Zwar hat der grüne Soziallandesrat Heinrich Schellhorn die Empfehlungen seines grünen Sozialministers zur Wiedereröffnung
von Seniorenwohnhäusern und Pflegeheimen der Presse
kundgetan, aber nicht den zuständigen Bürgermeistern, kritisiert Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek.
S. 13

ÖVP will die Kontrolle
über alle Österreicher!

„Krisenmanagement“ der Koalition dient nur dem Ausbau des Überwachungsstaats S. 2/3

Foto: NFZ

„Wir brauchen Zuversicht
und keine Panikmacherei!“

FPÖ setzte am 1. Mai den Kontrapunkt zum schwarz-grünem Corona-Wahnsinn – S. 4/5
WIEN
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„Corona-Paket“ retour

Fragwürdige Klima-Ziele Erpresste Tests

Die Mehrheit von SPÖ und FPÖ
hat im Bundesrat das umfangreiche „Corona-Paket“ der letzten Nationalratssitzung an diesen zurückverwiesen. Die beiden stießen sich
an der Abwicklung der Corona-Hilfen durch die Wirtschaftskammer
und Zahlungen an die EU.
S. 6

Als würde Europas Wirtschaft
von der Corona-Krise nicht schon
hart genug getroffen, bastelt die
EU-Kommission an der Verschärfung der Klima-Ziele bis 2030.
FPÖ-EU-Abgeordneter Haider krisitisiert dabei auch die Rolle der
schwarz-grünen Koalition. S. 8/9

Während die Wiener auf Corona-Tests warten müssten, habe die
Stadt für die renitenten Asylwerber
aus dem wegen Infektion geräumten
Quartier in Erdberg sofort Schnelltests organisiert, damit die Lage
nicht eskaliere, kritisiert FPÖ-Vizebürgermeister Nepp.
S. 11

MEDIEN

Corona-Zensur
Die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien ist schon längst
Schnee von gestern. Das zeigt
sich auch in der „Corona-Krise“.
Wer eine dem gängigen Mainstream widersprechende Meinung
vertritt, darf sich auf Sperrung und
Löschung gefasst machen. S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Landesregierung lässt
die Gemeinden im Stich
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Unser allerwerteste Bundesregierung scheint über den Kampf
gegen das Corona-Virus hinaus
Gefallen an den Methoden der
Kommunistischen Partei Chinas
gefunden zu haben.
Selbst wenn diese nur mehr am
Rande etwas mit Demokratie zu
tun haben, wie es eine Kanzlerberaterin unumwunden zugab.

Die Angstmacher
„Message-Control“ war gestern,
Bürgerüberwachung ist das neue
Faible der Kanzleramts-Gardisten. Weil die über das Smartphone läuft, glauben die Kurzschaften wohl, dass man das auch als
„smarte Lösung“ verkaufen könne.
„Weniger Staat, mehr privat“,
war einmal das Motto der ÖVP.
Geglaubt hat das damals schon
keiner. Aber das tun jetzt die
„Altsozialisten“ in Schweden, die
ihren Bürgern selbst in der „Corona-Krise“ Eigenverantwortung
zugestehen und kein staatlich
verordnetes und polizeilich kontrolliertes „Bleib daheim“.
Und es gibt keine „hunderttausend Tote“, ein Schicksal, vor
dem uns der Kanzler mit maqssiver Angstmache wollte, weil
die Schweden-Sozis Betriebe,
Schulen und Restaurants nicht
geschlossen haben.
Aber dafür hat in Schweden
nicht jeder einen in der Verwandtschaft, der gerade arbeitslos oder
in Kurzarbeit ist.
Bei Corona haben die Schwarzen die Klima-Argumentation der
Grünen kopiert: Es wird ganz,
ganz furchtbar, wenn man keine
radikalen Einschnitte macht.
So gesehen haben sich die zwei
Richtigen für das Spiel mit der
Angst und dem Faible für den
Überwachungsstaat gefunden: Die
einen aus purem Machtkalkül, die
anderen auch wegen des Klimas.

Hofer: „Bundespräsident mu

Nach den skandalösen Aussagen der Kanzler-Beraterin fordern Freiheitli

W

orauf die ÖVP wirklich aus ist, was sie mit ihren „Corona-Maßnahmen“ bezwecken will, offenbarte die Kanzlerberaterin
Mei-Pochtler: die totale Überwachung der Bürger über eine Anwendungs-Software auf dem Mobiltelefon. „Wenn Spionage-Apps zum
Teil der ,neuen Normalität‘ werden sollen, dann ist der Bundespräsident gefordert, diesen größenwahnsinnigen Allmachts-Phantasien einen Riegel vorzuschieben“, mahnte FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Wenn etwas im Inland nicht
populär ist, spielt man es über
die „Brüsseler Bande“. So hat
die Kanzler-Beraterin Antonella
Mei-Pochtler gegenüber der „Financial Times“ die Überwachungspläne der Koalition kurzerhand zum
europäischen Vorgehen gegen Pandemien erklärt: „Das wird Teil der
neuen Normalität sein. Jeder wird
eine App haben.“ Die europäischen
Länder müssten sich an „Tools“ gewöhnen, die „am Rand des demokratischen Modells“ seien.
ÖVP untergräbt die Verfassung
Dieser nächste dreiste Eingriff
in die Demokratie, wie wir sie bisher als normale Normalität kennen,
brachte für FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer das Fass zum
Überlaufen: „Seit Wochen zeigt die
Bundesregierung durch ihre verfassungsrechtlich umstrittenen Erlässe und Verordnungen, dass sie
nicht nur die ,Eleganz der Verfassung‘ nicht wertschätzt, sondern
sich auf einem Weg befindet, der
unsere Demokratie in den Grundfesten schwächt.“
Bisher konnte der Versuch der
Bundesregierung, die Installation
der „Stopp-Corona“-App als Ge-

genzug für besondere Reise- und
Bewegungsfreiheiten vorzuschreiben, durch den geschlossenen Aufschrei der Oppositionsparteien und
einzelner, fundierter Berichte in
Medien noch erfolgreich verhindert werden.
„Mit jedweder Partei, die diese
Corona-Krise ausnützt, um unsere
Demokratie auszuhöhlen, kann es
keine Zusammenarbeit geben“, erklärte Hofer in Richtung ÖVP. Er
erwarte sich vom Bundeskanzler
umgehend eine umfassende Klarstellung zu den demokratiepolitisch gefährlichen Aussagen seiner
Chefberaterin.
Die Zündler im Kanzleramt
Noch
direkter
formulierte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
das Unbehagen der Freiheitlichen
über die Aussagen der Kanzlerberaterin: „Kurz hat Mei-Pochtler
umgehend aus allen Funktionen in
seinem Berater-Umfeld zu entfernen. Wer Österreichs Weg am Rande des demokratischen Modells
sieht, hat im Bundeskanzleramt
nichts verloren!“
Aber die Dame passe in Kurz‘
Konzept einer autokratisch geführten Demokratie. Denn der Kanzler

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

„Hände weg von den Grundfesten der
Versuchen der ÖVP, die Verfassung zu

habe der Reihe nach seine Vasallen vorgeschickt, die den Weg für
seine Überwachungs- und Kontroll-Phantasien aufbereiten sollen,
erinnerte Kickl: „Wolfgang Sobotka peitschte die verpflichtende App
medial ein, Antonella Mei-Pochler
bereitete das Konzept für die App
auf und Philipp Maderthaner –
ÖVP-Kampagnenleiter, Kurz-Macher und ÖVP-Spezialist für den
Einsatz von ‚Big Data‘ – unterstützt das Rote Kreuz bei der App.
Und schlussendlich sorgt die rechte Hand von Kurz, Medienkoordinator Gerald Fleischmann, für die
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uss Flagge zeigen!“

KURZ UND BÜNDIG

Falsches Spiel mit Daten

Foto: NFZ

iche ein Eingreifen des Staatsoberhaupts

„Fast 572.000 Menschen haben keine Arbeit, dazu kommen 1,2 Millionen Menschen
in Kurzarbeit und zigtausende Wirtschaftstreibende, die keine Aufträge haben. Wie
man als zuständige Ministerin so tun kann,
als wäre man ‚übern Berg‘, ist mir ein Rätsel“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). ÖVP-Ministerin
Christine Aschbacher habe nicht nur eine
„peinliche Interpretation“ der Arbeitsmarktdaten abgeliefert, sondern diese auch noch
vor dem Sozialausschuss verheimlicht.

Seit der mit 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Lockerungs-Verordnung des Gesundheitsministeriums ist es für Fahrschulen wieder möglich, Schüler in Theorie und Praxis
zu unterrichten. Explizit ausgenommen sind
Flugschulen, was bei FPÖ-Bundesparteiobmann und Ex-Verkehrsminister Norbert
Hofer auf Unverständnis trifft: „Diese Verordnung verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Es gibt aus meiner Sicht auch
keine sachlich zulässige Begründung, warum
Flugschulen nicht unterrichten dürfen.“

r Demokratie!“, warnte FPÖ-Chef Norbert Hofer vor den immer dreisteren
u unterminieren und einen Überwachungsstaat zu etablieren.

„Jetzt reichts!“-Petition
Hier werde ganz offen versucht,
eine neue Gesellschaft unter der
Kontrolle der ÖVP zu schaffen, und
das alles unter dem Deckmantel der
Gesundheit, empörte sich FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz:
„Umso wichtiger ist es, unsere
Kampagne ‚Allianz gegen den Corona-Wahnsinn‘ zum Schutze unserer Demokratie zu unterstützen!“

Denn es zeige sich immer deutlicher, dass das „Krisenmanagement“ der Bundesregierung nur
eine aufwendig dekorierte Fassade
sei, die jetzt kräftige Risse bekomme, warnte Kickl mit Verweis auf
die Arbeitslosenzahlen für den April. Ende April wurde mit 571.477
Arbeitslosen ein neuer Nachkriegs-Rekord erreicht. Zusätzlich
befinden sich mehr als 1,2 Millionen Österreicher in Kurzarbeit.
„Es braucht einen Befreiungsschlag in Richtung normaler Normalität, weg von Allmachts-Phantasien einer ÖVP“, forderte Kickl.

Magere Aussichten für Bauern

Auf die sinkenden Erzeugerpreise für
landwirtschaftliche Produkte und die finanzielle Situation der Bauernfamilien machte
FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner
(Bild) aufmerksam: „Im heurigen Jahr droht
aufgrund des lauen Winters und der derzeitigen extremen Trockenheit eine schlechte
Ernte bei Getreide und Feldfürchten. Und
diese wird auch noch durch die massive Zunahme von Feldmäusen geschädigt.“ Um
dieses Problem in den Griff zu bekommen,
sollten die Bauern selbst entscheiden können, wann sie die Bodenbearbeitung wie
Grubbern oder Pflügen durchführen.

Foto: NFZ

richtigen ‚Wordings‘. Hier sind alle
Architekten der ,neuen Normalität‘
unseres Bundeskanzlers vereint am
Werk!“

Foto: Fluschule Baden

Gegen Gleichheitsgrundsatz

SPRUCH DER WOCHE

„Wir hoffen, dass damit
Diskussionen über einen angeblich überbordenden und
zu teuren Sozialstaat der
Vergangenheit angehören.“
Sigrid Maurer

Foto: NFZ

Die grüne Klubobfrau jubelt am
„Tag der Arbeitslosen“, dass mehr
als 1,7 Millionen Österreicher
durch die Corona-Maßnahmen zu
Bittstellern degradiert wurden.

Foto: screenshot ORF

1. Mai 2020

BILD DER WOCHE

Nichts zeigt die Folgen des schwarz-grünen
„Corona-Wahnsinns“ deutlicher als die aktuelle Zahl der Arbeitslosen.
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Der Drehort passend zur „Corona-Krise“: eine leere Druckerei (oben).
Norbert Hofer legt letzte Hand ans Redemanuskript (Bild unten).

Thema
der
Woche

„Zusammen schaff

Die Freiheitlichen bestärken bei ihrer Veranstaltun

D

en Freiheitlichen war am „Tag der Arbeit“ wenig zum Feiern zumute. Rekordarbeitslosigkeit, geschlossene Unternehmen und
kein Plan der Koalition zum Hochfahren der Republik in den Normalzustand. Und in diesen – und nicht in die „neue Normalität“ – wollen die Freiheitlichen das Land und seine Menschen wieder bringen.
Die Corona-Krise hat unser Leben verändert. Und darauf reagierte
die FPÖ am 1. Mai. Statt der traditionellen Feier am Urfahraner Jahrmarkt beging man den „Tag der Arbeit“ dort, wo Menschen arbeiten
– oder besser arbeiten sollten. Die
Besucher konnten diesmal nicht direkt, aber doch via Livestream dabei sein.
Denn auch in der Druckerei
Odysseus in Himberg bei Wien,
wo das Veranstaltungsvideo gedreht wurde, stehen wegen Corona
die Maschinen still. 30 Mitarbeiter
könnten auf 4.500 Quadratmetern
alle Abstands- und Sicherheitsregeln einhalten. Könnten – denn
Österreichs Wirtschaft befindet
sich auf Anordnung der Bundesregierung noch immer im Corona-Schockzustand, dem natürlich
englisch benamsten „Lockdown“.

Fotos: NFZ

„Mikrofon-Ankleidung“ bei Herbert Kickl (l.), letzter Blick ins Drehbuch von Generalsekretär Michael Schnedlitz (r.) und schließlich das
Finale mit der FPÖ-Hymne „Immer wieder Österreich“ (Bild unten).

Zurück zur echten Normalität
„Wir sollten so schnell wie möglich zum normalen Arbeitsalltag
zurückkehren, wenn auch mit den

neuen Sicherheitsvorkehrungen“,
fordert Odysseus-Geschäftsführer Christos Vrachoritis. Denn die
Hilfsmaßnahmen der Regierung
sind auch in Himberg noch nicht
angekommen, beklagte der Unternehmer. Und die Steuerstundungen
seien eben auch nur aufgeschobene
Zahlungen, die dann im Herbst beglichen werden müssen – wenn die
Betriebe bis dahin überleben.
Die brutalen Veränderungen in
Österreich durch die schwarz-grünen Corona-Maßnahmen bestimmten die Ansprachen von
Klubobmann Herbert Kickl und
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer.
Kickl skizzierte die von der Bundesregierung herbeigeführte „neue
Normalität“ mit mehr als einer Million Menschen in Kurzarbeit, rund
600.000 Arbeitslosen und unzähligen Unternehmen, die in die Pleite geschlittert sind, oder kurz davor
stehen: „Alles das verursacht Leid,
Verunsicherung, Angst und Frustration.“ Der Klubobmann kritisier-
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Am „Tag der Arbeit“ appellierte die FPÖ-Spitze zusammen mit dem Unternehmer Christos Vrachoritis
(2. v.r.) in dessen Druckerei an die Koalition, den „Corona-Wahnsinn“ zu beenden und den Österreichern
wieder das Arbeiten zu ermöglichen .

fen wir die Wende zur Zuversicht!“

ng zum „Tag der Arbeit“ ihre Allianz mit den Bürgern gegen den verordneten „Corona-Wahnsinn“
te Bundeskanzler Sebastian Kurz
scharf, der in seiner Rede zum
75-jährigen Jubiläum der Gründung der Republik die jetzige Situation mit der damaligen verglichen
habe, um eine Rechtfertigung für
seine Corona-Maßnahmen zurechtzuzimmern: „Ich halte das für un-

reich-Gutschein“ über 1.000 Euro
für jede Österreicherin und jeden
Österreicher. Es liege an den mündigen Bürgern, an die sich die Freiheitlichen mit ihrer Petition „Jetzt
reicht’s! Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ wenden, eine „Wende der Zuversicht“ herbeizuführen, so Kickl – durch das
von Alternati„Es braucht jetzt einen möglichst Aufzeigen
ven, durch Widerspruch
großen Druck möglichst vieler
und durch Widerstand:
„Das ist Demokratie!“
Menschen, um die normale
Norbert Hofer ging
Normalität in Österreich
in seiner Rede auf die
wiederherzustellen.“
Sorgen der Österreicher
Herbert Kickl ein: „Am 1. Mai 2020
blicken die meisten von
uns mit einem traurigen
angebracht und, ehrlich gesagt, für Blick zurück in die Zeit, in der sie
geschmacklos. Damals lag Öster- noch Arbeit hatten und arbeiten
reich in Trümmern, damals gab es konnten.“ Daher sei den meisten
tatsächlich unzählige Tote zu be- heute am „Tag der Arbeit“ nicht
klagen.“
wirklich zum Feiern zumute, sagte
Hofer. Denn die Corona-Maßnah„Österreich-Gutschein“
men hätten auch schwere Eingriffe
Denn auf der Basis der bisher in das Privatleben gebracht, Mengewonnenen Erkenntnisse über schen ihre sterbenden Angehörigen
das Virus könne eine sichere und nicht mehr besuchen dürfen. Das
schnelle Rückkehr zur normalen sei „eine Form der EntmenschliNormalität vollzogen werden, be- chung“, bemerkte Hofer.
tonte Kickl. Als „Initialzündung“
Der FPÖ-Bundesparteiobmann
dafür brauche es den von Freiheit- bedankte sich bei allen Österreilichen vorgeschlagenen „Öster- cherinnen und Österreichern, die in

Bereichen arbeiten, die durch das
Corona-Virus besonders gefordert
waren: im Gesundheits- und Pflegebereich, bei den Blaulicht-Organisationen, den Mitarbeitern im
Lebensmittelhandel, im Transportund Energiewesen und vielen anderen.

ger getroffen hat, bestätigte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz:
„Das Feedback ist enorm. Nach den
ersten 48 Stunden haben wird bereits
32.000 Unterstützungsunterschriften erhalten!“ – Und darüber hinaus
zeigten die Österreicher sich in unzähligen Telefonaten und E-Mails
froh und dankbar, dass die Freiheitlichen die Speerspitze gegen den
„Corona-Wahnsinn“ gebildet hätten,
berichtete Schnedlitz. Denn auch sie
wollen „ihr Österreich“ wieder zu-

Schulterschluss mit den Bürgern
„Die Koalition hat Angst gesät, um keine Rechtfertigung für
ihre Maßnahmen ablegen zu müssen, und dies zur ,neuen Normalität’ erklärt“,
„Die Vergangenheit hat gezeigt,
kritisierte Hofer. Das
dass die FPÖ mit ihren Ansichten
werde sich die FPÖ
nicht gefallen lassen und Konzepten recht behalten hat.
und daher den Schul- Ich bin davon überzeugt, dass wir
terschluss mit der Beauch jetzt die richtigen Ideen für
völkerung suchen, um
Österreich haben.“
sich „unser aller Österreich“ zurückzuholen:
Norbert Hofer
„Wir suchen die Allianz mit den Bürgern
gegen diesen Corona-Wahnsinn der rückhaben und keineswegs Kurz‘
Regierung. Zusammen können wir „neue Normalität“.
ihn stoppen und uns die alte, die
Und das war auch das Stichwort
normale Normalität zurückholen. für das Finale der Veranstaltung,
Nur dann können wir sicher sein, in dem Werner Otti die Hymne der
dass der 1. Mai im nächsten Jahr Freiheitlichen „Immer wieder Öswieder ein echter Feiertag wird!“
terreich“ anstimmte und die diesDass die FPÖ mit ihrer „Jetzt jährige Feier zum „Tag der Arbeit“
reichts!“-Petition den Nerv der Bür- ausklingen ließ.
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Finanzschulden des Bundes

Budget-Überschuss

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In einem wahren Sitzungsmarathon hat der Bundesrat vier Einsprüche gegen die Covid-Pakete
10, 12, 16 und 18 gefasst. Bis
weit nach Mitternacht dauerte das
Plenum, in dem FPÖ und SPÖ
ihre Mehrheit in der Länderkammer gegen die Regierungsfraktionen ausspielten. Dass von dort der
Vorwurf der „Verantwortungslosigkeit“ erhoben wurde, ist absurd.

Foto: Blümel

Jetzt liegt es schwarz auf weiß
vor: 2019, unter Türkis-Blau,
konnte erstmals seit 1954 ein Überschuss im administrativen Bundeshaushalt erwirtschaftet werden,
berichtete der Finanzminister dem
Budgetausschuss. Der vorläufige
Gebarungserfolg 2019 beläuft sich
auf 1,5 Milliarden Euro.

Bundesrat schickt CovidPaket zurück in Nationalrat
FPÖ-Fraktion fordert Entlastung für Betriebe und Arbeitnehmer

D

er Bundesrat erhob in seiner Sitzung am Montag Einspruch gegen das umfangreiche
18. COVID-19-Gesetz. Das Gesetz geht nun zurück an den Nationalrat.

Kritik, nicht Schikane!

Die Mehrheit von SPÖ und FPÖ
in der Länderkammer kritisierte einmal mehr die Abwicklung
der Corona-Hilfen durch die Wirtschaftskammer. Die FPÖ meldete
zudem schwere Bedenken gegen
die österreichische Beteiligung an
den EU-Garantien an.
Entlastung heimischer Betriebe
FPÖ-Bundesrat Reinhard Pisec
warnte, dass durch das Gesetz österreichisches Steuergeld in Richtung der Schuldenstaaten abfließen
werde: „Diese Mittel brauchen die

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

Foto: NFZ
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Finanzminister Gernot Blümel beziffert in seinem
Bericht über die Prolongierung und die Konvertierung von Finanzschulden den Budgetabgang mit
26,297 Milliarden Euro. Davon entfielen 19 Milliarden auf Anleihen, 5,7 Milliarden auf Bundesschatzscheine und 1,49 Milliarden Euro auf sonstige Finanzierungen. Die Nominalverzinsung belief sich
pro Jahr auf 0,29 Prozent, die Effektivverzinsung
auf -0,12 Prozent.

HOHES
HAUS

Pisec: Geld für heimische Betriebe, nicht für die EU!

heimischen Unternehmen dringend!“ Dazu forderte er auch eine
Umwandlung der Steuerstundungen in einen Verlustrücktrag sowie
eine Lohnsteuersenkung zur Ent-

lastung der Arbeitnehmer. Der dazu
eingebrachte FPÖ-Entschließungsantrag für ein „Wirtschaftsreparatur-Paket“ fand allerdings keine
Mehrheit im Bundesrat.

„Bologna“ hat Universitäten verschult
Durch das Bologna-System wurden die einzelnen Studienrichtungen derart verschult, dass die Studenten, aber auch die Lehrenden

Foto: NFZ

In Wahrheit haben die Bundesräte sogar dazu beigetragen, dass
mit den Einsprüchen nicht zugewartet werden muss, sondern waren bereit, diese Punkte bereits am
Montag auf die Tagesordnung der
von ÖVP und Grünen verlangten
Sondersitzung zu nehmen.
Unsere Bundesratsfraktion hat
somit die richtige Balance zwischen notwendiger Kritik und politischer Verantwortung gefunden.
Nunmehr obliegt es dem Nationalrat, sogenannte „Beharrungsbeschlüsse“ zu fassen. Das wird am
Mittwoch kommender Woche in
einer einvernehmlich vereinbarten
Plenarsitzung geschehen. Vor diesem Hintergrund geht der Vorwurf,
die Opposition hätte „reine Schikane“ betrieben, völlig ins Leere.
Denn es wäre auch das gute Recht
des Bundesrates gewesen, keine
Einsprüche zu beschließen, sondern einfach gar nichts zu machen
und acht Wochen zuzuwarten.
Schikanös ist das Verhalten der
Regierung, die noch keinen beschlussreifen Budgetentwurf vorgelegt hat. Der erste stammt aus
der Zeit vor Corona, weswegen
ihm nicht mehr viel Bedeutung
zukommt. Auf mit aktuellen Zahlen gefüllte Abänderungsanträge
wartet das gesamte Parlament,
zumal das Budget-Hearing am 8.
Mai stattfindet, bisher vergebens.

FINANZPOLITIK

offensichtlich nicht mehr in der
Lage sind, selbständig zu arbeiten.
Mit diesen Worten fasste der freiheitliche Wissenschaftssprecher
Martin Graf das Ergebnis einer
Studie der Universität Wien zusammen. Die kam in der „Corona-Krise“ nämlich zu dem Ergebnis, dass
die Studenten nach der Schließung
der Hochschulen ihre studienbezogenen Aktivitäten zumeist völlig
eingeschränkt hätten.
„Diese Studie ,Lernen unter COVID-19-Bedingungen‘ von einem
Forschungsteam der Fakultät für
Psychologie zeigt ganz klar, dass
der ‚Weg der verschulten Univer-

sität‘ ein Irrweg ist“, zeigte der
FPÖ-Wissenschaftssprecher auf.
Die erschütternde Studie zur
„universitären Corona-Krise“ sollte daher auch bei Wissenschaftsminister Heinz Faßmann ein Umdenken in dieser Frage bewirken,
forderte Graf. Er schlug dem
Minister daher eine umgehende
Rückkehr zu einer akademischen
Bildungseinrichtung vor. „Die Rettung der akademischen Ausbildung
in Österreich muss daher das Gebot
der Stunde sein, wenn Österreich
im internationalen Wettbewerb bestehen will“, betonte der FPÖ-Wissenschaftssprecher.
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„AUA-Deal“: Nicht über
den Tisch ziehen lassen!

GASTKOMMENTAR

Hofer mahnt zu Vorsicht.

ter Lufthansa diktiertes Kürzungspaket für die AUA – und Österreich
könnte das mit einer Mini-Beteiligung an der Lufthansa nicht verhindern.
„Damit hätte Österreich hunderte Millionen Steuergeld eingesetzt
und könnte seine Ziele – die Sicherung der Jobs bei der AUA sowie
am Flughafen Wien-Schwechat
– nicht erreichen. Ich hoffe, der
Kanzler lässt sich hier nicht in die
Falle locken und wie ein Anfänger
über den Tisch ziehen“, bemerkte
Hofer in Richtung Regierung.

Die Geschichte rund um die
skandalöse Drogenparty im Szenelokal „DOTS im Brunnerhof“ des
Kanzler-Initimus Martin Ho ist um
ein Kapitel reicher.
Nachdem die Exekutive der Party am Freitag Abend ein Ende gesetzt hatte – Anzeigen wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz
sowie die Corona-Gesetze inklusive – war nach wie vor ungeklärt,
wer diese veranstaltet hatte. Tags
darauf postete der Geschäftsführer auf „Facebook“ das Cover des
Liedes „It Wasn´t Me“ (Ich war das
nicht) – sein Chef Ho antworte darauf mit einem „Lach-Emoji“.
„Bei Ho sowie seinem Geschäftsführer ist von Schuldgefühlen keine Spur vorhanden –
vielmehr machen sich die beiden
über die Sache lustig“, empörte
sich FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz über diesen „Gipfel der
Geschmacklosigkeit“.
In der Clique rund um Ho, die
auch oft der Kanzler mit seiner
Anwesenheit beehrte, gebe es offensichtlich ein massives Defizit

Foto: NFZ

Kanzler-Freund verhöhnt
Österreichs Exekutive

Schnedlitz: Wer solche Freunde hat ...

in Sachen Reue und Selbstreflexion, bemerkte Schnedlitz, der dazu
auch die „Diskretion der Medien“
aufgriff, weil diese die engen Bande zwischen dem Szenelokal-Betreiber und dem Kanzler überwiegend totgeschwiegen haben.
„In Rahmen einer unabhängigen
Berichterstattung muss die Bevölkerung offen über die fragwürdigen Verbindungen des Regierungschefs informiert werden“, erklärte
der FPÖ-Generalsekretär. Er fordere eine Entschuldigung Hos gegenüber der Exekutive und endlich
eine klare Distanzierung der ÖVP
und des Kanzlers.

Besonders in der Corona Krise
ist es manchmal hilfreich, lediglich die Fakten darzustellen. Werfen wir einen genaueren Blick auf
die Zahlen der Corona-Todesopfer – Stand 27. April 2020: In
Schweden beträgt diese, gemessen
an der Gesamtbevölkerung, 0,021
Prozent, in Österreich 0,006 Prozent, in Deutschland 0,007 und in
Italien 0,044 Prozent.
Letztendlich entscheiden bei
einer Epidemie nur die Toten.
Aber natürlich ist jeder einzelne
einer zu viel! Interessant ist aber,
dass wir gar nicht wissen, wer
durch „Corona“ gestorben ist.
Wir wissen nur, wer mit Corona
infiziert war – und das ist der entscheidende Unterschied.
Wir wissen aber, dass beispielsweise Schweden Wirtschaft,
Schulen und Sport nicht heruntergefahren hat und damit für den
Wiederaufbau wesentlich besser
gerüstet ist als andere Länder.
Wir wissen, dass zahlreiche
Experten unterschiedlicher Meinung sind: So meinte der nun stets
zitierte Virologe Christian Drosten vor nicht allzu langer Zeit:
„Diese Krankheit ist eine milde
Erkrankung. Eine Erkältung, die
mehr die unteren Atemwege betrifft, und sie ist im Prinzip für
den Einzelnen gar kein Problem.“
Nur wenige wissen, dass eine
Pandemie nur vom Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen
werden kann. Nur er entscheidet
darüber, und das ist Tedros Adhanom Ghebreyesus, ein Äthiopier,
der bestens mit Antonio Guterres,
dem Generalsekretär der UNO,
zusammenarbeitet.
Aus ihrer Küche stammt auch
der „Migrationspakt“, der eine
sichere, geordnete und völlig unbegrenzte Migration nach Europa
gewährleisten soll. Und nun der
Schluss: Je mehr Europa durch
die Pandemie geschwächt wird
bzw. sich selbst schwächt, umso
stärker und leider auch erfolgreicher werden die Bemühungen
von WHO und UNO werden, um
ihr Ziel einer Multi-Kulti-Gesellschaft in Europa zu erreichen –
dass das Europäische Parlament
mitmacht, wundert nicht.

In echten oder
vorgeblichen
Krisensituationen nützt dies
politisch immer der Regierung.
So schnellten die Umfragezahlen
des Bundeskanzlers schlagartig
in die Höhe. Zu Beginn versetzte man die Bevölkerung in Angst
und Schrecken. Die Medien wurden gleichgeschaltet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk machte
mit. Sie hatten „ihre staatspolitische Verantwortung ganz hervorragend wahrgenommen“, so der
Medienberater von Kurz.
Die verfassungsrechtlich gesicherten Grundrechte wurden
mit Einzelgesetzen und oft nicht
dazu passenden Verordnungen
aufgehoben. In Österreich entstand so eine schwarz-grüne
Gesundheitsdiktatur. Einer der
politischen Hauptprofiteure war
Gesundheitsminister Rudolf Anschober, früher unauffälliges
Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung, der als
Volksschullehrer in die (grüne)
Politik einstieg.
Das Volk wird unter Druck
gehalten und eine populistische
Medienlawine im Gefolge der
Regierung losgetreten. Und dies
auf allen Ebenen. Ein machiavellistisches Meisterstück.
Sieht man sich nur einige
Wirtschaftszahlen an, so kommt
einem das Grauen: 500.000 Arbeitslose und 1.300.000 in Kurzarbeit, von denen sicher ein nicht
geringer Teil nach Beendigung
der Krise arbeitslos wird.
Wenn nicht unmittelbar und
auf allen Ebenen – und sei es mit
Mundschutz und Abstandsregeln
– die Wirtschaft aufsperrt, ist das
Land zugrunde gerichtet. Wenn
die Regierung schon als „Retter
von Corona“ gefeiert werden
will, muss sie aufpassen, nicht
als „Zerstörer der Wirtschaft“ in
die Geschichte einzugehen.
Wenn nicht unmittelbar etwas
geschieht, verspielen wir die Zukunft unserer Kinder.
Norbert van Handel ist Jurist
und außenpolitischer Berater
von FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer

Foto: Privat

Wir verspielen die Zukunft unserer
Kinder – von Dr. Norbert van Handel

Foto: NFZ

Angesichts der in Deutschland
kurz vor Abschluss stehenden Einigung über die Rettung der Lufthansa durch die Bundesrepublik
Deutschland erneuerte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer
die Forderung an Schwarz-Grün,
dass es eine Hilfe Österreichs für
die AUA nur gegen eine Beteiligung der Republik an der Fluglinie
in Höhe der Sperrminorität geben
dürfe.
„Wenn Kanzler Sebastian Kurz
an eine Beteiligung Österreichs an
der Lufthansa denkt, dann ist das
der völlig falsche Weg! Für das rotweiß-rote Hilfsgeld würde es bei
der Lufthansa nur Aktien im Ausmaß einer homöopathischen Dosis
geben“, warnte Hofer.
Österreich hätte dann zwar Anteile an der Mutterfirma, aber keine Mitbestimmung für die künftige
Entwicklung der Lufthansa-Tochter AUA. Der FPÖ-Chef befürchtet
nämlich ein von der Konzernnmut-

so
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Trotz „Corona-Kris
Verschärfungen be

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Brüssel bittet zur
Kasse
Die EU-Kommission will kommende Woche ihre Vorstellungen
präsentieren, wie sie mit dem sogenannten „Wiederaufbaufonds“
den traditionellen EU-Budgetvollzug „sprengen“ will. Bei
der komplexen Konstruktion
von Finanzkommissar Johannes
Hahn geht es um Folgendes: Wie
können EU-Regeln umgangen
werden, um die Südländer aus
ihrer Schuldenmisere zu retten,
ohne dass es die Wähler in den
Ländern mit höherer Budgetdisziplin mitbekommen? Oder, wie
es die Londoner Financial Times

Staatsanleihenkauf durch
EZB verfassungswidrig?
programms geklärt wissen. Dazu
sollen die Bundesregierung und der
Bundestag auf die EZB einwirken.
Die Deutsche Bundesbank darf
aber bei dem Programm künftig nur
noch mitmachen, wenn der EZBRat nachvollziehbar darlegt, dass
die mit dem Kaufprogramm „angestrebten währungspolitischen Ziele
nicht außer Verhältnis zu den damit
verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen“. Das werden Frau Merkel und
Frau Lagarde doch schaffen. Oder?

Foto: EZB

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat mehreren Klagen gegen die milliardenschweren
Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) seit 2015
überwiegend stattgegeben. Die Beschlüsse der Notenbank seien kompetenzwidrig ergangen, entschieden die Karlsruher Richter in ihrem
am Dienstag verkündeten Urteil.
Das Gericht stelle erstmals fest,
dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen
Kompetenzordnung gedeckt seien,
sagte Präsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Sie
könnten daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten.
Aber das heißt nicht, dass die
EZB jetzt ihr Programm, mit dem
sie zwischen März 2015 und Ende
2018 rund 2,6 Billionen Euro in
Staatsanleihen und andere Wertpapiere gesteckt hatte, aufgeben
muss. Denn das deutsche Gericht
will zunächste einmal die Frage
der Verhältnismäßigkeit des Kauf-

Urteil fordert Erklärung von EZB.

Schwarz-grüne Koalition spielt bei diesem Entindu

Foto: EU

Foto: NFZ

britisch-trocken formuliert: „It is
presumably hoped the spending
will not be noticed by Dutch politicians, Bild readers and Austrian populists.“
Der deutsche Ökonom Daniel
Stelter bringt es auf den Punkt:
„Wir müssen anerkennen, dass
Länder wie Italien, Spanien, Portugal und eigentlich auch Frankreich so hohe Schulden haben,
dass sie sich nicht mehr weiter
verschulden können, ohne dass
die Solvenzfrage gestellt wird.
Dies will man aber nicht offen
zugeben, und deshalb sucht die
Politik händeringend nach einem
Weg, Geld zu mobilisieren, ohne
dass dies zu zusätzlichen Schulden in diesen Ländern führt.“
Man darf gespannt sein, wie
sich die Brüsseler Bürokratie
winden wird, um die Einführung
gemeinsamer EU-Schulden samt
Haftung zu verklausulieren. Mit
Solidarität hat das alles nichts
zu tun. Nur damit, wer jetzt wie
die Rechnung für die notorischen
Schuldnerländer zahlen darf.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt in Brüssel wieder den Muste
die schwarz-grüne Koalition die Bestrebungen der Kommission, die Klima-Z

D

ie EU-Kommission arbeitet trotz Corona-Krise munter weiter an
Belastungen für europäische Industrie im Rahmen ihrer „Klimaziele“. In Vorbereitung auf den auf 2021 verschobenen Klimagipfel
in Glasgow plant Brüssel eine massive Verschärfung der 2030-Klima-Ziele zulasten der europäischen, energieintensiven Industrie.
„Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Folgenabschätzung
für eine Klimaziel-Verschärfung
durchzupeitschen“, reagierte der
freiheitliche EU-Mandatar Roman
Haider auf die derzeit durchgeführte Folgenabschätzung der Kommission zu strengeren Klimazielen
bis zum Jahr 2030.
Koalition als Klimaziele-Treiber
Diese Folgenabschätzung für
höhere Klima-Ziele zum jetzigen
Zeitpunkt durchzuführen, sei absurd, urteilte Haider, weil die dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen der „Corona-Krise“
noch nicht absehbar und abschätzbar seien.
„Dass die schwarz-grüne Regierung eine rasche Verschärfung der
Klima-Ziele in Brüssel auch noch
zusätzlich antreibt, ist für ein Industrieland wie Österreich ein Schuss
ins Knie,“ kritisierte der FPÖ-Europaabgeordnete. Er wies dazu auf
die hohe Bedeutung des produzierenden Sektors in Österreich hin:
Mit einer überdurchschnittlich hohen Quote von 22,1 Prozent Wert-

schöpfungsanteil bilde der industrielle Sektor die Basis für Wachstum
und Beschäftigung in Österreich.
„Gerade in der Krise wird einem
die zentrale Bedeutung eines starken industriellen Sektors für die
Versorgungssicherheit noch mehr
bewusst“, betonte Haider.
Bereits die aktuellen Klima-Zielsetzungen der EU mit einem Treib-

Europaabgeordneter Roman Haider kr
weil sie die Klimaziele – zum Schaden
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se“ plant Brüssel
ei „Klimazielen“

Mehr Illegale nach Italien

In Italien kamen trotz der Corona-Pandemie in den ersten vier Monaten des Jahres mehr Migranten an als im Vorjahr. Der
frühere Innenminister Matteo Salvini (Bild)
erhob deshalb schwere Vorwürfe gegen die
Links-Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte. „Seit Jahresbeginn gab es 3.465
Ankünfte von illegalen Migranten. Das sind
im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres – als ich Innenminister war – um 2.686
mehr“, kritisierte Salvini. Während die Italiener fast fünf Wochen lang mit einer Quarantäne und sehr strengen Ausgangsbeschränkungen belegt worden seien,
habe die Regierung die Häfen für die Schlepper praktisch geöffnet.
Foto: Lega NOrd

ustrialisierungsplan auch noch den Hauptantreiber

KURZ UND BÜNDIG

hausgas-Reduktionsziel von 40
Prozent gegenüber 1990 bis 2030
lägen weit über denen anderer
wichtiger Wirtschaftsräume wie jenen der USA und, ganz zu schweigen, von China.

ter Ansatz, aber nur als zusätzlicher
Schutz“, erklärte Haider.
Bestehende Instrumente wie
Gratiszuteilungen im Rahmen des
Emissionshandels können dadurch
nicht ersetzt werden, so wie es die
Kommission plant. „Dies wäre
existenzbedrohend für unsere energieintensive Industrie“, betonte
Haider und warnte: „Eine Abwanderung und Verlagerung der Industrie-Emissionen in Drittländer
schadet sowohl Wachstum und Beschäftigung als auch dem Klima.“

Ent-Industrialisierung Europas?
Die unterschiedlichen Vorgaben
Brüssels würden bereits jetzt zu erheblichen Standortnachteilen für die
Industrie führen. „Sogenannte Klimazölle oder Grenzausgleichs-Mechanismen, die sich am CO2-Fußabdruck der importierten Produkte
orientieren, sind ein überlegenswer-

ritisiert die schwarz-grüne Koalition,
der Industrie – hochlizitieren will.

Foto: EP

HINTERGRÜNDE
Der Klima- und Energierahmen für 2030 enthält EU-weite
Ziele und politische Vorgaben
für den Zeitraum bis 2030.
Die Haupt-Ziele:
1. Senkung der Treibhausgas-Emissionen um 40 Prozent
gegenüber 1990. Im Rahmen
des „Green Deal“ will die Kommission das Ziel in „verantwortungsvoller Weise“ auf mindestens 50 Prozent anzuheben.
2. Mindestens 32 Prozent Anteil
für erneuerbare Energie (das ursprüngliche Ziel von mindestens
27 Prozent wurde 2018 nach
oben korrigiert).
3. Mindestens 32,5 Prozent Verbesserung der Energieeffizienz.

Anarcho-Terror in Berlin:
Jetzt Schluss mit lustig?
Nach der Attacke auf ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung
„heute-show“ am Mai-Feiertag in
Berlin ermittelt der Staatsschutz.
Sieben Mitarbeiter, die über die
Demonstrationen in Berlin berichten wollten, waren während einer
Drehpause von etwa 20 vermummten Personen eingekreist und angegriffen worden.
Zunächst waren sechs Tatverdächtige festgenommen worden,
die dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien
Fuß gesetzt. Die Verantwortlichen
der Sendung kommentierten den
schweren Überfall auf ihr Team –
sechs Mitarbeiter mussten im Spital behandelt werden – allerdings
erstaunlich zurückhaltend. Über
die Täter und die Motive fand sich
kein Wort. In Fällen, in denen auch
nur der Verdacht besteht, dass der
Täter dem rechten Spektrum zuzuordnen sei, wird sofort über den
„rechten Terror“ und die „Verantwortung der AfD“ lamentiert.

Voriges Jahr hatte sich ein „heute-show“-Team unter eine AfD-Demonstration gemischt, die von linken Anarchisten bedroht wurde.
Der launige Kommentar des „Journalisten“ (Bild) damals: „Da hinten
sind welche, die sind gewalttätig
intolerant, weil sie euch Rechten
ein paar auf die Fresse hauen wollen. Und ich finde, die Jungs haben
Recht.“ – Man darf gespannt sein,
ob die „heute-show“ auch ihren
Bericht über den jetzigen Angriff
so launig kommentieren wird.

Foto: Screenshot youtube.com

erschüler. Sehr zur Freude von Ratspräsident Charles Michel unterstützt
Ziele im Rahmen des „Green Deal“ weiter zu verschärfen.

Chinas Dank für die westlichen Hilfsleistungen zur Bekämpfung der Corona-Krise
zu Jahresbeginn weist schwere Mängel auf.
Diese Erfahrung mussten nicht nur Südtirol
und Österreich machen, als im März eine
Lieferung nicht brauchbarer Schutzmasken
in Schwechat empfangen wurde. Mehr als
ein Dutzend Länder auf vier Kontinenten haben in der letzten Zeit Probleme mit in China hergestellten Corona-Tests und Schutzausrüstung bekanntgegeben. Die Probleme
reichen von Testgeräten, die mit dem Corona-Virus verunreinigt waren,
bis hin zu mit Insekten kontaminierten medizinischen Kleidungsstücken.

Damals war‘s lustig, aber jetzt?

Foto: VIE

Ausschussware als „Hilfe“?
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Krisenmanagement
bedeutet
scheinbar, dass uns die Regierung
erfolgreich in die Krise geführt hat.
Was wir brauchen, ist ein „Normalitätsmanagement“: Eine Regierung,
die uns wieder in die Normalität
führt und die Fehler dieser Regierung ausbügelt – falls dies überhaupt noch möglich ist. Das bedarf
aber eines Wechsels der Akteure –
also einer neuen Regierung, denn
die jetzige ist zwar bei Ankündigungen und in den Medien super, aber
bis dato gab es (außer Belastungen)
keine Taten. Man weiß nicht, was
die Regierung morgen wieder beschließt, welchen neuen Schikanen
wir ausgesetzt werden und welche
Weisungen und Wünsche die EU
unserem Basti geben, der sie dann
zeitnah erfüllt. Wir brauchen eine
Regierung für unser Land und keine, die unser Land ruiniert.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Kirche gegen Staatsvertrag

Die dann doch überzogene Maßnahme der Regierung, ab 16. März
alle Gottesdienste – auch Andachten im kleinsten Kreis – zu untersagen, wird nun mit 15. Mai beendet
bzw. gelockert. Schon zu Beginn
dieses tiefen Einschnittes in das
Glaubensleben der Christen haben
die deutschsprachigen Bischofskonferenzen sich zu sehr über den
Tisch ziehen lassen und stillschweigend alles hingenommen. Der nun
festgesetzte Termin 15. Mai darf
getrost als Affront gegen die Christen, vor allem die katholische Kirche gesehen werden. Der 15. Mai
ist historisch politisch ja bereits
belegt, welche katholische Feier
wird da wohl Platz haben im allgemeinen Staatsvertrags-Gedenken?
Erich Pollhammer, Linz

Foto: BKA/ Arno Melicharek

Rotes Märchen

Hysterie auf Hysterie

Nach monatelanger weltweiter
„Klimahysterie“ werden wir nun
seit vielen Wochen mit einer weltweiten „Virus-Hysterie“ – Dank
unserer „kompetenten“ Regierung,
deren sogenannten „Experten“
und gut bezahlten Medien – regelrecht in Geiselhaft genommen. Mit
einer mehr als katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkung. Den noch immer Kurz-Hörigen sei gesagt: Ihr glaubt noch
immer und trotz vieler wirklich
ernst zu nehmender Experten an
einen mehr als gefährlichen Sektierer. Ihr seid gerade im Begriff,
nicht nur euer eigenes, sondern unser aller Grab zu schaufeln.
Cora Katzenberger, Puchenau

TERMINE

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

Die Erzählung der SPÖ von Österreich als schwerreichem, gerechtem Sozialstaat erweist sich
spätestens jetzt als manipulative
Suggestion an die Bevölkerung.
Denn die lebt, wie sich zeigt, eigentlich von der Hand in den Mund,
vom erdichteten Reichtum also
keine Spur. Man hat nicht nur das
Steuergeld und Staatsbürgerrechte
verschleudert, man hat mit Unterschriften unter wirre Verträge das
Volksvermögen angegriffen. Die
Bürger werden ärmer, und nur die
SPÖ-Dummheit ignoriert, dass ge-

ter Abstand schätzen können? Die
Zustände in unserem Land werden
immer unverständlicher.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

nau die Bürger der angeblich nach
der Schweiz reichsten Länder, also
Österreich und Deutschland, im
EU-Durchschnitt beim Wohnungseigentum an letzter Stelle stehen! Das
allein ist schon ein Widerspruch zur
SPÖ-Erzählung von Gerechtigkeit
und Reichtums-Verteilung.
Armin Schütz, Wien

Nein zur Schulden-Union

Foto: NFZ

Krisenmanagement

Baby-Elefanten-Normalität

Normal ist, was die Norm tut,
hieß es früher. Da uns die Kurz-Regierung ein abnormales Verhalten
befohlen hat, soll das nun die „neue
Normalität“ sein. Landsleute, dagegen müssen wir uns wehren. Wer
befiehlt denn diese unnatürliche
Torheit eigentlich? Wer macht in
Österreich die Werbesprüche für
die Regierungskampagnen? Afrikanische Einwanderer? Was hat es
zu bedeuten, dass der Abstand, den
wir voneinander einhalten sollen,
mit einem „Baby-Elefanten“ angegeben wird? Warum nimmt man
nicht eine Kuh, wenn man den Leuten nicht zutraut, dass sie zwei Me-

In Zeiten wie diesen sind fast alle
Bürger bereit, ihren Beitrag zu leisten, um diese Corona-Belastung für
unsere Gesellschaft zu erleichtern.
Nicht so die Lehrer und deren Gewerkschaft, die nicht bereit sind, an
den beiden kommenden „Fenstertagen“ auch einen Betrag zu leisten und zu unterrichten. Es wundert sehr, dass die Regierung nicht
gewillt oder in der Lage ist, dabei
entsprechend einzuwirken. Man
hört im Bekanntenkreis Folgendes:
Haben doch die Lehrer als einzige Berufsgruppe zwei Monate im
Sommer Urlaub und durch verlängerte Feiertage wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Herbstferien sowie Fenstertage und schulautonome
Frei-Tage mehr Freizeit als jeder
andere Bürger. Da lohnt es sich, darüber laut nachzudenken, oder?
Werner Dworschak, Eisenstadt

Alle verantwortungslos?

Schon Erich Kästner reimte:
„Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“ In diesem
Bewusstsein sollten die Menschen
Selbstverantwortung übernehmen.
Oder hält unsere Regierung alle
Bürger für verantwortungslos?
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Bevorzugung von Asylanten bei Corona-Tests

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nach drohenden Ausschreitungen jetzt Eilverfahren für Asylwerber

W

iens FPÖ-Chef Dominik
Nepp zeigt sich empört
über die Bevorzugung von Asylwerbern in Wien bei den Corona-Tests nach der Eskalation im
Asylantenheim „Haus Erdberg“:
„Die Wiener müssen wochenlang
warten, Rot-Grün bevorzugt einmal mehr Asylwerber!“

Der Gewalt nachgegeben
Der Wiener FPÖ liegen Informationen vor, dass die Situation im
Bereich der Coronavirus-Station in

Foto: NFZ

„Während die Österreicher teilweise wochenlang auf einen Coronavirus-Test warten und in eine
zweiwöchige Quarantäne müssen,
wurden alle Asylwerber im Eilverfahren getestet und ersparen sich
jetzt die Isolation. Diese Asylanten-Bevorzugung ist skandalös,
aber bezeichnend für die rot-grüne Willkommenspolitik“, kritisiert
Nepp.

Man gönnt sich ja sonst nichts,
also hab ich vorige Woche mit
einem Bekannten darüber diskutiert, welche Kirche die älteste
Wiens ist.

Nepp kritisiert rot-grüne „Express-Test-Anordnung“ für Asylwerber.

der Messe Wien eskaliert sein soll.
Mehr als 100 Polizisten inklusive WEGA und Diensthundestaffel
hätten dort einrücken müssen, weil
sich die Asylwerber geweigert haben sollen, die Isolationsregeln einzuhalten.
Um weitere Ausschreitungen zu
verhindern, durften die Asylwerber
das Quarantäne-Lager in der Messe-Wien sogar schon wieder verlassen. „Anscheinend versuchen die

SPÖ und Bürgermeister Michael
Ludwig, das wahre Ausmaß dieser
Infektionswelle in der Asyl-Unterkunft und das Chaos in der Messe Wien zu vertuschen. Spätestens
jetzt ist klar, dass die steigenden
Corona-Zahlen in Wien nur auf die
Asylwerber zurückzuführen sind.
Man darf daher in der Bundeshauptstadt jetzt schon von einem
„Asylantenvirus“ sprechen“, empörte sich der FPÖ-Chef.

Die FPÖ hat im Gemeinderat
letzte Woche gefordert, die bereits
entrichteten Parkpickerlgebühren
für die Zeit, in der die Stadtregierung die Parkraumbewirtschaftung
wegen der Corona-Krise ausgesetzt
hat, zu erlassen bzw. beim Kauf eines neuen Parkpickerls einfach abzuziehen. Das wäre technisch ganz
einfach durchzuführen und würde
keinerlei Verwaltungskosten verursachen. Dennoch wurde der Antrag
von Rot-Grün und Neos abgelehnt.
„Damit haben SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, seine grüne
Vizebürgermeristerin Birgit Hebein
& Co. ein weiteres Mal bewiesen,
dass sie die Autofahrer-Abzocker
Wiens sind und bleiben“, kritisierte

FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik
diese Vorgehensweise.
Während die Privatwirtschaft in
dieser Krise den Kunden entgegenkomme, nutze die rot-grüne Stadtregierung ihre Monopolstellung
gnadenlos aus und liege den Autolenkern weiter auf der Tasche, empörte sich der FPÖ-Klubobmann.
„200 Millionen Euro hat die Stadt
Wien 2019 den Autofahrern nur
fürs Parken abgeknöpft. Dafür,
dass sie das Geld mit beiden Händen beim Fenster hinauswerfen, als
gäbe es kein morgen, hätte RotGrün die Autofahrer zur Abwechslung einmal als Kunden und nicht
als Melkkühe behandeln können“,
erklärte Mahdalik.

Foto: Franz M. Haas

Keine Kulanz beim Parkpickerl

Mahdalik: Stadt Wien setzt ungeniertes Abkassieren fort.

Schande
Dabei war auch das Johanneskircherl in Unterlaa im Gespräch.
Und ich bin gleich hinspaziert.
Während ich am Bewundern
war, ist ein Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen dort stehengeblieben, und sieben Damen
sind ausgestiegen, die sofort allesamt zu rauchen anfingen.
Da fiel’s mir wieder ein: wir
sind ja neuerdings so glücklich,
weil diese Pflegerinnen nach einer Wischiwaschi-Regelung wieder zu uns kommen können!
Wir Österreicher müssen also
Rumäninnen an unsere Kranken
heranlassen, weil wir uns „teure“
Österreicherinnen nicht leisten
können? Und glauben wir wirklich, dass die Damen aus Rumänien nicht aus finanziellen, sondern
nur aus mitfühlenden, wohltätigen Gründen antanzen? Und dass
sie wirklich so gut sind? Gut genug für unsere Kranken?
„Heiliger Johannes, Patron der
Spiegelmacher“, sagte ich laut,
„mich erfasst heiliger Zorn. Frag
den Sebastian, den Patron der
Pompfineberer, ob er noch in den
Spiegel schauen kann!“
Ich bild mir ein, da hat das Malteserkreuz auf der Kirchenspitze
ein bisserl zu mir heruntergeleuchtet.
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Statt genereller Sonntagsöffnung
faire Löhne für Handelsangestellte

OBERÖSTERREICH

Keine Zusatzbelastung!

Die Öffnung des Bundesasylquartiers in Mondsee und der Einzug von 50 Asylwerbern stellt für
die Bevölkerung und den gesamten
Bezirk Vöcklabruck eine enorme
Belastung sowie ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. „Mit den hohen
Belegzahlen und den wiederkehrenden Zwischenfällen im Erstaufnahmezentrum Thalham tragen wir
im Bezirk bereits seit Jahren einen
zu großen Teil der Last. Es kann
daher nicht sein, dass jetzt wieder ein Bundesquartier in Betrieb
geht“, empörte sich FPÖ-Bezirksparteiobmann Gerhard Kaniak.

FPÖ für 1.000-Euro-„Österreich-Gutschein“ zur Wirtschaftsbelebung

D

Tagesbetreuung

Foto: FPÖ Oberösterreich

Ankurbelung über Gutschein
Die derzeit bestehenden Ausnahmeregelungen, etwa in Tourismusgebieten, würden genügen. Viel
wichtiger seien endlich faire Löhne und gegebenenfalls Bonuszah-

Darmann: „Österreich-Gutschein“, statt genereller Sonntagsöffnung.

lungen für die Handelsangestellten,
betonte Darmann.
Die FPÖ hat die Idee eines
1.000-Euro-„Österreich-Gutscheines“ entwickelt, um die Wirtschaft
wieder anzukurbeln, erläuterte
Darmann: „Jeder Österreicher soll

diesen Gutschein bekommen, um
ihn bei heimischen und in Österreich steuerpflichtigen Betrieben
einzulösen. Für eine vierköpfige
Familie sind das 4.000 Euro. Das
würde die gebeutelte Wirtschaft
und unsere Gastronomie beleben!“

VORARLBERG

OBERÖSTERREICH

Oberösterreichs
Landesrechnungshof hat jetzt die Rechtmässigkeit der Landesförderung für
„KTM-Motohall“ bestätigt. „Hier
wurde lediglich eine entbehrliche Neid-Debatte losgetreten, die
unter pharisäerhafter Beteiligung
mancher Parteien dem Ansehen
unseres Landes schadet“, erklärte

Foto: NFZ

Gehaltserhöhung

Rechnungshof erkannte Förderung als gerechtfertigt an.

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
in Richtung der Kritiker der Förderung für das Mattighofener Unternehmen.
Dass SPÖ und Grüne in den Gremien ebenso mitgestimmt, aber
im gleichen Atemzug öffentlich
scharfe Kritik geübt haben, sei an
Dreistigkeit nicht zu überbieten,
kritisierte Mahr die Oppoisitonsparteien: „Wenn sie jetzt behaupten, über den Inhalt nicht .informiert‘ gewesen zu sein, dann setzt
das ihrer Dummheit noch eins
drauf: Als politischer Verantwortungsträger muss man schon wissen, was man beschließt.“
Als „unglücklich“ bezeichnet der
Klubobmann die Verbindung des
KTM-Chefs zum ÖVP-Bundesparteiobmann: „Zugegebenermaßen
ist dadurch ein Bild entstanden, das
man so mit der Förderzusage nicht
schaffen wollte. In der Landesregierung haben parteipolitische Interessen – so wie bei diesem Beschluss – keinen Platz.“

Foto: FPÖ Voralrberg

Rechtmäßige Förderung

STEIERMARK
Im Rahmen der Landtagssitzung
am Dienstag haben die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ eine Gehaltserhöhung unter anderem für
den Landesrechnungshofdirektor
und Landesverwaltungsgerichtspräsidenten auf den Weg gebracht.
„Angesichts der herrschenden
Rekord-Arbeitslosigkeit und der
in vielen Bereichen praktizierten
Kurzarbeit ist es aus Sicht der Opposition völlig unangebracht, dass
Schwarz und Rot heute die gesetzliche Grundlage für eine deutliche
Anhebung der Gagen von Spitzenbeamten beschlossen haben“,
empörte sich FPÖ-Verfassungssprecher Stefan Hermann. Ein gemeinsamer Entschließungsantrag
aller Oppositionsparteien gegen
diese Vorgehensweise wurde abgeschmettert, und auch eine beantragte Zurückverweisung an den Verfassungsausschuss blieb erfolglos.

Foto: screenshot Kräntner Landtag

Der Kärntner FPÖ-Landesobmann Gernot Darmann stellte
klar, dass die FPÖ gegen jegliche
Pläne einer generellen Sonntagsöffnung im Handel sei: „Derzeit
fordern manche Vertreter in Politik und Wirtschaft eine generelle Sonntagsöffnung als angebliche ,Verlustkompensation‘ für die
Corona-Krise. Lassen wir unseren
Verkäuferinnen und Verkäufern im
Land die Sonntagsruhe und die Zeit
für ihre Familien!“

OBERÖSTERREICH
Da die Tagesbetreuung für Menschen
mit Beeinträchtigungen stark eingeschränkt ist, herrscht
Ungewissheit bei
den Familienangehörigen, die
Ulrike Wall
bald wieder in
den Berufsalltag einsteigen müssen. Deshalb stellte FPÖ-Landtagsabgeordnete Ulrike Wall eine Anfrage an die zuständige Landesrätin
und forderte „eine ehestmögliche
Rückkehr zum Normalbetrieb“.

KÄRNTEN

ie FPÖ lehnt eine generelle
Sonntagsöffnung im Handel
als „Verlustkompensation“ für
die Corona-Krise ab und fordert
den „Österreich-Gutschein“.

Sandra Jäckel

FPÖ-Forderung
umgesetzt
Bedingt durch die Corona-Krise musste auch der beliebte Harder
Wochenmarkt eine Pause einlegen.
Ab 6. Mai konnten die Bürger den
Wochenmarkt unter Schutzmaßnahmen an einem neuen Standort
wieder besuchen. Die Spitzenkandidatin der Liste „Mir Harder“,
Sandra Jäckel, zeigt sich erfreut,
dass der Wochenmarkt nun wieder startet und damit gleichzeitig
eine freiheitliche Forderung durch
die Verlegung des Standortes umgesetzt wurde: „Damit wurde die
brenzlige Verkehrssituation in der
Heimgartstraße, dem bisherigen
Standort, endlich entschärft.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Der Tag, an dem wir unsere
Mütter ehren. Eine Tradition, die
bis in die frühe Antike zurückreicht, zu den Verehrungsritualen
der Göttin Rhea oder Gaia, der
Mutter Natur, aber in seiner heutigen Form erstmals im Jahr 1865
in den USA gefeiert wurde, im
Zuge der amerikanischen Mütterbewegung.

Radstadts FPÖ-Bürgermeister Christian Pewny fühlt
sich, wie viele andere Bürgermeister, vom grünen
Soziallandesrat Schellhorn im Stich gelassen.

Landesregierung lässt
die Gemeinden im Stich!

Ent-Muttertag

Kommunikations-Chaos vor Öffnung der Senioren- und Pflegeheime

D

ie Bürgermeister erfahren
vom Aufsperren der Heime
aus den Medien und werden hinsichtlich der organisatorischen
Einzelheiten allein gelassen.
Das Gesundheitsministerium hat
den Ländern die Empfehlung übermittelt, die Wiedereröffnung der Seniorenwohnhäuser und Pflegeheime
am 4. Mai vorzubereiten und Besuche – vor allem zum Muttertag
– zu ermöglichen. „Um ein solches
Ereignis auch medial richtig ausschlachten zu können, begibt sich
Soziallandesrat Heinrich Schellhorn
sogar an einem Sonntag ins Landes-

medienzentrum für eine Pressekonferenz“, bemerkte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek.
Er habe es jedoch nicht der Mühe
wert gefunden, die Gemeinden als
Träger der meisten Einrichtungen
darüber zu informieren. So staunte
der Radtstädter FPÖ-Bürgermeister Christian Pewny nicht schlecht
über die Ankündigung Schellhorns, die er der Zeitung entnehmen musste.
Schellhorn ist abgetaucht
Seit der Ankündigung des grünen Soziallandesrats ist dieser für
Rückfragen der Bürgermeister je-

Lächerlicher „Hilfsfonds“
Nach Wochen des Schweigens hat sich Niederösterreichs
ÖVP-Landeshauptfrau
Johanna
Mikl-Leitner aufgerafft, 22 Millionen Euro für die Tourismuswirtschaft des Landes bereitzustellen.
Die Abwicklung der Hilfsgelder
erfolgt, ganz in schwarzer Logik,
über die Wirtschaftskammer.
„Diese Summe ist lächerlich
und kommt nicht einmal an den
berühmten Tropfen auf den heißen Stein heran“, kritisierte der
freiheitliche Landesparteiobmann
Udo Landbauer, betrage doch der

tatsächliche Verdienstentgang der
Betriebe ein Vielfaches dessen.
Als hätten es die niederösterreichischen Tourismusbetriebe nicht
ohnehin schon schwer genug, würden sie jetzt mit den angekündigten
„Unterstützungen“ zu Bittstellern
degradiert, die sich mit bürokratischen Hindernissen herumschlagen
müssen, bemerkte Landbauer.
Er foderte einen Landesfonds,
der die tatsächlich angefallenen
Kosten in der Zeit der Corona-Krise mit nicht rückzahlbaren Darlehen und Beihilfen ersetzen sollte.

doch nicht erreichbar und wälzt
die Last der organisatorischen Abwicklung auf diese ab. „Die Landesregierung hat bei weitem noch
nicht alle Seniorenheime durchgetestet, und es wurde keine Schutzausrüstung jedweder Art geliefert.
Ein unglaubliches Versäumnis gegenüber dieser Risikogruppe“,
empörte sich Svazek, die all diese
Maßnahmen im gefährdetsten aller Bereiche vermisst: „Es ist einzig und allein dem Einsatz und dem
Organisationstalent vieler Bürgermeister zu verdanken, dass das langersehnte Wiedersehen auch sicher
durchgeführt werden kann.“

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: FW Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Landbauer: Echte Hilfe für Tourismusbetriebe, und kein Almosen.

Sozusagen in jener Zeit, in der
dieser elementaren gesellschaftlichen Institution nicht lediglich am
zweiten Sonntag im Mai Wertschätzung entgegengebracht worden war, sondern allgegenwärtig.
Eine Zeit, in der Begriffen wie
Mutter, Nation und Freiheit noch
Wert innewohnen durfte.
Und tatsächlich bräuchte es
gerade jetzt ganz dringend diese
mütterlichen Tugenden, die uns
zuversichtlich und gestärkt aus
unseren derzeitigen Krisen wieder
herausführen könnten.
Die Balance zwischen Recht
und Unrecht, die wir erstmals
durch unsere Eltern erfahren und
die uns für unser restliches Leben
prägen wird. Den Sinn familiären
Zusammenhalts, das vernünftige Haushalten, die Fairness. Die
Ausgestaltung unser Finanzen und
ihrer Aufteilung. Dass man auch
Wort halten muss. Und schließlich die entscheidendste Silbe des
Wortes Mutter: nämlich Mut.
Doch das hat alles keinen Platz
in der Normalität, in der wir uns
gerade befinden. In der wir seit
Jahren hart daran arbeiten, den
normativen Wert einer Mutter mit
dem einer Karriere aufzuwiegen.
Und nur weil es uns nicht gelingt,
ein Preisschild anzubringen, wird
es als wertlos betrachtet. Und das
Resultat? Eindeutig: Eine Gesellschaft entmüttert und ihre Kinder
entmutigt.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

Elmar Putz
@elmarputz

Was geht da ab auf #ServusTv? Der
unerträgliche Wegscheider interviewt
einen grenzdebilen „Prof Dr.“ Verschwörungstheoretiker? Was kommt
als nächstens? Eine Bastelanleitung
für Alu-Hüte aus #redbull Dosen?
3. Mai 2020 20:20

Der Herr „Consultant“ scheint
wohl auf der Gehaltsliste der Bundesregierung zu stehen – oder sich
für diese anbiedern zu wollen.
Christian Böhmer
@CHBOEHMER

Die Stimmung kippt möglicherweise gerade. Hab gestern viel mit
Menschen außerhalb der Blase
geredet. Einhellige Meinung: das ist
mittlerweile alles übertrieben. Was
ist wohl mit den Zahlen in drei, vier
Wochen...
2. Mai 2020 11:20

Die müssten eigentlich jetzt
schon hochschnellen, 14 Tage nach
ersten „Lockerungen“...

TELEGRAM

ORF, Youtube & Co: Die willigen
Zensoren in der „Corona-Krise“

In der Corona-Krise ist das Recht auf Meinungsfreiheit ausgesetzt

B

ei der „Corona-Krise“ ist es
– wie schon beim „Klimawandel“ – mit der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien nicht
mehr weit her. Die Zensur regiert.
Seit Beginn der Corona-Krise
häufen sich Mandatsanfragen und
Mails, bei denen es um Löschungen von Inhalten auf Facebook,
Twitter und YouTube geht, die sich
mit der Pandemie befassen, weiß
Deutschlands gefragtester Medienanwalt Joachim Steinhöfel.
Selektive Meinungsfreiheit
So hat der Videokanal Youtube
etwa auch das „Servus-TV“-Interview mit dem renommierten Mikrobiologen und Infektionsepidemiologen Sucharit Bhakdi nach
der Erstausstrahlung vor 14 Tagen
gesperrt, Facebook die Verlinkung
dazu verweigert.
Hilfe für den

| Land will Betrieben
Unterstützungspaket

Verbreiten jetzt auch schon ORF-Mitarbeiter „Fake News“?

Ein Bürger hat auf ORF-On- auch die Behauptung, die Covid-19
line einen Kommentar zu den Fol- Pandemie wäre vergleichbar mit eigen der Corona-Maßnahmen samt ner Grippewelle.“
dem Link zum „Servus-TV“-InterKeine zwei Tage später beschäfview gestellt. Auf die Frage, war- tigt sich die Wissenschaftsabteium sein Kommentar nach kürzester ulung des ORF auf der WebseiZeit gelöscht worden war, erhielt te genau damit. Und siehe da: Ein
er folgende Antwort vom „ORF.at Vergleich zwischen der Influenza
Communitymanagement“: „ORF. Nie
undderöste
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Abga

Tourismus-Landesrat
Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner und TourisMamus-Spartenobmann
rio Pulker präsentierten
ütdas blau-gelbe Unterst
zungspaket für die niederösterreichische Tourismuswirtschaft.
Foto: NLK/Pfeiffer

Von Lisa Röhrer

Gastro unter
Ab 15. Mai darf die
wieder aufstrengen Auflagen
Monats sollen
sperren. Ende des
sbetriebe foldie Beherbergung
Wirte und
gen. Trotzdem klagen Schäden
Hoteliers über riesige
akrise. „Der
aufgrund der Coron
Branche, die
Tourismus ist die
en ist“,
betroff
en
stärkst
am
hauptfrau Jomeint auch Landes
Damit auch
hanna Mikl-Leitner.
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vehement.
In der „Financial
Die Regierung dementiert allerdings
App-Verpflichtung für Einreisende.
Muzayen Al-Youssef

Klubobmann Jörg Leichtfried
Aus Mei-Pochtlers Sicht müssder Freiwilligsieht einen Widerspruch: „Man
verpflichtend, auf dem„Prinzip
ten Europas Länder womöglich
reiwillig,
die Regiekeit“ beruhe. Es handle sich um Werkzeuge akzeptieren, die sich muss leider sehen, dass
doch nicht verpflichtend: In
eine gesundheitspolitische Maß- „am Rande des demokratischen rungsparteien die Freiwilligkeit
den vergangenen Wochen
beteuern, während im Hinterge- nahme, für die das GesundheitsModells“ befänden. Auch werde grund an Zwangsmaßnahmen gekommunizierte die Regierung
ministerium zuständig sei. Dort
Regierung
spalten in Bezug auf einen mögli- wird wiederum verlautbart: „Die hitzig innerhalb der
die an arbeitet wird.“ FPÖ-Bundesparteisieht die
chen Zwang für sogenannte Tra- angeführten Vorschläge von Frau diskutiert, ob es für jene,
und obmann Norbert Hofer
cing-Apps, die ermöglichen, Kon- Mei-Pochtler wurden innerhalb dem Coronavirus erkrankteinen Demokratie hinterfragt: „Jetzt ist
takte zu verfolgen und so die Aus- der Regierung nicht diskutiert.“ später genesen sind, künftig soll. der Bundespräsident gefordert,
breitung des Coronavirus nachzu- Derlei Pläne seien dem Gesund- Immunitätsnachweis geben hält größenwahnsinnigen Allmachtsweisen. Schließlich schien man heitsministerium nicht bekannt. Das Gesundheitsministeriumüber- fantasien einen Riegel vorzuschiesich einig, man wolle einen frei- Man setze bei dem Einsatz von dazu fest, dass die Thematik
sich allerdings
wollte
Der
ben.“
EUhaupt noch nicht abschließend
willigen Weg, wie es auch die
Tracing-Apps auf Freiwilligkeit, medizinisch geklärt sei. „Wir be- vorerst nicht äußern.
Kommission empfiehlt, gehen.
Anonymität bei der Datenver- trachten solche Pläne also als ver- Enge Vertraute
Nun meldet sich Antonella Meiarbeitung und eine dezentrale und früht“, sagt eine Sprecherin zum
Pochtler, eine enge Beraterin von zeitlich begrenzte Speicherung.
Mei-Pochtler gilt als eine von
in
STANDARD.
Bundeskanzler Sebastian Kurz
Kurz’ engsten Vertrauten. Die
Grünen-Klubobfrau Sigi Mau(ÖVP), zu Wort: Aus ihrer Sicht Keine politische Position
Betriebswirtin leikeine derartigen Rom geborene
es
dass
sagt,
rer
Austria
im
würden solche Apps künftig ein
es
Think
tet den Thinktank
Aus ÖVP-Kreisen heißt
somit Exdass Pläne gebe. Auch die Weltgesundwesentlicher Bestandteil des
STANDARD-Gespräch weiter,
ab, da und moderiert gemeinsamThomas
zialen Lebens sein, sagt sie der Mei-Pochtler ihre eigene Meinung heitsorganisation rät davon
nicht als Verteidigungsminister
britischen Financial Times. „Jeder als Leiterin der dem Kanzleramt Antikörpertests aktuell
Starlinger, der Bundespräsident
In
zuverlässig gelten.
wird eine App haben.“ Und:
Alexander Van der Bellen naheangegliederten Denkfabrik Think
Die Opposition zeigte sich irri- steht, das Future Operations CleaÖsterreich werde eine verpflich- Austria ausspreche, dies aber
tende App angedacht, und zwar nicht die endgültige politische tiert: „Was soll die Bevölkerung ring Board, eine von der Regierung
Beispiel
für jene, die in das Land einreisen. Position darstelle. Es sei über- glauben“, fragte zum
eingeführte inoffizielle Plattform,
der stellvertretende Neos-KlubobSchritVonseiten der Regierung hagelt
haupt noch viel zu früh, um über mann Nikolaus Scherak und ver- die Expertisen für künftige
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Na ganz toll! Diese Frau ist eine
der wichtigsten Beraterinnen von
Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Jetzt wissen wir, wohin die Reise
geht: Rekordarbeitslosigkeit und
Massenüberwachung

1.415 Personen gefällt das.
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braucht, Herr Kogler?
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„Star Wars“ gegen Corona Verkleidet als Figuren aus der KinoSaga Stars Wars, wiesen am
Montag auf den Philippinen lokale Behördenvertreter Dorfbewohner auf die Quarantänevorschriften gegen das Coronavirus
hin. Gleichzeitig verteilten
Darth Vader und seine Stormtroopers in Kostümen aus Gummimatten und Altplastik Hilfsgüter an Bedürftige. Der 4. Mai
wird weltweit von Fans als StarWars-Tag gefeiert. „May the
fourth be with you“ bezieht sich
auf den Spruch „May the force
be with you“ (Möge die Macht
mit dir sein). (red)
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Die „Corona-Krisen“-Berichterstattung im ORF hat sich der koalitionären Angstregie unterworfen
und gleicht einer Kriegsberichterstattung, in der der „Kampf“ gegen das Virus hochgejubelt, und
die Dramatik mit der aktuellen Opferzahl aufrecht erhalten wird.
„Kommen wir nun zur Entwicklung der Corona-Zahlen in Österreich. Und die geben durchaus
Grund zu Optimismus“, verkündete die Moderatorin bemüht ernsthaft in der „ZiB1“ am Dienstag.
Seit zwei Wochen grundelt die
Zahl der Neuinfektion im niedrigen
zweistelligen Bereich, 28 (!) waren
es etwa am Dienstag – und das
trotz der vom grünen Gesundheitsfektion zehn Wochen zurückliegt.
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Pandemie entwickeln?
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GISBÄRS TV-NOTIZ
minister so gefürchteten Lockerungen seit Ende April. Und das ergebe nur „Grund zu Optimismus“?
„Der Mai wird der Entscheidungsmonat“, mühte sich Anschober ab, die Angstpolitik der Koalition aufrecht zu erhalten, um die
absolut verfassungswidrige Aussetzung der Grundrechte und damit

die Bevormundungspolitik fortsetzen zu können.
Die wachsende Kritik der Bürger tat er als „Müdigkeit“ im
Gehorsam gegenüber der Bundesregierung ab. Und er überließ
es Innenminister Nehammer die
Aufrechterhaltung der Notstandsmaßnahmen mit dem neuen Panikslogan, der „zweiten Welle der
Pandemie“ zu erklären, die wie ein
„pandemischer Tsunami“ über Österreich rollen werde.
Daher brauche es Kontrolle über
die Österreicher, bestenfalls natürlich auf „freiwilliger Basis“.
Lieber ORF, für die plumpe
Propaganda sollen wir auch noch
Zwangsgebühr zahlen?

Foto: NFZ
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Beethoven – wer ist das?
Die Nullquote für Beethoven,
auch wenn er soeben „Jahresregent“ spielt, kann vorausgesetzt
werden. Und tritt der unerwartete
Fall trotzdem ein, wird die Frage,
von wem die Oper „Der Rosenkavalier“ ist, unter Garantie mit „Mozart“ beantwortet.
Die Bedeutung der Musik für
Kinder ist einwandfrei erwiesen.
Kinder, die Musik machen, lernen

beispielsweise leichter sprechen
und behalten vieles besser im Gedächtnis. Musik fördert die Konzentrationsfähigkeit.
Das alles und viel mehr ist über
die geradezu unendliche Bedeutung von Musik zu sagen, und es ist
bedauerlich, wenn ein Unterrichtsminister Musik für so etwas wie
eine vernachlässigbare Nebenbeschäftigung hält. Genaugenommen
entzieht er den Schülern damit den
Boden unter den Füßen, die Grundlage für erfolgreiches Lernen.
Und Opern- oder Konzertbesuche sind für unsere Regierung
offensichtlich unnötige Luxusbeschäftigungen. Harnoncourt ist für
sie vermutlich ein hoffnungsloser
Spinner.
Unmusikalisch
Für jeden Studenten eines Instruments ist etwa das Fach „Rhythmus- und Gehörbildung“ eine
selbstverständliche Angelegenheit.
Studien haben übrigens ergeben,
dass es entgegen anderslautenden
Ansichten keinen unmusikalischen
Menschen gibt. Und in unserer
Sprache sind, was Rhythmus, Melodie oder Pausen angeht, ständig
musikalische Akzente enthalten.
In Gedichten kommt dieser Tonfall besonders zur Geltung, egal, ob
es sich um Gedichte in sogenannten
freien Rhythmen oder um streng
gegliederte, sich obendrein auch

Benni ist da!

Bildung 2020: Wer zur Hölle ist der Beethoven?

noch reimende Zeilen handelt. Ich
für meinen Teil habe bei meinen
Dialektgedichten eine Mischung
aus beiden Formen gewählt, und
heute darf ich Ihnen ein Gedicht
mit musikalischem Hintergrund
präsentieren:
A Wissnschoftla
hat jetztn an Floh dressiert
so dass der Floh vua Freid hupft
wann der Wissnschoftla
Hänschen klein singt
Jetztn hat aber
der Wissnschoftla

den Floh gnumma
und eahm olle Haxn ausgrissn
dann hat er wieda
Hänschen klein gsunga
owa da Floh
is ned vua Freid ghupft
sondan sitzn blim
und auf de Oat
hat der Wissnschoftla
ganz klar bewiesen
dass a Floh
wann er kane Haxn hat
nix hört.
Herbert Pirker
Anzeige

Lotto und Joker wieder live im ORF

Ab Muttertag kehren die Lotto- und Joker-Ziehungen auf den Bildschirm zurück. Auch EuroMillionen kommt wieder.
Lotto, LottoPlus und Joker sind zurück. Also: Als Spiele
waren sie ohnedies nie weg, mit Ausbruch der Corona-Krise verschwanden sie aber von den Bildschirmen,
aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen wurde die
(Live) Übertragung der Ziehungen ausgesetzt.
Damit ist nun ab Muttertag wieder Schluss: Ab Sonntag, den 10. Mai 2020 feiern die Ziehungen ihr Comeback. Sie werden wieder wie gewohnt beim ORF
durchgeführt und live in ORF 2 zu den bekannten Sendezeiten, also Sonntag um 19:17 Uhr und Mittwoch um
18:47 Uhr, live ausgestrahlt.
Ralph Huber-Blechinger wird diese doch besondere
Ziehung moderieren und sich in weiterer Folge wieder
mit Evelyn Vysher und Thomas May abwechseln.
„Wir freuen uns sehr, dass der ORF die Sendungen jetzt wieder in sein Programm aufnimmt“, ist Bettina
Glatz-Kremser, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien froh, „denn die Live-Ziehung ist ein ganz
wesentlicher Bestandteil und trägt sowohl zur Spannung als auch zur Unterhaltung der Spiele bei.“ Sie betont
aber, dass die TV-Pause im Sinne der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig und wichtig war.
15 Mal werden dann (seit Mittwoch, den 18. März) die Ziehungen also coronabedingt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 in Wien erfolgt sein, mit identen Ziehungsgeräten und selbstverständlich
unter notarieller Aufsicht.
EuroMillionen erobert ebenfalls wieder die Bildschirme: Ab Dienstag, den 12. Mai 2020 wird auch diese Ziehung
wieder in ORF 2 ausgestrahlt. Catherine Oborny moderiert hier das Comeback.

Foto: ORF/Ramstorfer

Nur dort ist menschliches Leben,
wo es lebendige Kunst gibt.
Das ist ein Satz, gesprochen von
Nikolaus Harnoncourt, den man
heutzutage dem in Düsseldorf geborenen Herrn Faßmann mit Megaphon ins Ohr rufen sollte.
Es macht einen fassungslos, dass
der Unterrichtsminister ausgerechnet das Fach Musik zu einem offenbar verzichtbaren Gegenstand erklärt. „Musik“ wird in den Schulen
zumindest bis Herbst nicht mehr
vorkommen.
Wobei das Wort Musik in unseren Tagen ohnehin schon einen
bemerkenswerten Tiefpunkt erlebt.
Wird man etwa bei einer der zahlreichen TV-Quizshows darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt der
Begriff „Musik“ aufs Programm
kommt, kann man mit 95%iger
Sicherheit eine Frage nach Falco,
No Angels oder wenigstens Hansi
Hinterseer erwarten.

Foto: NFZ

Wär’ er doch in Düsseldorf geblieben

29 Millionentreffer in der 190. Klassenlotterie

„Reich werden mit Klasse“ kann man wieder von 11. Mai bis 19. Oktober 2020

.
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www.Maskottchen.co.at
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.
Den Kupon schicken Sie bitte an:
Multigate-Handelsgesellschaft m.b.H., PF 0387, 1011 Wien
oder per Fax an +43 1 3185522 800.

Name

Adresse

E-Mail

Ich bin einverstanden per E-Mail Informationen von der St. Anna Kinderkrebsforschung zu erhalten.

100.000 Euro täglich und pures Gold

Foto: Österreichische Lotterien
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Mit ihren über 100 Jahren ist die Klassenlotterie eines der traditionsreichsten Spiele der Österreichischen Lotterien. Die Schlussziehung der 189. Österreichischen Klassenlotterie, bei der am 20. April das Klassenlos mit
der Nummer 063.772 den Haupttreffer mit 5 Millionen Euro gewann, war gleichzeitig der Startschuss für die 190.
Klassenlotterie. Sie startet am Montag, den 11. Mai und dabei geht es gleich um den ersten Millionentreffer.
Neben einer Gesamtgewinnsumme von 121,5 Millionen Euro warten noch Zusatzgewinne von insgesamt 2 Millionen Euro. Die Losauflage ist mit 250.000 Losen gleich geblieben, ebenso der Lospreis: Man kann mit einem
ganzen Los oder mit Zehntellosanteilen teilnehmen. Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro, ein ganzes Los
demnach 150 Euro.
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.
Lose für die 190. Klassenlotterie sind bereits in
allen Geschäftsstellen erhältlich. Alle Informationen zur Klassenlotterie sowie ein Geschäftsstellen-Verzeichnis findet man unter www.win2day.
at/klassenlotterie.
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reiben
Jetzt hier unterschahn
sinn.at
oder online auf www.coronaw

Jetzt reicht‘s! Allianz gegen den Corona-Wahnsinn
Die Bürger haben ein Recht auf Freiheit, Sicherheit und Planbarkeit ihres Lebens!

Daher fordern die Unterzeichner dieser Petition von der Bundesregierung die

Rückkehr zur echten Normalität
durch die Umsetzung folgender Maßnahmen:

Gesundheit – Gezielter Schutz für Risikogruppen und medizinisches Personal
Konsequenter Schutz der vom Coronavirus besonders gefährdeten Gruppen und volle Betreuung in allen Lebensbereichen – vom
Arbeitsmarkt über medizinische Leistungen bis hin zur Lebensmittelversorgung
Sicherung der medizinischen Vollversorgung für alle Menschen in Österreich unabhängig von Corona
Effektiver Schutz des Personals in Gesundheitsberufen durch Schutzausrüstung – den Besuch von Angehörigen in Krankenhäusern
und Pflegeheimen wieder möglich machen

Erwerbstätigkeit – Entschädigung für alle vom Arbeiter bis zum Unternehmer
Voller Ersatz der durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Einbußen, wie im Epidemiegesetz ursprünglich vorgesehen
Sofortiger Stopp der Entschädigungsabwicklung durch die Wirtschaftskammer oder eine eigens gegründete schwarz-grüne GmbH
ohne vernünftige Kontrolle
Bei Ersatz der durch die Epidemie verursachten Einbußen gleichzeitig Arbeitsplatzgarantie für die Arbeitnehmer
Sofortige Beendigung aller Betretungsverbote – Hochfahren der gesamten Wirtschaft inklusive aller Geschäfte, der Gastronomie und
der Hotellerie
Keine generellen Veranstaltungsverbote, damit auch die Organisationen, Künstler sowie die österreichischen Vereine in den Bereichen
Sport, Kultur und Brauchtum leben können

Familie und Bildung – Unterricht, Freizeit und private Absicherung
Rascher Übergang zum Regelbetrieb in Schulen und Universitäten zum Nutzen der Kinder und Jugendlichen und zur Entlastung der
Familien
Echte Unterstützung anstatt bloßer Stundungen von Mieten, Kreditraten, Versicherungsprämien udgl. bei privaten Härtefällen
Sofortige Aufhebung der Sperre von Sport- und Freizeitanlagen

Freiheit und Recht – Volle Achtung der Verfassung und der Grundrechte
Sofortige Rücknahme aller verfassungsrechtlich bedenklichen Gesetze, Verordnungen und Erlässe und Verfall aller Anzeigen und Strafen, die auf Basis unklarer Rechtsvorschriften verhängt wurden
Aufhebung aller freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, insbesondere von Ausgangsbeschränkungen, Einschränkungen der Erwerbsfreiheit und der Reisefreiheit sowie des privaten Lebens
Auslaufen aller gesetzlichen Sonderermächtigungen für die Regierung bereits vor dem Sommer

Name

Adresse

Geb. Datum

Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie die Petition „Jetzt reicht´s! - Allianz gegen den CoronaWahnsinn“ und stimmen zu, dass die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum
Zweck der Petition verarbeitet werden.

Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
Freiheitliche Partei Österreichs
Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien

