
ist, zeigen ja die explodierenden Ar- eigenen Unterausschuss im Parlabeitslosenzahlen.
ment. Was soll der bringen?
Aber braucht es nicht ein wenig
Fuchs: Unser Antrag zielt auf
Zeit, um die nötigen Strukturen auf- die größtmögliche Transparenz
zubauen?
und Kontrolle ab. Konkret soll der
Fuchs: Wenn man so agiert wie Ausschuss alle Entscheidungsdie Regierung, dann ja. Es wäre grundlagen über konkrete Unteraber nicht nötig gewesen, eine ei- stützungsleistungen einsehen und
gene Antragsbürokratie für die auch öffentlich machen können.
Kleinstunternehmer in der Wirt- Das wäre ein wesentlicher Fortschaftskammer aufzubauen. Das Fi- schritt gegenüber den Plänen von
nanzamt ist in Besitz aller nötiger Schwarz-Grün. Freunderlwirtschaft
Daten. Dort weiß man über die Er- bei der Vergabe der Milliarden-Untragslage jedes einzelnen Unterneh- terstützungen wäre nicht mehr so
mens Bescheid und kann unbüro- einfach möglich wie jetzt. Es geht
kratisch Geld zur Verfügung stellen. darum, die Mittel gerecht zu verteiAber das wollte die Regierung nicht len – unabhängig von patreipoliti– und dafür kann es nur parteipolischer Zuneigung.
tische Gründe geben. Es ist sehr beDies kann nur
unruhigend, dass der Wirtschaftsdurch eine parkammer nun sensible Steuer- und
lamentariSozialversicherungsdaten übersche Kontrolmittelt werden.
le sichergestellt
Der Vorwurf der parteipolitiwerden,
aber
schen Freunderlwirtschaft richtet
nicht durch
sich jetzt auch gegen die Fieinen
nanzierungsagentur,
Beidie den 15-Milrat.
liarden-Fonds
für
größere
Unternehmen
verwalten
soll.
Fuchs: Das
ist kein Vorwurf
mehr,

17 Aufsichsträte und Beiräte
Rund um die Geschäftsführung
ist ein aufgeblähter Apparat aus
acht Aufsichtsrats- und neun Beiratsmitgliedern geplant. Der Aufsichtsrat, zu dem auch der aus
fünf Personen bestehende Ausschuss gehören wird, der sämtliche Maßnahmen der Geschäfts-

führung genehmigen soll, wird
vom Finanzminister zusammengestellt. Während dort also die wahre
Macht über den mit 15 Milliarden
Euro dotierten Hilfsfonds ausgeübt
wird, hat der Beirat kaum Rechte.
Er kann Entscheidungen maximal
für 48 Stunden blockieren, selbst
zu entscheiden hat er nichts. Die
Oppositionsparteien weigerten sich
daher, das Angebot von Finanzminster Gernot Blümel (ÖVP) anzunehmen, je ein Mitglied dieses
Beirats zu nominieren.
Opposition gegen Mittäterschaft
FPÖ-Finanzsprecher
Hubert
Fuchs bezeichnete den Beirat als
„Feigenblatt“ und als Versuch der
Regierung, die Opposition in eine
Mittäterschaft dieser Verschleierungsaktion zu treiben. Fuchs handelte daher mit seinen Bereichssprecher-Kollegen bei der SPÖ und
den Neos, Kai-Jan Krainer und Karin Doppelbauer, ein besseres Modell der parlamentarischen Kontrolle aus. Gemeinsam werden die
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POLITIK
ANALYSIERT

Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

milliardenschweren Hilfsfonds in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, die sie nicht kontrollieren lassen will.

warz-grünem Hinterzimmer

a-Hilfsfonds ohne jede Kontrolle – Opposition fordert Transparenz
Ausschuss tagt medienöffentlich
Für Transparenz bei der Verwendung der Steuermilliarden wird
insbesondere dadurch gesorgt,
dass der Ausschuss – anders als die
meisten anderen dieser parlamentarischen Gremien – medienöffentlich tagt und seine Mitglieder von
den zuständigen Ministern sämtliche Auskünfte über die gesetzten
Maßnahmen und volle Einsicht in
alle Unterlagen verlangen dürfen.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
bezeichnete die von der Opposition
geforderte parlamentarische Kontrolle als „das absolute Minimum an
Transparenz“. Wenn die Regierung

auch das nicht gewähre, „dann hat
sie offensichtlich verlernt, zwischen öffentlichen Geldmitteln und
den schwarz-grünen Parteikassen
zu unterscheiden“, so Kickl, dem
besonders die große Eile beim
Verstecken des Hilfsfonds vor den
Augen des Parlaments und der Öffentlichkeit sauer aufstieß: „Noch
bevor der erste Euro bei einem
geschädigten Unternehmer angekommen ist, ist schon diese Gesellschaft gegründet und mit Parteigängern besetzt worden.“ Dabei
sei die Verwaltung einer derart großen Summe in diesen schwierigen
Zeiten eine Kernaufgabe des Finanzministeriums selbst und keine
Nebensächlichkeit, die man in eine
Gesellschaft auslagern könne.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Oppositionsparteien beantragen,
einen „Covid-19-Ausschuss“ als
Unterausschuss zum Budgetausschuss des Nationalrats einzusetzen. Dadurch werde „die verfassungsrechtliche Grundlage für eine
umfassende Einbindung des Nationalrates in die zur Bewältigung der
Covid-19-Situation getroffenen,
budgetrelevanten Maßnahmen geschaffen. Diese ist zur Wahrung des
demokratischen Grundprinzips bei
den gleichzeitigen Erfordernissen
des raschen Handelns und der erforderlichen Höhe der budgetären
Belastungen dringend geboten“,
heißt es in der Antragsbegründung.

Finanzminister Blümel will die Opposition mit „Beirat“ abspeisen.

24 Milliarden Gesamtvolumen
Hauptaufgabe der COFAG ist
die Administration des 15 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds,
der die Liqudität der Unternehmen
durch staatlich garantierte Kredite
und Zuschüsse zu den Fixkosten sichern soll. Hinzu kommen jedoch
Haftungen im Ausmaß von weiteren neun Milliarden. Wenn nötig,
kann die Regierung die Dotierung
noch weiter erhöhen – und zwar
laut Gesetz ohne jedes Limit.

Der Staat hat in einer so schweren Krise, wie wir sie derzeit erleben, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Die Regierung – und hier vor allem
die ÖVP – tut das genaue Gegenteil. Sie baut im Schatten der Krise
ihre Machtstruktur auf geradezu
brutale Weise aus und zwingt die
Menschen, ob Unternehmer oder
Arbeitnehmer, in eine fatale Abhängigkeit von kohlrabenschwarzen Organisationen.

ÖVP im Machtrausch
Die Ein-Personen-Unternehmer
sowie die Klein- und Mittelbetriebe müssen zur Wirtschaftskammer betteln gehen. Für das große
Geld hat man gleich eine eigene
Gesellschaft gegründet und die
Geschäftsführung schön aufgeteilt
zwischen Schwarz und Grün. Diese Covid-19-Finanzierungsagentur
wird, geht es nach dem Willen der
Regierung, jeder parlamentarischen Kontrolle entzogen und bildet mit ihrer Verteilungsbürokratie
einen Staat im Staat. Die Unternehmer – und mit ihnen die betroffenen Arbeitnehmer – werden zu
Bittstellern degradiert.
Bis zu 25 Milliarden Euro werden also nicht mehr durch den
Staat selbst verwaltet, obwohl die
Finanzämter dazu sämtliche Daten
parat hätten. Das Ausgliedern der
staatlichen Corona-Unterstützung
ist genauso zu bewerten, wie wenn
man die Polizei künftig durch eine
außerhalb jeder Kontrolle tätige,
vom Staat ausgelagerte Sicherheitsfirma ersetzen würde.
Einziger Zweck dieser Übung
ist das Gefügigmachen von Menschen, die sich in einer Notsituation befinden. Dieser Machtrausch,
den die ÖVP im Schatten der Corona-Krise und unter dem Deckmantel ihrer Bekämpfung hemmungslos auslebt, zeigt das wahre
Gesicht dieser „Volks-“Partei.
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Verein in fünf Schulen tätig

Gewaltbereite Jugend

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die fünf „Covid-19-Pakete“
haben mehrere rechtspolitische
Herausforderungen mit sich gebracht. Rund die Hälfte des operativen Budgets der Republik
wird nicht mehr vom Nationalrat,
sondern von einer Gesellschaft,
der sogenannten „Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes
GmbH (COFAG)“ verteilt.

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Foto: NFZ

JUGENDPOLITIK

Die NFZ berichtete zuletzt über den „Theaterverein
Ansicht“, der mit einem „Flüchtlings-Rollenspiel“ in
einer Schule für Wirbel sorgte. Das Bildungsministerium beendete das Projekt. FPÖ-Bildungssprecher
Hermann Brückl (Bild) weiß nun nach einer Anfrage, dass die Gruppe im Schuljahr 2019/2020 an fünf
Schulen mit Projekten tätig war. Von der „Kulturkontakt Austria“ gab es zuletzt Förderungen in der
Gesamthöhe von 3.660 Euro.

HOHES
HAUS

Bei 20 Prozent der Personen,
die die „Beratungsstelle Extremismus“ im Jahr 2019 erstmalig kontaktierten, war einfach Gewalt,
die Jugendliche befürworten oder
von ihnen ausgeübt worden ist, ein
Thema, heißt es in der Beantwortung einer Anfrage von FPÖ-Jugendsprecher Michael Schnedlitz.

„Asyl“ in Volksschulbuch
hat keine Konsequenzen
ÖVP-Minister: „Asyl ist ein Teil der Lebensrealität von Kindern“

COFAG Kontrolle!

E

in Schulbuch, das für Kinder der vierten Klasse der
Volksschule gedacht ist, sorgt für
Kopfschütteln. Laut ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann
wird der Lesestoff nicht entfernt.

(ÖBV) hat als Inhalt eine Geschichte, in der es um das Mädchen Laura geht, das lernt, warum Menschen
um Asyl ansuchen. Laura findet
es dabei nicht gut, dass Menschen
auch abgeschoben werden dürfen,
wenn sie in ihrem Heimatland hungern müssen (also gar nicht die Befürchtung haben, verfolgt zu werden). Die Leser sollen zum Text

Foto: z.V.g.

Das Buch mit dem Titel „Deutsch
Sprach-Lese-Buch Teil B“ vom
Österreichischen
Bundesverlag

Fragwürdiger Lesestoff für Volksschüler wird nicht entfernt.

beantworten, was Asyl bedeutet,
was Laura nicht richtig findet und
eine Meinung dazu abgeben.
Auf eine Anfrage von FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
meinte Minister Heinz Faßmann:
„Der Text wurde – wie es auch im
Sprach-Lese-Buch auf Seite 145
deutlich gemacht wird – als Gesprächsanlass gewählt, um Kindern
nahezubringen, zu einem Text eine
eigene Meinung zu bilden und diese
begründen zu können. Die Themen
Asyl und Migration bestimmen den
öffentlichen Diskurs und sind in
verschiedensten Zusammenhängen
ein Teil der Lebensrealität von Kindern. Die im Anschluss an den Text
gestellten Fragen haben zum Ziel,
einerseits die Inhaltserschließung
und andererseits die Bildung einer
eigenen Meinung zu fördern.“

Krankheitskosten durch Häftlinge
Die FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch (er ist Justizwachebeamter) und FPÖ-Generalsekretär Mi-

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Um die parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten, wird die
FPÖ gemeinsam mit den beiden
anderen Oppositionsparteien eine
Änderung der Geschäftsordnung
beantragen, ein eigener Ausschuss soll bei der Gesellschaft
nach dem Rechten sehen.
Von besonderer Bedeutung ist
die rechtsstaatliche Problematik,
der Eingriff in die Grundrechte.
Es ist für den Bürger vielfach
nicht erkennbar, was er muss,
was er darf und was nicht. Übelstes Beispiel: der sogenannte „Oster-Erlass“ ohne jede gesetzliche
Grundlage.
Erfrischend ist dazu eine Stellungnahme der Verwaltungsrichter: Sie sehen die Tatsache,
dass Eingriffe in die Freiheit per
Erlass – der eigentlich nur eine
allgemeine Weisung an untergebene Verwaltungsorgane ist – gesetzt werden, als unzulässig an.
Eingriffe in Grundrechte müssten „immer auf eine gesetzliche
Ermächtigung gegründet sein“,
heißt es in der Erklärung.
Daher muss eine scharfe Trennung zwischen Krisen- und Dauerrecht erfolgen. Verordnungsermächtigungen, die einen Minister
unabhängig vom Parlament frei
schalten und walten lassen, sind
DAS Beispiel dafür. Viren sind
eine Sache, deren politische Instrumentalisierung eine andere!

BILDUNGSPOLITIK

FPÖ-Politiker Chrisian Lausch.

chael Schnedlitz wollten wissen,
wie viel an medizinischen Kosten
für Häftlinge in den Jahren 2017 bis
2019 angefallen sind. Auffallend ist
dabei der größte Brocken von exakt
13 Millionen Euro sowohl für 2019
als auch 2018 für „zugekauftes Personal“. 2017 wurden dafür zwölf
Millionen Euro verwendet. Kosten
für „eigenes Pflegepersonal“ beliefen sich 2017 auf knapp 6,5 Millionen, 2018 auf 6,7 Millionen und
2019 auf mehr als 6,3 Millionen
Euro. Ebenfalls hoch sind die Kosten für Anstaltsärzte, -psychiater
oder -psychologen. 2019 waren es
mehr als 5,6 Millionen Euro. Auch

für Medikamente muss der Staat
tief in die Tasche greifen: Mehr als
7,8 Millionen Euro mussten 2019
bezahlt werden. Zwei Millionen
Euro davon waren für Medikamente für Insassen der Anstalten Josefstadt und Stein notwendig.
Die Zahlen lassen vermuten, dass
geistig abnorme Rechtsbrecher den
Steuertopf ordentlich belasten. Übrigens: Beide FPÖ-Politiker verlangten auch eine Aufschlüsselung
nach der Staatsbürgerschaft der
Patienten, die allerdings die grüne
Justizministerin Alma Zadic nicht
lieferte. Warum wohl?
(Teil 2 in der nächsten Ausgabe)
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FPÖ für Wiederaufnahme des Schulbetriebs
FPÖ-Bildungssprecher fordert die Öffnung von Schulen in sehr gering belasteten Bezirken

V

öllig in der Luft hängen lässt Bildungsminister Heinz Faßmann
weiterhin die Eltern schulpflichtiger Kinder. Das trifft diese umso
härter, da viele jetzt wieder ihre Arbeit aufnehmen werden. FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl appelliert daher an den Minister, mit
einer regional differenzierten Öffnung der Schulen zu beginnen.
Wenn an diesen Schulstandorten
keine Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen feststellbar wären,
könnten andere Regionen und Bundesländer nachziehen. „Das wäre
ein wichtiger Beitrag zur Normalisierung unseres Lebens“, führte
Brückl aus.

Foto: NFZ

FPÖ-Bildungssprecher Hermann
Brückl verstärkte seine Kritik an
ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, weil sich dieser noch immer
um einen Termin zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs drückt:
„Die schrittweise Öffnung von
Schulen muss nun rasch in den Fokus der schwarz-grünen Regierung
rücken. Vor allem Schulen in sehr
gering belasteten Bezirken sollten endlich wieder den Lehrbetrieb
aufnehmen.
Eine Öffnung in diesen Regionen
– begleitet von mehreren Schutzmaßnahmen – sei eine sichere und
gangbare Alternative zu der derzeitigen Einstellung des Schulbetriebs bis Mitte Mai, hielt Brückl
dem Bildungsminister entgegen.

Ende der Corona-Ferien: FPÖ fordert die schrittweise Schulöffnung
in Regionen in denen es wenig Corona-Infizierte gibt.

Experte teilt FPÖ-Meinung
In diesem Zusammenhang mute
der Abgang des Public-Health-Experten Martin Sprenger aus dem
Expertenstab der Koalition, nachdem er öffentlich das Krisenmanagement der Regierung teilweise
in Frage gestellt hat, schon merkwürdig an, erinnerte Brückl. Denn
zu den Schulen habe Sprenger die
Ansicht der FPÖ geteilt, die regio-

nale Wiederinbetriebnahme der Bildungseinrichtungen zu forcieren.
Zudem sei Faßmann auch die
Lösung für den Bereich der Berufsund Pflichtpraktika für Schüler an
berufsbildenden höheren Schulen sowie Fachhochschulen schuldig geblieben. Die Praktika in den
Sommerferien seien seit Monaten

Corona-Infokampagne bei
parteinahen PR-Agenturen

KOMMENTAR DES GENERALSEKRETÄRS
Unsicherheit und Angst sind
Wir brauchen auf Regierungshäufige Begleiter einer Krise. ebene endlich eine präzise ErDiese Angst wird umso größer, lass- und Verordnungslage.
je größer das Missmanagement
Wir brauchen eine klare Komeiner Regierung ist.
munikation durch
Wenn es an klarer
die verantwortlichen
Kommunikation,
Minister, und wir
an
geradlinigem
brauchen
endlich
und konsequentem
griffige, wirksame
Handeln fehlt, dann
Hilfspakete für die
wird die Angst nicht
Opfer der Regiekleiner, sondern sterungsmaßnahmen.
tig größer.
Was wir aber keiDerzeit liefert der
nesfalls brauchen, ist
Bundesjene Angstkanzler
Klarheit, Souveränität und macherei,
keine
die zur Zeit
Ordnung in Krisenzeiten
tatsächnur einem
liche Lagebeurteilung und auch hilft: dem Kanzler bei seinen
keine Zukunftsperspektiven. Von Umfragewerten, aber das auf
einer ehrlichen Informationspoli- Kosten der Bevölkerung.
tik sind sowohl die Vertreter von
Das Land und seine Menschen
ÖVP als auch die Vertreter der brauchen in Zeiten der Krise
Grünen meilenweit entfernt.
Klarheit, Souveränität und OrdGenau damit vergrößert sich nung.
die ohnehin bestehende VerunsiKlarheit, Souveränität und
cherung in der Bevölkerung und Ordnung, wie es sie etwa unter
befeuert zusätzlich die berech- einem Innenminister Herbert
tigten Zukunfts- und Existen- Kickl gegeben hat. Kurz gesagt:
zängste bei den Österreichern, Unsere Heimat braucht wieder
bei unseren Arbeitnehmern und eine starke FPÖ.
unseren Unternehmern.
Michael Schnedlitz
Foto: NFZ

Foto: NFZ

FPÖ-Mediensprecher Christian
Hafenecker wirft ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor, die Corona-Krise für zur Freunderlwirtschaft
in schwarz-grünem Werbenetzwerk
zu missbrauchen und fordert lückenlose Aufklärung bei der Kampagnenvergabe.
„Nachdem das Krisenmanagement in diesen Zeiten ohnedies bereits einer Krisen-Selbstinszenierung weichen musste, machen ÖVP
und Grüne aus der 15 Millionen
Euro teuren ,Schau auf dich, schau
auf mich´-Infokampagne von Bundesregierung und Rotem Kreuz auch
noch ein Eldorado für PR-Agenturen in ihrem unmittelbaren Parteiumfeld“, empörte sich Hafenecker.
Während zahllose Unternehmer
und hunderttausende Menschen um
ihre Existenz zittern, würden Kurz,
Kogler & Co in der Corona-Krise
das Füllhorn aus Steuergeld über
den Kanzlermacher Maderthaner
und den jahrelangen Grünen-PRMann und Wahlkampagnenleiter
von Bundespräsident Van der Bellen
regnen. Zur Erinnerung, Madertha-

Hafenecker: Freunderlwirtschaft pur.

ner managte die ÖVP-Wahlkämpfe
2017 und 2019.
„Das ist ein zutiefst schändlicher Missbrauch der aktuellen Krise“, kritisierte Hafenecker. Er werde
zu dieser Vorgangsweise, die einer
Bundesregierung völlig unwürdig
sei, eine parlamentarische Anfrage
an Bundeskanzler Kurz stellen, kündigte der FPÖ-Mediensprecher an:
„Wir Freiheitliche lassen es nicht
zu, dass ÖVP und Grüne diese Krise zum Geschäft für ihre ,Freunderl´
machen.

fixiert – viele Schüler stünden angesichts der Corona-Krise nun aber
vor dem Problem, dass die Firmen
die Zusage für die Praktika wieder
zurückgezogen hätten. Die Frage,
welche Auswirkungen das auf die
schulische Karriere der Betroffenen habe, will Brückl von Faßmann
ehebaldigst geklärt wissen.
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Corona-Überwachu
Österreich als Scha

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Brüsseler Taschenspielertricks
Die Corona-Pandemie ist noch
nicht vorbei, aber schon wird gestritten, wer die Rechnung zahlt.
Besonders Italien (Seite an Seite mit Frankreich und Spanien)
will jetzt endlich gemeinsame
EU-Schulden durchsetzen und
schreit nach „Solidarität“. Dabei
hat – mit Ausnahme von Griechenland – wohl kein anderes Euro-Mitglied in den vergangenen
Jahren so viel Hilfe bekommen
wie Italien.
Das Land ist mit 135 Prozent
seines
Bruttoinlandsproduktes
verschuldet, absolut mit 2,4 Bil-

Es geht um Staatsschulden,
und nicht um Zinsdifferenz!
deren Anleihen kauft, dürfte die
Zinsdifferenz bei rund einem Prozentpunkt liegen. Macht bei einem
Kredit von 1.000 Milliarden Euro
nur zehn Milliarden pro Jahr aus.
Das wahre Problem liegt bei der
Gesamtstaatsverschuldung.
Die
stieg laut OECD – ohne die geschönte EU-Berechnungsmethode
– bei Frankreich auf 122 Prozent
des BIP und bei Italien auf 147
Prozent, statt der 60 Prozent, die im
Maastricht-Vertrag festgeschrieben
wurden.

Foto: EU

Die Finanzminister der EU haben
sich am Karfreitag auf ein gemeinsames europäisches Hilfspaket für
die von den Corona-Maßnahmen
abgeschnürte Wirtschaft geeinigt:
540 Milliarden Euro will die Union
zusätzlich zu den nationalen Hilfspaketen zur Verfügung stellen.
Auf Drängen der an den EU-Verträgen festhaltenden Staaten wie
Deutschland, den Niederlanden
oder Österreich handelt es sich dabei um begünstigte Kredite des Europäischen Stabilitätspaktes (ESM).
Während dies als Starthilfe nach
der Corona-Krise gedacht ist, hatten
Brüssel sowie Frankreich und Italien
anderes im Sinn. Über ihre beiden
EU-Kommissare Paolo Gentiloni
und Thierry Breton wollten sie eine
Summe von 1.500 bis 1.600 Milliarden Euro über sogenannte „Eurobonds“, also Kredite, für die alle Euro-Länder haften, aufbringen.
Um die Zinsersparnis über die
gemeinsamen Anleihen kann es
den beiden Ländern nicht gehen.
Da die EZB ohnehin unbegrenzt

Brüssel will die Schuldenunion.

Verpflichtende Installation nach ÖVP-Vorstößen vo

Foto: Pixabay

Foto: NFZ

lionen Euro. Die Italiener leben
seit langem auf Pump. Ihre finanzielle Schieflage hat nichts
mit der Corona-Krise zu tun.
„Solidarität“ heißt für sie und
ihre Kampfgenossen: Andere
sollen ihre Rechnung zahlen.
Dabei könnte Italien aus dem Corona-Hilfspaket Kredite im Umfang von 39 Milliarden Euro aus
dem Europäischen Stabilitäts-Mechanismus ESM haben.
Aber man hätte lieber Eurobonds. Also Anleihen, für
die alle Euro-Staaten haften.
Jetzt lässt EU-Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis mit einem Taschenspielertrick aufhorchen: Brüssel nimmt Anleihen für
einen 1,5 Billionen Euro schweren
„Wiederaufbaufonds“ auf, für
den alle Mitgliedsstaaten haften
sollen. Die Mittel sollen als Kredite vergeben werden. Eurobonds?
So könne man das auf keinen Fall
nennen, sagt Dombrovskis. Man
fragt sich wirklich, warum man
sich von der EU-Kommission für
blöd verkaufen lassen soll.

Der Gesundheitsschutz der Österreicher erfordert Einschränkungen der Gru
einer verpflichtenden Installation der „STOPP Corona-App“ des Roten Kreu

Ö

sterreichs Regierung setzt bei der Bekämpfung der Corona-Krise auf den Einsatz einer Mobilfunk-„App“, die sämtliche physischen Kontakte speichern und die Nutzer warnen soll, wenn einer
dieser Kontakte mit Corona infiziert ist oder als Verdachtsfall gilt.
Die EU will eine einheitliche Lösung, Datenschützer sind beunruhigt.
Die Idee kommt aus Südkorea.
Dort sei der Einsatz einer Applikation auf Mobiltelefonen ein wesentlicher Baustein bei der raschen Überwindung der Corona-Epidemie
gewesen. Allerdings: Die Installation erfolgte freiwillig, und die
Warnungen waren aufgrund enorm
vieler Corona-Tests aussagekräftig.
Alleine im März testeten die Asiaten knapp 400.000 Personen. Davon ist Österreich weit entfernt.
Wenige Tests, dafür „App“-Pflicht
Dafür forderte die ÖVP hierzulande sogar eine Pflicht, sich
über das Smartphone oder einen
Schlüsselanhänger auf Schritt und
Tritt verfolgen zu lassen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka
brachte die App-Pflicht am 4. April
aufs Tapet, Bundeskanzler Sebastian Kurz sprang noch am gleichen
Tag auf. Erst nach lautem Protest,
der maßgeblich von den Freiheitlichen getragen wurde, ruderte die
Regierungspartei zurück und betonte die Freiwilligkeit.
Doch dass die Regierung sich
eine möglichst hohe Verbreitung

des offiziell vom Roten Kreuz angebotenen Programms wünscht,
daran herrscht weiter kein Zweifel.
Nicht umsonst lud am Donnerstag
vergangener Woche Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sogar zu einem Expertenhearing ins Parlament. Dieses brachte
jedoch wenige Ergebnisse. Vor allem rechtliche Frage blieben un-

Die FPÖ machte gegen die „Big Brothe
Netz mobil, hier Verfassungssprecherin
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ung via „App“:
arfmacher für EU!

Ungarn „unter Beobachtung“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen hat in der Diskussion über das
ungarische Notstandsgesetz in der Coronavirus-Krise erneut mögliche Konsequenzen angedroht. „Ich bin bereit zu handeln, wenn die
Einschränkungen das erlaubte Maß übersteigen. Dann drohen Vertragsverletzungsverfahren“, erklärte sie gegenüber der Tageszeitung „Bild am Sonntag“. Zu Wort gemeldet
hat sich bezüglich Ungarn auch der frühere
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (Bild), der Premier Viktor Orbán schon
einmal als „mein Diktator“ begrüßt hatte. Statt „Wischiwaschi“ forderte er
„eine klare Sprache“ und das Vorgehen Brüssels gegen Orbán.
Foto: EU

orerst vom Tisch, doch Datenschützer warnen

KURZ UND BÜNDIG

er“-Phantasien der Kanzlerpartei im
n Susanne Fürst.

App in Zukunft ausgebaut werden
könnten und es sich bei der gegenwärtigen Gestaltung nur um einen
ersten Baustein im scheinbar harmlosen Kleid handeln könnte“.
Besorgt zeigte sich auch der in
Berlin ansässige „Chaos Computer Club“ (CCC), eine Vereinigung
von Hackern, die sich regelmäßig
zu Fragen der Datensicherheit äussert und das Konzept der „Corona-App“ wörtlich als „Risikotechnologie“ bezeichnete.

Foto: Privat

beantwortet: Muss man sich nach
einer App-Warnung in Selbstisolation begeben? Was, wenn der
Arbeitgeber dabei nicht mitspielt?
Was, wenn jemand eine Corona-Infektion oder eine Warnung bewusst
verschweigt? Was, wenn Beriebe
Mitarbeitern oder Kunden den Zutritt verweigern, wenn sie die App
nicht nutzen? FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst stellte
dazu parlamentarische Anfragen an
gleich vier Regierungsmitglieder.
Trotz aller Datenschutz-Versicherungen ist für sie weiter Wachsamkeit nötig, „weil die Funktionen der

EU will Apps zusammenführen
Ungeachtet dessen treibt nun
auch die Europäische Union das
Projekt der Überwachung via App
voran und pocht auf einen einheitlichen technischen Standard namens
„Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing“ (PEPPPT). Dadurch sollen die Anwendungen in den Mitgliedsstaaten
miteinander kompatibel gemacht
werden. Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) versuchte am Dienstag, den Bürgern diese
EU-weite Überwachung mit Blick
auf eine mögliche Lockerung der
Reisebschränkungen schmackhaft
zu machen. Auch hier wird also
der Gegensatz „Gesundheit ODER
Freiheit“ konstruiert, der in einem
demokratischen Rechtsstaat eigentlich niemals bestehen dürfte.

Deutsche Luxuslösung für
Problem-Asylwerber
Auf Vermittlung der deutschen
SPD-Europaabgeordneten Katarina Barley bot das Reiseunternehmen Phoenix der EU-Kommission
an, Asylwerber von den griechischen Inseln auf einem seiner
Kreuzfahrtschiffe
aufzunehmen.
Brüssel lehnte das Angebot dankend
ab, weil man laut einer Kommissionssprecherin für das gleiche Geld
in leerstehenden Hotels viel mehr
Menschen unterbringen könnte.
Nur war beim Argument der
Kommission auch wieder der
Wunsch der Vater des Gedankens.
Griechischen Medienberichten zufolge haben sich bereits mehrere
Gemeinden auf den von der Flüchtlingswelle betroffenen Ägäis-Inseln
dagegen ausgesprochen, Migranten
in touristischen Unterkünften aufzunehmen.
Am liebsten würde man die unliebsamen Gäste so schnell wie
möglich los werden, weil diese ihr
„Gastrecht“ nach Ansicht vieler Inselbewohner missbrauchen. Vor allem auf der Insel Lesbos hat sich

eine Parallelgesellschaft etabliert,
die sich an keine Gesetze hält.
In der Nähe von Moria wurden unzählige Olivenbäume abgeholzt sowie Geräteschuppen zerstört, nachdem diese geplündert worden waren.
Noch mehr erzürnt die Inselbewohner, dass sich die Migranten an religiösen Einrichtungen vergehen. So
wurden Gräber beschädigt und die
Kreuze abgebrochen, in den sozialen Medien kursieren Bilder von
verwüsteten, teils mit arabischen
Parolen beschmierten Kirchen.

Foto: twitter.com/IgnatiosSimos

undrechte und des Datenschutzes, argumentiert die ÖVP. Von dem Konzept
uzes verabschiedete man sich jedoch nach Protesten wieder.

Während die EU Ungarns Notstandsregelung aufs Korn genommen hat, waltet Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach
Belieben unter Umgehung des Parlaments.
Am Montag Abend gab er in einer Fernsehansprache bekannt, dass die Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus bis zum
11. Mai verlängert wird. Die strengen Regeln
gelten bereits seit dem 17. März und wurden
schon einmal verlängert. Die Franzosen dürfen nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Gassigehen mit Hund oder Sport sind nur
eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zur Wohnung erlaubt.

„Olivenernte“ á la Einwanderer.

Foto:: EU

Frankreichs Ausgangssperre
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Die erfolgreiche zehnjährige Direktion von Christian Köberl im Naturhistorischen Museum Wien wird
wider Erwarten nicht verlängert.
Ulrike Lunacek entschied sich für
die deutsche Biologin Katrin Vohland vom Museum für Naturkunde
Berlin, die ihren Dienst per 1. Juni
2020 antreten wird. Sie war von
2005 bis 2007 Parteivorsitzende
der Grünen im deutschen Bundesland Brandenburg und kandidierte 2019 für die Landesliste. Glaubt
hier noch jemand an ein faires Auswahlverfahren? Ziemlich geschickt
von Lunacek, sich für diese hochpolitische Neubesetzung zu entscheiden, während die Öffentlichkeit mit
der Verwirrung rund um die Corona-Krise beschäftigt war.
Mathias Müller, Wien

Fäden im Hintergrund von ein paar
Superreichen, von Bankern, Spekulanten und von der Waffenlobby gezogen werden.
Stephan Petitschek, Strasshof

Die Krise in der „Krise“

Foto: swiss image

Wie wäre es, wenn die Medien
eine Volksbefragung starten würden
mit der mehr als berechtigten Frage, „Kann die derzeitige Regierung
es verantworten, dass durch diese
sogenannte ,Krise‘ so viele Arbeitsplätze verloren gehen und kleinere
Unternehmen in die Pleite geschickt
werden?“ Das wäre eine Befragung
mit Inhalt und Aussagekraft. Die
großzügige Presseförderung verhindert das natürlich. Sieht fast so aus,
als hätte sich die Regierung bereits
ab Beginn der unsäglichen Koalition im Jänner mit dieser „Krise“
und den damit im Zusammenhang
stehenden „Knebelungen der Bevölkerung“ beschäftigt. Es darf
kräftig gezweifelt werden.
Cora Katzenberger, Puchenau

Der „böse“ Präsident

Laut Medien sind die Herren
Donald Trump und Vladimir Putin
ganz böse, denn sie wollen angeblich nur ihre Macht erhalten. Na,
so etwas. Vielleicht sollen sie sich
ein Beispiel an den großen Vorbildern der Linken, an Lenin, Trotzki, Stalin, Mao, Fidel Castro oder
Che Guevara nehmen? Präsident
Trump wurde von den Linken angegriffen, weil er Kriege beenden und
keine neuen anfangen wollte. Weil
er für sein Land eintritt und gegen die Masseneinwanderung ist,
wird er von den linken Medien als
Dummkopf dargestellt, und sämtliche Berichte über ihn sind politisch
einseitig – immer zu seinem Nachteil – gefärbt. Ich bin kein TrumpFan, aber im Vergleich zu seinen
Vorgängern ist er ein Lichtblick im
Dunkel der US-Politik, bei der die

Grüner Erfolg

Noch keine Partei hat bisher nach
so kurzer Zeit der Regierungsbeteiligung langgehegte Ziele erreicht wie
die Grünen: Die Wirtschaft nahezu
ruiniert, den Staat und viele gesunde Betriebe in die Fänge kreditgebender internationaler Finanzhaie
gezwungen und die Steuerschraube
angezogen, indem die Einführung

von Erbschafts- und Vermögenssteuer in Aussicht gestellt wird! Wie realitätsfern Herr Kogler & Co. nach
wie vor sind, bezeugt allein die Tatsache, dass er bei „Milliarden-Erbschaften“ kräftig zulangen will.
Arno Malik, Gunskirchen

Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Lunaceks erstes Opfer

In Erinnerung behalten

Schon 16.000 Anzeigen laut
„Profil“ wegen des Corona-Ausgangsverbots. Mehr als 500.000
Arbeitslose, wachsende Staatsverschuldung, Beschränkungen der
Grund- und Freiheitsrechte, Entrechtung von Unternehmern. Denkt
bei der nächsten Wahl daran, wer
euch das eingebrockt hat.
CH. Heinz, Wien

Versager als Retter?

Ermutigt durch einen Bericht
des ORF-Landesstudios Oberösterreich, wonach „viele Mails ihren Unmut über das beherrschende
Thema Corona Ausdruck geben“,
traue ich mich auch zu fragen, was
kostet/schadet uns mehr: die Seuche

April 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.

Vernunft wachrütteln

Ich hoffe, dass die Freiheitlichen
die Vernunft wachrütteln. Bei mir ist
das nicht nötig, denn ich warte schon
lange darauf, dass sie uns von den
vaterlandslosen Gesellen, den Grünen, befreien. Aber leider koallieren
die Schwarzen lieber mit denen, die
die Bürger mit Heimatliebe als solche, denen man ins Hirn geschissen
hat, bezeichnen. Ich hoffe, dass ich
die nächste Wahl noch erlebe, um
meine Stimme wieder den Blauen
zu geben. Bitte Herr Kickl und Herr
Hofer enttäuschen Sie mich nicht.
Maria Klingler , Kirchdorf/Tirol
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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oder ihre Bekämpfung? Ich fühle
mich berechtigt, so zu fragen, habe
ich doch schon mehrere neue Grippen überstanden und dabei auch
Freunde verloren. Noch dazu, wo
die menschliche Einflußnahme auf
den Verlauf der Seuche gering ist –
wir werden noch länger keine Impfung dagegen haben. So wird auch
diese Seuche erlöschen wie jede andere, wenn sich Herdenimmunität
eingestellt hat. Unser Umgang mit
jeder Art von Krankheit bleibt davon unberührt – in meiner Jugend
hieß es „Halt‘ Dich weg, wenn wer
hustet“. Was mich aber heute noch
immer bewegt, ist der Umstand,
warum Corona von den „Institutionen“ nicht richtig eingeschätzt wurde. Das macht mich nachdenklich,
wenn dieselben „Institutionen“ uns
aus der Krise führen wollen.
Jürgen Jauch, Linz

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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Begegnungszonen: Grüne
Hebein sorgt für Wirbel

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

M

„Es ist gescheit, Platz zu machen, damit die Menschen hinausgehen können,“ erläuterte Hebein
ihre Motive. Bei einem Mediengespräch lobte sie die Begegnungszonen auch noch „als guten Schritt
für Wien“.
Dass aufgrund des eingeschränkten Autoverkehrs diese Bewegungsfreiheit ohnehin gegeben ist,
zeigt nur einmal mehr, in welchem
Elfenbeinturm die grüne Hälfte der
Stadtregierung residiert.
Grüner Wille, rotes Einknicken
Wiens FPÖ-Vizebürgermeister
Dominik Nepp, Klubobmann Toni

Foto: NFZ

it ihrer Idee, in Wien sämtliche Begegnungszonen zu
installieren, hat sich die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein
wenig Freunde gemacht. Sämtliche Medien berichten, dass diese
kaum genutzt würden. Und auch
von der FPÖ hagelt es Kritik.

Die grüne Birgit Hebein sorgt mit
Begegnungszonen für Wirbel.

Mahdalik, Ottakrings FPÖ-Bezirksparteiobfrau Dagmar Belakowitsch, der Floridsdorfer FPÖChef Wolfgang Irschik, Döblings
FPÖ-Klubobmann Klemens Resch,
der FPÖ-Bezirkschef aus Favoriten, Stefan Berger, aber auch die
Hernalser Bezirksparteiobfrau Ulrike Nittmann, die allesamt in den
betroffenen Bezirken aktiv sind,

übten heftige Kritik. Für Belakowitsch wurde der Schnellschuss
der Grünen erst durch den neuerlichen Umfaller von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig ermöglicht: „In der Stadtpolitik wedelt
der Schwanz mit dem Hund.“
Währings FPÖ-Bezirkschef Udo
Guggenbichler zur Begegnungszone „Schopenhauerstraße“: „Gerade in Währing haben wir sehr viele
Parkflächen, da gehts nicht um die
Wiener, sondern nur um‘s Prinzip
und das Durchdrücken der grünen
Ideologie.“
Und Stadtrat Maximilian Krauss,
FPÖ-Bezirkschef der Josefstadt,
befürchtet ein Dauerprovisorium,
das eine endgültige Lösung im
Sinne der Grünen bedeuten würde: „Die Pläne der Grünen in der
Josefstadt sind ja allen längst bekannt. Jetzt muss die Corona-Krise herhalten, um sie ohne jede Bürgerbeteiligung rasch durchboxen
zu können.“

Foto:

Selbst in Krisenzeiten haben Grüne nur Ideologie-Projekte im Sinn

Die Spatzen von Wien

das Bad erhalten oder es selbst weiterführen zu wollen – ganz ähnlich,
wie die Stadt 2004 mit dem Margaretenbad verfuhr.
Er vermutet, dass der Betreiber
die günstige Lage nahe des Schwedenplatzes nutzen und lukrative
Büroräumlichkeiten daraus machen werde.
Die Freiheitlichen haben die
Stadtregierung in den letzten Jahren
mehrfach aufgefordert, das Dianabad als öffentliches Bad zu adaptieren und es für die Bevölkerung offenzuhalten. „Unsere Hoffnung auf
Erfüllung dieses Wunsches ist aufgrund dieser Anfragebeantwortung
zerstört worden“, kritisierte Seidl
die Untätigkeit von Rot-Grün.

Foto: NFZ

Rot-Grün gibt das Dianabad auf
„Das Dianabad scheint mit
Herbst 2020 nun endgültig Geschichte zu werden“, interpretierte der Leopoldstädter FPÖ-Bezirksparteiobmann Wolfgang Seidl
eine Anfragebeantwortung von
SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorsky
zur Zukunft des beliebten Bades im
Bezirk.
Zur Erinnerung: Vor 20 Jahren
wurde das Dianabad von der Stadt
Wien an einen privaten Betreiber
übergeben, es für 20 Jahre offen
zu halten. „Im Herbst sind diese
20 Jahre nun vorbei, und es erfolgt
das, wovor wir Freiheitlichen immer gewarnt haben: Das Bad wird
sperren“, bemerkte Seidl. Denn die
Stadt Wien mache keine Anstalten,

SPÖ macht Schluss mit „Urlaub
vom Alltag“ in der Leopolstadt.

Ich geh jetzt wenig spazieren.
Das einzige, was zur Zeit wirklich geht, ist drunter und drüber.
Die groß angekündigte Hilfe
für die vielen Handwerker, Arbeiter, Angestellten und Geschäftsleute zeigt sich bei näherer Verwendung als ziemlich amtslastig.
Ansuchen bleiben stecken, was
ich rundumadum so höre, sind
viele Menschen unglücklich.

Und worum sich überhaupt
keiner schert, sind die armen Viecherln. In der Landwirtschaft und
in der Stadt.
Vor einiger Zeit war’s noch
verboten, Tauben zu füttern.
Jetzt sind Taubenfütterer gesucht.
Die Spatzen finden nix mehr auf
den Straßen, kein Bröserl gibt’s
für die Meisen. Dabei wär’ jetzt
Brutzeit.
Ich hab mir ein Sackl Vogelfutter gekauft und hab’s aufs Fensterbrett gestreut. Die Folge war,
dass mich der untere Nachbar
einen Trottel genannt hat, weil
hie und da ein Patzerl auf seinem
Balkon gelandet ist. Ich hab ihm
draufhin einen Essigreiniger vor
die Tür gestellt. Der schaut so appetitlich aus, hoffentlich trinkt er
ihn nicht.
Corona heißt übrigens Krone. Wie die Kurzform fürs Kultur-Kleinformat. Auch da herrscht
Verwechslungsgefahr: Man weiß
nicht, welche der beiden die gefährlichere ist.
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Freiheitliche gegen grünen
Vorschlag einer „Sterbesteuer“

BURGENLAND

Arbeitsplätze benötigt!

Der Landesparteisekretär der
FPÖ Burgenland, Christian Ries,
fordert aufgrund der herrschenden
Rekordarbeitslosigkeit Investitionen der öffentlichen Hand in innovative Projekte, um der Talfahrt des
Wirtschaftsstandortes Burgenland
entgegenzuwirken: „Bereits 15.000
arbeitslose Burgenländer nach wenigen Wochen. Jetzt sollte die Regierung allmählich beginnen, den
Fokus in die Zukunft zu richten,
anstatt wie ÖVP-Kanzler Kurz
weiterhin apokalyptische Phrasen
zur Rechtfertigung der Anti-Corona-Maßnahmen zu schwingen!“

FPÖ lehnt Vizekanzler Koglers Erbschaftssteuer-Forderung ab

D

Foto: FPÖ Salzburg

Sichere Kinderbetreuung

Bestrafung der Leistungsträger
Die Familie genieße in Österreich nicht umsonst besonderen

Kunasek: FPÖ lehnt makabren Vorschlag Koglers strikt ab!

Schutz, betonte Kunasek. Der Staat
habe in intimen Momenten wie
dem Ableben eines Familienmitglieds kein Wörtchen mitzureden.
„Damit würden all jene bestraft,
die durch Leistungsbereitschaft,
harte Arbeit und gezieltes Voraus-

denken dafür sorgen wollten, ihren Hinterbliebenen zumindest ein
kleines Vermögen zu hinterlassen.
Außerdem würde die Erbschaftssteuer nicht Millionäre, sondern
hauptsächlich den Mittelstand treffen“, argumentierte Kunasek.

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

Die Bundesregierung wird nicht
müde, allen, die in der Corona-Krise im Einsatz sind und ihren Beitrag zum Schutz, zur Sicherheit
und Gesundheit der Bevölkerung
leisten, größten Respekt und Anerkennung auszusprechen. „Aber
bei einer anerkennenden finanziellen Abgeltung der Leistungen spart

Foto: FPÖ Niederösterreich

Landesregierung schläft

Handler: Schluss mit der Diskriminerung der Grundwehrdiener!

die schwarz-grüne Koalition, etwa
bei den Grundwehrdienern. Die
werden von den politischen Verantwortungsträgern in der ÖVP wieder
einmal im Stich gelassen“, kritisierte Niederösterreichs FPÖ-Verteidigungssprecher Jürgen Handler.
De facto beträgt die Grundvergütung der Rekruten 321,22 Euro.
„Wann, wenn nicht jetzt, wäre der
richtige Zeitpunkt, um endlich den
Sold der jungen Grundwehrdiener
auf zumindest den Betrag der Mindestsicherung oder der Sozialhilfe
anzuheben“, erklärte Handler und
forderte eine Grundvergütung in
der Höhe von rund 915 Euro im
Monat. Denn in der öffentlichen
Diskussion würden die Grundwehrdiener oft ausgespart. Auch
die jungen Rekruten, die zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden,
der Sicherung von kritischer Infrastruktur oder bei Grenzkontrollen
zum Einsatz kommen, hätten sich
– genauso wie Zivildiener – eine finanzielle Besserstellung verdient.

Foto:

ÖVP gegen Grundwehrdiener

VORARLBERG
Nach der vorsichtigen Lockerung der „Corona-Beschränkungen“ sei es umso wichtiger, dass
die vom Vorarlberger Landtag freigegebenen finanziellen Mittel zur
Bewältigung der Krise auch endlich bei den Vorarlbergern ankommen, forderte FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi die schwarz-grüne
Landesregierung auf, ihre Untätigkeit endlich zu beenden. Ein
Vorarlberger Hilfsfonds für Kleinbetriebe, die Forcierung von Bauvorhaben der öffentlichen Hand,
ein Tourismus-Paket (Sonderwerbeprogramm, Übernahme der Zinsen bei Überbrückungskrediten,
Tourismusbeitragsbefreiung), ein
Härtefonds für Vereine, die Aufstockung der Mittel des Vorarlberger
Sozialwerks sowie eine unbürokratische Wohnbeihilfe seien dringend
gefordert, mahnte Bitschi: „Es ist
Zeit, die Ärmel aufzukrempeln!“

Foto: NFZ

Dass der grüne Vizekanzler
selbst Krisenzeiten für die Umsetzung seiner verstaubten Klassenkampf-Methoden und Umverteilungs-Phantasien nützt, ist für die
Freiheitlichen empörend. „Dass
der Staat unmittelbar nach dem
Ableben eines geliebten Familienmitgliedes – und das ausgerechnet während der Corona-Pandemie
– den Hinterbliebenen ins Säckel
greifen möchte, ist für uns völlig
inakzeptabel“, erklärte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann
Mario Kunasek.

SALZBURG
Wenn jetzt viele
Eltern wieder ihrer
Arbeit
nachgehen, werden sie
vermehrt
Kinderbetreuungseinrichtungen
beanspruchen.
Karin Berger
„Deshalb muss
dafür gesorgt werden, dass dem ausserordentlichen Sicherheitsbedarf
in Kinderbetreuungseinrichtungen
auch Folge geleistet wird“, forderte
die Salzburger FPÖ-Familiensprecherin Karin Berger.

STEIERMARK

ie FPÖ weist den makabren
Vorschlag des grünen Vizekanzlers, zur Kostendeckung der
Ausgaben in der Corona-Krise
die Erbschaftssteuer zu reaktivieren, entschieden zurück.

Christofer Ranzmaier

Matura 2020:
Ein Geschenk?
Mit der Absage der mündlichen
Matura- unter dem Beifall der
Lehrergewerkschaft und Bundesschülervertretung wurde der Leistungsgedanke im Bildungssystem
einmal mehr zu Grabe getragen,
kritisierte Tirols FPÖ-Bildungssprecher Christofer Ranzmaier die
Entscheidung der schwarz-grünen
Koalition: „Weder für die Schüler,
die bei der mündlichen Matura –
gerade in schwierigen Zeiten wie
jetzt – die exklusive Chance haben,
sich Noten ausbessern zu können,
noch für irgendjemanden sonst ist
das eine kluge und wohlüberlegte
Entscheidung.“
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KÄRNTEN

Foto: FPÖ Kärnten

LÄNDERSACHE

Gernot Darmann
Die Corona-Krise bestimmt derzeit unser Leben und führt auch
„dank“ der Bundesregierung bei
den Österreichern zu massiven
Auswirkungen bis hin zum Jobverlust. Umso mehr kann ich den
Zorn der Menschen verstehen, als
bekannt wurde, dass die Bundesregierung diese Krisenzeit genutzt
hat, um 40 Asylwerber busweise
quer durch Österreich ins Erstaufnahmezentrum Ossiach zu bringen.

Wusste das
Innenministerium
von der Corona-Infektion des
aus Traiskirchen
nach Klagenfurt überstellten
Migranten?

Innenministerium für
Covid-Fall verantwortlich?

Gemeingefährdung

Offene Fragen um Ansteckung in Klagenfurter Asyl-Unterkunft

D

er Corona-Infizierte Asylwerber in Klagenfurt soll
aus dem unter Quarantäne stehenden Lager in Traiskirchen
überstellt worden sein.
„Hat das Innenministerium einen
Corona-Infizierten nach Klagenfurt gebracht und damit einen Ansteckungsherd in Kärnten zu verantworten? Das wäre ein Skandal
erster Klasse. ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer ist der Kärntner
Bevölkerung eine rasche Antwort
schuldig“, forderte der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot
Darmann nach dem Bekanntwer-

den eines Corona-Falls in einem
Klagenfurter Asylquartier.
Das Pikante daran: Der Asylwerber soll erst vor kurzem aus
dem unter Quarantäne stehenden
Asyl-Erstaufnahmezentrum Traiskirchen nach Klagenfurt verlegt
worden sein.
Stockender Informationsfluss
Bezeichnend für die Kommunikation zwischen den Behörden
in der seit März währenden Corona-Krise war auch das Verzögerungsmoment, mit dem die Landesregierung am Karfreitag den
Landtag darüber informierte: Auf

Lauter Rechtsunsicherheiten
Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner
übt scharfe Kritik am Kommunikations- und Maßnahmenchaos der Bundesregierung, das den
Bürgern nicht mehr zumutbar sei:
„Von Handy-App und Datenweitergabe über Maturaprüfungen und
Mundschutzversorgung bis hin
zu Ausgangsbeschränkungen und
Anschober-Erlass zeigt sich, dass
diese Bundesregierung mit der Bewältigung der Krise schlichtweg
überfordert ist.“

Dieser Befund träfe insbesondere auf Gesundheitsminister Rudolf
Anschober zu, betonte Haimbuchner. Der Minister lasse beispielsweise Ärzte und Pflegepersonal
beim Thema Schutzausrüstung
noch immer im Regen stehen.
„Wenn jemand als buchstäblich
erste Amtshandlung in der Regierungsperiode drei Pressesprecher
einstellt, noch bevor er einen einzigen Fachreferentenposten besetzt,
weiß man ja schon in etwa, wo die
Reise hingehen wird“, bemerkte
der FPÖ-Landeschef.

FPÖ-Anfrage war dieser der Corona-Infektionsfall zunächst nicht
bekannt. Erst zwei Stunden später
bestätigte die Landesregierung den
Corona-Fall.
Darmann verlangte eine lückenlose Kontrolle und Überwachung
der Quarantäne des Klagenfurter
Asylquartiers. Überdies müsse genauestens rekonstruiert werden, mit
wem der erkrankte Migrant Kontakt hatte, verlangt der FPÖ-Landesparteiobmann: „Die Behörden
sind es der Bevölkerung schuldig,
dass alles getan wird, um den Fall
sorgfältig aufzuklären und eine Ansteckungskette zu verhindern!“

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobmann Kärnten

Haimbuchner: Schwarz-Grün
agiert weiter im Chaos-Modus.

Bis heute gibt es trotz Aufforderung der FPÖ keine Information für
die Bevölkerung und die Gemeinde, woher die Migranten gekommen sind und ob sie auf das Coronavirus getestet wurden.
Damit nicht genug: Kurz danach
sperrte ÖVP-Innenminister Nehammer österreichweit elf stillgelegte Asylgroßquartiere des Bundes
wieder auf. Offizielle Begründung:
Die Asylquartiere werden für den
Fall bezugsfertig gemacht, dass
es in anderen Quartieren zu Corona-Infektionen kommt und sie dann
Asylwerber auf mehrere Standorte
aufteilen müssten. Verrückter geht
es nicht mehr.
Die Verlegung von Asylwerbern
aus Quarantäne-Quartieren wäre
eine klare Gemeingefährdung und
müsste statt der medialen Bewunderung zum sofortigen Rücktritt
des Ministers führen!
Die FPÖ wird diese Missstände
weiter aufdecken. Wir brauchen
keine Öffnung von Asylquartieren
und keine weitere Aufnahme von
Asylwerbern!
Es darf keine Wiederholung des
Asylchaos aus dem Jahr 2015 geben. Dafür ist die FPÖ mit unserem
von Kurz und VdB abgesetzten Innenminister Herbert Kickl immer
gestanden – heute sehen wir Tag für
Tag, wie sehr ein blauer Innenminister fehlt!

14 Medien
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Tim Lüddemann
@timluedde

Die Berliner Polizei löst wieder
Versammlungen auf, nimmt friedliche
Menschen fest. Alle Demonstranten
achteten auf Mindestabstand, trugen
Mundschutz. Erst der Einsatz der Polizei stellte Infektionsrisiko her. Wann
gelten die Grundrechte wieder?
#covid19 #karsamstag #coronavirus
11. April 2020 14:41

Die linken Spinner glaubten wohl
echt, dass das Demonstrationsverbot nur für „Rechte“ gilt.

Kurzarbeit wegen enormer
Arbeit für Kurz am Küniglberg?

FPÖ vermutet Verschleierung der wirtschaftlichen Lage des ORF

D

er ORF muss bei seinem Ansuchen für Kurzarbeit für
570 Mitarbeiter die betroffenen
Arbeitsbereiche und die Finanzsituation offen legen.

„Mit der Kurzarbeit für 570 Mitarbeiter greift der ORF jetzt neben
den jährlichen 650 Millionen aus
den GIS-Gebühren auch noch tief
Harry Bergmann
in die Taschen der Steuerzahler,
@HarryBergmann1
und parallel dazu läuft die sündteuDie Kommunikation der Bundesrere Kampagne zur Bewerbung der
gierung der letzten Woche: Jetzt weiß
GIS-Gebühr“, zeigte sich FPÖ-Meich, was es heißt „overnewsed“ aber
„underinformed“ zu sein.
diensprecher Christian Hafenecker
9. April 2020
14:19 a des Tages
4 I Them
verwundert über das „Corona-Leiden“ des Staatsfunks.
Corona-Exit – jeder für sich
Der Werbefachmann muss es
wissen: Tägliche Presseauftritte der Die Leiden des Staatsfunks
schwarz-grünen Corona-Kämpfer
Dazu kämen auch noch Bemit Null Informationswert.
schwerden, dass der ORF die Covid-19-Informationsspots der Regierung gratis ausstrahlen müsse,
TELEGRAM
was eigentlich die Pflicht eines öf-

ORF-Chef Wrabetz muss die Finanzen offenlegen, fordert FPÖ.

Dienstag, 14. April 2020

CORONA VIRUS

„Entscheidende
Phase“: Appell
von Anschober
für „Etappe 2“

EPA/JESUS DIGES

Vorgehen
die EU pocht auf koordiniertes
beginnen zu lockern, aber
Hochfah ren. Erste Staaten

fentlich-rechtlichen Rundfunks in Senders zu verschleiern und sich
solchen Zeiten ist. „Damit haben klammheimlich auf Steuerzahlerdie Herren am Küniglberg mit ihrer kosten zu sanieren. Hafenecker
Abkassierer-Mentalität die letzte fordert ORF-Generaldirektor AlSchamgrenze durchbrochen“, em- exander Wrabetz auf, hier für volS
pörte sich Hafenecker.
le Transparenz zu sorgen und die
Er könne sich hier nicht des Finanzsituation des ORF offenzuEindrucks erwehren, dass die delegen:
„Wenn man als öffentlicher
„Je n Tag
ORF-Führung versuche, die CoRundfunk
die Unverschämtheit begezittert“
rona-Krise dazu zu missbrauchen, sitzt, jetzt Steuergeld kassieren zu
um die schlechte wirtschaftliche wollen, dann müssen die SteuerLage des öffentlich-rechtlichen zahler auch wissen, wofür!“
Teilöffnung. Mit dem Beginn
des stufenweisen Hochfahrens des Handels am Dienstag starte die zweite Etappe
im Kampf gegen das Coronamivirus, sagte Gesundheits
am
nister Rudolf Anschober
Ostermontag. Er rief dazu
auf, mit der ersten Teilöffnung „maßvoll und verantumzugehen.
wortungsvoll“
„entEs handle sich um eine
erst
scheidende Phase“, die
zeigen werde, ob die schrittweise Öffnung fortgesetzt
werden kann.
„Wir haben die erste Phabese der Corona-Krise gut
der
standen und unser Ziel
Abflachung der hohen Steigerungszahlen an Neuerkrankungen durch die richtigen
Maßnahmen zum richtigen
eines
Zeitpunkt und dank
Engagements
großartigen
erder Bevölkerung gut
hareicht.“ Vor einem Monat
den
be sich Österreich bei
täglichen Steigerungen noch
bebei 40 Prozent und mehr

in Spanien mit Lockerungen
Doch das war es fürs Erste
zur Arbeit – aber nur mit Maske.
iter hieß es am Montag zurück
Für Spaniens Bau- und Industriearbe
zu
Spanien mit Lockerungen
in
aber pocht man mit einem
rechnen. Die Regierung
rungsmaßnahmen informiert. ganzen Werkzeugkasten an
Corona-Pandemie
beDie
Berlin wird am Mittwoch
auf
In Brüssel hat man seinerseits
die
zumindest
Kriterien
stößt alle EU-Staaten in
AUS BRÜSSEL
raten. Deutschland will sich
bereits einen Fahrplan für den
Rahmen
n
rise
HI
gemeinsame
Wirtschaftsk
an
STEINER-GAS
einen
INGRID
schwerste
bei seinem Vorgehen
Ausstieg aus den Coronaund koordiniertes, gesamtseit dem Zweiten Weltkrieg.
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Die EU darf sich nicht weiter von
Erdogan erpressen lassen. Der
Schutz der eigenen Bevölkerung
muss im Vordergrund stehen!

1.394 Personen gefällt das.

Das sollte die Normalität sein.
Aber, was ist an den meisten Entscheidungen Brüssel noch „normal“.

Es kommt wie das Amen im Gebet, die Nachricht in der „ZIB 1“
über die „unfassbaren Zustände“
in den USA. Da wird mit Zahlen
jongliert, dass einem Menschen mit
Hausverstand der Atem wegbleibt,
nicht über die „unfassbaren Zustände“ in den Vereinigten Staaten,
sondern über die Manipulationswut
im vereinigten öffentlichen-rechtlichen Rundfunk Österreichs.
Da werden absolute Zahlen
hochgejammert und die Werte mit
einzelnen EU-Staaten verglichen,
statt – wie es der Größenordnung
entspräche – mit der Gesamt-EU.
Aber das würde dann die stetig folgende Kritik im ORF an US-Präsident Donald Trump ad absurdum

GISBÄRS TV-NOTIZ
führen. Dass die am schwersten
von Covid-19 betroffenen US-Bundestaaten von den Demokraten regiert werden, kommt – wenn überhaupt – nur in einem Nebensatz vor.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Am Dienstag kam das unvermeidliche
Klimawandel-Thema
hinzu. In Deutschland sei die

Schadstoffbelastung enorm zurückgegangen, weil Industrie und Verkehr zum Erliegen kamen. Letzteres
stimmt, aber nicht der Schluss, der
in der „ZIB 1“ präsentiert wurde.
So gab es in den „Luftverschmutzungshautpstadt“ Stuttgart heuer
bisher kaum Rückgänge bei den
Stickoxid-Messungen, obwohl jetzt
weniger Dieselautos unterwegs
waren. Verschwiegen wurde auch,
dass die Grenzwerte bisher kaum
überschritten wurden, auch als
der Verkehr noch floss. Es war der
Wind, der das NOx verblasen hat,
weil es heuer in Baden-Württemberg bisher deutlich windiger war.
Vielleicht verbläst er auch noch
die GIS. Zu wünschen wär‘s.

Foto: NFZ
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Bücher mit sieben Siegeln gibt’s nicht
Rezepte zu kultureller Verhaltensweise
Ich hab nachgeschaut. Das
Wort „Buschkawü“, das jeder
Wiener versteht, kommt verballhornt aus dem Italienischen,
wo „pasquinata“ so viel heißt
wie öffentliche Beleidigung.
Zur Zeit könnte man es einfach aus
dem Vorgehen unserer Regierung
ableiten. Wenn ich diese Zeilen
schreibe, weiß ich zum Beispiel
nicht, wer grad offen haben darf
und wer nicht. Da die Theater,
ja sogar die bequemsten Kinos,
ihre Zuschauersitze recht Corona-freundlich aufgestellt haben,
sind diese Orte der Lustbarkeit
noch geschlossen. Wollen wir uns
also passiv unterhalten lassen und
uns keiner aktiven Betätigung wie
etwa dem Tempelhupfen hingeben,
sind wir aufs Radio und speziell
aufs Fernsehen angewiesen.
TV-Abstinenz ist anzuraten
Dort aber herrscht eine Art von
Phantasielosigkeit, wie man sie
kreativen Menschen nicht zugetraut hätte. Zu Ostern wurden alle
Schinken von Ben Hur bis Spartacus ausgegraben, bei Assinger-

oder Jauch-Shows kommt man
drauf, wie lang im voraus die schon
aufgezeichnet worden sind, denn
da drängen sich immer noch die
Publikumsmassen ohne jeglichen
Einmeterabstand, und die wiederkehrenden Aufmärsche der Herren
Nehammer, Kurz und Anschober
sind auch nicht grad zum Schenkelklopfen geeignet. Letzterer hat übrigens „die Grippewelle für beendet erklärt“. Das liest sich wie „Die
Salzburger Festspiele sind hiermit
eröffnet“, was freilich leider heuer
nimmermehr der Fall sein wird.
Ein Esel lese nie
Es wird uns zur Überwindung von
Langeweile geraten, zu lesen. Was
für Lesemuffel schwierig ist. Da ich
aber noch in der Schule ein solcher
war, kann ich einen Rat meiner damaligen Deutschprofessorin weitergeben. Man beginne mit Aphorismen, auch wenn schon dieses Wort
furchterregend klingt. Ich hab da einen alten Aphoristiker aus dem 18.
Jahrhundert entdeckt: Herrn Georg
Christoph Lichtenberg.
Von dem gibt’s etwa folgende
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Na, und Gedichtbände, die einen Lesemuffel zum Bücherwurm
machen können, gibt’s jede Menge. Mit freundlicher Erlaubnis der
Chefredaktion darf ich ein Poem
auch aus einem meiner Bände zitieren. Ich hab’s vor neun Jahren,
also weit vor Corona, verfasst:
Zur Urlaubszeit hob i dabei
gern meine Janker, und zwar drei.
Doch fahr i ned nach Casablanca,
was mach i duatn mit drei Janker!
Aaa in de warme Stadt Madrid
nehmert i ned drei Janker mit,
und bei an Ausflug nach Sevilla
da wärn drei Janker viel zu viel ja.
I wüsst aa ned in Singapur,
was i duat mit drei Janker tua,
und fangert aa im Vatikan
kaum was mit glei drei Janker an.
Sibirien andrerseits, des kenn ich,
da wärn drei Janker viel zu wenich,
und kalt wär mir in Kanada,
stünd i mit nur drei Janker da.
Drum is s am besten, i bleib zhaus,
da kumm i mit drei Janker aus.
Herbert Pirker
Anzeige

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

Mit „Stinkreich“ - der neuen Rubbellos-Serie der Österreichischen
Lotterien - wartet in allen Annahmestellen ein besonders tierischer
Rubbelspaß. 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.
Das neue Rubbellos ist zum Preis
von 2 Euro erhältlich. „Stinkreich“
ist ebenfalls auf der Spieleseite
win2day ganz bequem von zu Hause
aus spielbar.

Benni ist da!

Bitte schicken Sie mir ____ Stück des braven Beagles Benni.
Meinen Beitrag von 14,– Euro pro Kuscheltier überweise ich nach
Erhalt der Lieferung, auf das angegebene Konto der Rechnung.

Sprüche: „Wer einen Engel sucht
und dabei nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.“ Oder: „Der Amerikaner, der
den Kolumbus zuerst bemerkte, hat
eine böse Entdeckung gemacht.“
Trump, schau owa.
Ganz moderne Sprüche hätte ich
auch da. Zum Beispiel den Woody
Allen: „Die Ewigkeit dauert lange,
besonders gegen Ende zu.“ Und:
„Stau ist nur hinten blöd, vorne
geht’s.“
Von den Aphorismen ist’s nicht
weit zu den Gedichten. Es muss
ja nicht gleich „Die Bürgschaft“
von Schiller sein. Aber ein Werk
von Eugen Roth: „Ein Mensch erträumt, was er wohl täte, / wenn
wieder er die Welt beträte. / Dürft
er zum zweiten Male leben, / wie
wollt er nach dem Guten streben /
und streng vermeiden alles Schlimme! / Da ruft ihm zu die innre Stimme: ‚Hör auf mit solchem Blödsinn, ja? / Du bist zum zwölften
Mal schon da!’“

Unterschrift

Klassenlotterie Schlussziehung mit 10 Mio. Euro
189. Klassenlotterie auf der Zielgeraden, 190. Lotterie steht in den Startlöchern
Großes Finale der 189. Österreichischen Klassenlotterie: Bei der Schlussziehung am 20. April werden sechs Millionen-Treffer mit einer Gesamtsumme von 10 Millionen Euro gezogen: Erst
gibt es fünf Treffer mit je einer Million Euro und dann den 5 Millionen schweren Haupttreffer.
Das Finale der 189. ist gleichzeitig der Startschuss für die 190. Klassenlotterie. Sie startet am 11. Mai und dabei
geht es um den ersten von insgesamt 29 Millionentreffer. Neben einer Gesamtgewinnsumme von 121,5 Millionen
Euro, warten noch Zusatzgewinne von insgesamt 2 Millionen Euro. Die Losauflage ist
mit 250.000 Losen gleichgeblieben, ebenso
der Lospreis: Man kann mit einem ganzen
Los oder mit Zehntellosanteilen teilneh¬men. Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15
Euro, ein ganzes Los demnach 150 Euro.
100.000 Euro täglich und pures Gold
Mit einem einmaligen zusätzlichen Einsatz von
12 Euro für ein Zehntellos nimmt man an der
Superklasse teil, bei der es täglich um 100.000
Euro geht. Mit einem zusätzlichen Einsatz von
10 Euro fürs Zehntellos ist man in der Gold¬klasse und damit bei der Verlosung von Gold im
Gesamtwert von 12,5 Millionen Euro dabei.
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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 10: Die FPÖ in der Krise
Von der schwarz-blauen Koalition ab 2000 bis zur Gründung des BZÖ
form zu verschieben. Dies wurde jedoch vom viele befürchteten eine Umklammerung
Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider durch eine starke ÖVP – nahmen nun an
und einem Teil der Parteibasis nicht akzep- Heftigkeit zu. Mit dem Wiener FPÖ-Landestiert. Sie sahen dadurch ein zentrales FPÖ- chef Heinz-Christian Strache erwuchs der
Projekt gefährdet. Bei einem Delegierten- Parteispitze um Haider und Bundesparteiobtreffen im steirischen Knittelfeld wurde frau Ursula Haubner ab 2004 außerdem ein
letztendlich gegen den Willen der FPÖ-Vize- Konkurrent innerhalb der eigenen Partei.
kanzlerin die Einberufung eines Sonderpar- Verschärft durch Wahlniederlagen in den
teitages gefordert. Als Reaktion auf Bundesländern und einem Absturz bei den
Knittelfeld traten Susanne Riess-Passer, Wahlen zum Europäischen Parlament im
FPÖ-Klubobmann Peter Westenthaler und Juni 2004, bei der Andreas Mölzer als Verder freiheitliche Finanzminister Karl-Heinz treter des regierungskritischen Flügels in der
Grasser zurück. Wolfgang Schüssel rea- FPÖ das einzige Mandat für die Partei ergierte darauf prompt mit einer Aufkündi- rang, eskalierte der Konflikt zwischen dem
nationalen Lager und der Parteiführung
Am 4. Februar 2000 wurde die neue Bundes- gung der Koalition.
schließlich zu Jahresbeginn 2005. Am 4.
regierung angelobt, wobei der Start der
ÖVP-FPÖ-Koalition in den ersten Monaten Bei der Nationalratswahl im November 2002 April spaltete sich Jörg Haider mit der FPÖdurch die Sanktionen der Europäischen konnte die ÖVP mit rund 42,3 Prozent punk- Regierungsmannschaft von der FPÖ ab und
Union begleitet wurde. Trotz erster Erfolge ten, während die FPÖ nur 10,01 Prozent er- gründete das „Bündnis für die Zukunft
der Regierung wie etwa bei der Pensionsre- reichte. Dennoch erneuerte die ÖVP die Österreichs“ (BZÖ). Die Freiheitlichen, deren
form oder bei der Einführung des Kindergel- schwarz-blaue Koalition mit Herbert Haupt Leitung interimistisch der frühere Wiener
des kam es aber bald zu Differenzen als FPÖ-Vizekanzler, wobei die freiheitliche FPÖ-Obmann Hilmar Kabas als längstdienenRegierungsmannschaft fast halbiert wurde. des Bundesparteivorstandsmitglied überzwischen der ÖVP und der FPÖ.
Die Auseinandersetzungen in der FPÖ – nahm, standen damit vor einem Neuanfang.
Dazu kamen parteiinterne Diskussionen über
die ideologische Ausrichtung. Einerseits betrachteten viele Wähler und Funktionäre den
FPÖ-Regierungskurs unter Riess-Passer –
etwa in der Europa- und Sozialpolitik – als
Bruch mit den Traditionen des Dritten Lagers. Andererseits blieb Haider trotz seines
Rückzugs als Obmann und der neuen Parteiobfrau Susanne Riess-Passer die dominante
Persönlichkeit in der Partei. Im Sommer
2002 spitzte sich die Lage zu: Die Hochwasser-Katastrophe im Land veranlasste
Schwarz-Blau dazu, die geplante Steuerre- Susanne Riess-Passer und Jörg Haider gingen ab dem Jahr 2002 getrennte Wege.
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Aus den Nationalratswahlen im Jahr 1999
war die FPÖ mit 26,9 Prozent der Stimmberechtigten erstmals als zweitstärkste Partei
in Österreich hervorgegangen. Jörg Haider
verständigte sich daraufhin mit der ÖVP auf
eine gemeinsame Koalition. Mit ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel als Partner
übernahmen die Freiheitlichen damit zum
zweiten Mal in ihrer Geschichte auf Bundesebene Regierungsverantwortung. FPÖ-Vizekanzlerin wurde Susanne Riess-Passer und
die FPÖ erhielt zudem fünf weitere Minister
sowie zwei Staatssekretäre.

