Der Tiroler Skiort Ischgl sorgt für Wirbel. In der Gemeinde
sollen sich hunderte Urlauber mit Corona infiziert haben.
Dennoch beschwichtigen die ÖVP-Verantwortlichen im
Land und wollen keine Fehler erkennen. Tirols FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger ist empört.
S. 13

Corona vernichtet
Jobs und Betriebe
Experten fordern wie die FPÖ größere Hilfspakete – Weltweit Billionen Euro nötig

Foto: FPÖ Tirol
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Corona-Skandal in Ischgl
FPÖ übt massive Kritik

S. 4/5
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Coronavirus zwingt
Österreich zum Stillstand
Drastische Maßnahmen sollen Verbreitung stoppen – S. 2/3

INTERVIEW

PARLAMENT

WIEN

DATENSCHUTZ

Entschädigung für alle

Krisengesetze in Kraft

Kurzparken ausgesetzt Wirbel um Handydaten

Der freiheitliche Klubobmann
Herbert Kickl nimmt zur aktuellen
Krise Stellung und fordert dabei
von der Bundesregierung Maßnahmen, damit alle Leidtragenden
entsprechend entschädigt werden
und nicht nur die großen Unternehmer.
S. 4

Im Eiltempo beschlossen Nationalrat und Bundesrat mit Sitzungen am Sonntag die gesetzlichen
Grundlagen für die nötigen Schutzmaßnahmen gegen die weitere
Ausbreitung von Corona. Verbesserungsanträge der FPÖ fanden
keine Mehrheit.
S. 7

Der geschäftsführende Wiener
FPÖ-Obmann und Vizebürgermeister Dominik Nepp forderte
bereits vergangene Woche angesichts der Coronavirus-Krise
die Aufhebung der Kurzparkzonen-Regelung in Wien. Jetzt setzte er sich durch.
S. 11

Das Telekom-Unternehmen A1
hat der Regierung die Bewegungsdaten seiner Nutzer zur Verfügung
gestellt, um die Einhaltung der
Ausgangsbeschränkungen auswerten zu können. Kritik kommt
von FPÖ-OÖ-Obmann Manfred
Haimbuchner.
S. 12
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Sperrstund is, jo irgendeinmal
macht jedes Lokal a bissal zu“,
heißt‘s in einem bekannten Wienerlied. Aber statt „a bissal zu“
sind jetzt nicht nur Heurige und
Wirtshäuser ganz zu, sondern de
facto das gesellschaftliche Leben
im Land und auch schon die ersten Betriebe.

Sperrstund is
Ein Virus, das im fernen China – offiziell anerkannt erst seit
Jänner – eine Provinz nach der
anderen lahmlegte, sucht derzeit
Europa heim.
Die Lobeshymnen auf das Krisenmanagement in Europa und
Österreich sind wohl auch ein
Eingeständnis mangelnder Voraussicht. Man wusste über die rasante Ausbreitung des heimtückischen Virus seit Jänner Bescheid,
aber wartete ab.
Während die USA Einreisen
aus China sofort stoppten, wurde
auf Europas Flughäfen aus China
eintreffenden Passagieren bloß
Fieber gemessen. Bei der 14-tägigen Inkubationszeit des Virus ein
homöopathisches Globuli.
Auch nach den ersten Fällen in
Italien im Februar passierte zunächst gar nichts. Die FPÖ-Forderung nach strengen Grenzkontrollen inklusive Schließung der
Grenze zu Italien erntete Hohn
und Spott. Erst als sich das Virus,
von der Lombardei ausgehend,
über ganz Norditalien ausbreitete, folgten die ersten zögerlichen
Schritte.
Der Traum vom „Europa der
offenen Grenzen“ gebiert einen
viralen Albtraum für die Bürger.
Ein Europa, das 2015 seine
Grenzen vor der sichtbaren Masseneinwanderung nicht schützen
konnte/wollte, steht dem Vormarsch dieses unsichtbaren Virus
noch hilfloser gegenüber.

Coronavirus bringt das Lan

Drastische Maßnahmen sollen Verbreitung stoppen – Zahl der Infizierten w

Ö

sterreich setzt im Kampf gegen das Coronavirus beispiellose
Maßnahmen. Fast alle Geschäfte haben geschlossen, nur die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs bleibt aufrecht. Die Bürger
sollen das Haus nur in dringenden Fällen verlassen. Mindestens einen
Meter Abstand halten zu den Mitbürgern ist das Gebot der Stunde.

Wien vermittelt in den Abendstunden den Eindruck einer Geisterstadt. Auf der sonst stark befahrenen Schüttelstraße sammeln sich
vor einer roten Ampel gerade einmal vier Autos. Spaziergänger sieht
man selten und einzeln. Einige wenige joggen am Donaukanal oder
gehen ein paar Minuten mit dem
Hund. Zwei Straßenbahnen der
Linie D begegnen einander in der
Porzellangasse, eine ist völlig leer,
in der anderen sitzt ein einziger
Fahrgast. Das pulsierende Stadtleben ist zum Erliegen gekommen.
Tagsüber räumen viele Menschen in den Supermärkten mit
Handschuhen die Einkaufswagen
voll. Gehamstert wird jetzt nicht
mehr, auch Klopapier ist wieder
ausreichend vorhanden.
Ski-Orte im Westen abgeriegelt
Die Regierung kommuniziert
häufig und intensiv. Täglich werden seit Mitte letzter Woche neue
Maßnahmen verkündet. Das Parlament schafft in einer Wochenendsession die nötigen gesetzlichen
Grundlagen und wird für Donnerstag und Freitag erneut einberufen
(siehe Seite 6). Immer mehr Orte
im Westen werden unter Quarantäne gestellt und hermetisch abgeriegelt. Der europaweite Infektions-

herd Ischgl (siehe Seite 13) macht
den Anfang. Es folgen die Arlbergregion auf Tiroler und Vorarlberger
Seite und Sölden im Ötztal. Radio,
Fernsehen und Zeitungen verbreiten die Handlungsanweisungen:
Händewaschen, Abstand zu den
Mitmenschen, im Idealfall gar
nicht aus dem Haus gehen, außer
es ist für die Arbeit, zum Einkaufen oder zur Unterstützung anderer
Menschen unbedingt nötig.
Doch nicht alle Fragen werden
von der Regierung beantwortet.
Viele Beschäftigte in der Industrie
oder am Bau verstehen nicht, warum sie weiterhin zur Arbeit gehen
müssen. Wer zur Risikogruppe gehört, kann sich auch krankschreiben lassen, wenn er keinerlei Symptome verspürt, klärt am Dienstag
ein Experte der Arbeiterkammer
auf. Indessen stellen immer mehr
Großbetriebe die Produktion ein.
Das Magna-Werk in Graz macht
den Anfang. Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter geht vielfach mit dem Wegbrechen der Auftragslage Hand in Hand.
Einseitiger Schulterschluss
Die Politik vollzieht angesichts
der Pandemie einen „nationalen
Schulterschluss“. Den Vorschlägen der Regierungsparteien ÖVP

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Bilder, die Österreich in letzter Zeit öfte
gleich die Handelsketten leergekauft w

und Grüne stimmt auch die Opposition im Parlament einstimmig
zu. Gleichzeitig bemängeln SPÖ,
FPÖ und Neos, dass die Kooperation derzeit eine Einbahnstraße
sei. Denn ihre Verbesserungs- und
Änderungsvorschläge werden niedergestimmt. Hubert Fuchs (FPÖ),
Christoph Matznetter (SPÖ) und
Sepp Schellhorn (Neos) kritisierten dies in einer gemeinsamen
Presseaussendung
hinsichtlich
des Rechtsanspruchs auf staatliche Entschädigung, der bisher im
Epidemiegesetz geregelt war, mit
den Beschlüssen vom Wochen-
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nd zum Stillstand!

KURZ UND BÜNDIG

Passagiere aus Risikoländern

Fotos: NFZ

wächst weiterhin stark an

Am Flughafen Wien-Schwechat landeten zu Wochenbeginnn noch immer Passagiermaschinen aus Hochrisiko-Ländern
wie Südkorea oder Spanien. Bei den Passagieren werde bei der Ankunft lediglich die
Körpertemperatur gemessen, wunderte sich
FPÖ-Obmann Norbert Hofer angesichts
der Erlässe der Bundesregierung. Hofer
ersuchte die Regierung, sicherzustellen,
dass die verschärften Einreisebestimmungen eingehalten werden, um Österreichern
den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Nach den jüngsten Corona-Infektionen bei
Spitalsärzten kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch (Bild) klare Versäumnisse der Bundesregierung für einen besseren
Schutz für medizinisches und Pflegepersonal in
den Krankenhäusern. „Diese Personengruppen
sind spätestens jetzt entsprechend auszustatten
– wobei das auch für Apotheken gelten sollte“,
forderte Belakowitsch. Nachbesserungsbedarf
gebe es auch bei den Corona-Tests: Nicht einmal 6.000 Personen wurden bisher getestet,
weshalb es keine valide Hochrechnungen gebe,
wie sich die Infektion weiterentwickeln werde.

ers sieht: leere Regale und Menschen, die massenhaft einkaufen. Wennwerden, so leiden viele Betriebe unter der Corona-Krise.

Enormer Schaden für Wirtschaft
Während das Virus hoffentlich
rasch und ohne allzu viele Opfer besiegt werden kann, wird der
Schaden für die Wirtschaft wohl
enorm sein (siehe Seiten 4/5).

HINTERGRÜNDE
Bis Redaktionsschluss am Mittwoch Abend haben sich 1.646
getestete Personen in Österreich
mit Covid-19 infiziert. Immer noch
steigt die Kurve steil an. Bis die
Maßnahmen greifen, werden noch
einige Tage vergehen. Aufgrund
der Inkubationszeit ist davon auszugehen, dass sich die meisten
Menschen, bei denen jetzt Corona
diagnostiziert wird, schon vor ein
bis zwei Wochen angesteckt haben. Hoffnung gibt China mit nur
einer Neuinfektion am Mittwoch.

Gestrandete Osteuropäer

Auf dem burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf und der dorthin führenden
Ostautobahn sind unzählige Osteuropäer gestrandet. Ungarn ließ Rumänen und Bulgaren nur nachts, Serben und Ukrainer gar nicht
einreisen. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
sieht Innenminister Karl Nehammer (ÖVP)
gefordert: „Österreich muss die Grenzen zu
jenen Ländern, aus denen die durchreisenden
Osteuropäer kommen, für diese Personengruppe ebenfalls schließen, bis eine abgestimmte und funktionierende Lösung – etwa
mit täglichen Kontingenten – erreicht ist.“

Foto: z.V.g.

ende aber außer Kraft gesetzt wurde. „Das wäre das einzige Aktivum, das die kleinen Betriebe und
Selbständigen in der aktuellen Krise haben; dieses Sicherheitsnetz
hat die Regierung zehntausenden
Betrieben mit hunderttausenden
Mitarbeitern weggezogen“, so die
Kritik der Opposition.

Foto: FPÖ

Spitalspersonal schützen

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn in dieser Situation wenige ausgrasen,
können sie auch schon
einen großen Schaden
anrichten.“
Werner Kogler

Foto: NFZ

Der grüne Vizekanzler warnt vor
„schwarzen Schafen“ in Zeiten
der Corona-Beschränkungen.

Foto: NFZ

16. März 2020

BILD DER WOCHE

„Virusplanwirtschaft“ auch in Kroatien:
Zugangsbeschränkungen für Geschäfte und ein Meter Abstand.
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„Eine große gemeinsame
Kraftanstrengung!“
F

PÖ-Klubobmann Herbert Kickl nimmt zur Corona-Krise Stellung. Er fordert, dass alle wirtschaftlich Leidtragenden von der
Regierung unterstützt werden müssen.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Fotos: NFZ

Herr Klubobmann, vergangenes onen beitragen sollen, zugestimmt.
Wochenende ist das Parlament im Genauso wie wir dem Paket für die
Eiltempo zusammengetreten. Das heimische Wirtschaft zugestimmt
ist doch ungewöhnlich?
haben.
Kickl: Wir wollten den Prozess
Dennoch haben die Freiheitlider Gesetzgebung auf ein absolu- chen zusätzlich eigene Initiativen
tes zeitliches Minimum reduzieren. gesetzt. Warum?
Einfach deshalb, weil wir alle geKickl: Wir haben bereits lange
meinsam auch wissen, dass Zeit der vor dieser Parlamentssitzung unseentscheidende Faktor ist. Vor allem re Vorschläge eingebracht. Corona
im Kampf um die Gesundheit und ist für uns alle absolutes Neuland,
um das Leben der besonders gefähr- und niemand kann für sich in Andeten Gruppen. Jetzt stehen wir vor spruch nehmen, alleine den beseiner riesengroßen Aufgabe.
ten Weg durch die Krise zu kenWie können wir diese Aufgabe be- nen. Das wäre vermessen. Deshalb
wältigen?
ist es unsere
Kickl: Dafür „Das Wirtschaftspaket Pflicht, nach
braucht es eine
Wissen
der Regierung wird bestem
große gemeinund Gewissen
same KraftanErfahrungen
nicht ausreichen.“
strengung. Ich
und Vorschlämöchte mich auch ganz ausdrück- ge einzubringen. Genau das haben
lich bei der österreichischen Bevöl- wir getan, als wir zum Beispiel eine
kerung bedanken, von der ich weiß, rasche und umfassende Schließung
dass sie großes Verständnis für die aller unserer Staatsgrenzen als
notwendigen Maßnahmen hat, dass wirksame Schutzmaßnahme vorsie zu Verzicht und zu Entbehrun- geschlagen haben. Vergessen wir
gen bereit ist. Die Österreicherin- nicht: Zeit ist der entscheidende
nen und Österreicher, egal ob sie Faktor.
jetzt zuhause bleiben, ob sie in den
Aber dem Wirtschaftspaket der
Krankenhäusern, als Polizistinnen Regierung hat die FPÖ zugeund Polizisten, im Supermarkt oder stimmt?
sonstwo quasi die Stellung halten,
Kickl: Das haben wir getan,
sind die Heldinnen und Helden die- weil wir bei diesem großen Schulses Landes. Wir brauchen diesen terschluss, den ich angesprochen
großen nationalen Schulterschluss, habe, vorwärtskommen müssen,
zu dem auch wir als Freiheitliche und obwohl wir fürchten, dass das
Partei unseren Paket nicht ausreichen wird.
Beitrag leisten.
Was hat ihnen gefehlt?
Deshalb haben
Kickl: Neben den großen Unterwir im Par- nehmen, die vom schwarz-grünen
lament den Paket überproportional profitieren,
M a ß n a h - müssen auch die mittleren, Kleinmen, die zu und Kleinst-Unternehmen sowie
einer raschen die EPU die volle Unterstützung beEinbremsung der kommen. Alle wirtschaftlich LeidNeuinfekti- tragenden der Betretungsverbote
verdienen einen Rechtsanspruch
auf vollen Ausgleich ihres Schadens. Wir hatten noch einige Vorschläge mehr, um – neben dem
obersten Ziel, die Gesundheit der
Menschen zu schützen – auch das
Wirtschaftsleben und die
Arbeitsplätze
zu erhalten.
Die Regierung hat das
leider abgelehnt.

Wirtschaft leidet s

Nach zwei Tagen der Notmaßnahmen 49.000 Arbe

D

ie wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind noch nicht abschätzbar. Experten warnen jedoch, dass der Schaden größer sein
könnte als bei der Finanz- und Bankenkrise ab dem Jahr 2008. Die
FPÖ hat im Parlament weitreichende Maßnahmen beantragt, die Arbeitsplätze retten und Unternehmer vor dem Ruin bewahren sollen.
Schrittweise wird sichtbar, was
für enorme Auswirkungen die aus
gesundheitlicher Sicht absolut gebotenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus haben werden. In Österreich waren es bereits
am Dienstag 49.000 Arbeitslosenmeldungen, die beim AMS eingingen. In der Folge verbesserte
die Regierung die Regelungen für
Kurzarbeit am Dienstag weiter.
Auch die Dienstgeberbeiträge werden nun bereits ab dem ersten Monat vom Staat übernommen. Auf
diesem Weg will man vorschnelle
Kündigungen verhindern.
Einnahmen brechen weg
Verzweifelt ist die Lage für
Ein-Personen-Unternehmer (EPU)
in besonders betroffenen Branchen.
Vielen brechen die Einnahmen völlig weg. Dennoch müssen sie die
laufenden Kosten bestreiten: für
Miete, Kreditraten, Versicherungen
und dergleichen. Lohnsteuervorauszahlungen und Sozialversicherungsbeiträge sollen vorerst ge-

stundet werden. FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl forderte, auch die
Banken in die Pflicht zu nehmen,
die in schwierigen Zeiten vom
Steuerzahler profitiert hätten und
jetzt diese Schuldigkeit begleichen
könnten. „Sie sollten betriebliche
Kredite bis Ende des Jahres stunden und die Laufzeit entsprechend
verlängern“, schlug Kickl vor.
Nationaler Schulterschluss
Bei den über Nacht einberufenen
Parlamentssitzungen am vergangenen Wochenende legten die Freiheitlichen zahlreiche Änderungsund Ergänzungsvorschläge zu den
von der Regierung eingebrachten
Maßnahmen vor. Kickl betonte in
seiner Rede die Wichtigkeit eines
„nationalen Schulterschlusses“ in
Zeiten der Krise, der sich in einstimmigen Beschlüssen ausdrückte. Allerdings sei, betonte Kickl,
Zeit nicht nur in gesundheitlicher,
sondern auch in wirtschaftlicher
Hinsicht der entscheidende Faktor,
weshalb Eile geboten sei.
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Geschlossene Geschäfte und leere Lokale prägen das
aktuelle Bild in Österreich. Für viele Unternehmer und
Arbeitnehmer wird das Virus zu einem Desaster.

stärker als bei Bankenkrise

eitslosen-Meldungen – Kleinunternehmern brechen Einnahmen weg
FPÖ für volle Entschädigung
Der Standpunkt der FPÖ ist klar:
Natürlich wird die volle Entschädigung aller Betroffener immens viel
Geld kosten, aber auch für die Bankenrettung waren astronomische
Summen vorhanden. Wenn es um
unsere Arbeitsplätze und um unsere Betriebe geht, darf daher nicht
geknausert werden!
Apropos Bankenrettung: Häufig
wird der nun weltweit drohende
Einbruch der Wirtschaft bereits mit
der Finanzkrise von 2008 verglichen. „Diese Krise ist wie Lehman,
nur gefährlicher“, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ am 13. März und
führte dazu aus: „Das Coronavirus

jedoch ist möglicherweise noch tückischer, als es die toxischen Verbriefungspapiere der Banken waren. Es bedroht alle Bereiche der
Volkswirtschaft gleichermaßen, die
Zahl der Brände, die gelöscht werden müssen, ist heute ungleich größer als damals.“

Fotos: NFZ

Die FPÖ geht davon aus, dass
die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichen werden, und stellte daher ergänzende Anträge, die jedoch in
der Minderheit blieben. Der Hilfsfonds solle mit acht statt vier Milliarden Euro gefüllt werden. Trotz
Ablehnung durch die ÖVP kündigte Kanzler Sebastian Kurz nur drei
Tage später – am Mittwoch – sogar
ein 38-Milliarden-Paket an.
Wichtig für die FPÖ: Es müsse weiter einen Rechtsanspruch
auf Entschädigung geben, der jedoch mit den nun beschlossenen
Maßnahmen entfällt. Bisher war er
durch das Epidemiegesetz geregelt.

49.000 neue Arbeitslose wurden an nur zwei Tagen beim AMS angemeldet. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl fordert Maßnahmen.

Billionen-Hilfspakete gefordert
Noch einen Schritt weiter denkt
der renommierte US-Ökonom
Kenneth Rogoff, der an der Harvard-Universität lehrt. Er sieht
gar eine Weltwirtschaftskrise vergleichbar mit der von 1929 heraufziehen und fordert daher Hilfspakete in Billionenhöhe, sowohl in den
USA als auch in Europa.
Die zuständigen Institutionen
übertreffen einander bereits mit
Versprechungen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat als
erster die Billion in den Mund genommen. So viel Geld will er als
Kreditkapazität für seine Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Von
denen muss das Geld freilich dann
auch in die angeschlagene Wirtschaft gepumpt werden.
Angesichts dieser Szenarien wird
auch die schwarz-grüne Regierung
Österreichs Hilfspaket wohl noch
weiter nachbessern müssen.

Österreich ist mittendrin in der
Corona-Krise, die den Menschen in
unserer Heimat weitreichende Einschnitte gebracht hat: Veranstaltungen wurden untersagt, Schulen und
Geschäfte geschlossen. Wir alle
sollen nur noch das Haus und die
Wohnung nur noch verlassen, wenn
es unbedingt notwendig ist. „Abstand halten“ lautet die aktuelle Devise, um den rasanten Anstieg der
Neuinfektionen einzubremsen. Ich
bitte Sie alle, sich an diese Vorgaben zu halten und so einen Beitrag
zu leisten, der unserer schönen Heimat Österreich hilft.

Zusammenhalt
Die FPÖ hat einen „rot-weiß-roten Schulterschluss“ in dieser Corona-Krise gefordert und ist diesen
mit der Bundesregierung und den
anderen Oppositionsparteien eingegangen. In eiligst einberufenen Sitzungen des Nationalrats wurden die
gesetzlichen Weichen gestellt, um
die notwendigen Maßnahmen rechtlich auf Schiene zu bringen und zu
gewährleisten, dass die Wirtschaft
rasch an Entschädigungen für den
Corona-bedingten
Verdienstentgang kommt und so abgesichert ist.
Wir haben im Parlament aber auch
klargestellt, dass dieses Vier-Milliarden-Euro-Hilfspaket nur der Anfang sein kann und dass es noch
wesentlich mehr Geld braucht, um
den Schaden auszugleichen, den
das Coronavirus in Österreich im
Bereich der Wirtschaft und der Arbeitsplätze anrichtet.
Jetzt liegt der Fokus im Land
auf dem Zusammenhalt – und die
FPÖ macht hier in vielen Orten mit.
FPÖ-Funktionäre werfen Flugblätter mit ihren Kontaktdaten in die
Postkästen der Menschen. Wer Unterstützung etwa beim Einkauf von
Lebensmitteln, Medikamenten oder
Tierfutter braucht, kann sich jederzeit melden. Wir helfen gerne.
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Scheinehen: 1.275 Anzeigen

Foto: NFZ

HOHES
HAUS
Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Corona-Krise hat auch das
Parlament fest im Griff, wobei sich
skurril anmutende Fragen mit solchen von hoher Brisanz die Klinke
in die Hand geben. Skurril ist die
Sitzordnung der Abgeordneten im
Plenarsaal, wo zwischen den Personen ein Abstand von zwei Metern sicherzustellen ist, weshalb
jeder zweite Sitzplatz leer bleibt
und Abgeordnete auf die Galerie
„verbannt“ werden. Diese bestgemeinte Maßnahme findet spätestens in der Cafeteria ihr Ende.

Ein Ausländer kann einen Aufenthaltstitel oder die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn er in Österreich eine Ehe mit einer Person eingeht, die die österreichische Staatsbürgerschaft hat oder zur Niederlassung
berechtigt ist. Viele Ehen werden aber nur zum Schein geschlossen. 1.275
Anzeigen gab es im Zeitraum 2016 bis 2019. Fast 80 Staaten, aus denen die
Tatverdächtigen stammen, werden in der Statistik des Innenministeriums
geführt. 2.471 Personen sind tatverdächtig. 299 stammen aus Serbien, 178
aus der Türkei, 155 aus Bosnien-Herzegowina, 150 aus Ungarn und 131
aus Rumänien, weiß FPÖ-Politiker Hannes Amesbauer zu berichten.

202 Häftlinge begnadigt

Von 2015 bis 2019 wurden insgesamt 202 Strafgefangene aufgrund
einer Begnadigung durch den Bundespräsidenten vorzeitig entlassen.
Das geht aus einer Anfragebeantwortung an den FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch hervor. Übrigens: 33 dieser Personen befanden
sich mehrmals in Haft.

Foto: Facebook/Marlies Steiner-Wieser

Für die Abgeordneten im Parlament heißt es, Abstand
halten. Das Bild zeigt die freiheitlichen Bundesräte in der
Sitzung vom letzten Sonntag.

Corona im Plenum
Von grundlegender Bedeutung
ist die Handlungsfähigkeit des
Hohen Hauses im Krisenfall. Hat
ein unter Quarantäne gestellter
Abgeordneter das Recht, an den
Sitzungen teilzunehmen? Oder
geht der Schutz der Allgemeinheit
vor? Darf die Gesundheitsbehörde
durch das Verhängen von Ausgangssperren oder das Abriegeln
ganzer Landstriche indirekt Einfluss auf parlamentarische Abstimmungsergebnisse nehmen?
Die Antwort auf diese Frage wird
in einer Analogie zum Immunitätsrecht zu finden sein. Heute darf
ein Abgeordneter nur festgenommen werden, wenn er auf frischer
Tat bei einem Verbrechen erwischt
wird, und das Parlament entscheidet, wie es mit ihm weitergeht.
Wir Freiheitliche nehmen jedenfalls Bedacht darauf, dass die
Handlungsfähigkeit des Hohen
Hauses voll erhalten bleibt. Gerade in Krisen ist das Erlassen von
Gesetzen essenziell. Aber auch
die Entschließungsanträge können eine wichtige Orientierungshilfe sein. Leider wurde jener der
FPÖ, wonach die EU-Beiträge bis
zur Beendigung der Corona-Krise
ausgesetzt werden sollen, von allen anderen Parteien abgelehnt.

Foto: pixabay.com
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Parlament sichert Maßnahmen gegen
Corona-Krise mit nötigen Gesetzen ab
Am Freitag tagen Nationalrat und Bundesrat erneut

I

n den Zeiten der Corona-Krise stehen die Regierungsmitglieder
im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Doch ihre Maßnahmen müssen
durch das Parlament ermöglicht werden. In kurzfristig einberufenen
Sitzungen fassten Nationalrat und Bundesrat am Wochenende essentielle Beschlüsse. Schon am Freitag wird das Parlament neuerlich zusammentreten, um neue Gesetzespläne der Regierung zu beurteilen.
Zwei eigens für die Krise geschriebene Gesetze brachten die
Regierungsparteien am Samstag in den Nationalrat ein. Das
COVID-19-Krisenbewältigungsfonds-Gesetz (COVID-19FondsG) und das Bundesgesetz zur
Verhinderung der Verbreitung von
COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) fanden am Sonntag die
einstimmige Zustimmung des Nationalrats und nur wenige Stunden
danach auch des Bundesrats.
Der Krisenfonds wird gemäß
dem Vorschlag der Regierung zunächst mit bis zu vier Milliarden
Euro gespeist. Ungeachtet ihrer Zustimmung zu den Maßnahmen beharrten die Oppositionsfraktionen
darauf, dass dieses Geld nicht ausreichen würde. In ihrem Abände-

rungsantrag forderte die FPÖ acht
Milliarden für den Start.
Einstimmig angenommen wurden auch drei mit dem Gesetzespaket inhaltlich zusammenhängende Anträge, die das Aussetzen des
Schulunterrichts, die Möglichkeit
von Beschuldigtenvernehmungen
per Videokonferenz sowie die Verschiebung der Konstituierung von
Wirtschaftskammergremien nach
der kürzlich geschlagenen Wahl ermöglichen.
FPÖ will EU-Beitrag aussetzen
Die FPÖ forderte mit Entschließungsanträgen weitere Maßnahmen, die jedoch von den Regierungsparteien abgelehnt wurden.
Finanz- und Budgetsprecher Hubert Fuchs schlug sofortige steu-

erliche Sonderregelungen für Unternehmer zur Abfederung von
Belastungen vor, insbesondere die
generelle und zinsfreie Stundung
von Vorauszahlungen der Einkommen- und Körperschaftsteuer. Auch
die Aussetzung der EU-Beiträge bis
zur Bewältigung der Krise wurde
von der FPÖ gefordert und ebenso abgelehnt wie der Vorschlag von
Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch, Eltern und Lehrern sämtliche Kosten zu ersetzen, die sie für
krisenbedingt abgesagte Schulveranstaltungen getragen haben.
In der kommenden Sitzung am
Freitag werden die Freiheitlichen
einmal mehr ihr Paket zur besseren Anerkennung der Exekutive
einbringen. Angesichts der besonderen Leistungen, die Polizisten
derzeit erbringen, wird neben finanziellen und pensionsrechtlichen
Besserstellungen auch ein verbesserter Infektionsschutz für die eingesetzten Beamten gefordert, damit
diese vor Ansteckungen möglichst
bewahrt bleiben.
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2019: Mehr als 19.000 illegale
Migranten wurden aufgegriffen
225 Schlepper festgenommen – 94 Einsatzkräfte an steirischer Grenze

G

enau 19.162 illegale Migranten wurden im Jahr 2019 von der Polizei aufgegriffen. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des freiheitlichen Sicherheitssprechers Hannes
Amesbauer hervor. Die Zahlen stiegen in der zweiten Jahreshälfte an.
Kickl in seiner Zeit als Innenminister geschaffen wurde. Ihren ersten
Auftritt hatte die Einheit im Juni
2018 bei einer Grenzschutzübung
zusammen mit Kräften des Bundesheeres im steirischen Spielfeld.

FPÖ-SicherheitsspreSteiermark: 1.388 Aufgriffe
Für das Bundesland Steiermark cher Hannes
wurden 1.388 Aufgriffe vermerkt. Amesbauer.
Diese erfolgten in den Bezirken
Bruck/Mürzzuschlag,
Deutschlandsberg, Graz, Graz-Umgebung,
Hartberg/Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Südoststeiermark und Weiz.
94 Einsatzkräfte sichern die steiri-

119-Jähriger Pflegefall
existierte doch nicht

Kommentar des Generalsekretärs

laut aktuellen Zahlen (Stichtag 30.
November 2019) auf 12.770 zu.
32.404 Personen sind über 18 Jahre
alt. Pflegepersonen, die erhöhte Familienbeihilfe erhalten, bekommen
um 60 Euro weniger Pflegegeld.
Es gibt weitaus mehr Personen,
die nur die erhöhte Familienbeihilfe beziehen. Anspruch gibt es ab einen Behinderungsrad von 50 Prozent. Mit Monat Dezember 2019
gab es laut Familienministerium
gesamt 85.485 Anspruchsberechtigte. 41.589 gelten als erwerbsunfähig. Die ältesten Bezieher – drei
Personen – sind 1923 geboren.

FPÖ-Politikerin Rosa Ecker stellte Anfragen zu Pflegegeld und
erhöhter Familienbeihilfe.

Wer kann Corona wirklich aufhalten?
Auf Bundesebene, in den Ländern und in unseren Städten und
Gemeinden
wird
größtenteils
von
Krisenstäben und
der
öffentlichen
Hand koordiniert
und gegen die Krise
vorgegangen. Aber
auch hier sind die
Nachbarschaftshilfe
und ein verantwortungsvoller Umgang
mit der Gefahr
Ich glaub‘
„Corona“ absolut wichtig. In kleinen Gemeinden und vor allem im ländlichen
Raum, wo viele Senioren nicht
mehr eigenständig den Weg zum
kilometerweit entfernten Geschäft auf sich nehmen können,
übernehmen die Rolle der Krisenbewältigung größtenteils die Bürger, unsere Österreicherinnen und
Österreicher, selbst.
Nachbarschaftshilfe ist kein
bloßes Schlagwort. Nachbarschaftshilfe ist gelebte Praxis in
unserem Land. Wo die Behörden
nicht helfen können, hilft man
sich gegenseitig. Man greift auch
jenen unter die Arme, die etwa in
Foto: NFZ
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Wie viele Personen beziehen erhöhte Familienbeihilfe und Pflegegeld? Das wollte die freiheitliche Abgeordnete Rosa Ecker (sie
ist Pflegemutter) wissen und richtete parlamentarische Anfragen an
das Sozialministerium und an das
Familienministerium. Dabei sorgte für Staunen, dass es laut dem
Hauptverband der Sozialversicherungsträger einen 119 Jahre alten
Pflegefall in Niederösterreich gebe.
So stand es in der Anfragebeantwortung des Sozialministeriums.
Die NFZ wollte Mitte Februar
eine Stellungnahme, ob es diese
Person tatsächlich gibt. Erst viele Wochen später (die NFZ fragte
mehrmals nach) gab es die Auskunft, dass es sich dabei um eine
Fehlspeicherung in der Pflegegelddatenbank gehandelt habe. Der Fall
wurde vom entsprechenden Pflegegeldentscheidungsträger nun in der
Datenbank gelöscht. Es soll auch
kein ungerechtfertigter Leistungsbezug stattgefunden haben, wurde
versichert.
Mehr als 40.000 Personen haben
Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe und Pflegegeld. Für Personen, die unter 18 sind, trifft das

Unter der Federführung des freiheitlichen
Sicherheitssprechers
Hannes Amesbauer gab es eine Anfrageserie an Innenminister Karl
Nehammer (ÖVP), wie viele Delikte in Asylheimen österreichweit
im Jahr 2019 zur Anzeige gebracht
wurden. Die Durchsicht der neun
Beantwortungen (pro Bundesland)
offenbart, dass 826 Straftaten registriert wurden. Die meisten
Delikte betreffen Körperverletzung (241). Auffallend hoch
stechen
Sachbeschädigung
(125) und Diebstahl (121) ins
Auge. Sieben Delikte betreffen
sexuellen Missbrauch von Unmündigen (die meisten sogar schweren Missbrauch),
zehn Anzeigen gab es
wegen Vergewaltigung. Auch ein
Mord wurde
begangen.

Foto: FPÖ

Die meisten Aufgriffe gab es im
Juli (1.860) gefolgt vom Dezember
(1.832). Gezählt wurden außerdem
225 Schlepper, die festgenommen
werden konnten.
Die Sicherung der österreichischen Grenze erfolgt durch Exekutivbedienstete der „Fremdenund Grenzpolizeilichen Einheit
PUMA“. Mit Stichtag 22. Jänner
2020 standen bundesweit 1.785
Bedienstete zur Grenz- und Grenzraumüberwachung zur Verfügung.
PUMA ist übrigens jene Grenzschutzeinheit, die vom nunmehrigen FPÖ-Klubobmann Herbert

sche Grenze. Es stehen außerdem
165 Soldaten des Militärkommandos der Steiermark für einen
Assistenzeinsatz
an der steirischen
Grenze zur Verfügung, heißt es in
der Anfragebeantwortung

Asylheime: Über 800
Straftaten letztes Jahr

der Exekutive, im Gesundheitswesen und allen anderen jetzt
so wichtigen Bereichen unaufhörlich arbeiten. Das veranlasst
mich zu Dank, aber
macht mich in erster
Linie stolz. Ich bin
stolz auf Euch, liebe
Freunde!
Jetzt zeigt sich,
wie wichtig unsere
familiären Strukturen sind. Jetzt zeigt
sich, dass Zusammenhalt und Nachan Euch! barschaftshilfe
bei uns noch gelebt werden. Es ist nicht die Regierung, die unser Land wiederspiegelt. Es ist vielmehr jeder
einzelne Bürger, der unser Österreich zu diesem Land macht, für
das es gerade jetzt zu kämpfen
gilt. Wenn wir weiterhin alle zusammenhalten und in der breiten
Bevölkerung das Richtige tun,
dann werden wir diesen Kampf
gegen das Virus und schlussendlich auch den Kampf gegen die
bevorstehenden wirtschaftlichen
und sozialen Problemstellungen
gewinnen – und das werden wir!
Ich glaub‘ an Euch!
NAbg. Michael Schnedlitz
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Europa ist jetzt das
der Corona-Pandem

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Corona-Krise zeigt
der EU Grenzen auf
Grenzen kann man kontrollieren und auch schließen, wenn
man nur will. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen
wollte das angesichts der Corona-Krise zunächst nicht wahrhaben. Ganz im Stil von Angela
Merkel klammerte sie sich auch
dann noch an das Dogma offener Grenzen, als außerhalb der
Brüsseler Blase die Lage von
Stunde zu Stunde dramatischer
wurde. Der Binnenmarkt war
ihr wichtiger als die Sicherheit
der Bürger vor dem Virus. Eine
Reihe von Staaten begann mit

Griechenland baut seinen
Grenzschutz weiter aus
die 1.500 neuen „Bootsflüchtlinge“
von den griechischen Inseln verlegt
werden. Weil Athen ihre Einreise
als das Ergebnis eines konzertierten Ansturms auf das griechische
Territorium ansieht, können diese
keinen Asylantrag stellen.
Diese illegalen Einwanderer
sollen, wenn ihre Identität geklärt
werden konnte, in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden,
erklärte der dafür zuständige Minister Notis Mitarachi. Alle „ungeklärten Fälle“ will man an die Türkei zurückstellen.

Foto: flickr.com/photos/mitarachi

Nach den jüngsten Anstürmen
tausender illegaler Einwanderer an
der türkisch-griechischen Grenze
baut Griechenland am Fluss Evros
den Grenzzaun zu einer Mauer um.
Zugleich hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Aktion
„Evros 2020“ mit den hundert entsandten europäischen Grenzpolizisten am Grenzübergang Kastaniés aufgenommen.
Daneben soll auch der Küstenschutz durch eine zweite Mission
„Aegean 2020“ unterstützt werden. In diesem Rahmen wollen
die Mitgliedsländer die bereits aktiven 500 Frontex-Mitarbeiter mit
elf Schnellbooten, Überwachungsflugzeugen und Fahrzeugen mit
Wärmebildkameras
verstärken.
Zwei Überwachungsflugzeuge sind
bereits seit einer Woche im Einsatz.
Die einigen hundert illegalen Einwanderer, die an der Evros-Grenze aufgegriffen wurden,
sind in einem geschlossenen Zentrum in Nordgriechenland inhaftiert.
Zu ihnen sollen demnächst auch

Mitarachi: Machen Grenze dicht.

Der Schwerpunkt der Ausbreitung des Corona-Virus hat sich nach Europa v
Neuinfektionen drastisch zurückgeht, steigt sie in Europa tagtäglich an. Die

M

ehr als 7.100 Personen sind, so die Zahlen der UN-Gesundheitsorganisation WHO, bisher weltweit nach einer Infektion mit
Sars-CoV-2 gestorben, mehr als 182.000 sind positiv auf das Virus getestet worden. Inzwischen sind bereits 162 Länder von der Epidemie
betroffen. Ein Lichtblick: Etwa 79.000 Personen gelten als genesen.
Die WHO stuft die aktuelle Lage
als Pandemie ein. Europa gilt als
neues Epizentrum. Die größten Infektionsherde außerhalb Chinas
befinden sich in Italien, dem Iran,
Südkorea, Spanien, Deutschland
und Frankreich.
Infektionsherd ist jetzt Europa
Das Ursprungsland der Corona-Pandemie, China, verzeichnet
nur noch wenige neue Fallzahlen.
Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, gab
es landesweit nur noch 13 weitere
Todesfälle. Auf die Provinz Hubei
entfallen dabei zwölf Todesfälle,
elf allein auf die Provinzhauptstadt
Wuhan. Zudem wurden 21 neue Infektionen nachgewiesen. Seit Beginn der Epidemie im Dezember
haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt rund 82.000 Menschen in Festland-China mit dem
Virus infiziert, 3.226 Tote sind registriert, mehr als 67.800 Personen
sind genesen.
In den USA sind bisher mehr
als 4.100 Coronavirus-Fälle registriert, 71 Patienten starben. Für

Menschen aus Europa gilt ein Einreisestopp für 30 Tage.
Europas Krisenherd Italien rechnet mit dem Höhepunkt der Ansteckungswelle in den nächsten
Tagen. Am Dienstag war die Zahl
der Toten in Italien auf mehr als
2.500 gestiegen. Die Zahl der Infizierten stieg innerhalb eines Tages
um 2.989 Fälle auf rund 26.000.

Foto: BMI/Alexander Tuma

Harald Vilimsky

Drastischer Rückgang der Neuinfektionen in Asien

Foto: WHO

Foto: NFZ

Grenzkontrollen bzw. Grenzschließungen – und von der Leyen blieb allein auf weiter Flur.
Am Ende teilte dann Frankreichs
Präsident Macron, und nicht von
der Leyen, die Entscheidung mit,
dass die EU die Außengrenzen
zunächst einmal für 30 Tage so
gut wie schließen werde.
Ein Europa, das schützt?
Das Motto des österreichischen
EU-Vorsitzes ist in der Krise in
Vergessenheit geraten. Dafür
kümmern sich die von Brüssel
gescholtenen Nationalstaaten
um ihre Bürger, angepasst an
die Lage. Nicht auszudenken,
wenn man es Brüssel überließe,
wann Ausgangssperren verhängt
werden, oder ob Zivilschutz oder
Militär (gar eine EU-Armee) zu
aktivieren sind. Die Krise zeigt,
wie wenig der Ruf nach „europäischen Lösungen“ hier angebracht ist. Bürger brauchen in
so einer Situation schnelle und
funktionierende
Maßnahmen.
Das schaffen die Mitgliedsstaaten besser als Brüssel.

182.000 Menschen sind – Stand Diens
getestet worden, davon mehr als 50.00
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Verstaatlichung möglich

In der Corona-Krise will Frankreich notfalls Unternehmen verstaatlichen. Das kündigte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in
Paris an: „Die Regierung wird alle Mittel ergreifen, um große französische Unternehmen
zu schützen.“ Mögliche Schritte seien eine
Kapitalisierung, eine staatliche Beteiligung
und, wenn nötig, auch eine Verstaatlichung.
Le Maire hatte zuvor ein Hilfspaket im Umfang von 45 Milliarden Euro für die Wirtschaft angekündigt, weil die Corona-Pandemie in Frankreich eine Rezession auslösen
werde. Die Regierung rechnet vorläufig mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um ein Prozent in diesem Jahr.
Foto: EU

n, dafür rapide Zunahmen in der EU

KURZ UND BÜNDIG

EU macht Grenzen dicht

Alarmzustand herrscht mittlerweile nicht nur im wirtschaftlich
starken Norden, sondern auch im
Süden. Seit Anfang der Woche stehen dort mehrere Gemeinden unter Quarantäne, weil sich die Fälle
häufen.
Nach Italien ist Spanien das von
der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Die Zahl der
Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, kletterte am
Dienstag auf mehr als 11.000. Außerdem gab es bereits rund 500 Todesfälle. Zur Überwachung der seit
Sonntag geltenden Ausgangssper-

stag – positiv auf das Corona-Virus
00 in Europa.

re setzt die spanische Polizei auch
Drohnen ein, etwa in Madrid, dem
Corona-Epizentrum des Landes.
Britische Appelle, EU-Verbote
Nicht mit drastischen Verboten,
sondern mit Appellen reagiert bisher die britische Regierung. Premierminister Boris Johnson will
weiter keine Schulschließungen
oder Versammlungsverbote verkünden. Die Zahl der Toten liegt
in Großbritannien derzeit bei 36,
mehr als 1.950 Personen sind offiziell infiziert.
Nachdem ein europäisches
Land nach dem anderen im Umgang mit dem Coronavirus Einreisebeschränkungen eingeführt
hat, stimmte dem jetzt auch die
EU-Kommission zu: Die Außengrenzen der Union werden für 30
Tage dichtgemacht.
Dass sich die verstärkten Grenzkontrollen auszahlen, zeigt ein
Beispiel aus Slowenien. Die Polizeikontrollen, die aufgrund der
Migrantensituation in Bosnien und
Griechenland bereits hochgefahren wurden, sind weiter verstärkt
worden. Die slowenische Polizei
stoppte vergangen Montag auf der
Autobahn südlich von Laibach einen Schleppertransport. Der Coronavirus-Test bei den fünf Geschleppten verlief positiv.

Foto: EU

Ökonomen-Streit um
Kosten der Energiewende
Die „Energiewende-Expertin“
der deutschen Bundesregierung
hat zu einem Rundumschlag gegen Kritiker ausgeholt. In der Zeitschrift „Capital“ schrieb Claudia
Kemfert, Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit, von
„laut schreienden Ewig-Gestrigen,
die leicht widerlegbare Mythen in
die Welt setzen“, von denen man
sich nicht „den Spaß an der Zukunft
nehmen lassen“ solle. Klimaschutz
sei eine Chance, und einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien
stehe nichts mehr im Wege.
Da platzte Justus Haucap, Wettbewerbsökonom an der Universität
Düsseldorf und früherer Chef der
Monopolkommission, der Kragen.
„Wie man die Energiewende besser nicht verteidigen sollte“, betitelte er seine Kritik. Zuvor hatte
er schon gegenüber dem „Handelsblatt“ Kemferts Attacke scharf
zurückgewiesen: „Im Grunde ist
wirklich alles völlig falsch, was sie
schreibt.“
Kemfert stütze sich in ihrer Ar-

gumentation „auf Glaubenssätze
und alternativen Fakten (beziehungsweise) das Weglassen wichtiger Daten“, kritisierte Haucap.
So unterschlage Kemfert Dutzende
Fördermilliarden aus dem Marktprämienmodell, werfe den Energieversorgern „Preiswucher“ vor
und stelle alle Kosten der Energiewende als Investitionen dar – auch
wenn etwa Offshore-Parks nach
25 Jahren, trotz Zuschüssen, kaum
eine Rendite abwerfen. Und das alles, um Kosten von rund 520 Milliarden Euro zu verschleiern.

Foto: NFZ

verlagert. Während im Ursprungsland der Pandemie, in China, die Zahl der
Epizentren sind hier vor allem Italien, Spanien und Frankreich.

Hatte die EU-Spitze in der Vorwoche
noch US-Präsident Donald Trump heftig
wegen dessen Einreiseverbot für Europäer gescholten, so hat Brüssel jetzt still und
heimlich nachgezogen. Nach Angaben von
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron
sollten die Außengrenzen der Union bereits
ab Dienstag Mittag geschlossen werden. Der
Einreisestopp solle zunächst für 30 Tage gelten, könne aber, falls notwendig, verlängert
werden, bekräftigte Kommissionspräsidentin
von der Leyen. Ausgenommen sind Ausländer, die schon lange in der EU
leben, Familienmitglieder von EU-Bürgern sowie Diplomaten.

Viel zu teure Windenergie.
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Gut – Böse

Ansturm auf Nahrungsmittel oder
WC-Papier ist mir nicht erinnerlich. Wir müssen wohl akzeptieren,
dass Corona seine Opfer fordern
wird – ein Gegenmittel gibt es noch
nicht. Ob die Reaktion der Obrigkeit ausreichend und vor allem zeitgerecht war, wird wohl Thema späterer Betrachtungen sein.
Jürgen Jauch, Linz

Wer sich vor Freitag, dem 13.,
erlaubt hat, darüber laut nachzudenken, dass es eine Ausgangssperre,
Geschäftsschließungen
usw. geben wird, wurde sofort von
den guten Linken als Panikmacher,
als Lügner, als Chaosprediger, als
rechter Hetzer usw. abgekanzelt.
Die linke Hetze und Besserwisserei
gehört scheinbar zum Grundhandwerk gewisser Vereine und Medien.
Reflexartig kommt immer die
gleiche Masche. Man vermisst von
den Linken konstruktive Vorschläge, ein vernünftiges Parteiprogramm und eine normale Zusammenarbeit.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Vaterlandsliebe

Krisenmanagement?
Foto: NFZ

„Vaterlandsliebe“ finden große
Teile von grüner und linkssozialistischer Seite stets „zum Kotzen“.
Das eingeschleppte Infektionsvirus
bringt dieses bevormundende Gebäude der „Weltoffenheit“ vorerst
etwas in Schieflage. Was wir aber
jetzt brauchen, ist „Vaterlandsliebe“, die von der Regierung in die
Wege geleiteten Maßnahmen zu unterstützen und mitzutragen, um die
Verbreitung rigoros einzudämmen.
Die Handlungsfähigkeit innerhalb
eines einzelnen Staates steht erstmals wieder mehr im Vordergrund
- zum Schutz der eigenen Bevölkerung.
Alois Neudorfer,
Vöcklabruck OÖ

Es mag durchaus Österreicher geben, die vom „Krisenmanagement“ der schwarz-grünen
Bundesregierung in Sachen Coronavirus überzeugt sind. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Am
23.2.2020 vernahm ich von Innenminister Karl Nehammer (Bild) wie
auch von Sozialminister Rudolf Anschober, dass Österreich „gut gerüstet“ und „gut vorbereitet“ sei
und daher kein Grund zur Panik
bestünde. Wenn dem so war, dann
frage ich mich mittlerweile, warum nun ganz Österreich stillsteht?
Fast täglich traten im Laufe der

Termine

Info der Redaktion

Null Voraussicht

Stellen Sie sich vor, in China
bricht die Pest aus, und Europa
reagiert erst stark zeitverzögert.
Dann bricht die Pest in Italien aus,
und wieder reagiert man phlegmatisch und versäumt logische Maßnahmen aus falscher Rücksicht
- nur um diese Maßnahmen später dann aber viel länger, teurer

und weniger sinnvoll anwenden
zu müssen. Und jetzt, wo die Pest
überall ausgebrochen ist, sonnen
sich die eigentlichen Versager wie
Rudolf Anschober (Bild) und Jens
Spahn im Rampenlicht und lassen
sich für ihre anfänglichen Unterlassungen auch noch feiern wie die
Helden. Der kluge Mann baut vor,
das trifft auf unsere Politiker wohl
nicht zu, die allem stets hinterherhinken, weil sie die Dinge nicht zu
Ende denken können oder wollen.
Armin Schütz, Wien

Flüchtlingsaufnahme

Selbstverständlich bin ich für die
Aufnahme von Flüchtlingen, aber
nur dann, wenn Grüne und Linke
sich bereit erklären, diese bei sich
zu Hause einzuquartieren und zu
versorgen. Dies finde ich hervorragend. Es müssen sich all jene nur
noch beim Innenministerium melden, und schon kann‘s los gehen.
So eine menschliche Aktion kann
man nur begrüßen!
Klaus Weiß, Eferding
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Hilflos

Wer hätte das gedacht, ein Virus
mit Symptomen einer Grippe stürzt
die Welt ins Chaos. In meiner Jugend hieß es: „Hast du nur eine
Grippe oder ist es Schlimmeres?“.
Später erlebte ich die Schweineund die Vogelgrippe und erinnere
mich, dass es da auch die Schließung von Bädern gab und auch
der Schulunterricht entfiel. Ein

letzten Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz und andere Minister
vor die Medien, um neue Hiobsbotschaften zu verbreiten. Das „soziale Leben“ wird auf ein Minimum
reduziert. Fraglich wird, wie nun
langfristig jene Krise gelöst wird,
die unsere Wirtschaft betrifft. Wenn
sich auch Supermärkte darüber
freuen dürfen, dass die Kundschaft
die Regale leerkauft, so sind unzählige Menschen in ihrer wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt
worden. Tourismusgebiete mussten
ausgerechnet in der Winter-Hochsaison dichtmachen! Die Gastronomie darf österreichweit nicht
aufsperren! Wir reden hier von einem Riesenschaden! Wenn die Betriebe ihren Job nicht machen dürfen, können laufende Kosten nicht
bedient werden. Die Folge: Schließungen samt einer Kündigungswelle. Wo folgt da die Unterstützung
der Bundesregierung? Ich fürchte, dass die wahren Probleme erst
kommen werden!
Walter Reisinger, Wien

Foto: NFZ
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Kurzparkzonenregelung:
FPÖ-Forderung umgesetzt

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

In Wien werden Parkschein- und Parkpickerl-Kontrollen ausgesetzt

D

er geschäftsführende Wiener FPÖ Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, hat
bereits vergangene Woche angesichts der Coronavirus-Krise die
sofortige Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien gefordert. Jetzt setzte er sich durch.

Kostenlose Garagen
für Spitalsmitarbeiter
Der geschäftsführende Wiener
FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister
Dominik Nepp, verlangte, dass die
Parkplätze in den Spitalsgaragen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser ab sofort kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker solle umgehend eine entsprechende Vereinbarung mit den
Garagenbetreibern abschließen.
„Gerade unser Gesundheitspersonal muss überall, wo es möglich
ist, vor einer Ansteckung mit dem
Coronavirus geschützt werden.
Die Ansteckungsgefahr ist in den
U-Bahnen, Straßenbahnen und Autobussen erheblich“, betonte Nepp.

Foto: NFZ

Bumbo

Kurzparkzonen werden in Wien nicht mehr kontrolliert. FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepps Forderung wurde nun umgesetzt.

FPÖ will 15. Gehalt für
systemrelevante Berufe
Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) forderte, dass all
jene Bediensteten der Stadt Wien,
die in der aktuellen Corona-Krise
einer besonderen Belastung und
Gesundheitsgefährdung ausgesetzt
sind, heuer einen Anspruch auf ein
15. Gehalt erhalten sollen: „Die
gestiegene Belastung und Gesundheitsgefährdung muss entschädigt werden!“
„Für die aktuellen Leistungen kann man den betroffenen Menschen nicht
oft genug danken. Es ist
schier unglaublich, was
diese Frauen und Männer

in der aktuellen Krise leisten. Ein
einfaches ,Danke‘ reicht jedoch
nicht aus. Ich fordere daher, dass
die Stadt Wien mit gutem Beispiel
vorangeht“, so Nepp. Er verlangt
außerdem die Ausweitung der Gefahrenzulage.

Foto: NFZ

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen, Parkuhren oder
digitalen Zahlungen via Apps müssen seit diesem Dienstag in den bisherigen Kurzparkzonen nicht entrichtet werden. Auch die maximale
Abstellzeit muss nicht beachtet werden. Der Sinneswandel der rot-grünen Stadtregierung erfolgte äußerst
spät. Nepp erinnert daran, dass die
grüne Verkehrsstadträtin Birgit Hebein zuletzt die Aufhebung der
Parkpickerl- bzw. Kurzparkzonen
in Wien kategorisch abgelehnt habe.
Dies zeige, wie weltfremd die grünen Autofahrerhasser auch in Zeiten
der Corona-Krise agieren würden.

Diese Woche spazierte ich
durch die Hauptallee. Ich hatte
grad wieder einen Fernseh-Auftritt der drei Corona-Boys hinter
mir.

Plötzlich hörte ich den lauten
Ruf „Nehammer!“ hinter mir.
Erschrocken drehte ich mich
um, hielt ich das doch für einen
Warnschrei, aber ich sah nur einen Herrn mit einem entzückenden Boxer. Ersterer hatte Zweiteren angeherrscht, und ich kam
(mit Ersterem) ins Gespräch,
wobei ich brav zwei Meter Abstand hielt. Er erzählte mir, dass
er den Hund seit einiger Zeit mit
dem eben gehörten Ruf vor Unartigem warne. Also etwa vor dem
Versuch, irgendeinen Dreck zu
fressen.
Jetzt rief er grad wieder „Nehammer“, weil der Hund probierte, an mir hinaufzuspringen und
mich schmutzig zu machen.
Ich fragte den Mann, wie er
denn auf die Idee gekommen sei,
diesen Warnruf zu verwenden.
„Des war ned i“, bekam ich zur
Antwort, „des hat der Bumbo
söwa erfunden. Jedsmal, wann
der Minister im Fernsehn min
Namen angsagt worn is, hat er
si winselnd hinter der Bank versteckt. Des mach i mir zunutze.“
Man muss Tiere verstehen lernen.
„Bumbo“, sagte ich drum zu ihm,
obwohl er mich grad antrenzte,
„bist ein Gscheiterl!“ Prompt bekam ich ein Bussi von ihm.
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Mobilfunkdaten: In der Krise die
Bürgerrechte nicht vergessen!

KÄRNTEN

Pflegebedürftige
nicht vergessen!
FPÖ-Landesparteichef Gernot
Darmann machte die Gesundheitsund Sozialabteilung des Landes
auf jene Pflegebedürftigen aufmerksam, die im Zuge der Coronavirus-Krise ihre 24-Stunden-Betreuer verlieren könnten. „Das sind
allein in Kärnten bis zu 4.000 Menschen, deren größtenteils ausländische Betreuerinnen sehr wahrscheinlich nicht mehr einreisen
dürfen bzw. wegen der Krise nach
Hause in ihre Heimatländer wollen“, warnte Darmann. Er fordert
für diese Menschen ein funktionierendes Auffangnetz des Landes.

D

as Telekom-Unternehmen
A1 hat der Regierung die
Mobilfunkdaten seiner Nutzer
zur Verfügung gestellt, um die
Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen auswerten zu können.
„Auch wenn wir derzeit eine
Krise erleben, in der wir alles dafür tun müssen, um die Verbreitung
des Virus möglichst effizient einzudämmen, dürfen wir nicht auf die
Bürger- und Freiheitsrechte vergessen“, kritisierte Oberösterreichs
FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner das
„intransparente Vorgehen“ der
schwarz-grünen Koalition und der
Telekom.
Inakzeptable Vorgehensweise
Denn mit der Auswertung und
Weitergabe von Telefondaten und
Anzeige

Lucky Day feiert Geburtstag

Mobilfunkdaten können kontrolliert und Ausgänge überprüft werden.
FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner übt Kritik an A1.

Bewegungsprofilen werde das Vertrauen in den Staat massiv beschädigt, das es in der Krise dringend
brauche, bemerkte Haimbuchner
zu dieser „Überwachungsstaat-Aktion“ der Koalition. Auch im aktu-

ellen Ausnahmezustand müssten
der Parlamentarismus aufrechterhalten und zumindest die Klubobleute über derart weitreichende
Maßnahmen vorab informiert werden, forderte Haimbuchner.

SALZBURG

Grüner Schlendrian bei
50-Millionen-Euro-Budget

Am 29. März werden 30 x 3.000 Euro zusätzlich verlost
„Lucky Day“ hat allen Grund zu feiern. Denn die beliebte Nummernlotterie feiert heuer ihren ersten
Geburtstag. „Lucky Day“ ist das
Lotteriespiel, bei dem man auf seinen ganz persönlichen Glückstag
tippt und täglich bis zu 250.000
Euro gewinnen kann.

RH-Rüge rund um Kinder- und Jugendhilfe

Jetzt Lucky Day spielen und 3.000 Euro zusätzlich gewinnen.

Süßer Glücksbringer: Brieflos „Marienkäfer“
Mit Hauptgewinnen bis zu 100.000 Euro und „BONUSRAD“
Marienkäfer bringen bekanntlich Glück. Eine
extra Portion Glück bringt der süße Krabbelkäfer in Brieflos-Form. Denn mit „Marienkäfer“, dem neuen Frühlings-Brieflos der Österreichischen Lotterien, hat man die Chance
auf Hauptgewinne bis zu 100.000 Euro und
viele weitere Gewinne. Und das Beste daran:
Steht auf dem Gewinnabschnitt des Briefloses
„BONUSRAD“, hat man in jeder Trafik und Annahmestelle in ganz Österreich die Chance auf
einen Sofortgewinn.

„Marienkäfer“ ist zum Preis von 1 Euro erhältlich.

Und so geht`s: Das Brieflos wird vor Ort eingescannt, und das virtuelle „BONUSRAD“
beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu
drehen und kommt auf einem von neun Gewinnfeldern zu stehen. Der Hauptgewinn bei
Brieflos beträgt zehn Euro, beim Super Brieflos 30 Euro und beim Mega Brieflos 100 Euro.

Der Salzburger Landesrechnungshof (RH) kritisiert das Referat „Kinder- und Jugendhilfe“, weil
es selbst seine eigenen Prozesse,
Checklisten, Formulare, Standards
und EDV-Tools nicht durchgängig angewendet hatte. Die Prüfung ergab, dass das Referat keine
Nachweise über eine Bedarfs- und
Entwicklungsplanung
vorlegen
konnte. „So einen Schlendrian darf
man sich mit einem Budget von 50
Millionen Euro nicht erlauben“,
kritisierte Salzburgs freiheitlicher
Landtagsabgeordneter Alexander
Rieder.
Ebenso schloss das Referat keine
Leistungsverträge mit den Trägern
der privaten Organisationen ab und
sah auch keine Zuständigkeit, für
die Fachkräfte in der Kinder- und
Jugendhilfe vorzusorgen.
Zu hinterfragen sei hier jedenfalls die Rolle vom damals zuständigen Grünen-Landesrat Heinrich
Schellhorn, bemerkte Rieder. Der
Landesrat habe sich mit der Kon-

trolle der Verwaltungsarbeit seines
Referats nur unzureichend beschäftigte – um ungestört in seiner heilen
Welt leben zu können: „Wir danken
dem Rechnungshof für die Aufklärung des Missstandes und freuen
uns, dass das Referat die Kritikpunkte zur Kenntnis nahm und rasche Umsetzung signalisiert!“

Foto: © Monika Rittershaus

Foto: ImpactPhotography, Shutterstock

Und weil „Lucky Day“ in Feierlaune
ist und Geburtstage bekanntlich
Glückstage sind, gibt es für 30
Spielteilnehmer Geburtstagsgeld
in Form von 3.000 Euro. „Lucky
Day“ verlost bei der Ziehung am
Sonntag, den 29. März, 30 x 3.000
Euro zusätzlich. Somit haben alle
im Zeitraum von 16. bis 29. März
2020 mitspielenden Losnummern
die Chance auf dieses Extra-Geburtstagsgeld.

Foto: Österreichische Lotterien

OBERÖSTERREICH

Foto: NFZ, Dariusz Sankowski auf Pixabay

Gernot Darmann

Foto: FPÖ Kärnten

Haimbuchner kritisiert geheime Weitergabe von Bewegungsprofilen

FPÖ-Rieger kritisiert das Referat
„Kinder- und Jugendhilfe“.
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TIROL

Corona-Wirbel um Skiort Ischgl
ruar heim auf die Insel kamen, unter
Quarantäne gestellt. Zuvor wurde
das Coronavirus bei einer Reisegruppe festgestellt. Tirol erklärte
damals, dass eine Ansteckung in
Ischgl unwahrscheinlich sei. Drei
Tage später wurde bekannt, dass
der Test eines Barkeepers im Lokal
„Kitzloch“ positiv ausgefallen war.
Die Behörden überprüften den Fall,
schlossen das Lokal aber für andere
Besucher nicht.
„Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus
medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“, meinte Anita
Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion am 8. März.
Eine weitere medizinische Abklärung sei nicht nötig, wenn es
keine Symptome gebe. Mehrere
Besucher zeigten aber in den Tagen
danach sehr wohl Symptome.
Erst am 10. März, zwei Tage nach
Bekanntwerden des ersten Falls,
wurden die Bar sowie alle AprèsSki-Bars geschlossen. Am 12. März
folgte schließlich die Sperre im Skigebiet, und wenig später wurde das
gesamte Paznauntal abgeriegelt.

Foto: Klaus Maislinger Photography, Wikipedia CC BY-SA 4.0

Der Tiroler Skiort Ischgl sorgt für
Wirbel. In der Gemeinde im Paznauntal haben sich österreichweit
die meisten Menschen mit dem Corona-Virus (CoV) infiziert, darunter
auch hunderte ausländische Skigäste. Neben der Sorglosigkeit vieler
Party-Touristen rückt nun die zögerliche Haltung der Behörden in den
Blickpunkt des Interesses und entwickelt sich zum Politskandal. „Die
Welt“ meint in einem Bericht, dass
aus Profitgier mit Gegenmaßnahmen viel zu lange gewartet worden
war. Als die Quarantäne schließlich verhängt wurde, sollen mehrere
Touristen in Innsbruck Quartier bezogen haben, ohne dass die Behörden davon Kenntnis hatten.
Befeuert wird die Causa durch
eine Stellungnahme des ÖVPGesundheitslandesrats Bernhard
Tilg am Montag in der „ZiB 2“.
Gebetsmühlenartig beteuerte er:
„Die Behörden haben alles richtig gemacht.“ Die FPÖ übt Kritik.
Tirols Landesparteiobmann Markus
Abwerzger: „Tilgs Stellungnahme
war erschreckend, planlos – und ist
aufklärungsbedürftig. Darüber hin-

ÖVP-Landesrat Bernhard Tilg
sorgt für Wirbel.

aus hat uns Klubobleuten im Tiroler Landtag der Landesamtsdirektor
beim Obleuterat erklärt, dass das
mit dem Abtransport der Gäste über
Innsbruck nicht stimmen würde.
Weiters waren Aussagen des Landessanitätsdirektors inakzeptabel
und auch medizinisch falsch.“
Erste Warnung kam aus Island
Bereits am 5. März hatte Island
Tirol zum Risiko-Gebiet erklärt
und alle Reisenden, die ab 29. Feb-

VORARLBERG

Petition zum Bau der S18

V

orarlbergs Freiheitliche setzen über eine Petition ein
starkes Zeichen für die schnellstmögliche
Realisierung
der
Schnellstraße S18 zur Entlastung
des Unteren Rheintals.

Nachdem wichtige Entscheidungsträger wie die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler
und die schwarz-grüne Vorarlberger
Landesregierung nicht geschlossen
hinter dem notwendigen Bau der
S18 zur Verkehrsentlastung im Unteren Rheintal stehen, wollen die
Freiheitlichen mittels einer Petition den Druck auf Bund und Land
deutlich erhöhen.
Verhöhnung der Bürger
„Wir sagen: Schluss mit dieser
grünen Verhinderungs- und Blockadepolitik!“, stellen FPÖ-Landes-

obmann Christof Bitschi und der
Lustenauer FPÖ-Bürgermeisterkandidat Martin Fitz die Petition
für den Bau der S18 vor. Vor allem
die ablehnende Haltung der Verkehrsministerin stößt bei den Freiheitlichen auf Kritik, da sie dieses
für eine ganze Region so wichtige Verkehrsprojekt als „persönliche Befindlichkeit“ der betroffenen
Bürger abtue: Das sei ein Schlag
in deren Gesicht. „Ich erwarte mir
hier von Gewessler ein klares und
unmissverständliches ,Ja‘ zum Bau
dieser notwendigen Entlastungsstraße“, stellte Fitz klar. Landesobmann Bitschi kritisierte die grüne
Politik des Verzögerns und Verhinderns, wodurch das dringend notwendige Verkehrsentlastungsprojekt gefährdet werde: „Das schadet
dem Standort Vorarlberg, das schadet unserem Land.“

Foto: FPÖ Vorarlberg

FPÖ: Schluss mit der grünen Verhinderungs- und Blockadepolitik!

Wenn Sie die Petition unterstützen wollen: www.openpetition.
eu/at/petition/online/ja-zur-s18

Foto: FPÖ Vorarlberg

Massive Kritik an Aussagen von ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg

LÄNDERSACHE

Christoph Bitschi
FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Die vergangenen Wochen waren in Vorarlberg von unermüdlichem Einsatz der freiheitlichen
Vertreter in unseren Gemeinden
geprägt. Zum Wohle der jeweiligen Heimatgemeinde wurde alles
unternommen, um bei der Bevölkerung für die Gemeindewahl um
Unterstützung für die freiheitliche Politik zu werben. Für diesen
großen Einsatz der gesamten freiheitlichen Familie, der Kandidatinnen und Kandidaten und aller
Helfer und Unterstützer bedanke
ich mich als Landesobmann ganz
herzlich. Dieser ehrenamtlich geleistete Einsatz ist gar nicht hoch
genug einzuschätzen.

Zusammenhalt
Die Corona-Krise hat dann all
diesen Bemühungen ein abruptes Ende gesetzt und zur Absage
der Gemeinderatswahlen geführt.
Diese Entscheidung war im Sinne des Schutzes der Bevölkerung
richtig. Wann die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen letztendlich stattfinden,
lässt sich aus heutiger Sicht noch
nicht beantworten. Klar ist aber,
dass wir als Freiheitliche – unabhängig vom Zeitpunkt der Wahl
– weiter mit vollem Einsatz für
unsere Gemeinden und die Bevölkerung arbeiten.
Die aktuelle Krisensituation
zeigt auch auf, wie wichtig für
die Menschen der Zusammenhalt
gerade in der Gemeinde ist. Jetzt
geht es darum, Unterstützung im
persönlichen Umfeld anzubieten
und gerade unseren älteren Mitbürgern und damit jenen, die uns
jetzt am meisten brauchen, helfend zur Seite zu stehen. Übernehmen wir alle gemeinsam Verantwortung für diese Menschen
in unseren Gemeinden! Ihnen
sind wir gerade in dieser Situation ganz besonders verpflichtet.
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In sämtlichen Informationssendungen des ORF wird die Botschaft
Mantra-artig – und völlig zu Recht
– wiederholt: Abstand halten! Die
auch gerne als „Social Distancing“ bezeichnete Handlungsanleitung für den Kampf gegen das Coronavirus wird alle paar Minuten
verbreitet.
Die ersten von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen haben
der heimischen Kulturszene eine
Pause verordnet. Das behördliche
Verbot von Veranstaltungen mit
mehr als einhundert Besuchern in
geschlossenen Räumen bedeutete

auch für Museen und Theater, dass
sie ihre Pforten schließen mussten.
Im „Theater an der Wien“ war
für den 16. März die Premiere der
Oper „Fidelio“ angesetzt.
Der ORF wollte die Beethoven-Oper in der Inszenierung von
Christoph Waltz für die Nachwelt
festhalten. Anstatt die Premiere abzusagen, wurden lediglich die Zuschauer ausgesperrt.

GISBÄRS TV-NOTIZ

Ein berührendes Drama –
im wahrsten Sinn des Wortes

Norbert Hofer
17.03.2020

Landessicherheitszentrale und
Sicherheitspartner wurden unter
freiheitlicher Verantwortung zu
Vorzeigemodellen und helfen jetzt
in der Krise. Leider honorierten die
Wähler das bis dato nicht...

Foto: © Monika Rittershaus

Burgenland profitiert in CoronaKrise von freiheitlicher Regierungsarbeit!

Von Abstand halten war bei „Fidelio“ am 16. März keine Rede.

Die „Zeit im Bild“ berichtete am
16. März über diese ungewöhnliche
Opern-Premiere – und das brachte
Verblüffendes zutage. Von „Abstand halten“ war bei Fidelio keine
Rede. Die Sänger lagen Schulter an
Schulter auf der Bühne, die Sänger
standen sich gegenüber, gaben alles
und intonierten inbrünstig (Tröpfchenflug inklusive!) ihre Arien.
Die Redakteurin des Beitrags
urteilte: „Christoph Waltz hat ein
berührendes Bühnendrama gestaltet.“ – Und das im wahrsten Sinn
des Wortes. Der Schutz vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus
war auf dieser Bühne offensichtlich
kein Thema. Befremdlich.
Zu sehen ist „Fidelio“ am 20.
März um 21.20 Uhr in ORF2.

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen 4 Schulungen

Veranstaltungen

Start der Jungen Akademie 2020:
Freiheitliches Bildungsinstitut startet Lehrgang für hochqualifizierten Nachwuchs
Am Samstag, den 7. März 2020, startete der 7. Jahrgang der Jungen Akademie unter dem Titel "Politik und Politikmanagement".
Mehr als 20 freiheitliche Jungpolitiker und junge Mitarbeiter der
FPÖ aus allen Bundesländern trafen sich in Wien zum ersten Modul
„Grundlagen der Kommunikation“.

Parlament und in Ministerkabinetten ausgebildet. Das Ausbildungsprogramm umfasst vor allem die Bereiche Kommunikation & Rhetorik, österreichische Verfassung, Geschichte der Republik
Österreich und der politischen Parteien, PR & Marketing, Medientraining und Politikmanagement & Führung.

FBI-Geschäftsführer Klaus Nittmann betonte, wie wichtig eine gute
Qualität der Ausbildung für jungen Parteifunktionäre sei, und freute
sich über das große Interesse und das Engagement der Teilnehmer, die als Repräsentanten der Partei und als Vertreter freiheitlicher Programme, Ideen und Anschauungen von dieser
Ausbildungsschiene profitieren. Lehrgangsleiter Dietmar Heuritsch:
„In diesem Basislehrgang zur politischen Praxis geht es um eine
ganzheitliche Ausbildung, in der unsere Jungmandatare das Rüstzeug für den politischen Wettbewerb vermittelt bekommen.“
Die Junge Akademie ist ein bundesweites Ausbildungsprogramm
des Freiheitlichen Bildungsinstituts und richtet sich an junge Funktionäre und Mandatare. Bisher wurden ca. 90 junge Hoffnungsträger für ihren Einsatz auf kommunaler Ebene, in den Landtagen, im

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

www.fbi-politikschule.at
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Verantwortung für unsere Mitmenschen:

Jetzt helfen wir alle zusammen!

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