Die Corona-Krise hat gezeigt, dass regionale Geschäfte
dem Druck internationaler Großkonzerne nicht standhalten
können. Die FPÖ Salzburg und ihr Tamsweger Fraktionsvorsitzender Eduard Egger wollen dem mit Förderungen
der regionalen Wirtschaft entgegenwirken.
S. 13

Schluss mit Kurz‘
„neuer Normalität“!

Kickl: „Wir wollen die Rückkehr zur guten, altbewährten – normalen – Normalität!“ S. 2/3

Foto: NFZ

„Diese Dauer-PR-Show ist doch
kein Krisenmanagement!“
FPÖ-Chef Norbert Hofer rechnet mit der schwarz-grünen Koalition ab – S. 4/5
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„Mascherlposten“

WHO unter Einfluss

Erfolg für FPÖ

Solidaritäts-Verzicht

Im Justizministerium gibt es eine
Besonderheit: sogenannte „Mascherlposten“. Das sind Funktionen, die zwar ausgeschrieben werden, deren Ausübung allerdings
gar nicht geplant ist. ÖVP-Ministerin Edtstadler machte Karriere über
so einen Posten.
S. 7

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht wegen ihrer zögerlichen Behandlung der Corona-Pandemie in der Kritik. Eine
frühzeitige Warnung wurde ignoriert, weil der WHO-Chef seine Beziehungen zu China nicht gefährden wollte.
S. 8/9

Nach der heftigen Kritik von
Wirten und FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp ließ die
schwarz-grüne Koalition von ihrem
Plan ab, für die Gastronomie eine
„18-Uhr-Sperrstunde“ einführen zu
wollen, wenn diese Mitte Mai wieder öffnen darf.
S. 11

Angesichts der drastischen finanziellen Folgen der Corona-Krise für viele Österreicher schlägt die
FPÖ dem ORF einen Solidaritätsbeitrag vor: Der Staatssender sollte zumindest drei Monate auf die
Einhebung der Rundfunkgebühr
verzichten.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Irgendwie scheint in den Zeitungsredeaktionen jetzt doch
durchzusickern, dass diese von
Schwarz-Grün propagierte „neue
Normalität“ ein ziemlich faules
Oster-Ei ist, das den Österreichern aufgezwängt wurde.
Es wagen sich auch immer
mehr Experten vor, die den Maßnahmen der Koalition und deren
gesetzlichen Grundlagen kritisch
gegenüberstehen. Von der nicht
veröffentlichten Datenlage zum
aktuellen
Infektionsgeschehen
einmal ganz abgesehen.

Nur ein Machtrausch
Aber mit Fakten und Details
scheint sich die Koalition bei ihren
Beschlussfassungen nicht sonderlich überanstrengt zu haben. Das
zeigt deutlich der Kurzarbeitsfonds.
Der wurde nächst mit 400 Millionen Euro dotiert, um nach einer
Woche verzehnfacht zu werden.
Da scheint in der schwarz-grünen Chaostruppe niemand über
die aktuelle Zahl an Beschäftigten
Bescheid gewusst zu haben. Was
sollen die denn tun, wenn die Koalition sie aus ihren Betrieben aussperrt? Schwarzarbeiten im Unternehmen?
Lustig für Beobachter, aber nicht
für die Wirte, kann es werden, wenn
Schwarz-Grün die Vorsichtsmaßnahmen vorlegen, die für einen Besuch beim Wirten oder beim Heurigen einzuhalten sind.
Es ist zu befürchten, dass Kurz
& Co sich in ihrem Regulierungsrausch nicht bremsen lassen. „Deep
State“ heißt das im englischen
Sprachraum, in Osteuropa nannte
man das Realsozialismus/Kommunismus und im deutschsprachigen
Raum ganz einfach Faschismus.
Für Schwarz-Grün sind die Österreicher nur mehr Manövriermasse in ihrem Machtrausch namens
„neue Normalität“.

Entmündigung der Bürger mus

FPÖ fordert Rückkehr zur guten, altbewährten Normalität und nicht zur „

M

it der ruhigen Zeit im Nationalrat scheint es ab Mittwoch (die
Sitzung startete nach Redaktionsschluss) Schluss zu sein. Die
Freiheitlichen, so FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, haben nach fünf
Wochen „schwarz-grüner Verordnungs-Demokratur“ Bilanz gezogen:
ein vernichtendes Ergebnis für das Krisenmanagement der Koalition.

„Das Parlament vollzieht mit der
Abkehr vom Schnellschuss-Parlamentarismus den Schritt zurück
zur Normalität. Zur echten Normalität und nicht der ,neuen Normalität‘ von Schwarz-Grün, die nicht
weniger ist als ein anderer Begriff
für Ausnahmezustand – mit Kontaktverboten, Ausgangsbeschränkungen, Überwachung, Massenarbeitslosigkeit und unzähligen
zerstörten Existenzen“, erläuterte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
am Dienstag, weil die Maßnahmen
der Regeirung alles andere als „alternativlos“ seien.
Schluss mit Verunsicherung!
Der Klubobmann kündigte zahlreiche Anträge an, mit denen die
Partei drei Zielrichtungen verfolge:
Reparaturmaßnahmen und Abstellen von Unsinnigkeiten, Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang
mit der Abwicklung der Corona-Hilfsleistungen sowie Begleitund Steuerungsmaßnahmen im
Kampf gegen das Coronavirus: „Es
geht uns darum, Klarheit, Transparenz und Planbarkeit als Richtwerte der Krisenbewältigung einzuführen, anstatt der Unsicherheit, der
Verwirrung und der Orientierungslosigkeit, die derzeit das Handeln
der Regierung prägen.“

Kickl kritisierte, dass der Bundeskanzler versuche, seine Maßnahmen als alternativlos hinzustellen, wobei er von den Medien
tatkräftig unterstützt werde. Das
Ergebnis sei permanente Angstmacherei mit befürchteten Todeszahlen, exponentieller Ausbreitung des
Virus und Bildern von Särgen, die
durch die Medien geistern.
„Das Ergebnis: Unternehmer
wissen bis heute nicht, wie und in
welchem Umfang sie entschädigt
werden, wann und unter welchen
Auflagen sie wieder aufsperren
können. Eltern und Kinder wissen
nicht, wie es mit der Schule weitergeht. Fast eine Million Menschen
wissen nicht, wie lange sie in Kurzarbeit bleiben und ob sie danach
nicht doch noch ihren Job verlieren. Die Arbeitslosen wissen nicht,
wann wieder eine realistische Chance besteht, einen neuen Arbeitsplatz
zu finden. Und kranke Menschen
abseits von Corona wissen nicht,
wann sie wieder normal behandelt
werden“, fasste Kickl den Zustand
des Landes aufgrund der „alternativlosen Maßnahmen“ zusammen.
Die FPÖ fordere daher eine neue
Gesamtstrategie, betonte Kickl:
Einmal pro Woche sollte eine repräsentative Zufalls-Stichprobe auf
das Virus getestet sowie einmal im

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl sieht das Land am Weg i
nur auf Basis von Gesetzen verwaltet w

Monat ein Antikörpertest durchgeführt werden. „Denn nur auf einer
soliden Faktenbasis lässt sich sagen, wie gefährlich oder doch weniger gefährlich als prognostiziert
das Virus tatsächlich ist“, erläuterte Kickl. Außerdem müssten eine
Obduktion aller „Corona-Toten“
sowie eine vollständige Dokumentation von deren Vorerkrankungen
stattfinden.
Transparenz in allen Bereichen!
Die FPÖ fordere auch Transparenz am Arbeitsmarkt ein, Arbeitslosen- und Kurzarbeitsda-
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Die „neue (Essens)Normalität“ der Ära Kurz.
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ss ein Ende haben!

KURZ UND BÜNDIG

Nächster Postenschacher

Foto: NFZ

„neuen Normalität“ des Sebastian Kurz

Die laut Medienberichten in Aussicht genommene Nominierung der Universitätsprofessorin Verena Madner als Vizepräsidentin
des Verfassungsgerichtshofs durch den Ministerrat sei Postenschacher in Reinkultur,
kritisierte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst (Bild): „Frau Madner ist laut
Homepage bis heute Mitglied im Beirat der
grünen Bildungswerkstatt. Diese ist zwar
keine Partei, aber eine parteinahe Organisation, die – wie die Partei selbst – aus staatlichen Mitteln finanziert wird.“

„Die von Schwarz-Grün gegen die österreichischen Konsumenten an den Tag gelegte
Verbotskultur ist nicht mehr zu ertragen“, empörte sich FPÖ-Konsumentensprecher Peter
Wurm (Bild) über den jüngsten Verbotsvorstoß der grünen Kulturstaatssekretärin Ulrike
Lunacek. Diese will ein absolutes Kinobetriebsverbot bis Ende August. „Die Staatssekretärin sollte sich das österreichische Bundesministeriengesetz endlich durchlesen. Sie
und ihr Vizekanzler sind für Filmförderung
zuständig, aber nicht für den Kinobetrieb!“

in einen autoritären Staat: „Kurz & Co haben vergessen, dass der Staat
werden darf und diese ihr Fundament in der Verfassung haben.“

schädigungsanspruchs wie im ursprünglichen Epidemiegesetz. Das
ist die einzig faire und ehrliche Lösung“, erklärte der FPÖ-Klubobmann.
Schließlich brauche es auch Planungssicherheit für die Eltern.
Er forderte eine rasche Schulöffnung, zumal weltweit noch nie eine
Schule als Corona-Brennpunkt
aufgetaucht sei, betonte Kickl:
„Schwarz-Grün hat die Krise benutzt, um die Menschen zu entmündigen und wie Kleinkinder
behandeln zu können. Damit muss
Schluss sein, und zwar sofort!“

Minister für alles und nichts

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist
wieder als „Verwirrungsminister“ aktiv. Nach
seinem „Oster-Erlass“ stiftete Anschober nun
auf Twitter Verwirrung, indem er einer „Summer School“ das Wort redet, also die verlorene Schulzeit solle im Sommer nachgeholt
werden, zeigte sich FPÖ-Generalsekretär
Michael Schnedlitz (Bild) überrascht von der
ressortübergreifenden Zuständigkeit Anschobers: „Er hätte in seinem Bereich genug zu
tun, etwa die Aufarbeitung des Ischgl-Skandals, die versprochene Erhöhung der Testungen oder die Ausstattung des medizinischen
Personals mit Schutzausrüstung.“

Foto: NFZ

ten sollen aufgeschlüsselt nach
Branchen, Bundesländern, Alter,
Bildung, Staatsbürgerschaft und
Aufenthaltstitel der Betroffenen
täglich veröffentlicht werden. „Mit
900.000 Menschen in Kurzarbeit
und 600.000 Arbeitslosen braut
sich eine gewaltige Katastrophe
zusammen, noch viel bedrohlicher
als das Coronavirus“, warnte Kickl.
Im Bereich der Entschädigungen müsse der bürokratische Antrags-Dschungel beendet werden,
der Unternehmer zu Bittstellern
degradiert. „Wir fordern daher
die Herstellung eines vollen Ent-

Foto: FPÖ

Grüne Verbotspolitik

SPRUCH DER WOCHE

„Erst wenn es eine Impfung oder ein gutes Medikament gibt, wird die Normalität wieder so sein, wie
wir das aus der Zeit vor
der Krise kennen.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Diese Drohung des Kanzlers
scheinen viele Menschen und
Journalisten erst heute zu begreifen (wollen).

Foto: NFZ

23. März 2020

BILD DER WOCHE

Die Freude über die Wiedereröffnung nach
dem „Shutdown“ war vielen Geschäftsbetreibern anzumerken.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

„Mit ‚Schönsprech‘ werden die Folgen
der Krise nicht zu meistern sein!“
F

PÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer rechnet im NFZ-Interview mit dem „Krisenmanagement“
der schwarz-grünen Koalition ab: „Die Regierungsparteien haben den nationalen Schulterschluss zur
Einbahnstraße zu mehr Macht umfunktioniert.“ Die Freiheitlichen werden alle dadurch verursachten demokratiepolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Fehlentwicklungen schonungslos aufzeigen.

Grafik: info.gesundheitsministerium.at

seinen Job durch die überbordenden Maßnahmen der Bundesregierung verloren hat.“ Wenn man sich
in Europa umschaut, dann wäre es
auch anders gegangen. Schweden
beispielsweise hat beide Ziele erreicht: Das Eindämmen der Coronavirus-Pandemie und den Schutz von
Wirtschaft und Arbeitsplätzen. In
den Medien hört man darüber aber
nur wenig. Auch das ist für uns klar:
Die Regierung hat sich mit einer üppigen Sonderförderung für etliche
Medien deren wohlwollende Berichterstattung gesichert – auch im
zwangsgebührenfinanzierten ORF.
Gleichzeitig nützt Schwarz-Grün
diese Krise, um das Land gleichzuschalten und unseren Menschen ihre
Freiheit zu nehmen. Dabei behandelt sie die Österreicher wie Kleinkinder, die erzogen werden müssen,
und sie tritt mit so manchem Gesetz
sogar unsere Verfassung mit Füßen.
Der Bundespräsident schweigt zu
alldem. Wir müssen daher kämpfen:
für den Erhalt unserer Firmen und
Arbeitsplätze einerseits, und für die
Wiedererlangung unserer Freiheit.
Die Stimmung in der Bevölkerung
kippt bereits: Denn die schönsten
Worte bei Regierungs-Pressekonferenzen und die frechsten Unwahrheiten im einen oder anderen Medium werden keine Arbeitsplätze
herbeizaubern, werden keinen
Betrieb retten und werden
die neue Armut nicht bekämpfen. Die FPÖ wird
sich weiterhin mit aller
Kraft für die Menschen
in unserer Heimat einsetzen und Fehlentwicklungen aufzeigen.

Thema
der
Woche

Mit „100.000en Toten, die verhindert“
sehen anders aus und taugen auch n

Die Krise w

Das schwarz-grüne Krise

W

as hat die schwarz-grüne Koalition versprochen,
was hat sie umgesetzt? Außer der
Machtfülle für die Regierungsmitglieder eigentlich nichts.
So mangelt es nach wie vor an
Schutzbekleidung für das medizinische Personal, die Testungen laufen nach wie vor planlos
und schleppend ab, und von den
versprochenen Hilfen ist erst ein
Bruchteil bei den Betroffenen angekommen. Eine Bestandsaufnahme.
Ende März kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober
an, dass in den nächsten Tagen große Mengen an Schutzkleidung in
Österreich einlangen würden und
die Regierung „in diesem Bereich
offensiv unterwegs“ sei. Drei Wochen später hat sich kaum etwas
geändert. Der Ärztekammer, die
das beklagt, wird deshalb vorgeworfen, „Verunsicherung“ zu betreiben.

Foto: NFZ

Vor knapp einem Monat hat die man darunter versteht. Für die ÖVP
Koalition mit ihren Covid-Gesetze- ist das offensichtlich ein Ausnahspaketen dem Virus den Kampf an- mezustand – mit Kontaktverboten,
gesagt. Was hat das Ganze – ihrer Ausgangsbeschränkungen, ÜberwaMeinung nach – bisher bewirkt?
chung, Massenarbeitslosigkeit und
Hofer: Wir sind – wenn man die unzähligen zerstörten Existenzen.
aktuellen Zahlen betrachtet – auf ei- Damit wollen wir uns keinesfalls
nem sehr guten Weg. Wir könnten zufriedengeben. Die FPÖ hat daaber schon einen großen Schritt wei- her in der letzten Parlamentssitzung
ter sein. Die FPÖ hat Anfang Febru- zahlreiche Anträge eingebracht, die
ar bereits Grenzschließungen zu Ita- drei Zielrichtungen verfolgen: Relien und das Einstellen von Flügen paraturmaßnahmen und Abstellen
aus China sowie lückenlose Tests von Unsinnigkeiten, Kontrollmaßbei Gästen aus Coronavirus-Gebie- nahmen im Zusammenhang mit der
ten am Flughafen Wien-Schwechat Abwicklung der Corona-Hilfsleisgefordert. Getungen sowie
sundheitsminis- „Schwarz-Grün benutzt Begleit- und
ter Anschober
Steuerungshat diese Forde- diese Krise, um das Land m a ß n a h m e n
rung – vermut- gleichzuschalten und den im Kampf gelich ideologisch
gen das CoMenschen ihre Freiheit r o n a v i r u s .
motiviert – mit
einem
einfaUns geht es
zu nehmen.“
chen „Das Virus
um Klarheit,
hält sich nicht
Transparenz
an Grenzen“ abgekanzelt. Was kurz und Planbarkeit als Richtwerte für
später passiert ist, wissen alle: Die die Krisenbewältigung. Nur so könGrenzen wurden dichtgemacht, der nen die derzeit von der Regierung
Flugbetrieb gänzlich eingestellt.
an den Tag gelegten Zustände UnDie FPÖ hat sich an diesem „na- sicherheit, Verwirrung und Orientietionalen Schulterschluss“ beteiligt. rungslosigkeit ersetzt werden.
War man nicht zu voreilig, oder wurEs gibt nur vage Ankündigungen
de man von der großzügigen Aus- der Koalition zur Beendigung des
legung des Vertrauensvorschusses „Shutdown“. Was würde die FPÖ
durch die Koalition überrascht?
jetzt machen, wenn sie in der
Hofer: Alle Oppositionsparteien – Regierung wäre? Was forso auch die FPÖ – haben die Maß- dern Sie von der Koalition
nahmen der Regierung gegen das ein?
Coronavirus mitgetragen und zeitHofer: Wir müssen ungleich wichtige Anträge eingebracht, sere Wirtschaft so schnell
um die Auswirkungen dieser Krise wie möglich wieder in
zu mildern. Die Regierungsparteien die Spur bringen. Der
schenkten diesen Anträgen jedoch Kanzler hat Panik verkeine Aufmerksamkeit. Der Schul- breitet mit der Aussage:
terschluss darf keine Einbahnstraße „Bald wird jeder jemansein – als solche haben die Regie- den kennen, der
rungsparteien das Angebot einer par- am Corona-Virus
teiübergreifenden Zusammenarbeit verstorben ist.“
aber leider ausgelegt. Wir haben da- M i t t l e r w e i l e
her den Sammelgesetzen der letzten muss man dieSitzung auch nicht zugestimmt.
ses Zitat
Die schwarz-grüne Koalition umtexten
spricht ständig von der „neuen Nor- in: „Bald
malität“, mit der sich die Österrei- kennt jecher abfinden werden müssen. Gibt der jemansich die FPÖ mit dieser „neuen Nor- den, der
malität“ zufrieden?
seine FirHofer: Die Frage ist immer, was ma oder

Große Worte, k(l)eine Taten
Anfang April kündigt ÖVPKanzler Sebastian Kurz höchstpersönlich an, dass die Zahl der
Testungen auf 15.000 pro Tag angehoben werden soll. An einem
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ANALYSIERT

Michael Schnedlitz
FPÖ-Generalsekretär

Wenn Warnschüsse auf Spaziergänger abgegeben werden,
während auf Balkonen von Ministerien „Corona-Partys“ gefeiert werden, versteht das keiner
mehr.

Bürger als Freiwild?

“ worden seien, rechtfertigt der Kanzler den „Shutdown“. Die tatsächlichen Zahlen (bisher 456 „Corona-Tote“)
nicht zur Rechtfertigung der Fortsetzung der rigorosen Maßnahmen der schwarz-grünen Koalition.

wegreden wird nicht reichen

enmanagement: zumeist leere Versprechungen, denen keine Taten folgten
ting-Lobhudelei im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt immer
deutlicher zu Tage.
Und wie planvoll sieht die Rückkehr zur Normalität im Tourismusland Österreich bei Hotellerie und
Gastronomie aus? Per Interview
mit dem US-Nachrichtensender
CNN kündigt der Kanzler an, dass
man in Österreich in Restaurants
künftig Schutzmasken werde tragen müssen. Irgendwann Mitte Mai
soll es soweit sein, dass die Gastronomie öffnen darf.
Aber unter welchen Voraussetzungen? Da geisterte zunächst eine
„18-Uhr-Sperrstunde“ durch die

Medien, dann ist von Sicherheitsabständen die Rede, und die Wirtschaftskammer soll sogar an einem
„Betretungszeitraum“ für Gäste arbeiten, also wie lange man in einem Gasthaus sitzen darf.

Foto: BKA/Andy Wenzel

guten Tag sind es heute gerade einmal etwas mehr als 5.000.
Obwohl seit dem Auftreten des
Virus in Italien im Februar bekannt
ist, dass das Virus vor allem für ältere Menschen tödlich sein kann,
ringt sich die Koalition erst Mitte
April dazu durch, Pflege- und Altenheime verstärkt durchzutesten.
Fragen Sie im Pflegeheim ihres
Vertrauens nach, ob dort schon Tester aufgetaucht sind – und wundern
Sie sich nicht, wenn die Antwort
„nein!“ lautet.
Schnell und unbürokratisch sollen die per Gesetz geschlossenen
Unternehmen entschädigt werden.
Laut einer Umfrage des Kreditschutzverbandes von 1870 ist ein
Viertel der Unternehmen akut von
Insolvenz bedroht – und nur knapp
zehn Prozent haben Gelder aus
dem Rettungsschirm der Bundesregierung erhalten.
„Auch bei uns melden sich immer mehr Unternehmer, die noch
immer keine Unterstützung erhalten haben und daher vor dem Aus
stehen. Da muss die Frage schon
erlaubt sein: Was macht eigentlich die Wirtschaftsministerin?“,
bemerkte dazu FPÖ-Chef Norbert
Hofer. Das Versagen der Regierung
trete trotz ihrer täglichen Marke-

Kurz in Erklärungsschieflage.

Gefährliche Inkompetenz
Da wird zunächst den Österreichern angeraten, den heurigen Sommerurlaub im Inland zu verbringen, weil es mit der Reisefreiheit
so schnell nichts werde. Dann aber
verspricht die Landwirtschaftsministerin die Grenzöffnungen für
deutsche Urlauber. Dass ein Gasthaus oder ein Hotel nicht von heute
auf morgen aufsperren kann, scheint
in der Koalition niemanden zu interessieren. Ach ja, die Landwirtschaftsministerin hat diese Grenzöffnung ja zum Stichwort „Urlaub
am Bauernhof“ in den Mund genommen. Schwarze Klientelpolitik.
Für Norbert Hofer hat die Koalition das Land in eine gefährliche
Sackgasse manövriert: „Die schönsten Worte bei Regierungs-Pressekonferenzen und die frechsten Unwahrheiten im einen oder anderen
Medium werden keine Arbeitsplätze herbeizaubern, werden keinen
Betrieb retten und werden die neue
Armut nicht bekämpfen.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz,
Vizekanzler Werner Kogler, Innenminister Karl Nehammer
und Co. haben ein Klima geschaffen, in dem die Österreicher
schlimmer behandelt werden als
Schwerverbrecher.
Staatsorgane werden beauftragt, zu bespitzeln, zu schikanieren und zu bestrafen.
Dabei sind die – oft rechtlich zu
Unrecht – ausgesprochenen Strafen höher als jene Strafen, mit
denen zu normalen Zeiten echte
Verbrecher abgestraft werden.
Dass Spaziergänger tausend
Euro und mehr bezahlen müssen,
Drogendealer am Bahnhof allerdings nur auf freiem Fuß – meist
ohne echte Folgen – angezeigt
werden, ist nicht mehr tragbar.
Spätestens seit bekannt wurde,
dass gegen Spaziergänger sogar
Warnschüsse abgegeben wurden,
steht fest: Kurz, Kogler, Nehammer und Co. haben den Bogen
überspannt.
Viele wären froh, wenn gegen
Schwerverbrecher so hart vorgegangen würde wie gegen die eigene Bevölkerung.
Oder ist das nur dem Umstand
geschuldet, dass sich die Bevölkerung mehr gefallen lässt als die
Verbrecher in unserem Land?
Diese Schikanen und diese
Schieflage müssen sofort ein
Ende haben.
Dafür kämpfen wir Freiheitlichen an der Seite unserer Landsleute: Wir Bürger sind keine
Leibeigenen und kein Freiwild
ihrer Regierung, Herr Kurz!
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Keine Kostenplanung bisher

U-Ausschuss-Fahrplan

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die laufende Plenarwoche umweht ein Hauch von Normalität.
Nach den überfallsartig eingebrachten Covid-19-Paketen stehen nunmehr jene Vorlagen auf
der Tagesordnung, die schon unmittelbar vor dem „Shutdown“
plenarreif gewesen waren.
Freilich steht auch diese Sitzung im Zeichen der Krise. Sie
dient der Regierung dazu, das
sechste Corona-Gesetzespaket
einzubringen. Besser als bei dessen fünf Vorgängern wird diesmal
sein, dass die Materien auf mehrere Gesetze aufgeteilt werden
und somit eine Vorberatung in
den zuständigen Fachausschüssen wahrscheinlicher ist.

Foto: NFZ

Die fünf Parlamentsfraktionen
haben sich in der letztwöchigen
Präsidialkonferenz auf den Arbeitsplan für den „Ibiza-Untersuchungsausschuss“ geeinigt. An insgesamt
42 Befragungstagen sollen Postenbesetzungen der türkis-blauen Koalition untersucht werden, wie etwa
die bei den Casinos Austria.

FPÖ kritisiert fortgesetzen
„Corona-Test“-Schmäh
Statt der angekündigten 15.000 sind es nur 5.000 pro Tag

B

is auf den täglichen Marketing-Schmäh namens „Corona-Information“ hat die Regierung bisher keine Leistung
erbracht, kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Der schwarz-grüne Marketing-Schmäh vom „testen, testen,
testen“ startet in die dritte Woche der
Selbstwiderlegung. „Von den am 10.
April angekündigten 15.000 Tests
pro Tag sind wir meilenweit entfernt.
An diesem Tag gab es mit 8.456 Testungen den Höchstwert – im Mittel
sind es aber nur etwas mehr als 5.000
Tests“, erläuerte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.

Nicht Genügend

Folgenlose Ankündigungen
Ebenso habe es die Koalition
bisher nicht geschafft, das medi-

Foto: screenshot NFZ
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GESCHÄFTSORDNUNG

So planvoll, wie die Regierung vorgibt, scheint
ihr Handeln in der Corona-Krise doch nicht zu sein.
Denn Prognose der wirtschaftlichen Effekte der Krise konnte Finanzminister Gernot Blümel dem Budgetausschuss keine vorlegen. Die einzige Angabe
zur Budgetplanung 2020 ist ein Verwaltungsfonds
mit einem Volumen von vier Milliarden Euro. Dieser soll die notwendigen Mittel zur Bewältigung der
Pandemie in Österreich zur Verfügung stellen.

HOHES
HAUS

Statt der versprochenen 15.000 Corona-Tests gibt‘s nur 5.000 täglich.

zinische Personal ausreichend mit
Schutzausrüstung zu versorgen,
fügte dem Parteichef Norbert Hofer hinzu. Auch die angekündigte
Test-Offensive im Pflegebereich

sei nur ein Bluff, kritisierte Hofer:
„Meine Frau wartet, wie auch die
meisten Menschen, die in der Pflege arbeiten, seit Wochen darauf,
endlich getestet zu werden!“

Keine Daten zu Ausländern in Haft
Die NFZ hat in der letzten Ausgabe über Kosten in Millionenhöhe
berichtet, die der Steuerzahler jährlich für die medizinische Versor-

Foto: Parlamentsdirketion/Zinner

Unser Parlamentsklub wird
weiter den Konsens mit den anderen Oppositionsparteien suchen.
Gemeinsam mit SPÖ und Neos ist
ein Schulantrag in Aussicht, zumal die Planlosigkeit des zuständigen Ministers unsere Familien
unnötigen Belastungen aussetzt.
Dem Unterrichtsminister wäre
kein Stein aus der Krone gebrochen, wäre er dem FPÖ-Vorschlag
einer dezentralen Matura gefolgt.
Zudem fehlt auch jede Aussage,
wann der Regelschulbetrieb wieder aufgenommen wird und die
Eltern von ihrem unfreiwilligen
Lehrerdasein entbunden werden.
Naheliegend wäre es, die – viel
zu langen und jeder pädagogischen
Vernunft widersprechenden – Sommerferien in Anspruch zu nehmen.
Warum dieser Schritt nicht gesetzt
wird, ist nicht nachvollziehbar. Aus
Angst vor der (ÖVP-dominierten)
Lehrergewerkschaft? Ein vollkommen falsches Signal. In Krisenzeiten haben Beamte das Gemeinwohl
und nicht das Einzelinteresse im
Auge zu haben.

BUDGETPOLITIK

gung von Gefägnisinsassen berappen muss. Das waren 13 Millionen
Euro pro Jahr für „zugekauftes Personal“ sowie acht Millionen Euro
für Medikamente.
Die Beantwortung einer weiteren
Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christian Lausch (Bild)
an das Justizministerium offenbarte
weitere Kosten, die noch um einiges deftiger ausgefallen sind.
So mussten im vergangenen Jahr
für die „externe medizinische Betreuung“ von Häftlingen mehr als
59 Millionen Euro aufgewendet
werden. Das sind um vier Millionen Euro mehr als 2018, wo 55

Millionen Euro schlagend geworden sind.
Auch geistig abnorme Rechtsbrecher belasten das Budget: Mehr
als 48 Millionen Euro musste etwa
im Jahr 2019 für die Unterbringung dieser Insassen aufgebracht
werden.
Weiterhin keine Auskunft gab es
darüber, welche Kosten für ausländische Strafgefangene anfallen, kritisierte Lausch: „Es heißt lediglich:
,Eine Aufschlüsselung nach Staatsbürgerschaft ist nicht möglich, da
die Datenbank keine direkte Verknüpfung von Patient zu Kosten
vorsieht.“
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Kabinett war Edtstadlers Karrieresprungbrett
Heutige ÖVP-Ministerin erhielt 2015 einen verdeckten „Mascherlposten“, den sie nie ausübte

K

aroline Edtstadler ist bis heute stellvertretende Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Vom heutigen Ministeramt wäre das zwar ein erheblicher Rückschritt. Als sie den Titel
2015 erhielt, bedeutete er jedoch einen beachtlichen Gehaltssprung.

Foto:

Ihre Beförderung wurde eleganter gelöst: Am 24. September 2014
wurden „eine, allenfalls zwei“ Stellen eines stellvertretenden Leiters
der WKStA ausgeschrieben. Drei
Tage später wurde die Ausschreibung auf „eine, allenfalls mehrere“ Stellen geändert. Vielleicht war
damals schon klar, dass einer der
potentiell erfolgreichen Bewerberinnen nicht der Sinn nach staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit stand,
weil sie weiterhin im Kabinett des
damaligen Ministers Wolfgang
Brandstetter tätig bleiben wollte.

Edtstadlers Arbeit änderte sich 2015 nicht, ihr Gehalt aber stieg.

(Grüne) in einer Anfragebeantwortung an FPÖ-Klubobmann Kickl
formulierte, und der Karriereförderung für Edtstadler gleichzeitig gerecht werden. Tatsächlich wurden,
inklusive Edtstadler, am Ende vier
Stellen aus 13 Bewerbern besetzt.

Edtstadler blieb im Kabinett
So konnte man „dem Ziel, einen
damals bestehenden Personalbedarf bei der WKStA zu decken“,
wie es Justizministerin Alma Zadic

NFZ-Service: Rat für Behinderte
Franz R. Dallinger

Heer an Hilfskräften fehlt
bei den Gerichten

„Wir schaffen das!“

Foto: NFZ

Derzeit sind viele gerichtliche
Verfahren unterbrochen oder aufgeschoben, Fristen ausgesetzt oder
gehemmt, in vielen Bereichen der
Justiz wurde auf Notbetrieb umgestellt. Daher sieht der freiheitliche
Justizsprecher Harald Stefan nach
der Corona-Krise ein erhöhtes Arbeitsaufkommen in allen Bereichen
der Justiz kommen: „Was wir vermissen, ist ein Plan für die Justiz,
zumal schon bisher die notwendigen Ressourcen im nichtrichterlichen Personal fehlten.“
Das offenbarte eine Anfragebeantwortung von Justizministerin
Alma Zadic, die den katastrophalen
Mangel an Kanzleikräften, Rechtspflegern und Gerichtsvollziehern
an den Gerichten aufdeckte. „Zwischen 2015 und 2019 erhöhte sich
die Zahl der ,Auslagerung von Gerichtsschreibkräften‘ stetig und
verursachte 2019 bereits Kosten
von fast 2,9 Millionen Euro“, erläuterte Stefan. Gleichzeitig gingen
aber die Planstellen für die vorgesehenen Tätigkeiten in der Justiz
stark zurück.

Harald Stefan kritisiert ÖVP.

Aber derzeit kommt auf die Gerichte eine große Anzahl von Verfahren zu aufgrund der schlampigen
und teilweise verfassungswidrigen
Rechtssetzung, wie etwa die Aushebelung des Epidemiegesetzes,
Gesetzen mit unklaren Bestimmungen, Verordnungen und vor
allem Erlässen ohne gesetzliche
Grundlage. „Dafür braucht die Justiz ein höheres Budget. Wir werden
jedenfalls Ministerin Zadic für ein
gut ausgestattetes Justizbudget tatkräftig unterstützen“, kündigte der
FPÖ-Justizsprecher an. Er sehe
aber wenig Hoffnung, da die ÖVP
in diesem Bereich bisher nichts getan habe.

Für die heutige Ministerin zahlte sich das aus. Edtstadlers Gehalt
stieg, basierend auf den von Justizministerin Zadic beauskunfteten
Gehaltsklassen vor, beziehungsweise nach ihrer Beförderung, um
rund 50 Prozent.

... meinen auch die seit Jahrzehnten tätigen ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Behindertenvereins Landstraße. Auch wir als
Behindertenverein helfen weiter. Seit Wochen müssen wir als
Verein auf Sparflamme schalten
und den Kundenverkehr, soweit
es uns derzeit möglich ist, vor
allem telefonisch und E-Mails
abwickeln.
Dies gilt natürlich für alle Vereine, die dadurch keinerlei Einnahmen haben und als private
Vereine keinerlei Zuschüsse bekommen, da die Regierung diese
und ihre Mitarbeiter in ganz Österreich vergessen hat.
Für Firmen und Betriebe, deren
Geschäfte wegen der Pandemie
seit Mitte März gesetzlich geschlossen wurden, ist ein milliardenschwerer Hilfsfonds angeboten worden. Dies gilt für alle, die
vom Betretungs- und Versammlungsverbot betroffen sind und
dadurch Umsatzeinbußen haben.
Aber niemand in der Regierung
fühlt sich für das Problem der
sozialen Vereine zuständig, und

Foto: NFZ

Im Justizministerium gibt es eine
Besonderheit in mancher parteinaher Karriere: sogenannte „Mascherlposten“. Das sind Funktionen, die zwar ausgeschrieben
werden, deren Ausübung allerdings
gar nicht geplant ist. Denn schon
aus der Ausschreibung geht hervor,
dass der erfolgreiche Bewerber den
angepriesenen Job gar nicht ausüben soll, sondern einer anderen
Dienststelle zugeteilt wird. Meist
bewirbt sich dann praktischerweise nur jemand, der ohnehin schon
an der richtigen Stelle sitzt, für seinen Lebenslauf – oder auch für ein
höheres Gehalt – aber offiziell gerne eine höhere Position innehätte. Aber auf dieses durchssichtige
Spiel ließ man sich bei Karoline
Edtstadler gar nicht ein.

es findet auch niemand der Mühe
Wert, auf unsere Anfragen zu antworten, um uns zu sagen, woher
wir den finanziellen Ausfall für
Miete, Gas, Strom usw. ersetzt
bekommen könnten.
Die Regierung sollte darüber nachdenken, was die vielen
Vereine für die Allgemeinheit
leisten und wieviel Steuergeld
sie der Öffentlichkeit durch ihre
Arbeit und die ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter ersparen. Nach
dieser Corona-Pandemie werden
viele schließen müssen, da ihnen
die finanziellen Grundlagen fürs
Weitermachen fehlen, meint
Ihr Franz R. Dallinger
Behindertenverein Landstraße
Erdbergstraße 148/G
1030 Wien
0664/30-15-305
Spendenkonto:
IBAN:AT901200 0006 0502 4801
BIC: BKAUATWW
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Corona-Krise: Die zw
der Weltgesundheit

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Vorstoß zur
Migrantenverteilung
Die Neugestaltung der Asylregeln in der EU ist seit Jahren umstritten. Im Mittelpunkt steht die
Frage, welches Land künftig für
einen Asylantrag zuständig sein
soll. Gemäß dem Dublin-Abkommen ist es jenes EU-Land an der
Außengrenze, das ein Migrant als
erstes betritt. Das wollen einige
unbedingt ändern.
Dazu haben Deutschland,
Frankreich, Italien und Spanien einen neuen Vorstoß unternommen: Deren Innenminister
fordern in einem Brief an die
EU-Kommission eine verpflicht-

Linksregierung für, Lega
Nord gegen „Eurobonds“
EU-Steuern, um ein EU-Budget zu
finanzieren. Die Lega hat deshalb –
zusammen mit Silvio Berlusconis
Forza Italia – im EU-Parlament gegen „Eurobonds“ gestimmt.
Und noch etwas macht die Lega
stutzig: Über „Eurobonds“ könnte
dann Berlin via Brüssel der Regierung in Rom vorgeben, wo es lang
geht, so wie man Athen den Weg
aus der Finanzkrise diktierte. So
viel Integration ist Salvinis Lega –
und vielen Italienern – doch zu viel.

Foto: reporter.co.at

Die Diskussion um eine Vergemeinschaftung der Schulden in der
Eurozone über „Corona-“ oder „Eurobonds“ hat in Italien die politischen Lager einmal mehr entzweit.
Italiens Ministerpräsident Giuseppe
Conte hat erneut mehr europäische
Solidarität und gemeinsame Anleihen gefordert: Es brauche die „ganze
Feuerkraft“ der EU, und zwar über
die Ausgabe gemeinsamer Anleihen.
Der wirtschaftspolitische Berater von Lega-Chef Matteo Salvini,
Claudio Borghi, hat hingegen der
„Vergemeinschaftung der Schulden“ ein klare Absage erteilt: „Ich
soll für die Eurobonds stimmen,
um die ‚Integrität‘ der Währungsunion zu wahren? Ich erinnere euch
nur noch einmal kurz daran, wie
das EU-Budget funktioniert: Das
EU-Budget ist das Ding, wo ihr
zehn Euro hineintut und dann fünf
Euro wieder herausbekommt.“
Die Lega steht auf dem Standpunkt, dass die „Eurobonds“ nicht
ohne neue Steuern zu finanzieren sind, möglicherweise auch mit

Linke will Geld, Lega die Souveränität.

Einen Monat nach dem Bekanntwerden rang sich

Foto: WHO
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ende Verteilung von Asylwerbern.
Einmal mehr macht dabei das
Wort von der „Solidarität“ die
Runde, das immer hervorgekramt wird, um mehr Zentralismus
in der Union und die moralische
Lufthoheit zu rechtfertigen, wenn
einige Staaten solche Vorschläge
nicht goutieren.
Andere Formen der „Solidarität“ seien auch denkbar, heißt es
in dem Brief: Wer sich weiterhin
gegen eine Verteilung von Asylwerbern wehrt, solle bei „gut
begründeten Ausnahmen“ dafür
zahlen. Das hatte die Kommission schon 2016 vorgeschlagen –
und wollte damals 250.000 Euro
pro Asylwerber einheben.
Es ist der völlig falsche Ansatz,
über die Verteilung von Migration zu sprechen, statt über deren
Verhinderung. Lezteres heißt:
Die Rahmenbedingungen so zu
verändern, dass nicht jeder, der
kommt, auch hereingelassen
wird. Denn zwei Drittel der Asylanträge werden in der EU mangels Schutzanspruch abgelehnt.

Am „WHO-Kuchen“, an der Macht und dem Einfluss der UN-Weltgesundhe
Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zu seinem Posten verholfen und erwar

D

ass China seinen Einfluss in internationalen Organisationen ausbaut, ist bekannt. Dass dazu auch die WHO und ihr oberster Chef
gehören, wird heruntergespielt. Und das trotz der zweifelhaften Rolle,
die die Organisation in der Corona-Krise spielt. Sie hat unzweifelhaft
viel zu spät reagiert und so die Ausbreitung des Virus ermöglicht.
Auch in der Corona-Krise enttäuscht Donald Trump seine europäischen Kritiker nicht. Zuerst
empörten sie sich über sein Einreiseverbot für China-Besucher und
dann über das gegen Europa. Jetzt
hat Trump auch noch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die
Zahlungen gestrichen, weil sie die
Ausbreitung des „chinesischen Virus“ ermöglicht habe.
WHO negierte Warnung
Und dabei liegt der US-Präsident richtig. Bereits am 31. Dezember hatte Taiwan die Behörde
über massenweise auftretende außergewöhnliche Fälle von Lungenentzündungen in der chinesischen
Millionenstadt Wuhan informiert,
lange bevor China die Existenz der
Virus-Epidemie in Wuhan überhaupt eingestanden hatte. Taiwan
reagierte daraufhin eigenständig und hat eine Woche nach den
USA eine Einreiseverbot für chinesische Staatsbürger verhängt sowie eine 14-tägige Quarantäne für
US-Staatsbürger eingeführt, die
zuvor in der stark betroffenen chi-

nesischen Provinz Hubei waren.
US-Staatsbürger, die in anderen
Teilen Chinas waren, wurden aufgefordert, sich selbst für 14 Tage zu
isolieren.
Die AUA und europäische Fluglinien hatten ihre Flüge Ende Jänner nach China gestoppt, die chinesischen Airlines, die pro Woche an
die 400 chinesische Touristen nach

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ex-Mit
half China, die Corona-Epidemie in Wu
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weifelhafte Rolle
tsorganisation WHO

Macron will „Eurobonds“

Emmanuel Macron will vom Corona-Desaster in Frankreich ablenken und spielt dieses jetzt auf der EU-Bühne. Gegenüber der
„Financial Times“ gab er die Losung aus,
jetzt müsse man „das Undenkbare denken“,
sprich eine Vergemeinschaftung der Schulden
in der Euro-Zone. Er will, dass die EU einen
Notfall-Investitionsfonds mit hunderten von
Milliarden Euro auflegt, über den die widerstrebenden Mitglieder im Norden Italien und
Spanien – und natürlich auch Frankreich –
unterstützen müssten, wo viele Tausende an
(oder mit) Covid-19 gestorben sind. Sollte das nicht geschehen, würden
die Populisten in diesen Ländern die Oberhand gewinnen, warnte Macron.
Foto: EU

die WHO zur Warnung vor dem Coronavirus durch

KURZ UND BÜNDIG

Wien flogen, wurden aber auf dem
Flughafen Wien noch völlig normal abgefertigt.

sche Städte bereits abgeriegelt waren und das chinesische Neujahrsfest auch in Peking abgesagt wurde,
empfahl WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus keine Reise- und
Handelsbeschränkungen. Zur Erinnerung: Seine Wahl zum WHO-Direktor verdankte Ghebreyesus 2017
der Unterstützung Pekings.
Der WHO-Chef wurde am 28.
Jänner persönlich von Staatspräsident Xi Jinping in Peking empfangen. Hinterher lobte Ghebreyesus
die Bemühungen Chinas zur Eindämmung des Coronavirus. Drei
Tage später wurde der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen.

tglied der KP-Regierung Äthiopens,
uhan eine zeitlang herunterzuspielen.

Foto: WHO

Unter Einfluss Pekings?
Die WHO hatte Mitte Jänner noch
erklärt, dass es für die Übertragung
des Virus von Mensch zu Mensch
„keine klaren Beweise“ gebe. Kurz
darauf hatte die WHO die Situation in China als keine „Notlage von internationaler Tragweite“
eingeschätzt. Wenige Tage später
sprach man aber von einem „Formulierungsfehler“. Am 24. Jänner, als Wuhan und andere chinesi-

Woher kam das Virus?
Als der US-Präsident auch das
Wuhan „Center for Disease Control and Prevention“ als möglichen
Verursacher der Pandemie ausmachte, wurde er endgültig als „Verschwörungstheoretiker“ abgekanzelt. Dabei haben zwei ausgesucht
Trump-kritische Medien, die „Washington Post“ und der Nachrichtensender CNN, eine Studie der „South
China University of Technology“ zitiert, die das behauptet hatte. Aber
diese Studie ist, wie alle bisherigen
chinesischen Untersuchungen zu der
Epidemie, inzwischen aus dem Internet verschwunden. Die Regierung
in Peking hat sie zensiert.

Corona-Krise entlarvt den
Dieselschadstoff-Mythos
Die Corona-Krise fördert in
Deutschland unangenehme Wahrheiten bezüglich „Klima-Rettung“
zutage. So wird in Stuttgart der
umstrittene Feinstaub-Alarm abgeschafft, nachdem es trotz des Corona-bedingten Verkehrsausfalls
kaum eine Verbesserung bei den
gemessenen Feinstaub- und Stickoxid-Werten gab.
Denn für die enorme Feinstaubbelastung sorgten die Bäume im
Stadtgebiet. Die produzierten in
diesem Frühjahr derart gewaltige
Mengen an Blütenstaub, dass die
Messinstrumente höchste Alarmstufe anzeigen.
Nicht nur das: Am sonnigen
Gründonnerstag lag die Belastung am Stuttgarter Neckartor
laut Messdaten mit 60 und an der
Landshuter Allee mit 90 Mikrogramm Stickoxid knapp sechs- beziehungsweise dreimal so hoch wie
an einem windigen Tag im Februar,
als der Verkehr noch normal rollte.
Die Behauptung, dass für die
Überschreitung der EU-Stickoxid-

und Feinstaub-Grenzwerte quasi
ausschließlich ältere Diesel-Pkw
verantwortlich seien, wird damit
sehr in Zweifel gezogen.
Der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Steffen Bilger, erklärte gegenüber dem Magazin
„Focus“: „Das Thema Diesel-Fahrverbote ist aus meiner Sicht damit
endgültig vom Tisch. Warum die
Stickoxid-Werte trotz rapidem Verkehrsrückgang nicht sinken, wirft
Fragen auf, die die zuständigen
Umweltbehörden klären müssen.“

Foto: NFZ

eitsorganisation, nascht auch die Volksrepublik China mit. Sie hat WHOrtete sich bei der Corona-Krise eine „Gegenleistung“ ihres Proteges.

1.785 „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ sind laut einem Zeitungsbericht bei
den deutschen Behörden als vermisst gemeldet. Deutlich weniger als 2018, als es noch
4.186 waren, oder Anfang 2019 als 3.192
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als
vermisst galten. Die meisten der vermissten
minderjährigen Geflüchteten stammen demnach aus Afghanistan, Syrien, Marokko, Guinea und Somalia. Die deutsche Bundesregierung erklärt den Rückgang der Zahlen unter
anderem damit, dass viele Jugendliche die Volljährigkeit erreicht hätten
und damit nicht mehr als verschwundene Minderjährige erfasst würden.

Wenig Verkehr, mehr Schadstoffe?

Foto:: FPÖ

Vermisst, weil volljährig?
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Für wie dumm halten die Politiker das Volk? Naja, wenn man sich
manche Menschen anschaut, wie
die auf den Angst-Zug aufspringen,
wundert einen nichts mehr: Selbständiges Denken, Hausverstand
und Charakter werden seit Jahren
abgeschafft. Man will eine ganz
kleine, aber supermächtige Oberschicht und ein entmündigtes Volk,
das alles bejubelt, was die Regierenden von sich geben – und was
seit Wochen von den Systemmedien täglich 24 Stunden wiederholt
wird. Gestern bestand das Hauptabendprogramm fast aller Sender aus „Corona“, aus „Angstmachen“, dass sich die Bürger nichts
zu hinterfragen trauen und die
Meinung der Mainstreammedien
kritiklos übernehmen. Wer immer
ja sagt, wird in einer Diktatur aufwachen – wir sind auf dem besten
Wege dorthin.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Normalbetrieb für Eltern

Home-Schooling,
Home-Office, Kinderbetreuung und nebenbei noch den Haushalt schupfen?
So sieht aktuell das Leben vieler
Eltern aus. Klingt in der Theorie
fordernd, aber machbar. Die Realität sieht meist anders aus: Videokonferenz mit Kind am Schoß, Kochen mit dem Handy am Ohr und
regelmäßige Diskussionen über die
richtige Erledigung des Lernstoffs
bzw. Fragen zum „Corona-Monster“. Eltern leisten in diesen Tagen einen großartigen Job. Auch
sie verdienen es, so wie die Wirtschaft, reinen Wein eingeschenkt
zu bekommen. Am Weg zurück in
die „neue“ Normalität braucht es
schleunigst wieder einen Normalbetrieb für die Kinderbetreuung.
Christian Deutinger, Kematen

Foto: WHO

Wiederholung

Trump gegen die WHO

Die USA bezahlen zehnmal mehr
als China, und dennoch haben die
Chinesen in letzter Zeit mehr Einfluss in der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese wurde bereits
Ende 2019 von Taiwan informiert,
dass ein SARS-ähnliches Virus in
Wuhan im Umlauf sei. Auch Chinas Präsident Xi wusste davon, aber
weder er noch die WHO haben darauf reagiert. Erst Ende Jänner
hat man damit begonnen. Dennoch
lobte eine WHO-Delegation von
gezielt ausgesuchten Leuten, die
keine China-Kenner sind, das Land
in den höchsten Tönen. Das hier etwas im Argen liegt, ist klar.
Ernst Pitlik, Wien

Im Schuljahr 1944/45 wurde wegen der Kriegsereignisse nur lückenhaft an den Schulen unterrichtet. Deshalb mußten wir Schüler ab
Herbst 1945 unsere letzte Schulklasse wiederholen. Bei mir war
das die dritte Klasse Gymnasium,
meine jüngere Schwester mußte
die erste Klasse Volksschule wiederholen. Diese Vorgangsweise hat
uns beiden nicht geschadet. Sicher
könnte man das misslungene Corona-Schuljahr auch auf diese Weise
ausmerzen.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Neuer „Sozialismus“

Damit sind nicht die noch standhaften Sozialdemokraten, die für
die arbeitenden Menschen und ein
gerechtes Sozialsystem einstehen,
gemeint. Es sind jene Kräfte, die
einer schon längst vergangenen
Zeitepoche nachhinken, alles steril, geregelt, enteignet und gleichgeschaltet ohne freien Willen. Die
könnten nach der Corona-Krise an
Bedeutung gewinnen, wird ja neuerdings schon mit Transformation, also Umwandlungsprozess der
Gesellschaft umschrieben, in eine
„transnational manipulierte Solidaritätsbewegung“ – was da auch
immer Verheißungsvolles für uns
Bürger im „Immunisierungsprogramm“ steckt. Diese auf uns zukommende Ideologiedebatte sollte
doch auf deren Nebenwirkungen
etwas kritischer beäugt werden.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

DDR 2020?

Wir dürfen gespannt sein, was
kommen wird, wenn das „Thema
Corona“ abgehakt wird und die
Folgen der „Virus-Bekämpfung“
ans Tageslicht kommen. Eines wissen wir jetzt schon mit Sicherheit, es
werden viele für uns wichtige Kleinund Mittelbetriebe in die Pleite rutschen und eine Unzahl von Menschen ohne Arbeit dastehen. Die
Regierung wird sich selbst auf die
Schultern klopfen ob ihres „großartigen Krisenmanagements“. Es stellt

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.

Klare Ansage

Jean Asselborn, Außenminister
in Luxemburg, wurde von der deutschen Presse in Szene gesetzt, weil er
auf Kosten der Steuerzahler „zwölf
Flüchtlingskinder“ von der griechischen Insel Lesbos eingeflogen hat.
Soviel Dreistigkeit an medialer Gehirnwäsche überspannt jeden Bogen. Denn in Luxemburg wurden
nicht weibliche unbegleitete Minderjährige empfangen, obwohl zuvor medial suggeriert, sondern zwölf
stramme „Jungs“! Alle frisch und
„weltmarkengerecht“ neu eingekleidet, einer sogar mit Pullover und der
Aufschrift: „ACAB“ - „All Cops are
Bastards“.Eine klare Ansage.
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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sich weiters die Frage, ob sie bei der
Gelegenheit die „Schikanenpolitik“,
an der sie vielleicht Gefallen gefunden hat, beibehalten will, insbesondere die Grünen. Aber darauf wird
auch das Volk reagieren: Ein „Willkommen in der DDR“ wird es mit
uns nicht spielen.
Cora Katzenberger, Puchenau

Foto: NFZ

LESER AM WORT

Schweigen aus Angst

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:
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* 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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Erfolg für FPÖ und Wirte:
Keine „18-Uhr-Sperrstunde“!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nach FPÖ-Kritik soll Gastronomie bis 23.00 Uhr offenhalten dürfen

M

Der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp hatte sich strikt
gegen die von der schwarz-grünen
Bundesregierung geplante Sperrstunde für Gastronomiebetriebe um
18.00 Uhr ausgesprochen – nach deren voraussichtlicher Wiedereröffnung am 15. Mai.
Unsinn der „Krisenmanager“
„Für viele Lokalbesitzer – und
das nicht nur in Wien – hätte es sich
wirtschaftlich überhaupt nicht ausgezahlt, ihren Betrieb nur untertags
zu öffnen. Mit dieser Regelung hätte das schwarz-grüne Krisen-Chaos-Team rund um Kurz und Kogler

Foto: NFZ

it heftiger Kritik hatte Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp auf den schwarz-grünen Vorschlag reagiert, wonach
Gasthäuser und Cafès demnächst
nur bis 18.00 Uhr öffnen sollten. Mit Erfolg, die Sperrstunde
kommt ab 23.00 Uhr!

Nepp: „Schluss mit schwarz-grünen Schikanen gegen die Bürger!“

die Wirte in der Corona-Krise endgültig in den Ruin getrieben“, betonte Nepp.
Der designierte Wiener Landesparteichef freute sich, dass die
Bundesregierung seiner Aufforderung nachgekommen ist, auch das
umsatzbringende Abendgeschäft
zu ermöglichen. „Denn die Ansteckungsgefahr ist auch nicht höher,
wenn man an einem lauen Abend
sein Bier in einem Gastgarten –

Treffer

mit Sicherheitsabstand – genießt.“
– Anscheinend haben die beiden
„Krisenmanager“ doch kapiert,
dass viele Menschen erst nach der
Arbeit die Möglichkeit für einen
Gasthausbesuch haben. Da die
meisten Wiener keine Terrasse oder
ein Haus mit Garten haben, hätten
sie es verdient, den Abend gemütlich im Freien zu verbringen, betonte Nepp: „Die ruinösen Schikanen
der Regierung müssen bald enden!“

empört sich Seidl. Mahdalik erinnert daran, dass der Standort so
ziemlich allem widerspreche, was
die Grünen auf Bundesebene zum
Thema „Umwelt- und Klimaschutz“ propagieren würden.
„Von den Auswirkungen auf die
Tangente rund um den Knoten Prater reden wir hier noch gar nicht.
Dort bricht der Verkehr schon jetzt
regelmäßig zusammen – auch ohne
tausende zusätzliche Busse täglich“, wunderte sich Mahdalik über
diesen rot-grünen „verkehrspolitischen Reinfall“. Geplante Kosten
von 200 Millionen Euro sehen die
Freiheitlichen nach dem KH-NordBau als „gefährliche Drohung“ für
die Steuerzahler.

Foto: NFZ

Kein Mega-Busbahnhof im 2. Bezirk!
„Von der FPÖ kommt ein klares Nein zu dem von Rot-Grün
vorgestellten
Mega-Busbahnhof am Rande des Grünen Praters
in der Leopoldstadt“, stellen Wiens FPÖ-Verkehrssprecher, Klubobmann Toni Mahdalik, und der
FPÖ-Bezirksparteiobmann der Leopoldstadt, Wolfgang Seidl, klar. Es
käme nicht in Frage, einen derart
riesigen Bus-Komplex mit kolportierten 200.000 An- und Abfahrten
und rund fünf Millionen Passagieren im Jahr so zentrumsnah mitten
in Wiens Grün-Oase zu platzieren.
„Dass die Grünen hier wieder
einmal federführend dabei sind,
wenn es darum geht, Grünflächen
zu versiegeln, ist bezeichnend“,

FPÖ wehrt sich gegen Busbahnhof am Rand des Grünen Praters.

Jetzt gibt’s wieder steirische
Erdbeeren und Spargel aus dem
Marchfeld. Mein Freund Gustl
hat es mir am Telefon mitgeteilt,
und so war ich am nächsten Tag
in meinem Supermarkt. Dort aber
haben mich italienische Erdbeeren und Spargel aus Spanien angezwinkert.

Billiger waren sie schon, als es
mir der Gustl erzählt hat, aber österreichisch ist eben österreichisch.
Und mein Patriotismus siegt über
die paar Netsch, die ich für Einheimisches mehr berappen muss.
Dass mein Laden trotz ständiger Betrillerung, man möge doch
Ware aus Austria kaufen, Ausländisches anbietet, ist dem Slogan
„Willkommen im freien Markt“
zu verdanken, den ich erschrocken zu Silvester vor 25 Jahren
das erstemal gelesen hab. Am
Vorgehen meines Supermarkts
könnte auch eine bessere Regierung nix ändern.
Wohl aber an den seltsamen
Ankündigungen über die teilweise Verbote-Aufhebung im Sport.
Herr Anschober hat verkündet,
dass demnächst die Massensportarten Golf und Reiten freigegeben
werden.
Draufhin hat sich meine Großmutter gestern einen Golfball gekauft. „Was machst denn damit?“
hab ich sie gefragt. Sie: „Vielleicht triff i den Herrn Minister
auf da Gassn. Wia gsagt: vielleicht triff i eahm.“
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Österreich hat jetzt die Chance,
über sich hinauszuwachsen

BURGENLAND

FPÖ-Politik wirkt

„Land und Leute profitieren in
der Krise von der FPÖ-Regierungsarbeit“, zeigte sich Burgenlands
Ex-FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz zufrieden.
So etwa durch die neue aufgestellte
Landessicherheitszentrale oder das
vielbelächelte „Projekt Sicherheitspartner“: „Gerade die derzeitige
Situation zeigt, wie wichtig die ,Sicherheitspartner‘ für die Bevölkerung sind, und ein Ausbau, wie er
von uns Freiheitlichen geplant war,
wäre auch nach der Corona-Krise
sinnvoll.“

Manfred Haimbuchner plädiert für ein starkes und unabhängiges Land

D

Beschämende Nabelbeschau
Während die USA, Russland,
China und andere Länder derzeit an
einer neuen Wirtschafts- und Währungsordnung basteln, beschäftige man sich in Österreich mit der
Sperrung des Neusiedlersees oder
der Öffnung der Bundesgärten.
„Das ist eines Exportlandes und eines der führenden wirtschaftlichen
und industriellen Hochtechnologie-Standorte Europas unwürdig“,
erklärte Haimbuchner.

Foto: FPÖ Tirol

Ischgl-Aufarbeitung

Haimbuchner: Österreich muss nach Krise selbstbewusster auftreten.

Er plädiere daher für eine bessere Einbeziehung von Experten und
Wissenschaftlern in den politischen
Diskurs, eine stärkere industrielle
Autarkie des Landes sowie die Abkehr von verkrusteten Denk- und
Politikstrukturen: „Wir müssen un-

seren Teil dazu beitragen, um unser Österreich, Europa und auch
die Welt nach Corona aktiv mitzugestalten. Damit das gelingt, brauchen wir ein starkes und selbstbewusstes Land, das auch bereit ist,
über sich hinauszuwachsen.“

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Weder das seit 1987 in ÖVPHand befindliche Landwirtschaftsministerium, noch der allmächtige
ÖVP-Bauernbund haben auf die anhaltende Krise der Waldbauern reagiert, kritisierte Niederösterreichs
freiheitlicher Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel: „Das fällt
diesen jetzt auf den Kopf, weil die

Foto: FPÖ Niederösterreich

Rettungsplan Blau-Gelb

Reinhard Teufel: ÖVP soll endlich
den Waldbauern helfen.

ÖVP die Krise, allen Warnungen
zum Trotz, verschlafen hat.“
Die FPÖ warne seit Jahr und Tag
vor den Billigholz-Importen aus
dem Osten, die neben den notwendigen massenhaften Schlägerungen
nach dem Borkenkäferbefall zu einem enormen Preisverfall geführt
haben. Daher sei die nunmehrige
„Idee“ des niederösterreichischen
Bauernbundes, jetzt die Holzimporte zu stoppen, nur scheinheilig
und komme um Jahre zu spät, bemerkte Teufel: „Tatsächlich hätte
man wegen des Borkenkäferbefalls
schon längst die Grenzen für billiges Holz dichtmachen müssen.“
Teufel kritisierte auch den fehlenden Zusammenhalt unter heimischen Unternehmen. So habe
die holzverarbeitende Industrie die
Krise genutzt, um ihre Lager mit
Billigholz aus dem Ausland aufzufüllen: „Ich fordere ÖVP-Landwirtschaftsministerin
Köstinger
auf, endlich etwas zur Rettung der
heimischen Betriebe beizutragen.“

Foto: FPÖ Kärnten

Spätes Erwachen der ÖVP

NIEDERÖSTERREICH
Im niederösterreichischen „Generationenfonds“ haben sich mit
Stichtag 31. Oktober 2019 satte
2,54 Milliarden Euro angesammelt. „Der niederösterreichische
Arbeitsmarkt und unsere Wirtschaft
durchleben in der Corona-Krise die
schwierigste Zeit seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. Gerade in so
einer Situation ist es die Verantwortung und Verpflichtung der Politik,
gegenzusteuern und alles zu unternehmen, um unsere Landsleute
aufzufangen, zu unterstützen und
in eine sichere Zukunft zu führen“,
erklärte FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer. Er forderte daher
eine Milliarde Euro aus dem Fonds,
der aus den ehemaligen Wohnbaugeldern gespeist wurde, für einen
„Rettungsplan Blau-Gelb“: „Keine
Familie, kein Arbeiter, kein Unternehmer, kein Wirt und kein Bauer
darf im Stich gelassen werden!“

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Wenn uns diese Krise etwas
lehrt, dann, dass wir nicht länger so
tun können, als sei Österreich eine
Insel der Seligen“, mahnte Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred
Haimbuchner.

TIROL
Der Tiroler FPÖChef Markus Abwerzger wiederholte die Position der
FPÖ in der Frage
der
Aufarbeitung der Corona-Pandemie:
„Die Gescheh- Markus Abwerzger
nisse in Ischgl sind restlos aufzuklären. Aber die Ursache liegt nicht
am Tourismus selbst, sondern am
Fehlverhalten einzelner Personen,
auch an politischen Entscheidungsträgern wie den Tiroler Grünen.“

OBERÖSTERREICH

ie grundsätzliche Lehre der
Krise: Eine bessere Einbeziehung von Experten und Wissenschaftlern sowie eine stärkere
industrielle Autarkie des Landes.

Gernot Darmann

Zu wenige Tests
in Kärnten
Kärnten wird bei den Corona-Austestungen im Bundesvergleich immer stärker vernachlässigt, kritisierte FPÖ-Landesobmann Gernot
Darmann: „Bundesweit wurden bis
Montag Abstriche von 182.949 Österreichern überprüft, davon waren
aus Kärnten 7.624 – oder nur 4,16
Prozent. Gemäß Bevölkerungszahl
sollten es rund 4.000 Proben mehr
sein.“ Die Kärntner Zurückhaltung
wirke sich, so Darmann, vor allem
im Pflegebereich sehr negativ aus.
Denn wichtige Therapien in Pflegeheimen könnten nicht durchgeführt
werden, weil die Therapeuten keinen Test vorweisen können.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Realität meint die Gesamtheit
des Realen. Also alles, was nicht
auf Illusionen gründet oder von
den Wünschen bzw. Überzeugungen einer einzelnen Person
abhängig ist. Definitionen dieses
komplexen Begriffs sind jedoch
kritisch zu betrachten. Das bezeugen immerhin jahrhundertealte
Realismusdebatten. Fehden, die
teils auf philosophischen, teils
naturwissenschaftlichen Äckern
geführt werden.

Sperren die Geschäfte und Kleinbetriebe zu, stirbt der Ort. Daher fordert die FPÖ eine Förderung der regionalen Wirtschaft, um sie vor den Online-Konzernen zu schützen.

Kauf daheim! – Regionale
Wirtschaft vor Konzerne!

Neue Normalität

Krisen sind keine Onlineshopping-Touren, sondern Chancen zum Umdenken

U

msetzen statt Rumschwätzen“ – Die FPÖ setzt sich
für regionalen Handel ein. Das
sichert Arbeitsplätze und bietet
Fundament für weitere Ziele.
Gerade die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass heimische Geschäfte dem Druck internationaler Großkonzerne nicht standhalten können.
Der Online-Handel mit seinen Unmengen an Kapital und Mindestlöhnen zerstört die regionale Infrastruktur. „Wir sehen dabei zu, wie unsere
Orts-Infrastrukturen von immer weniger selbständigen Unternehmern
geprägt sind“, warnte der Tamsweger

FPÖ-Fraktionsvorsitzende Eduard
Egger. Immer weniger Buchhändler, Trafikanten oder Schuhgeschäfte
kämen aus der Preisdumping-Falle.
Folglich schließt ein Geschäft nach
dem anderen, die Ortskerne sterben
aus und bieten Großbetrieben weitere Erwerbsmöglichkeiten. Ein Teufelskreis.
Chancengleichheit schaffen
Dazu wird Onlineshopping immer verlockender: Kein persönlicher Kontakt, aber günstige Preise und ein riesiges Angebot. Doch
genau hier sollte angesetzt werden. „Regional, statt international.

Postenschacher in der Krise
Im Schatten der Corona-Krise wird in der Steiermark derzeit
ein großer schwarz-roter Personal-“Deal“ vorbereitet: Der höchste
Beamtenposten, die Funktion des
Landesamtsdirektors, wird ohne
Ausschreibungsverfahren vergeben.
Die derzeitige Stellvertreterin
und ehemalige SPÖ-Regierungsbüroleiterin Brigitte Scherz-Schaar
soll die Spitzenposition einnehmen. Ein personelles Zugeständnis von ÖVP-Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer an seinen roten Juniorpartner, mutmaßt

FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter
Stefan Hermann, denn als Stellvertreter gilt ein ÖVP-naher Kandidat als gesetzt, der ehemalige
ÖVP-Regierungsbüroleiter
und
amtierende Abteilungsleiter Wolfgang Wlattnig.
„Die FPÖ fordert deshalb, dass
eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, um bei der Vergabe
von Spitzenpositionen künftig eine
verpflichtende Ausschreibung und
ein transparentes Besetzungsverfahren inklusive eines Hearings zu
gewährleisten“, betonte Hermann.

Daher: Kauf daheim! Wir müssen
alles daransetzen, dass die regionale Wirtschaft und einhergehend
die Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet wird“, fordert Egger. Aber
die Wirtschaftspartei ÖVP und die
Wirtschaftskammer rühren hier
keinen Finger. Egger fordert daher verpflichtende Steuerabgaben
für Online-Riesen, Umsatzsteuersenkung für den stationären Handel und eine Förderung der regionalen Infrastruktur. „Das sollte
positive Effekte bringen, weil das
Geld beim Händler weitaus besser
aufgehoben ist als in den Offshore-Steueroasen der Konzerne.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Hermann: FPÖ fordert eine Ausschreibung der Spitzenposten!

Wenn hingegen in der Politik
von Realitäten gesprochen wird,
meint das die Schnittmenge der
Lebensumstände all jener Personen, für die man als gewähltes
Mandat Verantwortung übernimmt. Und Entscheidungen
trifft. Klar entsprechend dem Wesen der Demokratie. Somit wäre
die Kenntnis des Realen eigentlich ein guter Kompass politischer
Arbeit. Und wann, ja wann, wenn
nicht in Krisenzeiten, braucht es
dieses Navigationswerkzeug ganz
besonders?
Doch nicht nur das. In unbekannten Gewässern benötigt es
vor allem zeitnahe und zielbewusste Entscheidungen. Etwa
Maßnahmen und Korrekturen,
die getroffen werden, sobald man
den Eisberg sieht. Und nicht erst
kurz vor der Kollision. Darüber
hinaus gilt es, präzise, überlegt
und kohärent zu kommunizieren.
Denn das spart Zeit, Geld und andauernde Pressekonferenzen.
Ja, und wenn man dann inmitten eines Sturmes plötzlich herausfindet, dass die eigenen nautischen Fähigkeiten wohl doch zu
wünschen übrig lassen, erzeugt
man einfach eine Alternative zum
Realen. Und nennt diese überarbeitete Version dann einfach
„neue Normalität“...
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@florianklenk

Jetzt habe ich mir noch einmal die
Pressekonferenz von Werner Kogler
zur Lage der Kunstschaffenden
genau angehört. Leider ist das sehr
wirr. Ich finde ein Vizekanzler sollte
weniger Schachtelsätze formulieren
und sich genau aufschreiben, was er
sagen will.
20. April 2020 21:31

Die grünen Ikonen von „Falter“
& Co verblassen schön langsam.
Aber für sie gibt es „Tips“, für
FPÖ-Minister gab‘s Häme.
PULS 24
@puls24news

„Wir stecken alle in dieser Krise und
wir müssen alle dazu beitragen,
wieder aus ihr herauszukommen.
Und diejenigen, die große Vermögen
haben, sollten auch ihren Beitrag
leisten,“ sagt @sigi_maurer auf die
Frage von @corinnamilborn nach
einer möglichen Reichensteuer.
#puls24
15. April 2020 21:06

Die Grüne Klubobfrau versucht
schon mal die Basis zu beruhigen.

TELEGRAM

ORF soll bis Ende der Krise auf
GIS-Gebühren verzichten!

Kickl: Ein Zeichen der Solidarität mit den besonders belasteten Bürgern

D

er Österreichische Rundfunk soll als Solidaritätsbeitrag bis zum Ende der Krise auf
die Einhebung der GIS-Gebühren verzichten.
„Angesichts der schweren finanziellen Folgen der wegen der Corona-Krise gesetzten Maßnahmen
fehlt derzeit vielen Österreichern
ganz einfach das nötige Geld“, argumentierte der freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl für diesen
„Solidarbeitrag“ des ORF.

„WegmitGIS“ – nicht ein Fünkchen Solidarität beim ORF.

ihrer Rechnungen verzichten würden, dann könne man das auch
vom ORF verlangen, betonte der
FPÖ-Klubobmann.
„Konkret schlage ich den Gebührenverzicht beginnend mit Mitte März, dem Start des .Shutdown‘
vor. Wer seit diesem Zeitpunkt bereits eingezahlt hat, oder noch einzahlt, soll die Beträge gutgeschrieben bekommen“, schlug Kickl dem
ORF als gangbaren Weg vor.

Zeichen der Solidarität
Für ihn würde das ein nötiges
Zeichen der Solidarität des ORF
gegenüber seinen derzeit besonders belasteten Hörern und Sehern
darstellen. Wenn Banken Kredite und Vermieter die Mieten stunden würden, wenn Energiekonzerne vorübergehend auf das Inkasso

FPÖ IN DEN MEDIEN

in seinen Argumentationssalat wirft. So stellt Neuer Anlauf für
Mit dem Leitartikel „Populismus er die Zwangsorona-App
in Reinkultur“ verstärkt die „Tiro- auf eine Stufe mit dem
ler Tageszeitung“ die Propaganda von Herbert Kickl gewollPsychologische
am Telefon
der schwarz-grünen Koalition. In ten „Bundestrojaner“ zur Hilfe
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der
der „neu-alten Nororganisierten
Krimimalität“ der ZeiPopulismus in Reinkultur
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Leitartikel

FPÖ mehr Geld für
nur ein Mini-Plus für das Heer – jetzt fordert die
Unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung gab es
aat.
„Bundestrojaner“ – jetzt warnt er vor einem Überwachungsst
das Militär. Ex-Innenminister Kickl begehrte einen
eine ordentliche ﬁnanzielle Aushat er für die Soldatinnen und Soldaten
damals herausgeholt? Ein Mini-Plus war
es: 2018 gab es gerade einmal 38 Millionen
Euro mehr – insgesamt 2,26 Milliarden
Euro. Für 2019 wurde ein Budget von 2,29
Milliarden Euro paktiert.
In Sachen „Stopp Corona“-App warnt
FPÖ-Klubchef Herbert Kickl vor der „Installierung eines Überwachungsstaates“.
Er habe „massive datenschutzrechtliche
Bedenken“. Doch Kickl plante – als er
noch Innenminister war – offenbar
Ähnliches, wenn nicht gar Schlimmeres.
Im vergangenen Jahr wurde ein Dokument der BVT-Reform publik. Demnach
ließ Kickl Planspiele für eine Art Überwachungsstaat durch groß angelegte
Lausch- und Spähangriffe prüfen. Auch

Von Serdar Sahin

GEFÄLLT MIR

ie parlamentarische Opposition
ist wichtig. Sie kontrolliert die
Regierenden, hinterfragt sie, zeigt
auf, wenn etwas falsch läuft. Gleichzeitig
schlägt die Opposition Alternativen vor.
Das tun SPÖ, FPÖ und NEOS. Manche
Parteien sind dabei inhaltlich konsequent,
andere wiederum weniger.
So fordert die FPÖ in der gegenwärtigen
Corona-Krise ein „starkes Bundesheer“.
Das Budget des Heeres gehöre auf drei
Milliarden Euro aufgestockt, fordern freiheitliche Spitzenpolitiker. Dabei vergessen
sie, dass unter Türkis-Blau mit Mario Kunasek einer der ihren das Verteidigungsministerium innehatte. Und wie viel Geld

Von Hannes Androsch

s ist zu hoffen, dass es rasch gelingt,
den um den Erdball rasenden apokalyptischen Reiter „Coronavirus“ durch
einschneidende Maßnahmen einzufangen.
Zudem ist auf die rasche Entwicklung von
Impfstoffen und Medikamenten zu hoffen.
Die bisher getroffenen Maßnahmen
werden gravierende wirtschaftliche Folgen
haben. Weite Teile der Wirtschaft sind zum
Stillstand gekommen – ein schwerer Schlag
für die gesamte Weltwirtschaft, gefolgt von
der Gefahr eines ökonomischen SuperGAUs. Umso wichtiger ist es, jetzt mit allen
Mitteln gegenzusteuern, nach dem Grundsatz „Whatever it takes“. Wer rasch und unbürokratisch hilft, hilft doppelt. Dabei wäre
eine globale Kooperation wünschenswert, ist
mit Trump aber nicht möglich. Umso wichtiger ist eine rasche europäische Lösung.
Die Maßnahmen werden Wirkung zeigen,
den wirtschaftlichen Rückgang aber nicht
verhindern können. Selbst bei rascher
Erholung wird der Schaden enorm sein. Die
kommenden Jahre bedeuten langsameres
Wachstum, höhere Inﬂation und deutlich
mehr Arbeitslose. Wir werden weder im
Alltagsleben noch in der Wirtschaft zum
bislang Gewohnten zurückkehren. Die jetzt
erzwungene Entschleunigung wird teilweise
bestehen bleiben, und auch unser Reiseund Urlaubsverhalten sowie unser Konsum
werden sich verändern.
Zu hoffen ist, dass künftig wieder mehr
Zusammenhalt, Gemeinsinn und Solidarität
geübt werden. Die Bewältigung dieser Aufgaben ist neben den schon längst
bestehenden Problemen eine
Überlebensfrage.

Der Industrielle Hannes Androsch
ist Ex-SPÖ-Finanzminister.

Frage des Tages (1477 Teilnehmer)

Experten sagen, dass die Corona-Krise erst vorbei
ist, wenn es einen Impfstoff gibt. Wären Sie dann
für eine Impfpﬂicht?
52 % Ja. Wir sehen derzeit, wie ein Virus eine Welt
zum Stehen bringen kann. Mit all dem menschlichen Leid und wirtschaftlichen Schaden.
22 % Nein. Die Einschränkungen der persönlichen
Freiheiten sind bereits groß.
26 % Es sollte jedem selbst überlassen bleiben.
Diejenigen, die sich aber nicht impfen lassen,
sollten im Falle weiterer Wellen aber auch die Ersten sein, die wieder in Quarantäne gehen müssen.
Die Umfrage ﬁnden
Sie auf www.tt.com

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pafpoekirchner

Das Interesse der Österreicher
an realen Informationen statt der
Regierungspropaganda zur „neuen
Normalität“ ist ungebrochen.

Wolodimir Selenski
(Staatschef der Ukraine)

E

G
Ökonomie und Effizienz sind
nicht die Stärken im links-grünen
Ideologiesalat, weshalb sich der
ORF in der „ZiB1“ am Samstag in
Die Botschaft hör’ ich wohl,
eine skurrile Kritik am Rechnungsallein es fehlt der Glaube
hof verstieg.
D
Der hat seit Jahren, wie die FPÖ
auch in jeder Diskussion über das
Gesundheitssystem zur Sprache
GISBÄRS TV-NOTIZ
bringt, die überhöhte Zahl an teuren
Intensivbetten in den Spitälern kriti- mischen Zahlen. Denn selbst zur
siert. Aber jetzt in der Corona-Kri- Hochzeit der Corona-Infektion
se komme Österreich zugute, dass waren gerade ein Fünftel (20 Proes diesen Ratschlag der eiskalten zent!) der Intensivbetten belegt. Bei
Rechner im RH nicht befolgt habe.
den Normalbetten waren es gerade
Und so wird der Vergleich zu einmal fünf (!) Prozent.
Italien, mit seiner „IntensivbetDass man mit dem hier verten-Notlage“ an den Haaren her- schleuderten Geld die Pflegebeigezogen, aber nicht die hei- lücke schließen könnte, war den
ofﬁce@aic.co.at

58.734 Personen haben das Video gesehen.

Alle Rechte vorbehalten.

Gemischte Bilanz
für den Diener
des Volkes

enau ein Jahr ist es her, dass
Wolodimir Selenski die Sensation
gelang. Der frühere Schauspieler,
der noch nicht einmal richtig Wahlkampf
betrieben hatte, gewann die Stichwahl
um das Präsidentenamt der Ukraine mit
73 Prozent der Stimmen. Seitdem hatte
der gelernte Komiker nicht mehr viel zu
lachen. Die Strukturprobleme der Ukraine
hemmen die von ihm versprochenen Reformen. Ständig lauert der Staatsbankrott,
Korruption ist allgegenwärtig, und die Corona-Krise verschärft die Probleme noch.
Trotzdem fällt die Zwischenbilanz des
Quereinsteigers zumindest nicht schlechter aus als die seiner Proﬁ-Vorgänger.
Um etwas umsetzen zu können,
brauchte der erst 42-Jährige zunächst eine
Hausmacht im Parlament. Er gründete
eine neue Partei, deren Mitglieder großteils ebenso neu in der Politik waren wie
er selbst. Sie trägt den Namen „Diener des
Volkes“ – nach jener TV-Serie, in der er
einst den Präsidenten spielte. Die Partei
gewann die vorgezogene Parlamentswahl.
Experten halten Selenski zugute, dass er
die politischen Eliten erneuert habe.
Doch die Freude über den zweiten
Wahlsieg und die Machtfülle währte nur
kurz. Wenig später fand sich Selenski in
einer unfreiwilligen Nebenrolle im Amtsist derweil bemüht, dem „Normalzuenthebungsverfahren gegen US-Präsident
stand“ hinterherzujagen. Aus ihrer
Donald Trump. Dieser hatte nämlich die
Sicht verständlich, doch ist mit nicht
Ukraine gedrängt, Ermittlungen gegen
einzuhaltenden Versprechungen nieseinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden
mandem gedient. Eine Grenzöffnung zu
einzuleiten. Für Selenski war das ein diDeutschland in den Raum zu stellen, ist
plomatischer Drahtseilakt, ist die Ukraine
ein Bärendienst für eine arg gebeutelte
doch auf die politische und militärische
Branche, die jetzt vor allem OrientieUnterstützung der USA angewiesen.
rung bräuchte.
Politisches Geschick brauchte Selenski
Zur Grenzöffnung gehören zwei und
auch im Umgang mit Kremlchef Wladimir
ob Bayern seine Schlüsselindustrien
Putin. Der versprochene Frieden in der
durch etwaige Coronafälle in Gefahr
Ostukraine ist zwar noch nicht in Sicht –
bringt, „nur“ um einen Urlaub in Österauch wegen des Widerstands ukrainischer
reich zu ermöglichen, darf bezweifelt
Nationalisten. Aber immerhin gibt es
werden. Ministerpräsident Markus Söwieder einen Dialog, und es gelangen
der mimt gerade den Corona-Hardliner,
erste Schritte zum
freut sich über 95 Prozent Zustimmung
Frieden, etwa der
zu seinem Kurs in Bayern und bremst
Austausch von
seinen Kontrahenten um die MerkelGefangenen.
Nachfolge, den Ministerpräsidenten
(ﬂoo, dpa)
von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, aus, der auf Lockerungen setzt.
Tirol
Zu guter Letzt hat allen voran
dafür gesorgt, dass das Tourismusland
angeschrieÖsterreich nicht gerade gut
ben ist. In Deutschland und darüber
österreidie
in
hinaus. Das Vertrauen
chische Gastfreundschaft und der Glaube daran, dass Österreich transparent
in der Corona-Krise vorgeht, sind nach
„Ischgl-Gate“ schwer ramponiert.
Foto: imago
Karikatur: Markus Szyszkowitz;

Die massiven negativen Auswirkungen der Regierungsmaßnahmen werden immer deutlicher und
treffen tausende Österreicher mit
voller Wucht!

- (C) APA-DeFacto GmbH.

serdar.sahin@tt.com

Bundesliga 2020 „Corona“

Karikatur

Versuch einer
Vorausschau
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Gastkommentar

Norbert Hofer

Persönliches Exemplar

benötigt
stattung und ja, Posten sollten nur an die
besten, qualiﬁziertesten Personen gehen.
Die FPÖ-Forderungen können so nicht
ernst genommen werden, sie sind einfach nur widersprüchlich. Bocksprünge
machen und das sagen, was nach ParteiAnsicht gerade gut
in der Bevölkerung
ankommen könnte –
das ist Populismus in
Reinkultur. Und es
zeigt auch: Der FPÖ
fehlt zurzeit eine
stringente Linie.

einen „Bundestrojaner“ zur Überwachung
von Messenger-Diensten wie WhatsApp
und Co. begehrte Kickl. Verteidigte diesen
gar gegen Kritik. Unverständlich war es für
ihn, warum es ein Problem sein soll, wenn
die WhatsApp-Kommunikation überwacht
wird. Letztlich hatte der Verfassungsgerichtshof etwas dagegen.
Schließlich spricht die FPÖ davon, dass
„Günstlinge ungeniert zu den Krisengewinnern“ gemacht werden. Vergessen
scheinen dabei die Casinos-Causa, der
Ibiza-Skandal und einige andere zumindest fragwürdige Postenbesetzungen
unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung.
Klar ist: Wir wollen keinen Überwachungsstaat, die Nutzung von „Stopp
Corona“ muss freiwillig bleiben, das Heer

Kommentar

Von Anita Heubacher

ie Sehnsucht, den „Normalzustand“ nach der Corona-Krise
wiederherzustellen, ist auf den
ersten Blick wünschenswert. Auf den
zweiten wäre es wohl besser, einiges
vom „Normalzustand“ würde im Sinne
eines nachhaltigen und sozial gerechteren Wirtschaftens nicht wiederkehren. Das gilt für viele Bereiche und
in Tirol vor allem für den Tourismus,
weil er ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land ist und weil er
unsere Lebensqualität stark beeinﬂusst.
Tourismus neu denken. Daran wird im
Sinne eines gedeihlichen Miteinanders
kein Weg vorbeiführen. Was will der
Gast und was wollen wir? Diese Frage
brennt unter den Fingernägeln und
harrt eines breiten Diskurses. In der
Krise liegt eine Chance und die könnte
man nutzen.
ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger
Lesen Sie dazu mehr
auf den Seiten 2 und 3
anita.heubacher@tt.com

- (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Corona Schutzmasken
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Antrag im Gemeindera

Papai (SPÖ). Beschwerden
keine.
ebenfalls das VerNiegl: „Wir zirk will
der gebe es „gegenwärtig“ verAn- Schutzmasken. die Stadtre- bot. „Die Beschlusslage
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für ein Al- Die Polizei allfällige Menfordern daher
unserem Antrag Bezirksvertretung
wie vor stärkt, um
trag von den Freiheitlichen,
auf die gierung auf, und die Ver- koholverbot ist nach Spre- schengruppen zu zerstreuen,
die sich in Umfragen
Alex Schönherr
ren- zuzustimmen
aufrecht“, erklärt der Georg heißt es.
untere Wahrnehmungsg nun ordnung durch den MagistBezirkschef
Der Be- cher von
ze zubewegen und sich
n rat zu veranlassen.“
auf ihre Kernkompetenze
besin(„Law and Order“)
ist
nen. „Am Wochenende
es laut einem ansässigen
Wirt wieder zu Saufpartys
gekomauf dem Jonasplatz
Mimen“, so Gemeinderat„Das
chael Niegl (FPÖ).
setzt Tausende Menschen,
nutzen
die täglich den Platz
Gemüssen, einer unnötigen
fährdung aus.“
dem
Das Virus bringt
Saufgelage, Pöbeleien,
Dass
Vorstoß neue Brisanz: den
Streitereien: Die Polizei
tun.
die Volltrunkenen stets
hat alle Hände voll zu
vorgeschriebenen Mindestkaum
abstand einhalten, ist
die
vorstellbar. Auch tragen
selten
eher
Doppler-Zecher

PROF. DR. GERTI SENGER

6 Meinung

Gefährdung anderer“ 

ein Alkoholverbot in Floridsdor

Lust und Liebe

Hotline  4000 53000

ist nur der Inhalt degoutant,
die Saufgelage
von Obdachlosen. Wieder
einmal versucht
die Bezirks-FPÖ ein Alkoholverbot
zu erreichen, das aber von der SPÖ
abgelehnt wird, da es ja gegenwärtig „keine Beschwerden“ gebe. Einen Augenschein am Bahnhof haben sich die Genossen bisher aber
selbst noch nicht zugemutet.
 Seite 21
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Die GIS-Gebühren sollten so
lange entfallen, bis die Corona-Krise für beendet erklärt ist und
in Österreich wieder „echter Normalbetrieb“ herrsche und nicht
mehr die „neue Normalität“ der
schwarz-grünen Verbots-Orgie.
Der ORF revanchierte sich auf
seiner Homepage mit einem Artikel über den Absturz Österreichs
bei der Pressefreiheit unter der türkis-blauen Regierung.

450 Waldviertler Schmankerl
und Geschenk-

Maroni…
Mhhh – Heindl Schoko
Maroni – mit 100 %

die exquisiten Schoko
stets produktionsfrisch
Fairtrade-Kakao und
Wien.
aus der Confiserie Heindl, finden Sie unter
Alle geöffneten Filialen
www.heindl.co.at

hausgemachte Spezialitäten Online-Shop
unserem
kassetten finden Sie in
at. Lebensmittel mit
www.schmankerlbox.
unverfälschtem Gehoher Qualität und
über Marmelaschmack! Von MohnzeltenWeinen, Bränden
Ölen,
den, Pestos, Nudeln, Whisky!
bis hin zum Waldviertler

Region

Günter Veigl Ihr 1a Installateur

Wir sind auch in
Krisenzeiten für
Sie da!

Günter VEIGL GmbH
7, 01/ 789 79 79
1150 Wien, Meiselstraße
installateur@veigl.at, www.veigl.at

simplex Installation

bei Reparaturen,
Wir sind Ihr Ansprechpartner
GebreThermenstörungen, Verstopfungen,
Gesundheit unserer
chen, Rohrbrüche… Die
Stelle, wir sind speziell
Kunden liegt an oberster
gerüstet! Gerne bearbeifür den jetzigen Einsatz
und Angebote! Konten wir auch Ihre Anfragen
n.at
taktieren Sie uns! www.simplex-installatio

ORF-Rechnern keine Überlegung
wert. Aber mit Zahlen und Logik ist
es im ORF ja nicht weit her.
Das bestätigten die Künglberger
letzte Woche auch im „Weltjournal
plus“ am Mittwoch. Da wurde den
Zusehern in einem faktenbefreiten
Bericht die „amerikanische Gefängnisindustrie“ präsentiert.
Polizei, Staatsanwälte und
Richter seien angehalten, stetigen
Nachschub für die Haftanstalten
zu liefern. Und das natürlich vornehmlich mit Afroamerikanern, da
ja mit Donald Trump der lebende
Beweis für den latenten Rassismus
der Amis im Weißen Haus sitze.
Herr, lass es Hirn regnen, oder
schaffe wenigstens die GIS ab!

Foto: NFZ

Florian Klenk
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Virus, Virus, gib uns unsere Freiheit wieder
Ich weiß nicht, ob’s über den
alten Römer einen Film wie etwa
über Spartacus gibt. Da würde man
bestimmt den bekannten Ausspruch
des römischen Kaisers Augustus
gegenüber seinem gescheiterten
Feldherrn hören: „Varus, Varus, gib
mir meine Legionen wieder!“
Wie auch immer, die theaterlose,
kinolose, konzertlose, unterhaltungslose Zeit geht weiter. Wie man
die Sache betrachten soll, ist nicht
klar. Wie einen Stau auf der Autobahn, der irgendwann zu Ende ist?
Oder wie einen ewigen Stillstand?
Die Frage nach dem Unendlichen,
der man bei Betrachtung des Weltalls unweigerlich ausgesetzt ist,
steckt dort fest, wo die Überlegung,
dieses All müsse ja irgendwo und
irgendwann zu Ende sein, an die
antwortlose Erkundigung grenzt,
wie es denn da, hinter diesem
Ende, weitergehe?
Lesen ist, ich hab’s schon vor einer Woche empfohlen, ein Ausweg.
Weil ich hier an meine persönliche
Erfahrung mit lesetauglichen Gedichten angedockt habe, berichte
ich – ich mach das nicht ohne Hintergedanken – über meine Weiterentwicklung.
Ein folgenreiches Geschenk
Da war nämlich eine sehr liebe
Freundin, die mir „Die Buddenbrooks“ von Thomas Mann schenkte, gleich mit zwei Empfehlungen.
Erstens ich möge nie, so wie es
viele tun, „Buddenbruks“ sagen,
sondern eben „Buddenbrooks“, das
Doppel-o habe nichts Englisches
an sich.
Die zweite Empfehlung (die kam
vermutlich wegen meines offensichtlichen Erschreckens über den
Umfang des Buches) war, ich möge
mich unbeirrbar durch die ersten
zwanzig Seiten durcharbeiten, und
dann werde ich am Text Gefallen
finden. Ich gebe zu, es waren dreißig, aber heute bin ich glücklich
über mein Durchhaltevermögen.
Mein anfängliches Misstrauen
verwandelte sich in starkes Traurigsein, als ich mit dem Buch zu
Ende war, ich hätte weitere 687
kleingedruckte Seiten weiterlesen
mögen.
Lesen ist nicht immer ein Vergnügen, das geb ich zu. Erstens
trifft das beim Lesen mancher Zeitungen zu, die sich „unabhängig“

Foto: Franz Gstättner/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia

Den römischen Feldherrn Varus konnte man im Jahr 9 n.Chr. in eine Falle locken

schimpfen und als „Krone“ der Literatur betrachten, zweitens ärgere
ich mich über diverse „Abspanne“
nach Fernsehfilmen. Ich hätte gern
gewusst, wer da grad mitgespielt
hat, aber da rast ein Text herunter,
dem nicht zu folgen ist, und womöglich tut er das noch dazu mit
weißen Buchstaben auf gelbem
Hintergrund.
Noch ein dickes Buch
Übrigens ist für mich den Buddenbrooks die „Strudlhofstiege“
von Heimito von Doderer gefolgt,
auch ein anfangs beängstigender
Wälzer, auch zum Schluss Wehmut, weil’s aus ist, hinterlassend.
Der Doderer hätte sich meiner
Meinung nach den Literatur-Nobelpreis eher, sehr sehr viel eher als
die Frau Jelinek, verdient, hat ihn
aber – ein österreichisches Schicksal – nicht bekommen.
Nun, ich hab mit meinem vor
drei Jahren erschienenen 623 Seiten dicken Band „Axel, kein Hitlerjunge“ auch nix gewonnen,
aber das kommt vielleicht noch...
Gute Buchhandlungen führen den
„Axel“ ja, bestellen kann man ihn
auch. Jetzt aber freu ich mich, zum
Schluss wieder eins meiner Gedichte bringen zu dürfen. Es dreht
sich, na ja, ums Lesen:
De Psychologen sogn,
dass ma,
wann ma Depressionen hat,
de Depressionen mit vü Liacht
und mit Büachln vertreiben kann.

Guat,
howi ma denkt,
und hob draufhin
mei Sparbüachl

bei Liacht angschaut.
So deprimiert
war i scho lang ned.
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.

Casinos Austria und Österreichische Lotterien
starteten Kampagne #wirtragenmaske
Unter www.wirtragenmaske.at unterstützt die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe ab sofort die Bemühungen der Bundesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus.
„Masken tragen ist wichtig, weil es die Verbreitung des Corona-Virus eindämmen kann. Wir treten mit Masken dem Virus wirkungsvoll entgegen, nicht, weil wir uns dahinter verstecken
wollen. Wir wollen mit dieser Initiative der Bedeutung des Tragens von Masken
eine Bühne geben“, sagt Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin von Casinos Austria und Österreichische Lotterien, und führt zum Hintergrund der
Kampagne weiter aus: „Unsere Unternehmensgruppe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer für humanitäre, soziale und gesundheitliche Themen engagiert und unterstützt. Die derzeitige Corona-Krise hat nun ganz neue
Fragestellungen in den Vordergrund gerückt und unsere Unternehmensgruppe
sieht sich hier als Partner der Politik, um ein wichtiges Thema zur Eindämmung
der Krise zu unterstützen. Dieses Engagement sehen wir als unsere gesellschaftliche Verpflichtung, auch wenn die aktuelle Situation uns als Gruppe vor
große wirtschaftliche Herausforderungen stellt.“
Auf der Website www.wirtragenmaske.at befinden sich neben allgemeinen
Handlungsempfehlungen
zum
Tragen
des
Mund-Nasen-Schutzes auch Anleitungen zum selber herstellen von Masken,
da es in der Breite der Bevölkerung schwierig werden könnte, die
flächendeckende Versorgung sicher zu stellen. Über Facebook und Instagram werden unter #wirtragenmaske diese Botschaften transportiert.
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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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Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Eine Initiative der FPÖ

