Keinen Freibrief für die Salzburger Landesregierung stellen für
FPÖ-Obfrau Marlene Svazek die Ermächtigungen und Notverordnungen im Rahmen der „Corona-Krise“ dar: „Der Vertrauensvorschuss darf nicht dahin führen, dass rechtsstaatliche
Grundsätze über Bord geworfen werden!“
S. 13

Gefährliche Träume
vom „Big Brother“!

Foto: APA/picturedesk.com/Helmut Foringer

Freiheitliche wehrten geplante Überwachungsstaat-Methoden der Koalition ab

S. 2/3

Corona-Schutzpakete: Nur
schwarz-grüne Maskerade?
Wirtschaftsforscher bestärken FPÖ-Forderung nach Rückkehr zur Normalität – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Regieren wie Orbàn?

Asylwerber-Holung

Eingemeindung

Corona-Förderung

Die Grünen wie auch die SPÖ
übten scharfe Kritik an Ungarns
„antidemokratischen Entwicklungen“. Das hinderte aber die einen
nicht, selbst eine Gesetzesflut in
fragwürdigem Stil durchs Parlament zu peitschen, und die anderen, das zu unterstützen.
S. 6/8

Im Schatten der Corona-Pandemie will die EU-Kommission einen
Beschluss von acht EU-Staaten
endlich in die Tat umgesetzt wissen: 1.600 unbegleitete minderjährige Schutzsuchende sollen aus
Griechenland in diese Staaten verbracht werden.
S. 8/9

Eine besondere „Hilfsaktion“
erwägt die Stadt Wien für Corona-geschädigte „Markenunternehmen“: Sie will diese bis zu 20 Prozent „vergemeinden“. Laufen soll
das über eine eigene Gesellschaft,
die nicht der Kontrolle des Gemeinderats unterliegt.
S. 11

Auch die Tages- und Wochenzeitungen wurden mit Zuschüssen
aus dem Corona-Krisen-Füllhorn
der Bundesregierung bedacht. An
der Art der Ausschüttung regte
sich rundherum Kritik. Ein grundlegender Reformvorschlag der FPÖ
wurde abgelehnt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Oppositions-Kontrolle ist
jetzt wichtiger als je zuvor!
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Stellen wir uns einmal vor, der
„Oster-Erlass“ wäre aus der Feder
von Beate Hartinger-Klein und die
verpflichtende „Corona-Überwachungs-App“ aus der von Herbert
Kickl gekommen.
Das hätte ein Aufheulen in der
Presse, Spontan-Aufmärsche linker und grüner Gruppierungen
gegeben, und Brüssel hätte erneut
seinen Bannstrahl auf Österreich
gerichtet.

Zurück zur Vernunft
Aber weil diese Stasi-Ideen dem
Rudi und dem Basti entfleucht
sind, kamen die schwarz-grünen
Lobeshymen-Trällerer nicht einmal kurz ins Stottern.
Die 600.000 Arbeitslosen und
die 400.000 Menschen in Kurzarbeit? Wo gegen das Corona-Virus
gehobelt wird, da fallen Späne.
Dass man damit 100.000 Tote verhindert hat, wie der grüne Vizekanzler stocknüchtern und todernst
in die Mikrofone zum Besten gab,
hat auch niemand hinterfragt, ist
aber ein bemerkenswertes Zeichen für die Ideenwelt des Experten-Krisenstabs der schwarz-grünen Pandemie-Gladiatoren.
In all der Corona-Zahlengigantomanie der Medien ist der Sinn
für die Realität verlorengegangen.
243 Menschen gelten als „Corona-Tote“. Ob sie wirklich am Virus
gestorben sind, interessiert nicht,
sie hatten dieses nur im Körper.
Dass in Österreich durchschnittlich 7.000 Menschen pro Monat
sterben, ist in Zeiten des Covid-19-Irrsinns irrelevant.
Das ist kein Herunterspielen der
Gefahr, die vom Virus ausgeht,
aber sollte doch dazu anregen, dass
unsere Regierung endlich wieder
in den Vernunft-Modus herunterschaltet, falls sie den bei der Koalitionsbildung nicht ausgebaut hat.

FPÖ verhinderte Kurz‘ Überw

Schulterschluss der Opposition beendete – einstweilen – die totalitären s

Ü

berwachen, testen, isolieren – diese geplante schwarz-grüne Maßnahme zur totalen Überwachung der Österreicher brachte die
FPÖ mit ihrem Protest zu Fall. Weil die Koalition den nationalen
Schulterschluss in der Corona-Krise zum Ausbau ihrer Macht nutzt,
mehrt sich auch die Kritik am schwarz-grünen „Krisenmanagement“.

„Es ist ein schmaler Grat zwischen der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und der politischen
Instrumentalisierung der Epidemie
durch unverhältnismäßige Grundrechts- und Freiheitseinschränkungen“, warnte die freiheitliche
Verfassungs- und Menschenrechtssprecherin Susanne Fürst vor dem
Beschluss der beiden letzten „Covid-Pakete“ im Nationalrat.
Anlass dazu war der Vorschlag
des ehemaligen ÖVP-Innenministers und nunmehrigen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka
– unterstützt von der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer –, dass jeder Österreicher verpflichtend eine
„Corona-App“ auf seinem Smartphone installieren sollte, um seinen
Bewegungen und Kontakte zu kontrollieren. Wer kein Smartphone
habe, solle einen entsprechenden
„Schlüsselanhänger“ tragen. Also
die totale Überwachung der Staatsbürger unter dem Vorwand der Bekämpfung der Corona-Pandemie.
„Tracken, testen, isolieren!“
Gegenüber dem „Standard“ hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz
die Idee des ehemaligen Innenministers begrüßt: „Wir arbeiten an
dieser Frage. Die Grundproblematik ist: Kann ich mich erinnern,

zu wem ich aller in den vergangenen zehn Tagen Kontakt hatte? Ich
könnte das nicht. Niemand wird
wissen, neben wem er im Bus gesessen ist.“
Und der Kanzler glaubte zu meinen, dass auch die Österreicher von
dieser Überwachungsaktion begeistert seien: „Die Mehrheit der
Österreicher befürwortet diese Initiative. Tracken, testen, isolieren.“
Denn mehr als hunderttausend
Menschen in Österreich haben sich
bereits freiwillig eine „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes aufs
Mobiltelefon geladen, die über
Verdachtsfälle beziehungsweise
positive Tests auf das Coronavirus
bei Personen informieren soll, mit
denen der Nutzer in den vergangenen 48 Stunden in Kontakt war.
Kein Ausspionieren der Bürger
Für FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer ist damit der vielzitierte „nationale Schulterschluss“
gescheitert: „Dieses Ausspionieren
von Bürgern wird von uns kategorisch abgelehnt. Es wäre nicht das
erste Mal, dass unter dem Vorwand
einer Krise Menschen bespitzelt
und Bürgerrechte eingeschränkt
werden.“
Anscheinend haben ÖVP und
Grüne Geschmack an dieser All-

Foto: FPÖ-TV

Foto: NFZ
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Als Ausfluss der überbordenden Mach
Chef Norbert Hofer die geplante Mobil

macht gefunden, die ihnen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom
Parlament zur Verfügung gestellt
wurde. Denn auch im Parlament
beschreiten die Regierungsparteien jetzt den Weg der Ignoranz, kritisierte Hofer. Er verwies darauf,
dass alle Vorschläge und Anträge
der Oppositionsparteien kategorisch abgelehnt, die Opposition von
der Koalition nicht einmal mehr in
die aktuellen Geschehnisse eingebunden werde.
Dass die Bundesregierung diese
Maßnahme zurückgestellt habe, sei
auf den von der FPÖ initiierten und
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wachungsstaat

KURZ UND BÜNDIG

Nichtiges Kurz-Versprechen?

Foto: NFZ

schwarz-grünen Überwachungspläne

Zum Thema Schutzmasken für die Bürger forderte FPÖ-Obmann Norbert Hofer
eine Erklärung von Kanzler Sebastian Kurz:
„Wie sich jetzt zeigt, verkaufen manche Supermarktketten diese zum Preis von einem
Euro pro Stück. Das steht klar gegen das ursprüngliche Versprechen des Kanzlers, dass
die Masken gratis zur Verfügung gestellt werden.“ Auch wenn die Masken angeblich zum
Selbstkostenpreis ausgegeben werden, gehe
er nicht davon aus, dass dieser für die Konzerne bei einem Euro liege, kritisierte Hofer.

FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch
(Bild) begrüßte die Aufbietung von Teilen
der Miliz des österreichischen Bundesheeres
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und
forderte gleichzeitig eine moderne Ausrüstung für diese: „Die Milizverbände weisen
einen dramatischen Fehlbestand an Personal
und Material auf, der rasch beseitigt werden
muss. Die von der Regierung bereitgestellten
Mittel zur Überwindung der Pandemie sind
deshalb im Rahmen einer Sonderfinanzierung auch in das Bundesheer zu investieren.“

htbefugnis der Bundesregierung durch die „Covid-Pakete“ wertete FPÖlfunk-Überwachung der Österreicher – die von der FPÖ abgewehrt wurde.

Versäumnisse der Koalition
Trotz der Signale in Richtung des
Strategiewechsels, also der geplanten schrittweisen Aufhebung der

Betriebsschließungen, müsse man
der Regierung den Vorwurf machen, zu spät auf die Krise reagiert
zu haben, betonte Kickl: „Wären
die Maßnahmen drei Wochen früher, als wir sie gefordert haben, gesetzt worden, dann hätte sich das Virus nicht so stark verbreiten können.
Dadurch wäre jetzt auch die Rückkehr zur Normalität einfacher.“
Einen Unsicherheitsfaktor ortet Kickl auch in der stark ramponierten Glaubwürdigkeit der
Regierung, die sie mit ihrer Kehrtwendung in Sachen Schutzmaskenpflicht weiter beschädigt habe.

Neun Länder, acht Vorschriften

Im Zuge der Corona-Krise wurde der
Grundwehrdienst der aktuell eingerückten
Rekruten verlängert und für Mai auch die
Miliz mobilisiert. Aber die Vorbereitungen
für den Einsatz scheinen chaotisch abzulaufen, kritisierte der steirische FPÖ-Bundesrat
Markus Leinfellner (Bild): „Es gibt in den
neun Bundesländern acht verschiedene Behördenaufträge für den Assistenzeinsatz und
in Niederösterreich gar keinen.“ Er forderte
die Bundesregierung auf, für eine in ganz Österreich zentral gesteuerte Harmonisierung
der Befugnisse der Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz zu sorgen.

Foto: FPÖ

von breiten Gesellschaftsschichten
mitgetragenen Widerstand gegen
diese massiven Grundrechtseingriffe zurückzuführen, attestierte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl:
„Es gilt jedoch, wachsam zu bleiben. Immerhin ist der Versuch der
unverhältnismäßigen Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte von Seiten der Regierungsparteien unternommen worden.“

Foto: FPÖ

Mehr Mittel für die Miliz

SPRUCH DER WOCHE

„Die Regierungsspitze
sieht die heimischen
Medien als systemrelevant
für die Demokratie, quasi
wie die Justiz oder die
Lebensmittelversorgung.“
Gerald Fleischmann

Foto: NFZ

Der Kanzlerbeauftragte für Medienthemen sieht Zeitungen auf
einer Stufe mit Häfn und Greißler.

Foto: NFZ

3. April 2020

BILD DER WOCHE

Wegen der Corona-Krise werden die
Grenzkontrollen, hier Spielberg, bis Ende April verlängert.
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Einmalzahlung statt
Hilfspaket-Bürokratie
M

ichael Fürtbauer, Gastwirt und geschäftsführender Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft OÖ, kritisiert im NFZ-Interview das Chaos und die Bürokratie bei den „Corona-Hilfspaketen“:
„Das Ganze ist für einen Normalsterblichen kaum durchschaubar!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Corona-Krise: Eine

Schwarze-grüne „Corona-Schutzmaßnahmen“ be

D

as Coronavirus und die Maßnahmen der schwarz-grünen Koalition haben eine Schneise in die heimische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt geschlagen. Während aus dem Gesundheitssektor täglich
neue Zahlen kommen, lässt die Koalition bei der Erfassung der wirtschaftlichen Folgewirkungen jegliche Transparenz vermissen.
Nach Ostern solle der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen, erklärte die Koalitionsspitze bei ihrer täglichen
„Corona-Inventur“ am vergangenen Montag. Ab dem 14. April sollen kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter
strengen Auflagen wieder öffnen
dürfen. Ab 1. Mai sollen dann
alle Geschäfte, Einkaufszentren
oder Friseure folgen. Hotels und
Gastronomie dürfen frühestens
Mitte Mai ihre Pforten öffnen.
Voll des Lobes für die Maßnahmen
der Koalition war Grün-Vizekanzler Werner Kogler: „Hätten wir zu
langsam und unkonkret gehandelt,
wären die Zahlen völlig anders.“
Er verwies auf Modellrechnungen
mit bis zu 100.000 Toten in Österreich durch das Coronavirus.

Foto: FW OÖ

Wie geht es einem Gastwirt in benötigt wird, die kaum noch jeZeiten der Corona-Krise?
mand hat. Wie hier die FörderrichtFürtbauer: Ich betreibe seit 25 linien laufen, weiß im Prinzip auch
Jahren einen klassischen Land- niemand. Werden die zwei oder
gasthof mit vier Mitarbeitern in drei Monate der Schließung mit
Ohlsdorf, in der Nähe von Gmun- Null-Umsatz gerechnet, oder das
den. Seit 16. März haben wir ge- hochgerechnet auf den Jahresumschlossen. Die Möglichkeit der satz? Ich würde also „nur“ rund ein
Essenszustellung oder -abholung Viertel meines Umsatzes verlieren
ist auf dem Land relativ schwie- und so aus den Förderrichtlinien
rig. Schwierig sind natürlich auch herausfallen.
diese ganzen Zusagen, die von der
Sie fühlen sich im Regen stehenPolitik gemacht werden. Ich habe gelassen?
mich ab 17. März tagelang mit den
Fürtbauer: Ja. Noch schwieriAnsuchen um Kurzarbeit für mei- ger ist es für die, die keine finanne Mitarbeiter
ziellen Rücklaspielen dürfen.
„Diese Unsicherheit genWiehaben.
Ich habe aber
wäre Ihtreibt die Leute in den nen und Ihren
bis heute keine
Zusage bekomKollegen am
Wahnsinn.“
men. Das heißt,
besten geholich agiere derfen?
zeit im luftleeren Raum.
Fürtbauer: Warum muss der
Ihrer Meinung nach ist die Hil- Antrag auf Kurzarbeit eines Gasfe viel zu bürokratisch organisiert? tronomen, der seinen Betrieb beFürtbauer: Das Ganze ist für hördlich schließen musste, von eieinen Normalsterblichen kaum nem Sozialpartner geprüft werden?
durchschaubar, das ist ein Riesen- Deshalb kann ich alle verstehen,
geschäft für Steuerberater. Wenn die sich das nicht antun wollen und
die Regierung rät, den März zwei- ihre Leute zum Arbeitsamt schimal abzurechnen, einmal normal cken. Das diese Woche vorgestellund einmal mit Kurzarbeit ab 17. te Ausstiegsszenario sagt uns WirMärz, dann kann der Steuerbera- ten nichts. Es weiß niemand, was
ter die Lohnverrechnung zweimal bis 15. Mai passieren wird. Was
in Rechnung stellen. Für den Un- tun dann erst Unternehmer im Touternehmer ist das ein Riesenprob- rismusbereich, der Saisonarbeiter
lem. Die anderen Förderanträge im braucht? Soll er denen zu- oder abersten Corona-Paket waren ein Fi- sagen? Probleme erwarte ich auch,
asko. Was mich dabei gestört hat, wenn wir öffnen dürfen: Wann und
ist, dass die Kammer alle meine vor allem unter welchen Auflagen
Daten bekommt und dazu ein Eindürfen wir öffnen? Dieschaurecht in meine Buchhaltung
se Unsicherheit, wie
für die letzten zehn Jahre. Wozu?
lange wir geschlosEinmalzahlungen wie in der
sen haben müssen,
Schweiz oder Deutschland sind
treibt die Leute in
weitaus unbürokratischer. Unsere
den Wahnsinn.
Finanzbehörden haben alle Daten,
könnten den Umsatzausfall leicht
berechnen und die Hilfszahlung
abwickeln.
Sie hätten also den Härtefonds
lieber bei der Finanz angesiedelt
gesehen?
Selbstverständlich. Die Finanzämter haben die Bilanzdaten der letzten Jahre und könnten sofort tätig werden. Dazu
kommt, dass die 2019er-Bilanz

Experten: Ende des „Shutdown“
Mit ebenso dramatischen, aber
realitätskonformeren Modellrechnungen haben die heimischen Wirtschaftsforscher bereits vor einer

Woche aufgewartet und darauf hingewiesen, dass eine Verlängerung
des „Shutdown“, also der De-facto-Schließung aller Betriebe, genau
abzuwägen sei. Aber bis auf die
Freiheitlichen hat das bisher keiner
in Erwägung gezogen.
„Es besteht die dringende Empfehlung, das Hochfahren der Wirtschaft wieder ernsthaft zu überlegen“, mahnte Wifo-Chef Christoph
Badelt. Man solle dafür aber die
Coronavirus-Hochrisikogruppen
besser schützen.
IHS-Chef Martin Kocher pflichtete dem bei und wies auf „größere
wirtschaftliche Probleme in der Industrie und am Bau“ hin, wenn der
„Shutdown“ bis Mitte Mai dauern
sollte. Das würde die Wirtschaftsleistung um ganze fünf Prozent
drücken, also das Wachstum der
letzten drei Jahre zunichte machen.
„Wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten. Wir müssen es
schaffen, die Industrieproduktion
und den Bau aufrecht zu halten,
unter Einhaltung der nötigen Si-
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POLITIK
ANALYSIERT

Erwin Angerer
FPÖ-Wirtschaftssprecher

Die Ausbreitung des Coronavirus geht mit enorm negativen
Auswirkungen auf die heimische
Wirtschaft einher. Es ist davon
auszugehen, dass die Schäden irreparabel sind und die österreichische Wirtschaftskraft über Jahre
zurückwerfen werden.

Aus den Fehlern lernen
Geschlossene Geschäfte, leere Einkaufszentren: Durch das Runterfahren der Wirtschaft haben bereits
600.000 Menschen in Österreich ihren Job verloren, 400.000 sind in Kurzarbeit.

e Million Arbeitsplätze weg?

escherten 600.000 Arbeitslose und 400.000 Kurzarbeiter seit Anfang März
cherheitsabstände und der nötigen
medizinischen Vorgaben“, empfahl
Kocher.

Foto: NFZ

Eine Million ohne Job
Aufhorchen ließ die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die dienstägige Ankündigung von Arbeitsministerin
Christine Aschbacher und Finanzminister Gernot Blümel.
Die per Verordnung festgesetzten drei Milliarden Euro allein für
die Finanzierung der Kurzarbeit
wurden von den beiden ÖVP-Politikern damit begründet, dass aktuell bereits 23.000 Betriebe rund

400.000 Arbeitnehmer zu diesem
Arbeitsmarktmodell angemeldet
haben.
„Summiert man das mit den
560.000 per 1. April beim AMS angemeldeten Arbeitslosen, dann sind
wir bereits bei einer knappen Million Menschen in Österreich, die aktuell beschäftigungslos sind“, zeigte sich Belakowitsch bestürzt über
die Folgen der schwarz-grünen
Wirtschafts-Zwangsmaßnahmen.
Was Österreich jetzt brauche, ist
eine rasche und kontrollierte Rückkehr in den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen
Normalbetrieb
– und eine massive Erleichterung

Belakowitsch: Eine Million Arbeitsplätze seit März verloren.

für Arbeitnehmer und Unternehmer bei der Inanspruchnahme von
tatsächlichen
Unterstützungen,
forderte die FPÖ-Sozialsprecherin und warnte eindringlich: „Tag
für Tag verliert das Land an Wirtschafts- und die Bürger an Kaufkraft. Das benutzt vor allem die
ÖVP, die die Betroffenen zu Bittstellern in einem partei- und machtpolitisch orientierten Fördersystem
macht. Dieses droht in einer neuen
Leibeigenschaft bei Wirtschaftskammern, Härte- und Hilfsfonds
und letztendlich der Kreditwirtschaft zu enden.“
Was bei den schwarz-grünen
„Maßnahmepaketen“ gänzlich fehle, sei die Transparenz. Sie forderte deshalb die Arbeitsministerin
und deren Parteikollegin im Wirtschafsressort, Margarete Schramböck, auf, auch eine tägliche
Statistik über die Folgen der Maßnahmen zu veröffentlichen: „Wir
brauchen tägliche aktualisierte Arbeitsmarktzahlen sowie Auskunft
über Personen in Kurzarbeit und
die Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen, um endlich auch die
Steuerzahler darüber informieren
zu können, welche Konsequenzen
der von Schwarz-Grün eingeschlagene Weg wirklich ausgelöst hat!“

Besonders belastend ist die Situation für viele Unternehmen,
die noch immer keine definitive
Auskunft erhalten, wann der wirtschaftliche „Shutdown“ beendet
wird. Wir brauchen daher einen
rot-weiß-roten Schutzschirm, auf
den sich die Wirtschaft in Österreich verlassen kann.
Im Nationalrat haben wir Freiheitliche bereits mehrfach schnelle
„Reparaturlösungen“ für die Covid-19-Pakete der Bundesregierung gefordert. Unsere Befürchtungen, dass die Aufhebung des
Epidemiegesetzes 1950 zu einer
großen Rechtsunsicherheit und
einem finanziellen Anspruchsverlust für viele Unternehmen führt,
hat sich leider bewahrheitet. Auch
die eingeführten Förderprogramme zeichnen sich hauptsächlich
durch Bürokratismus aus und bereiten Unternehmen enormen Verwaltungsaufwand.
Besonders wichtig wäre es nun,
an die Zeit nach Corona zu denken, weshalb wir Freiheitlichen an
eine Art „Zukunftsfonds“ – dotiert
mit zwei Milliarden Euro – gedacht haben, um Investitionen und
Unternehmensexpansionen zu ermöglichen.
Leider hat die Koalition die
meisten unserer Forderungen abgelehnt, mittlerweile jedoch unserem Druck nachgegeben und
zumindest ein schrittweises Wiederhochfahren der Wirtschaft in
Aussicht gestellt. Ein kleiner Erfolg für unsere Unternehmen!

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der vergangenen Plenarwoche wurden die „Covid-Pakete
3 bis 5“ beschlossen. Dabei gab
es insofern eine Premiere, als der
Freiheitliche Parlamentsklub den
sogenannten „nationalen Schulterschluss“ verlassen hat und gegen diese Anträge von ÖVP und
Grünen stimmte.

GELDPOLITIK

Jetzt Anfrage an ÖVP-Faßmann

Ärger mit großen Scheinen

Die NFZ hat in der letzten Ausgabe berichtet, dass
der für das „Flüchtlingsrollenspiel“ in einer Schule verantwortliche „Theaterverein Ansicht“ in fünf
Jahren 20.000 Euro Kulturförderung erhalten hat.
FPÖ-Politiker Volker Reifenberger will nun wissen,
ob auch Geld von der „KulturKontaktAustria“ geflossen ist. Zuständig ist aber ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. Die parlamentarische Anfrage
wurde nun eingebracht.

Konsumenten können 500Euro-Geldscheine teilweise nur
in einem Kreditinstitut wechseln,
wo sie Kunden sind, machte FPÖPolitiker Peter Wurm aufmerksam.
Minister Rudolf Anschober meint,
das sei zwar ärgerlich, er sehe aber
keinen Grund für einen gesetzlichen Handlungsbedarf.

Foto: © Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS
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HOHES
HAUS
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Nur SPÖ stützt schwarzgrünen Machtrausch

Schluss mit Schulterschluss Opposition kritisiert unkontrolliertes Durchpeitschen von Gesetzen

F

Am Donnerstag wurden die Gesetzesänderungen des „Covid 3
und 4-Pakets“ den Abgeordneten in
den Ausschüssen hingeworfen, am
Freitag peitschte Schwarz-Grün die
Gesetzesfülle durch den Nationalund am Samstag durch den Bundesrat.
Billiger Köder für SPÖ
„Die SPÖ folgte dem billigen
Angebot der Regierungsparteien
und stimmte den ‚Kraut-und-Rüben‘-Sammelgesetzen zu“, wunderte sich FPÖ-Generalsekre-

Foto: NFZ

ast 100 Gesetzesänderungen
zog Schwarz-Grün letzte Woche im Parlament durch – mit
Hilfe der SPÖ, weil ihr die Koaliiton 500 zusätzliche AMS-Mitarbeiter versprach.

Schnedlitz: SPÖ ließ sich von der Koalition über den Tisch ziehen.

tär Michael Schnedlitz über die
Genossen, die der Koalition die
Zweidrittel-Mehrheit bei den umstrittenen Gesetzen verschafften:
„Allein für das Versprechen ei-

ner Selbstverständlichkeit, nämlich 500 zusätzliche Mitarbeiter für
das AMS, unterstützte die SPÖ die
schwarz-grüne Strategie der Nötigung des Parlaments!“

Asyl-Projekte: Auch Caritas kassierte
Der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild)
weiß aufgrund einer parlamentarischen Anfrage, dass das Innenministerium mehr als neun Millionen
Euro für sämtliche Asyl-Projekte
bezahlte, die von Organisationen
wie Caritas, dem Verein ZEBRA,
dem Verein HEMAYAT und anderen organisiert wurden. Viele
Projekte wurde auch mit EU-Geld
gefördert. In Summe waren es fast
6,7 Millionen Euro. Ein Projekt-Titel lautet etwa „Ankyra-Zenrum
für interkulturelle Psychotherapie“.
Obwohl Amesbauer eine genaue
Zuordnung haben wollte, wann die

Projekte aufgeschlüsselt nach Jahren gefördert wurden, kam das Innenministerium diesem Ersuchen
nicht nach.
Ebenfalls nicht beantwortet wurde, welche Projekte nicht mehr finanziert werden müssen, wenn die
Bundesbetreuungsagentur, die der
Freiheitliche Herbert Kickl damals
als Innenminister geschaffen hat,
diese Aufgaben übernehmen wird.
Übrigens: Einer anderen Anfragebeantwortung konnte Amesbauer
entnehmen, dass das Innenministerium von 2013 bis 2019 für den
gesamten polizeilichen Bereich die
unglaubliche Summe von 139,17

Millionen Euro an Dolmetscher
für Einvernahmen Tatverdächtiger
oder Zeugen bezahlen musste.

Foto: FPÖ Steiermark

Dieses Abstimmungsverhalten
war mehr als berechtigt, zumal
es einen „Schulterschluss“ überhaupt nie gegeben hat. Die Wahrheit ist, dass die ersten beiden
„Covid-Pakete“ den Oppositionsparteien überfallsartig zur Abstimmung vorgeworfen wurden.
Von der Ausverhandlung eines
Fünf-Parteien-Antrages war nie
die Rede, und es wäre auch nicht
die Zeit dafür gewesen, ohne den
Fahrplan der Regierung zu torpedieren. Stattdessen wurde die Opposition mit „Experten-Hearings“
abgespeist. Die waren besser als
nichts, können aber eine solide
Vorbereitung in einem für die jeweilige Materie zuständigen Ausschuss nicht annähernd ersetzen.
Die hat es freilich nie gegeben,
zumal in diesen „Covid-Paketen“ jeweils eine Vielzahl von
Materiengesetzen, die materiell
überhaupt nichts miteinander zu
tun haben, geändert werden. Bei
„Covid 2“ waren es 44, bei „Covid 3 und 4“ annähernd 100!
Daher war es richtig, der Koalition zu signalisieren, dass die
Entmachtung des Parlamentes
ohne freiheitliche Mittäterschaft
stattfinden muss. Wir werden
auch weiterhin das Interpellationsrecht in Anspruch nehmen.
Gerade weil die Regierung so
viele Verordnungsermächtigungen erhalten hat, ist parlamentarische Kontrolle wichtiger denn je.
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Schwarz-grünes Schutzmasken-Chaos

Tragepflicht beim Einkaufen und in Öffis, aber weiterhin nicht in Spitälern oder Arztpraxen

N

ichts zeigt deutlicher das Chaos bei der Bekämpfung von Covid-19 durch die schwarz-grüne Koalition an als das Thema
Schutzmasken. Zuerst abgelehnt, weil „unnütz“, jetzt verpflichtend
für alle, während es in Arztpraxen und Spitälern an Schutzmasken
und -kleidung mangelt.

Foto: Parlamenetsdirektion/Johannes Zinner

Aber es gibt noch mehr Ausnahmen, wie Kurz erläuterte: „In einem Dorf mit 100 Einwohnern, wo
man stundenlang im Kreis gehen
kann, ohne jemandem zu begegnen, wird man keine Maske aufsetzen müssen.“ – Also, wer keine
Maske ergattert hat, hinaus am Osterwochenende auf‘s Schutzmasken-freie Land!
Zuwenig Masken und Kontrolle
Das uneingestandene Problem
bei der Schutzmaskenpflicht wird
zum einen die Kontrolle: Wie das
Nachrichtenportal „oe24.at“ vorrechnete, fallen aktuell täglich bis
zu 40 Polizisten wegen einer Infektion mit Covid-19 oder dem Kontakt mit einem positiv getesteten

Kein Vorbild zur Schutzmaskenpflicht: Gesundheitsminister Anschober.

Kollegen aus. Und zum anderen
die Schutzmasken selbst, an denen
es sogar einen Monat nach Auftreten des Virus in Österreich noch
immer fehlt.
Sie erinnern sich vielleicht noch
an die groß in Schwechat empfan-

Bundesrat erzwingt
Öffnung der Bundesgärten
Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Jantzen

Während die Parks der Stadt
Wien der Bevölkerung auch in Corona-Zeiten zur Verfügung stehen,
sind die großen Bundesgärten wie
Schönbrunn, Belvedere oder der
Augarten geschlossen. Um der
Wiener Stadtbevölkerung angesichts des schönen Wetters zu den
Osterfeiertagen mehr Freiraum zu
bieten, brachte die FPÖ im Bundesrat einen Antrag zur Öffnung
der Bundesgärten ein.
„Die Schließung wurde von
ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger vorgenommen, obwohl Gesundheitsminister Rudolf Anschober dazu keine Notwendigkeit sah.
Im Gegenteil, Anschober hat sogar
wiederholt betont, dass Spaziergänge an der frischen Luft für die
Gesundheit förderlich seien“, argumentierte der Wiener FPÖ-Bundesrat Bernhard Rösch.
Die Regierung fordere von Opposition und Bürgern Vertrauen
ein, jetzt fördern die Freiheitlichen – und mit ihnen die Wiener
Bevölkerung – dasselbe von der
Regierung, betonte der FPÖ-Bun-

Rösch: Öffnet die Parkanlagen!

desrat: „Öffnen Sie die Bundesgärten, Frau Ministerin Köstinger! Die
Bürger sind diszipliniert genug,
den Sicherheitsabstand einzuhalten. Wir Wiener wissen, wie viel
ein Meter ist!“
Der von Rösch gemeinsam mit
Bundesräten der SPÖ eingebrachte Entschließungsantrag, die Bundesgärten sowie alle anderen öffentlichen Parkanlagen umgehend
ab spätestens Mittwoch, 8. April,
wieder für die Bürger zu öffnen,
wurde mit den Stimmen der Opposition angenommen. „Köstinger
muss jetzt diesen Auftrag der Länderkammer umsetzen“, zeigte sich
Rösch erfreut.

genen Schutzmasken aus China,
extra von der AUA eingeflogen.
Diese und darauf folgende sind de
facto wertlos, weil der Hersteller
anscheinend internationale Normen nicht beachtet hat: Die Masken sind für Europäer zu klein.

KOMMENTAR DES GENERALSEKRETÄRS
Diese Regierung hat grundsätz- den Band produziert. Jede Maßlich eines getan – zu spät reagiert! nahme hätte nämlich eine parallel
Während wir Freiheitlichen die dazu verlaufende Hilfs- und AbSchließung der Grenzen und federungsmaßnahme gebraucht.
Flughäfen gefordert
Das wäre verantworhaben, feierten die
tungsvolles KrisenFreunde der ÖVP in
management,
wie
den Winter-Skiorten
es die FPÖ immer
noch fröhlich Pargefordert hat. Aber
tys. Das ist einer der
hier hat die RegieGründe, warum wir
rung völlig versagt.
in der augenblickliGleichzeitig hat man
chen Situation steZeit verschwendet,
cken.
um sich mit MachtIn eistrategien
ner Krise Corona: Opfer der Regierung bis hin zum
braucht
Überwaes Glaubwürdigkeit und Konse- chungsstaat auseinanderzusetzen.
quenz. Beides haben Kurz und
Einzig und allein der FPÖ ist zu
Kogler nicht an den Tag gelegt. verdanken, dass durch den aufgeHätte man an den Grenzen, am bauten Druck die Regierung diese
Flughafen und bei den eigenen ÖVP-Phantasien nicht umgesetzt
„Freunderln“ so konsequent ge- hat. Wir müssen aber weiterhin
handelt wie bei der Bevölkerung, wachsam bleiben. Es gilt, einen
dann wären wir besser durch die angstfreien Blick zu bewahren,
Krise gekommen. Stattdessen hat will man nicht in die populistiman die Bevölkerung schikaniert, sche Falle von Sebastian Kurz
während etwa eine „Refugees treten oder auf das türkise MarkeWelcome“-Demo weiterhin zuge- ting-Spiel hineinfallen. Ich glaub‘
lassen wurde.
daran, dass wir das schaffen. Ich
Man hat mangels Konsequenz glaube an unsere Bevölkerung!
Pleiten und Arbeitslose am laufenMichael Schnedlitz
Foto: NFZ

Kanzler Sebastian Kurz und sein
grüner Vize Werner Kogler bemühten in den letzten Tagen deutlich
oft die Phrase von der „Ruhe vor
dem Sturm“. Denn der braut sich in
der Bevölkerung zusammen angesichts des immer offensichtlicheren
Dilettantismus der Koalition. Bestes Beispiel: Schutzmasken.
Seit Montag darf man in Österreich nur noch mit Mund- und Nasenschutz einkaufen gehen. Aber in
der Öffentlichkeit oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und allen anderen demnächst geöffneten Geschäftslokalen erst ab kommender
Woche. Und keine Schutzmaskenpflicht gibt es erstaunlicherweise
nach wie vor für Besuche in Arztpraxen oder Spitälern.
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Brüssel drängt auf
von minderjährigen

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Wenn EU-Recht Massenmigration stützt
Jüngste Wortmeldungen zu
Asyl und Migration lassen tief
blicken: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat gegen Polen, Ungarn und Tschechien entschieden, weil sich diese gegen
die 2015 beschlossene Verteilung
von 160.000 Migranten gewehrt
hatten. Der EU-Rat hatte damals
mit qualifizierter Mehrheit entschieden und die migrationskritischen Mitgliedsstaaten einfach
überstimmt. Juristisch kreativ,
weil man sich bei der Abkehr
von der Einstimmigkeit auf eine
Notfallklausel bezogen und da-

FPÖ kritisiert „OrbánBashing“ im Parlament
ge nicht-linke Übeltäter gefordert.
Nicht viel besser informiert zeigte
sich SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried,
der von einer „Ausschaltung des
Parlaments“ sprach und das Schweigen der Regierung kritisierte.
Hafenecker wertete diese Wortmeldungen als kontraproduktiv,
da aus rein parteitaktischem Kalkül außenpolitisches Porzellan
zerschlagen werde, wo doch in
Krisenzeiten wie diesen alle den
Zusammenhalt der EU beschwören
würden.

Foto: NFZ

Zu „Besonnenheit und nüchterner Analyse der Fakten statt hysterischer Überreaktion“ im Umgang
mit den in Ungarn beschlossen
Notfallmaßnahmen riet der freiheitliche Nationalratsabgeordnete
Christian Hafenecker seinen Kollegen von SPÖ und Grünen in der
letzten Plenarsitzung.
„Es wurden in fast allen EU-Staaten auf Basis ihrer Verfassungen
weitgehende Einschränkungen von
Grund- und Freiheitsrechten sowie Kompetenzerweiterungen für
Regierungen umgesetzt. Der ungarische Notfallakt steht genauso
auf dem Boden der dortigen Verfassung“, konterte Hafenecker auf
Anfeindungen der Kollegen gegenüber unseren Nachbarn.
Die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, Monika Vana, hat
sich über die „antidemokratischen Entwicklungen in Ungarn“
echauffiert und erneut Geldstrafen durch die EU bzw. Förderungsentzug durch Brüssel für derarti-

Hafenecker verteidigte Orbán.

Kommissionspräsidentin von der Leyen drängt Mitgl

Foto: Francesco Malavolta/IOM

Foto: NFZ

mit auch gleich die eigenen Dublin-Regeln ausgehebelt hatte.
Dieses Urteil steht in der Tradition eines migrationsfreundlichen EuGH, der den Kampf
gegen illegale Einwanderung
alles andere als erleichtert.
Gleichzeitig haben sich auch
deutsche Völkerrechtler zu Wort
gemeldet: Ein Bundestags-Gutachten – in Auftrag gegeben
von der Linkspartei – stellt fest:
Griechenland hätte die Annahme von Asylanträgen während
des von der Türkei konzertierten
Ansturms nicht aussetzen dürfen.
Eine klare juristische Ansage gegen sichere EU-Außengrenzen.
Dass diese EU-Außengrenzen
während der Corona-Krise zwar
geschlossen sind, das aber nicht
für Asylwerber gilt, wundert da
kaum. Der Eindruck ist: Die
Rechtslage in der EU ist darauf
fokussiert, ein Maximum an Asylwerbern einzulassen (zwei Drittel davon ohne Schutzanspruch,
also Wirtschaftsmigranten). Das
sollte man schleunigst ändern.

Streit um die Auswahl der Umzusiedelnden: Die griechischen Behörden wol
deren Asylanspruch prüfen, die UN-Organisationen und NGOs dagegen sof

A

nfang März, also noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie in
Europa, haben sich acht EU-Staaten bereit erklärt, 1.600 „unbegeleitete minderjährige Schutzsuchende“ aus Griechenland aufzunehmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt
jetzt auf die Umsetzung der Migranten-Umverteilaktion.
Die schwedische EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte Mitte März ein Programm zur freiwilligen Rückführung von Migranten
aus Griechenland in ihre Heimatländer angekündigt: 5.000 Migranten, die vor dem 1. Jänner in die
Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln gekommen waren,
würden dafür 2.000 Euro „Startkapital“ aus Brüssel erhalten.

Brüssel macht Druck
Für die illegalen Einwanderer
war das anscheinend nicht verlockend genug. Denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen hat am vergangenen Wochenende angekündigt, mit der
Verteilung von 1.600 unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen aus
Griechenland in die EU zu starten.
Acht EU-Staaten, darunter
Deutschland, Irland, Portugal, Bulgarien, Litauen und Luxemburg,
hatten sich zu einer Aufnahme bereit erklärt. Luxemburg will elf
Jung-Migranten aufnehmen, hatte Außen- und Migrationsminister
Jean Asselborn kürzlich erklärt.

Wie viele sind minderjährig?
Doch die griechischen Behörden
überprüfen gerade minderjährige
Schutzsuchende besonders aufwendig, ob sie wirklich minderjährig
sind und freiwillig in EU-Staaten
reisen wollen und nicht von irgendjemandem gedrängt werden.
Dazu kommt, dass es Differenzen
zwischen den griechischen Behör-

Ursula von der Leyen will im Schatten
geforderte Flüchtlingsumverteilung in d
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die Umverteilung
n Asylwerbern

Gefallene Links-Ikone

Die nächste Ikone der politischen Linken
muss in Südamerika ins Gefängnis. Wegen
Korruption ist der ehemalige ecuadorianische Präsident Rafael Correa in Abwesenheit
zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der
frühere Staatschef (2007-2017) und sein Vizepräsident Jorge Glas sollen die Köpfe eines
Korruptionsnetzwerkes gewesen sein, das
über 6,4 Millionen Euro an Bestechungsgeldern angenommen und im Gegenzug Bauunternehmen staatliche Aufträge zugeschanzt
haben soll, heißt es in der Urteilsbegründung.
Correa lebt derzeit im Exil in Belgien und nahm nicht persönlich an der
Gerichtsverhandlung und der Urteilsverkündung teil.
Foto: WIKIMEDIA/CC BY-SA 2.0

liedsstaaten auf Umsetzung ihrer Absichtserklärung

KURZ UND BÜNDIG

der Corona-Krise die von Brüssel
der EU starten.

na-Krise in den beiden EU-Ländern über deren Hilfsbereitschaft
enttäuscht.
Beide Länder haben bisher nur
Absichtserklärungen abgegeben,
jeweils 400 Minderjährige aufnehmen zu wollen. Aber das war vor
der Corona-Krise.

Foto: EU

den sowie den Hilfsorganisationen
wie UNHCR und IOM gibt, welche
der geschätzten 5.500 bis 14.000
Minderjährigen in die EU-Länder
geschickt werden sollen.
Bis auf Luxemburg hat sich zudem noch keines der Aufnahmeländer festgelegt, wie viele sie
aufnehmen wollen und wann die
Überführung starten soll. „Ich
hoffe, dass Deutschland nicht auf
Frankreich wartet und Frankreich
nicht auf Deutschland wartet, und
in der Zwischenzeit geschieht
nichts“, zeigte sich Asselborn trotz
der fatalen Entwicklung der Coro-

Humanitäre Fehlkalkulation
Jetzt haben sich in Berlin 50
CDU-Abgeordnete an diese Absichtserklärung erinnert und wollen
sie mit dem Koalitionspartner SPD
umgesetzt wissen. „In Anbetracht
der weltweit rasanten Ausbreitung
des Coronavirus ist eine umgehende
Aufnahme von geflüchteten Kindern
aus Lagern auf den griechischen Inseln dringend geboten”, heißt es in
dem Schreiben, das unter anderen
der Kandidat um den Parteivorsitz,
Norbert Röttgen, unterschrieben hat.
Was hier als humanitäre Aktion
angedacht wird, könnte sich aber
als Bumerang für die hilfsbereiten
Staaten erweisen. Wenn den minderjährigen Afghanen und Syrern
Asyl gewährt wird, haben diese
automatisch Anspruch auf Familienzusammenführung. Damit muss
Deutschland dann nicht mit 400
neuen Asylanten rechnen, sondern
mit 2.000 bis 4.000 – abgesehen
vom „Werbeeffekt“ der Aktion für
Schlepper.

Labour vollzieht Schwenk
hin zur politischen Mitte
Nach dem schlechtesten Wahlergebnis für die sozialdemokratische
Labour-Partei bei den britischen
Parlamentwahlen im vergangenen
Dezember ist Parteichef Jeremy
Corbyn zurückgetreten.
Jetzt, mitten in der Corona-Krise, haben die Parteimitglieder
einen neuen Vorsitzenden gewählt und dabei einen Schwenk
in die politische Mitte vollzogen.
Mit deutlicher Mehrheit wurde der
als Pragmatiker geltende Keir Starmer (Bild) zum neuen Parteichef
gewählt, die Vertreter von Corbyns
strammem Linkskurs blieben chancenlos. Starmer konnte 56,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen
und seine Konkurrentinnen, Rebecca
Long-Bailey und Lisa Nandy, im ersten Wahlgang deutlich überflügeln.
Der gebürtige Londoner Starmer
wird dem moderaten Flügel zugerechnet. Er hatte unter Corbyn als
„Brexit-Schattenminister“ gedient,
aber als überzeugter Befürworter
der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens auch beharrlich versucht, den

EU-skeptischen Kurs der Parteileitung zu mäßigen.
In einer Videobotschaft kündigte
er an, in der Corona-Krise keinen
fundamentalen Oppositionskurs
gegen die Regierung zu fahren,
die mit ihren milliardenschweren
Staatshilfen für die britische Wirtschaft Labour-Forderungen bereits
erfüllt hatte. Starmer erklärte, er
wolle die gesundheits- und wirtschaftspolitischen
Maßnahmen
konstruktiv begleiten und auf parteipolitische Spielchen verzichten.

Foto: twitter.com/Starmer4Labour

llen zuerst eine Altersfeststellung der „unbegleiteten Minderjährigen“ und
fort mit der Umverteilung beginnen.

Das deutsche Innenministerium hat klargestellt, dass der seit 16. März geltende Zurückweisungserlass in Sachen Corona-Schutz für
Ausländer gilt, aber nicht für Asylwerber.
Seither kontrolliere die Bundespolizei zur
Eindämmung der Infektionsgefahren zwar
an den Grenzabschnitten zu Frankreich,
Österreich, Dänemark, Luxemburg und der
Schweiz, um dort Ausländer zurückzuweisen, die nicht zu den Ausnahmegruppen
gehören. Zu dieser Gruppe zählen neben
Berufspendlern oder Ärzten eben auch Asylwerber. Im Gegensatz zu den
anderen Ausnahmegruppen benötigen sie dazu auch keine Papiere.

Labours neuer Wegweiser.

Foto: Francesco Malavolta/IOM

Reisefreiheit für Asylwerber
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LESER AM WORT

Ich habe mich wirklich sehr bemüht, die unsinnigen Ideen der
Grünen zu verstehen. Es gelingt mir
nicht. Wir sollen zu Hause bleiben,
und viele tun das. Aber Frau Vizebürgermeisterin Hebein will ganze
Straßenzüge sperren, um dort für
Spaziergänger Platz zu machen. Da
freue ich mich aber. Ich fahre dann
mit der Straßenbahn zum Ring, geh‘
dort spazieren, und fahr wieder nach
Hause. Genügt nicht, wenn‘s sein
muss, einmal um den Häuserblock?
Ich geb‘ auf, die Grünen werd‘ i nie
verstehen.
Traude Lindenbauer, Wien

ment scheinen die Geldflüsse aber
unerschöpflich!
Armin Schütz, Wien

Foto: EU

Ablenkung Corona

Arme reiche EU-Bürger

Das Heilsversprechen der EU
und die Realität weichen weit auseinander, was eben die Corona-Krise offenbart. Obwohl sie angeblich
in den reichsten Ländern der EU
leben, stehen ausgerechnet die Bürger Österreichs und Deutschlands
beim Wohneigentum an letzter Stelle. Es ist sowieso unlogisch, dass
der Wohlstand der reichen Länder
steigen würde, wenn man diesen an
viele arme Länder verteilt. Schon
lange gibt es keine Zinsen mehr
fürs Ersparte, der Sozialwohnbau
ist zum Erliegen gekommen, Lebensplanung, Familiengründung,
Arbeitsplatzsicherheit und Vermögensbildung weichen den prekären
Perspektiven der EU und sind nur
mehr der Garant zu noch mehr Armut. Gleichzeitig muss man staunen, in welchen astronomischen
Summen dann aber die Löcher gestopft werden, die durch Missmanagement entstehen. Für die Bürger
ist kein Geld da, zum Löcherstopfen, für Migration und Gegenparla-

Die Islamisten freuen sich über
die EU und über unsere Regierung,
denn die haben für heuer zumindest
das christliche Osterfest abgesagt.
Natürlich unter dem Deckmäntelchen von Corona. Frauen müssen
„maskiert“ und verschleiert einkaufen gehen – und heimlich bringt die
Regierung tausende Islamisten ins
Land und verteilt sie in zuvor leerstehenden Heimen. Auch dort ist
von Ausgehverbot, Versammlungsverbot usw. nichts zu bemerken. Wie
viele unter den angeblichen „Hilfesuchenden“ in ihrer Heimat wegen
schwerer Verbrechen von der Polizei gesucht sind oder IS-Kämpfer
sind, wird nicht untersucht. Lange
kann es nicht mehr dauern, bis sich
das Volk zu wehren beginnt. Da ist
doch Corona gerade rechtzeitig gekommen – als der CO2-Schwindel
im Zusammenbrechen war.
Stefan Pestitschek, Strasshof

Ablenkung?

Ich war am Samstag so gegen sieben Uhr in der Prater Hauptallee
spazieren. Bei meinen Spaziergang
fuhren sechs Polizeiautos durch die
Allee, ohne Übertreibung. Die Polizei sollte nicht nur wegen Corona
präsent sein, sondern auch sonst,

dann würde es weniger Verbrechen
geben. Die Strafen bei „Corona-Vergehen“ sind mehr als übertrieben
und sehr oft auch lächerlich. Denn
auch mit hohen Strafen und vielen
Kontrollen wird man dieses Virus
nicht stoppen können. Die Medien
sollten nicht so viel von „Covid-19“
berichten, denn schön langsam wird
es fad. Mit diesem Virus wird die
Welt leben müssen – so wie mit allen
anderen Krankheiten.
Ernst Pitlik, Wien

Zahlenspielereien

Bisher wurden die Maßnahmen
der Regierung von der Bevölkerung durchaus mitgetragen. Es liegt
in der Natur des Menschen, dass
solch Verhalten mit der Zeit nachlässt, noch dazu als Unerklärlichkeiten auffallen. Bisher hat sich
auch eindeutig der Gesundheitsminister durchgesetzt, aber allmählich
wird der Bevölkerung bewusst, wie
schwerwiegend unsere Wirtschaft
leidet, wobei ein Ende nicht abzusehen ist. Der Gesundheitsminister
operiert hier mit den Zahlen der To-

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

Geschäftsöffnungen

Warum sind nur Supermärkte geöffnet, Gärtnereien und Baumärkte aber geschlossen? Gerade im
Frühjahr, wo in Wohnung, Haus
und Garten viel zu erledigen ist,
wäre die Öffnung dieser Geschäfte – natürlich unter Einhaltung der
Verhaltensregeln – eine große Erleichterung für die Bevölkerung.
Besonders jetzt, wo viele durch reduzierte Bewegungsfreiheit und
Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens dafür genügend Zeit
hätten. Gleichzeitig würde diese
Maßnahme zu einer Senkung der
Arbeitslosigkeit beitragen und den
wirtschaftlichen Schaden, den das
Virus verursacht, verringern.
Josef Hütter, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Name:
Termine

ten, aber nur der von Corona. Überhaupt erwecken die zahlreichen
Zahlenangaben immer weniger
Vertrauen. Eine davon ist etwa die
unsaubere Unterscheidung – wenn
überhaupt – gestorben „mit“ oder
„an“ Covid-19. Das Verständnis für
die Prinzipien des Funktionierens
der Wirtschaft scheint überhaupt
nicht sehr verbreitet zu sein; jedenfalls scheinen manche zu glauben,
„man legt einen Schalter um, und
sie springt wieder an“. Sicher ist,
dass wir bald wissen werden, wie
viele Unternehmen, vor allem kleine, dieser Tage „gestorben“ sind,
und damit auch viele Arbeitsplätze
der aktuell 563.000 Arbeitslosen.
Jürgen Jauch, Linz
Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Grüne Ideen

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

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

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Unternehmen soll besser ohne Beteiligung geholfen werden

M

it bis zu 20 Prozent erwägt die Stadt Wien, sich an Unternehmen, deren Marken man kennt, zu beteiligen. Das kündigte der
Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig an. Die FPÖ will andere
Maßnahmen und lehnt den Vorstoß ab.
Wiens FPÖ-Vizebürgermeister
Dominik Nepp findet das Vorhaben insofern erschreckend, als die
Beteiligungen über eine eigens gegründete GmbH laufen sollen. Damit wäre dem Gemeinderat jedwede Kontrolle entzogen.
„Viele Unternehmen sind in einer Notsituation. Die Stadt Wien
muss endlich ein Förderungspaket
schnüren, das wirklich hilft, und
aufhören, zu versuchen von der

Krise der Unternehmen zu profitieren“, fordert Nepp.
Verkauf an Dritte droht
Die freiheitliche Wiener Stadträtin Ulrike Nittmann merkt kritisch
an, dass die Rückzahlungsfrist von
sieben Jahren viel zu kurz bemessen ist: „Kaum ein Unternehmer
wird es schaffen, so hohe Summen
innerhalb von sieben Jahren zurückzuzahlen. Doch das ist genau

das Kalkül der Wiener SPÖ. Man
will die Unternehmen in Abhängigkeit bringen und sich dauerhaft eine
Beteiligung sichern.“
Zudem warnt Nittmann davor,
dass die Stadt Wien erworbene
Anteile an einen Dritten weiterverkaufen könnte. „Es besteht die
Gefahr, dass der Unternehmer die
verkauften Anteile nie wieder zurückerlangt, oder nur mit einer gewaltigen Preissteigerung. Es muss
sichergestellt sein, dass die Anteile
nur der Verkäufer wieder erwerben
darf und das zu einem Nullzinssatz
auf das eingesetzte Kapital“, betont
Nittmann.

Tja, mit Spazierengehen ist’s
ein bisserl problematisch. Aber
mit Ereignissen („Events“ heißt
das heute) werden wir locker
versorgt. Wir dürfen uns zwegn
der Nähe keine Fußballspiele anschauen, außerdem gibt’s eh keine, aber wir werden regelmäßig
direkt („live“ heißt das heute) mit
aufgelegten Elfern versorgt. Und
mit dramatischen Eigentoren!

Unterhaltung

Tempo 30 vom Tisch?
Wolfgang Seidl, FPÖ-Bezirkschef der Leopoldstadt, hat die
Hoffnung, dass Tempo 30 auf der
Praterstraße – wie von den Grünen geplant – doch nicht kommen
wird. Die MA 46 hat die für April
anberaumte Entscheidung wegen
des Corona-Virus gestoppt und auf
den Herbst verschoben. Wenn aber
bis dahin in Wien gewählt wird und
die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, wäre das Thema hoffentlich endgültig vom Tisch.

Foto: FPÖ Floridsdorf

„Die FPÖ-Forderung nach einem
15. Gehalt für die systemrelevanten Berufe (z.B. Gesundheitspersonal) wurde
noch immer
nicht umgesetzt“, kritisiert
der
Wiener
FPÖ-Klubobmann
Toni
Mahdalik als
Reaktion auf eine Pressekonferenz
von SPÖ-Bürgermeister Michael
Ludwig.

Foto: FPÖ WIEN

Wo bleibt 15. Gehalt?

Siedlungsgebiet droht die
Verbauung: FPÖ empört
Die Floridsdorfer FPÖ-Politiker
Wolfgang Irschik und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Mareda
(Bild oben) sind empört. Die MA
21B suchte um Baubewilligung
für die Errichtung von zwei Doppelhäusern in der Iselgasse 14 an
– in einem Gebiet, auf dem eine
Bausperre besteht. Das sei insofern
auch ärgerlich, da die Anrainer seit
Jahren eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans
wollen, damit die Verbauung des
Siedlungsgebiets durch Speku-

lanten, die alte Einfamilienhäuser
billig kaufen, dann abreißen und
auf Grünflächen riesig verbauen,
untersagt wird.
Obwohl es dazu in der Bezirksvertretung einstimmige Beschlüsse
gab, erfolgte seit rund eineinhalb
Jahren keine Änderung des Plans.
Die aktuelle Baubewilligung lehnte die FPÖ ab, „doch SPÖ, Grüne
und ÖVP stimmten allerdings zu.
Soviel zur Wahrung von berechtigten Interessen der Bezirksbevölkerung“, ärgert sich Irschik.

Im Dunkel der Vergangenheit
hat’s angefangen. Da haben ein
paar Minister die Corona-G’schicht
weggelächelt.
Weitergegangen
ist’s mit der Kurz’schen Verharmlosung der Gesichtsmasken.
Brauch ma ned, hat er gsagt. Jetzt
brauch ma s doch, ja so was von
salonfähig („in“ heißt das heute)
wie die jetzt sind!
Aber? Wir haben nicht genug.
Und was sich mit diversen Lieferungen abspielt, ist krimireif. Gebrauchte sind uns schon angeboten
worden („Fake“ heißt das heute).
Beim begehrten Häuslpapier hätte
man’s früher bemerkt, drum hat
sich das noch keiner getraut. Na
und der Gspaß mit den fünf Besuchern zu Ostern, ist das nix?
Jetzt die App, mit der wir überall zu finden sind: genial! Vielleicht implantieren sie uns wie
dem Flocki einen Chip?
Und alle paar Tag eine Pressekonferenz mit begabten Darstellern („Comedians“ heißt das
heute).
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Vertrauen und Motivation der
Ärzteschaft nicht verspielen

BURGENLAND

Eigenartiges Verständnis

Dass Österreichs größte Lebensmittelkette jetzt Schuztmasken nur gegen Bezahlung an ihre
Kunden verteilt, stieß Burgenlands
FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig sauer auf: „Das
offenbart allen Rechtfertigungsversuchen zum Trotz ein ziemlich
eigenartiges Verständnis vom Zusammenwirken und dem vielzitierten Schulterschluss im Land.“ Er
bedankte sich zugleich bei jenen
Handeslketten, die zu ihrem Versprechen stünden, und den Kunden die verordneten Schutzmasken
kostenlos zur Verfügung stellen.

Geplante Zahlungskürzungen wären gesundheitspolitischer Fehler

O

Sofortige Ausweisung

Foto: FPÖ Kärnten

Grobe Schnitzer der Koalition
Denn die Ärzte seien die ersten Leidtragenden der anfänglich
durch die Bundesregierung unterschätzten Gefahr, die fehlende
Schutzausrüstung treffe niederge-

Haimbuchner: Bundesregierung darf die Ärzte nicht im Stich lassen.

lassene Ärzte besonders, erinnerte der FPÖ-Landesobmann: „Statt
zu diskutieren, ob Bürgermeistern
Gesundheitsdaten zur Verfügung
gestellt werden sollen, ist es unabdingbar notwendig, die Ärzte in
ihrem Versorgungsbereich über die

Ergebnisse der Corona-Testungen
zu informieren.“
Haimbuchner warnte die Bundesregierung, nach „Oster-Erlass“
und Bürgerüberwachung per Mobilfunkdaten weitere Fehler im
Krisenmanagement zu machen.

TIROL

STEIERMARK

Infolge der Reaktivierung des
Asyl-Großquartiers in Leoben hat
Bürgermeister Kurt Wallner einen
Brief an ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer geschickt, in dem sich
der SPÖ-Politiker gegen die Wiedereröffnung des Migranten-Quartieres in der ehemaligen Baumax-Halle ausgesprochen hat.

Foto: FPÖ Steiermark

Altstoffsammelzentren

Triller: Wollen eine Garantie, dass
Asylheim geschlossen bleibt.

Wie die Steirer jetzt aus den
Medien erfahren haben, hat der
schwarze Innenminister in einer
völlig inhaltslosen Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen versucht, zu kalmieren.
„Das Antwortschreiben des Innenministers an die Stadtgemeinde Leoben ist eine Frechheit und
inhaltlich völlig wertlos“, empörte sich FPÖ-Bezirksparteiobmann
Marco Triller. Die Freiheitlichen
fordern von ÖVP-Bundeskanzler
Sebastian Kurz und seinem Innenminister eine Garantie-Erklärung
für eine temporäre Aussetzung des
Asylrechts und dass keine Asylanten mehr quer durch Österreich
transferiert werden. „Das substanzlose ‚Geschreibsel‘ des Innenministers ist jedenfalls ein Affront
gegenüber allen besorgten Leobener Bürgern. Die FPÖ wird nicht
lockerlassen, bis die Wiedereröffnungspläne endgültig ad acta gelegt werden“, sagte Triller den Bürgern Unterstützung zu.

Foto: FPÖ Tirol

Leobener fordern Garantie

NIEDERÖSTERREICH
Seit Wochen sind hunderttausende Niederösterreicher zum Zuhausebleiben angehalten. Für viele ist
die Gartenarbeit dabei eine befreiende Abwechslung vom täglichen
Corona-Wahnsinn und die einzig
mögliche Frischluftaktivität. Daher
forderte FPÖ-Kommunalsprecher
Dieter Dorner die Öffnung der seit
Anfang März geschlossenen Altstoffsammelzentren des Landes,
damit die Bürger den anfallenden
Grünschnitt entsorgen können:
„Die Abgabe von Grünschnitt,
Bauschutt, alten Elektrogeräten
und Co. benötigt keinerlei persönlichen Kontakt. Die Wahrung aller
Sicherheitsabstände kann jederzeit
problemlos eingehalten werden.“
Man könnte dem Beispiel Oberösterreich folgen, wo das Konzept
funktioniert und die Altstoffsammelzentren seit Anfang April wieder geöffnet sind.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Der vom Corona-Virus herbeigeführte Tod eines niederösterreichischen Mediziners führe allen
deutlich vor Augen, mit welchem
Einsatz die Ärzte sich um die Gesundheit der Bevölkerung kümmern, erklärte Haimbuchner und
forderte die Bundesregierung auf,
ein klares Bekenntnis zur finanziellen Sicherstellung der Honorarzahlungen für niedergelassene Ärzte
durch die Gesundheitskasse abzulegen.

KÄRNTEN
Die auf einem
Autobahnparkplatz
in der Höhe von
Warmbad-Villach
in einem LKW
aufgegriffenen
Asylwerber
sollten sofort
nach
Italien Gernot Darmann
zurückgeschickt werden, forderte Kärntens FPÖ-Obmann Gernot
Darmann: „Da sie aus einem sicheren Drittstaat eingereist sind, haben
sie keinen Rechtsanspruch, bei uns
um Asyl anzusuchen.“

OBERÖSTERREICH

berösterreichs
FPÖ-Chef
Manfred
Haimbuchner
mahnt die Bundesregierung eindringlich, die Anliegen der Mediziner ernst zu nehmen.

Markus Abwerzger

Wo bleibt der
grüne Aufschrei?
Schockiert über das Verhalten
der Grünen in Sachen Überwachungs-App oder Schlüsselanhänger zur Aufzeichnung der Bewegung der Österreicher zeigte sich
Tirols FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger: „Wo bleibt deren bisherige ständige Forderung
nach Einhaltung der Grundrechte?
Wo bleibt der Aufschrei nach verfassungskonformen Maßnahmen
im Kampf gegen die Corona-Pandemie?“ Aufgrund der sinkenden
Zahl an Neuerkrankungen forderte Abwerzger ein Ende der Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: Land Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Krise bezeichnet den „Höhepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System“. Wem
das jetzt zu wissenschaftlich ist,
der kann das gern mit dem Ausdruck einer „schwierigen Lage“
abkürzen. Oder doch lieber auf
den philosophischen Ansatz zurückgreifen, wonach Krise jenen
Zustand beschreibt, in dem Altes
gestorben, Neues aber noch nicht
geboren ist.

Der Vertrauensvorschuss des Landtags an die Landesregierung in der Corona-Krise dürfe nicht dazu führen, dass
demokratische Grundwerte gefährdet werden.

Oppositionelle Kontrolle
ist notwendiger denn je!

Vertrauenskrise

Nationaler Schulterschluss ist kein Freibrief für ÖVP-LH Haslauer

Ermächtigungen, Notverordnungen, Budgetaufstockung. Ein notwendiges Muss in Zeiten der Corona-Krise. Für die Zustimmung der
FPÖ zu diesen Gesetzesänderungen
stand im Vordergrund, dass die der
Landesregierung gewährten budgetären Ermächtigungen auch mit einem Ablaufdatum versehen sind.
„Es ist zwar notwendig, dass der
Landesregierung gewisse monetäre

und legislative Freiheiten in Notzeiten gegeben werden,“ erklärte
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene
Svazek. Jedoch dürfe dieser Vertrauensvorschuss der Opposition
nicht dahin führen, dass rechtsstaatliche Grundsätze über Bord geworfen und die demokratischen Grundwerte gefährdet werden.
Grundrechte oder „Big Brother“
Kritisch sieht Svazek die geplante Beschneidung der Freiheitsrechte, denn von „Big Data“
ist es nur noch ein kleiner Schritt
zu „Big Brother“: „Weitere Maßnahmen, die einen Eingriff in die

Unbürokratische Hilfe
Die aktuelle Corona-Krise und
die damit verbundenen wirtschaftlichen Beschränkungen bringen
viele Vorarlberger, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, in eine
finanzielle Notlage. FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi fordert
daher neben einer Erhöhung des
Arbeitslosengeldes auch eine rasche und unbürokratische Wohnkostenhilfe.
„Das Bundesland Oberösterreich
hat sich bereits dazu entschieden,
ausstehende Zahlungen nachrangig
zu behandeln und auf Mahnspesen,

Verzugszinsen und Rückforderungen – insbesondere der Rückzahlung von Wohnbauförderungsdarlehen – vorerst zu verzichten.
Diesem Beispiel muss auch Vorarlberg umgehend folgen“, erklärte
Vorarlbergs FPÖ-Chef.
Zudem sprach sich Bitschi erneut
für ein möglichst rasches Zurückdrehen der Beschränkungen auf ein
notwendiges Maß im Wirtschaftsbereich aus: „Durch ein schrittweises zurück zur Normalität können
wir dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter explodiert.“

Grund- und Persönlichkeitsrechte
darstellen, stehen damit nicht im
Verhältnis und sind strengstens abzulehnen.“
Die Freiheitlichen werden daher
die Schritte der Landesregierung
mit Argusaugen beobachten, dass
jeder Cent dort ankommt, wo er
gebraucht wird: bei den Menschen,
die trotz Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Verdienstentgang Mieten
und Lebenserhaltungskosten bestreiten müssen. „Als starke Opposition ist es nun unsere Aufgabe,
die Kontrollfunktion noch genauer
auszuüben, um unsere Demokratie
zu wahren“, betonte Svazek.

VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

T

rotz der Krise ist es notwendig, dass der Opposition Einblick über die Resultate und Ergebnisse der zeitlich begrenzten
Ermächtigungen gewährt bleibt.

Bitschi: Land soll unbürokratische Wohnbeihilfe bereitstellen.

Wir kennen das Gefühl: Frühling im Stadtgarten. Die Kirschblüte duftet dieses Jahr besonders. Unbändige Euphorie in den
schönsten Farben. Und alles wirkt
viel klarer als je zuvor. Kurz gesagt: Wir sind verliebt.
Der Zauber des Neuen flacht
aber wieder ab, wenn Alltag einkehrt. Oder es nun darum geht,
erste Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
Da fallen einem plötzlich Dinge auf, über die man früher hinweggesehen hat: Hier fehlt es an
Mut. Da drüben an Vernunft. Und
ständig diese Maßlosigkeit.
Schlimm wird es, wenn man
dann im Halbschlaf den Partner
dabei ertappt, wie er unbemerkt
zum Smartphone des anderen
greifen will. Da weiß man, dass
man sich in einer echten Vetrauenskrise befindet. Denn ehrliches
Vertrauen gibt es nur gegenseitig.
Man schließt weiter die Augen. Will Ruhe finden. Bis man
eines Tages verkatert aufwacht.
Und der Morgen so vergiftet
schmeckt. Es ist das traurige
Ende eines romantischen Farbenspiels. Wenn wir plötzlich bemerken, dass alles, was früher türkis
und grün gewesen sein soll, doch
immer nur bitter-schwarz war.
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Anne Sverini
@annsev

Mit #Querulanten wie der #FPÖ ,
#Ungarn, #Tschechien, #Polen ist die
#EU beim #Einstimmigkeitsprinzip
massiv gehandikapt. Das müsste
abgeschafft werden und die EU wäre
handlungsfähiger. #Pressestunde
5. April 2020 11:54

Zm Glück gibt es diese „Querulanten“, sonst wäre die EU schon
längst eine UdESSR.
Philipp Schrangl
@PhilippSchrangl

Nur mal so nebenbei: Als @norbertghofer als Erster am Donnerstag die
Öffnung der Geschäfte bei Maskenpflicht und Abstandhalten gefordert
hat sind alle über ihn hergefallen.
Wenn Sebastian Kurz das macht –
ganz super – sehr staatsmännisch!
5. April 2020 09:05
#fpoe.

Sicher, schließlich vergibt die
Regierung die Presseförderung,
und nicht der Oppositionschef.

TELEGRAM

Medienförderung für „totes Holz“,
„Qualität“ oder Nachfrage?

Covid-19-Medienmaßnahmen der Regierung ernten allseits Kritik

D

ie schwarz-grüne Bundesregierung fördert mit ihrem „Corona-Krisen-Zuschuss“
handverlesene Medien, statt Medienvielfalt, kritisiert die FPÖ.
Vom ersten Entwurf für ein Medien-Hilfspaket an Zeitungen hätte
vor allem der auflagenstarke Boulevard (Kronen Zeitung, Heute,
Schwarz-grüne Förderung wohlwollender Zeitungen.
Österreich) profitiert. Im zweiten
Entwurf kam eine Vertriebsförderung dazu, für alle Kaufzeitungen. Vorhaben als „Boulevard-Beloh- zuwandeln und somit parteipolitiFür Tageszeitungen soll es 5,2 Mil- nungsgesetz“ kritisierte.
sche Einflüsse auszuschalten, fand
lionen Euro geben, für Wochenzeikeine Mehrheit im Plenum.
tungen 4,5 Millionen Euro.
FPÖ-Vorschlag abgelehnt
Dabei sollten die Betriebe mit
Eine Förderung, die „rein auf
FPÖ-Mediensprecher Christi- diesen Schecks Inserate oder Werden Vertrieb von totem Holz“ ab- an Hafenecker reagierte pragma- beanzeigen zur Bewerbung ihres
zielt, kritisierte Medienwissen- tischer: ÖVP und Grüne wollten Betriebes in heimischen Medien
schaftler Matthias Karmasin die sich
mit dem Gesetz „wohlwoll- ihrer Wahl schalten können. Für
Tirol lockert mit
Struktur, die auf „Qualitätskrite-Appeende
Berichterstattung
in gewissen Hafenecker eine „Win-Win-Situaunft
ll an Vern
rien“ vergesse. Dadurch sah sich Medien“ sichern. Der FPÖ-Antrag, tion für Klein- und Mittelbetriebe
„Standard“-Chefredakteur Martin das Geld in Inserate-Schecks für sowie für Medien“ – statt wie bisKotynek angesprochen, der das Klein- und Mittelunternehmen um- her nur für die Politik.
Thema des Tages: Corona-Krise 3
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Paznaun
Mit Ausnahme der Quarantänegebiete Sölden,
zurück.
und St. Anton kehrt in Tirol ein Stück Normalität
Und am 15. April tagt ein Corona-Sonderlandtag.

Von Peter Nindler und
Marco Witting

des Coronavirus
Günter Weiss spricht von ei- Ausbreitung
Heute kann ich
ner stabilen Situation in den zu verhindern.

dass die Innsbrucker
Spitälern. An der Klinik seien sagen,
disziplipositiv getes- Bevölkerung extrem
die Zeit
Innsbruck – Es ist eine Locke- 30 Mitarbeiter
„Aber es hat kei- niert war, sodass jetzt
rung mit mehr als angezoge- tet worden.
die strengen
gegeben, wo sich ein gekommen ist,
ner verbaler Handbremse. Ti- nen Fall
bei einem Patien- Maßnahmen zu lockern.“
rol beendet die Selbstisolation, Mitarbeiter
hat oder umgedamit gelten ab heute bundes- ten angesteckt
fixiert
Die Zusammenarbeit Sonderlandtag
weit die gleichen Ausgangsbe- kehrt.“
SPÖ, FPÖ und NEOS begrüHausärzten bezeichschränkungen – siehe auch die mit den
Vernunft“
der
ßen den „Sieg
als ausgezeichnet.
Seiten 3 und 4. Landeshaupt- net er
Angleichung an die
Dass LR Bernhard Tilg seit und die
Die
mann Günther Platter hat sich
Bundes.
des
nicht mehr öf- Vorgaben
andtag
vor dieser Entscheidung mit zwei Wochen
Foto: APA/Fohringer
aufgetreten ist, hat KlubchefsdersechsimL
bis Mitte Mai geschlossen.
einigten
seinen Experten im Krisenstab fentlich
ronomie und Schulen bleiben jedenfalls noch
nichts mit der an- vertretenen Parteien
auf eine
abgesprochen. Zuletzt war al- für Platter
Kritik am Gesund- sich übrigens gestern
lerdings auch der Druck sei- haltenden
April. Im
zu tun. „Er ar- Sondersitzung am 15.
tens des Koalitionspartners, heitslandesrat
die notwenfast Tag und Nacht und Landtag werden
der Grünen, größer geworden, beitet
HilfsmaßnahTiroler
digen
Maßalle
in
zumindest die strikten Be- ist federführend
Corona-Krise
eingebunden. Nur men wegen der
schränkungen für das Spazie- nahmen
In der Aktuellen
Kommunikationsstra- beschlossen.
rengehen oder den Individual- unsere
Stunde zur Corona-Pandemie
tegie ist eine kompakte.“
der sport zu lockern.
aber wohl auch zu eiEinschränkun- Schach halten“, betonte
Innsbrucks Bürgermeister dürfte es
„Die Zahlen sprechen für
betrieb im Bereich des Sports gravierende
erleich- ner inhaltlichen Debatte über
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GEFÄLLT MIR
Herbert Kickl
06.04.2020

DANKE an alle, die laut und
deutlich NEIN gesagt haben zu
dem von der ÖVP angekündigten
totalen Überwachungsstaat.

2.457 Personen gefällt das.

Die FPÖ-Initiative zeigte Wirkung, die ÖVP ruderte zurück.

- (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte
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pafpoekirchner
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Kurt Wallner an die
Leobens Bürgermeister
Nach offenem Brief von Antwort aus dem Innenministerium.
Regierung gab es nun eine
zufrie-

Montagnachmittag
wurde das Erzbergrodeo offiziell abgesagt,
findet aber 2021 wieder statt. Der Region
um Eisenerz entgehen 3,7 Millionen Euro
an Wertschöpfung.
Von Johanna Birnbaum

as Veranstaltungsverbot
bis
der Regierung, dass
Ende Juni keine Veranstalauch
tungen erlaubt sind, macht
vor dem größten Offroad-Mokeinen
torradrennen der Welt
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hat Manuela
400 Nasen-Mund-Masken
schon angeHochfellner aus Kammern
weitergefertigt und an die Bevölkerung
nur, weil mir
geben. „Möglich war das
geFrauen Stoffreste und Gummibänder
Für die
bracht haben“, so Hochfellner.
einen Stoff mit
400. Maske habe sie extra
genommen.
dem Steirischen Panther

Alle Rechte vorbehalten.

vorbehalten.

Am vergangenen Freitag offenbarte unser aller öffentlich-rechtlicher Staatsender in der „ZIB 1“,
wo am Küniglberg der Demokratie-Hammer hängt.
Im Parlament hat die Koalition
unter dem Jubel der in „Selbstquarantäne“ befindlichen ORF-Hofberichterstatter fast 100 Gesetze
durchgepeitscht, ohne sie in den
entsprechenden Ausschüssen auch
nur annährend diskutiert zu haben.
Die vier Koalitionsanträge wurden
aus „Zeitmangel“ abgelehnt. So
funktioniert Demokratie. Jubel!
Wie Demokratie nicht geht, dilettierten die Küniglberger am Beispiel Ungarn. Ganz schlimm treibe
es dort der Viktor Orbàn, ohne al-

GISBÄRS TV-NOTIZ
lerdings ein Beispiel zu nennen.
Dass alle Gesetze bisher ordnungs- und verfassungsgemäß zustandegekommen sind, interessiert
nicht. Selbst das so umstrittene
Notstandsgesetz wurde dem Parlament zeitgerecht vorgelegt und
ausführlicher diskutiert als auch
nur eine der 100 schwarz-grünen

Covid-Paket-Gesetzesänderungen.
Aber kann man einem Politiker
trauen, dem die Wähler bei drei
aufeinanderfolgenden Wahlgängen eine Zweidrittel-Mehrheit in
die Hand gelegt haben? Natürlich
nicht!
Und in jeder „ZIB“ kommt dann
natürlich das „Corona-Krisenland
Nummer 1“ ins Spiel, die USA, die
wegen Donald Trumps Impertinenz
am Virus unterzugehen drohen.
Dass die Vereinigten Staaten, gemessen an der Bevölkerungszahl,
um ein Vielfaches weniger Tote und
Infizierte als Österreich aufweisen,
interessiert die Demokratie-Hämmer am Küniglberg nicht die Bohne.
Daher: Weg mit der GIS!

Foto: BKA/ Andy Wenzel
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O Jaromir, warum san mir denn gar so stier

Unterhalt ohne Unterhaltung
Einige von ihnen sind drauf angewiesen, dass sie engagiert werden. Und sie werden nicht, wie die
Sänger des Fidelio vom vorletzten
Freitag, im Fernsehen übertragen.
Obwohl das ja für einen Künstler
auch kein Zustand ist, so ganz ohne
Publikum.
Ich hab mir die Oper aus dem
leeren Theater an der Wien angeschaut, und freilich, es war wie
fast immer in den letzten Jahren.
Als Grufti weine ich den Kulissen
einstiger Tage nach, da war ein
Gefängnis noch ein Gefängnis,
ein Keller war ein Keller, und das
strahlende Himmelblau der letzten,
erlösenden Szene ist mir für immer
in Erinnerung geblieben.
Ich kann mich an eine Vorstellung der „Nacht in Venedig“ in der
Volksoper erinnern, wo das Publikum beim Aufgehen des Vorhangs

Besonders die Kleinen
Ich denk aber auch etwa an eine
Ingrid Merschl, die mit ihren Wienerliedern sicherlich einmal pro
Woche in kleinerem Rahmen die
Menschen erfreut hat, was ihr jetzt
versagt bleibt. Samt dem Honorar,
das sie bekommen würde. Oder an
den Johannes Föttinger, den Bruder des Josefstadt-Direktors, der in
diesen Tagen bestenfalls unter der
Dusche singen darf.
Das alles ist nicht lustig. Die
Schauspieler und Sänger wie auch
alle, die rundherum mit der Materie
zu tun haben, sind jetzt nicht locker
auf Urlaub oder haben Ferien, sie
sind arbeitslos. Was sich vorwiegend im Börsel auswirkt.
Ich wünsch ihnen allen, dass sie
Corona gut überstehen.
Und dass sie gesund bleiben.
Zum Schluss, denk ich mir, schadet
eine kleine Aufmunterung nicht.
Dafür verwende ich eines meiner Dialektgedichte, übrigens das
Lieblingsgedicht der Elfriede Ott,
sie hat’s immer – so wie der Otto
Schenk den „Bumerang“ – zum
Schluss einer unserer Lesungen
vorgetragen. Und es ist natürlich
rein organisch gemeint:

Wann i so geh
und steh
und sitz
und schau
und huach

und riach
kumm i drauf
– und den mecht i kenna, dea ma
do dagegnredt –
die Welt is voller Oaschlecha.
Anzeige

Jetzt Lotto Gratistipp auf win2day sichern
Einfach und bequem von zu Hause seine Tipps abgeben

Einen Lotto Gratistipp gibt es jetzt für
jeden User, der sich auf der Spieleseite
win2day registriert. Denn bis 30. April
erhalten alle Neuregistrierungen mittels
Eingabe des Rabattcodes „lotteriengratis“ einen gratis Willkommenstipp.
win2day bringt die ganze Vielfalt der
Österreichischen Lotterien direkt nach
Hause, wobei Sicherheit und Spielerschutz oberste Priorität genießen.
Ganz gleich ob auf dem Smartphone,
Tablet oder PC, nach der Registrierung
kann das Online-Spielvergnügen auch
schon beginnen. Bei Fragen zur Registrierung hilft das Kunden- Service
Center der Österreichischen Lotterien gerne weiter (Tel.: 0810/100 200).
Hier
kann
man
seine Lieblingstipps unter anderem für Lotto oder EuroMillionen einfach und bequem von der
Couch aus abgeben. Möglich ist die Tippabgabe per Normal- und Systemschein, oder per Quicktipp. Auch ein Abo für mehrere Ziehungen ist möglich, damit man keinen Jackpot mehr verpasst.
Man kann sich per SMS oder E-Mail benachrichtigen lassen, ob man gewonnen hat. Die Gewinne werden automatisch der elektronischen Geldbörse auf dem persönlichen win2day Account gutgeschrieben.

Foto:iStock.com/Farknot_Architect

begeistert applaudiert hat, weil die
Bühnendekoration so schön war.
Heutzutage, da die Theater so
wegen Geldmangels klagen, versteh ich das Gejammer nicht, die
drei Sessel und die Stehleiter als
Versatzstücke können ja nix kosten.

Jederzeit mobil Lotto, LottoPlus,
Joker und EuroMillionen spielen
Eine einfache Art, bequem von zu Hause an den Spielen der Österreichischen Lotterien mit seinen Lieblingstipps
teilzunehmen, bietet die Lotterien App: Denn hier können alle, die älter als 18 Jahre sind, jederzeit Lotto, LottoPlus, Joker und EuroMillionen
spielen. Normal- und Systemtipps
sind ebenso möglich wie Quicktipps. Auch ein Abo für mehrere Ziehungen ist hier möglich.
Das Guthaben für die integrierte
„Glücksbörse“ ist bei Vertriebspartnern der Österreichischen
Lotterien erhältlich. So geht‘s: Man
wählt in der App die Höhe des gewünschten Betrags, lässt den vom
System generierten Barcode in der
Annahmestelle einscannen und
bezahlt direkt vor Ort. Oder man
nutzt die Möglichkeit, Prepaid-Guthaben in Form eines EuroBons zu
kaufen. Jetzt App downloaden:
http://bit.ly/Die-Lotterien-App

Foto: Bitsfabrik

Ich geb zu: mitunter gehen mir
die Corona-Ezzes ein bisserl auf
die Nerven. Vielleicht hab ich deshalb nicht ganz mitbekommen, was
unsere Regierung so an Unterstützung für die Künstler plant oder
schon geplant hat. Irgendwas ist im
Gange, und ich erhoffe es für alle,
die davon leben, dass sie mit Kunst
und Kultur zu tun haben.
Ja, auch für mich, ich hab ein
paar Lesungen abblasen müssen,
und die kommen nicht wieder. Eine
Feier zu meinem nächsten runden
Geburtstag war auch vorgesehen,
aber die schmink ich mir ab. Die
letzte „runde“ Veranstaltung war
super, da haben noch ein paar
Freunde mehr gelebt, der Honzo,
also der Heinz Holecek, der Karlheinz Hackl, die Elfriede Ott. Denen bleibt Corona jetzt erspart. Ich
will ja nicht angeben, aber die Lotte Ledl gäb’s noch für mich, den
Heinz Zednik (der Schnipfer hat
beim letztenmal gesungen „Was
kann der Herbert denn dafür, dass
er so schön ist“), die Gabi Schuchter (die ist nach einer Vorstellung
der „Landstreicher“ in Blindenmarkt extra mit dem Taxi zu meinem Fest angedüst), den Franz
Suhrada, den Teddy Podgorski, den
Adi Hirschal, den Roland Knie,
auch den Michael Heltau, und neuerdings wäre noch die Edith Leyrer dazugekommen, mit ihr bin ich
noch nie auf der Bühne gesessen.

Foto: www.lupisluma.com

Die Künstler hätten nichts gegen ein Ende von Corona – Von Herbert Pirker
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In schwierigen Zeiten sind wir Österreicher immer füreinander da gewesen. Auch in
der derzeitigen Corona-Krise brauchen gerade ältere Mitmenschen unsere Mithilfe,
um diese schwierige Situation sorglos bewältigen zu können.

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

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Verantwortung für
unsere Mitmenschen

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

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

Name:
Telefon:
Mail:
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Verantwortung für
unsere Mitmenschen

Eine Initiative der FPÖ

