Mit Entsetzen haben Vorarlberger Unternehmen feststellen müssen, dass sie aus dem „Härtefall-Fonds“ keinen Verlustausgleich erhalten, sondern mit schäbigen Almosen abgespeist
werden. FPÖ-Landeschef Christof Bitschi kritisiert die Untätigkeit der Landesregierung in der Sache.
S. 13

Die Hilfs-Bürokratie
ruiniert die Betriebe!
Freiheitliche zeigen das Versagen des schwarz-grünen Krisenmanagements auf

S. 2/3

Ein Budget-Entwurf
für den Mistkübel!
Foto: NFZ

Plumpe Manipulation mit Zahlen und Prognosen aus der „Vor-Corona-Zeit“ – S. 4/5
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Nur heiße Luft

Hahn will EU-Steuern

„Sterbegeld“ für Wirte

Auch Twitter zensiert

Jedes „Hilfspaket“, das die Koalition seit dem Zusperren des Landes präsentiert hat, enthielt nur
„heiße Luft“, kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Das gilt auch für das jüngste
„Wirtshaus-Paket“: 30 Euro pro
Betrieb und Tag.
S. 6

Mehr als 2.600 Milliarden Euro
hat Brüssel zur „Euro-Rettung“
verpulvert. Jetzt will man weitere
1.500 Milliarden Euro für den „Wiederaufbau“ nach der Corona-Krise
verteilen. Dazu will Finanzkommissar Johannes Hahn (ÖVP) eigene
EU-Steuern einheben.
S. 8/9

Scharfe Kritik setzt es für die Koalition zu den Corona-Auflagen für
die Gastronomie und das Hilfspaket für die um die Existenz bangenden Betriebe von Wiens FPÖChef Dominik Nepp: „Die Auflagen
und das Paket sind nur eine Sterbehilfe für die Wirte.“
S. 11

In einer Aussendung haben die
beiden Chefs des Kurznachrichtendienstes Twitter bekanntgegeben, dass sie gegen „Falschmeldungen“ zum Coronavirus vorgehen werden. Läuten sie damit das
Ende der Meinungsfreiheit in den
sozialen Medien ein?
S. 14

Foto: FPÖ Vorarlberg
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Hilfsgelder: Viel zu spät,
und viel zu wenig
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Um jeden Preis zu regieren
und das dann nicht zu können und
sich dann erdrücken zu lassen, finde ich halt nicht so lustig“, brachte der Kabarettist Lukas Resetarits
das Urteil vieler Österreicher über
das grüne Regierungs-Anhängsel
auf den Punkt.

Macht korrumpiert
Etwa die grüne Klubchefin Sigrid Maurer, die nach der Abwahl
der Grünen aus dem Parlament
2017 via Twitter den Wählern den
„Stinkefinger“ präsentierte. Diesen packte sie auch letzte Woche
erneut aus, wenn auch verbal, gegenüber dem Bundesrat.
Dass dieser seine verfassungsgemäßen Möglichkeiten ausschöpft
und das letzte Covid-19-Paket an
den Nationalrat zurückgewiesen
hat, hat sie ihm böse verübelt. Die
vorgebliche grüne „Basisdemokratin“ bezeichnete das als „zynischen Sabotageakt“.
„Macht korrumpiert, absolute
Macht korrumpiert absolut“, lautet der legendäre Ausspruch von
Lord Acton, einem englischen
Liberalen. Und das trifft bei den
Grünen nicht minder zu. Gesundheitsminister Rudolf Anschober
geriert sich als „Einsperrminister“,
der – siehe „Oster-Erlass“ – aus
Verordnungen viel mehr herausliest, als in Wirklichkeit drinnen
steht und die Exekutive de facto
zu Gesetzesbrüchen anstiftete.
Wie das allgemeine Demokratieverständnis der Grünen in
Machtpositionen schrumpft, zeigte deren Vorarlberger Landeschef
Johannes Rauch letzte Woche auf:
Er beschränkte die Demokratie
für Bürger auf die Stimmabgabe
bei der Wahl. Dann heißt es, Parieren und Goschen halten bis zur
nächsten Wahl – falls die Grünen
solche „Sabotageakte“ überhaupt
noch zulassen.

Die Koalition macht mehr ka

Freiheitliche Kritik an den bürokratischen Hilfspaketen, von denen erst ein

E

in „Härtefall-Fonds“, der Härtefälle produziert, Hilfspakete,
die erst zu Jahresende Wirkung zeigen und ein Zehn-Milliarden-Kurzarbeitsmodell, von dem erst 40 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. „Die versprochenen schnellen und unbürokratischen
Hilfsmaßnahmen kommen bei den Betrieben letztendlich erst als
Sterbehilfe an“, kritisiert FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Mit der Kritik an den Hilfsmaßnahmen der schwarz-grünen Regierung stehen die Freiheitlichen
nicht alleine da: In einer Umfrage der Universität Wien unter Einpersonen- und Kleinunternehmen
(EPU und KU) vergaben 56 bzw.
49 Prozent davon der Koalition ein
glattes „Nicht genügend“. „Und die
weiteren 9 bzw. 20 Prozent haben
mit ihrem „Genügend“ Gnade vor
Recht ergehen lassen“, bemerkte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
dazu am Dienstag. Dabei zog er
zusammen mit Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer nicht nur Bilanz
über die Maßnahmen der Koaltion,
sondern präsentierte die Gegenvorschläge der Freiheitlichen.
„Bürokratische Sterbehilfe“
Das Motto der Katastrophenhilfe
„schnell und unbürokratisch“ habe
die Koalition ignoriert und stattdessen „zu spät und bürokratieüberbordend“ umgesetzt, urteilte Kickl:
„Schwarz-Grün hat es geschafft,
einen Härtefall-Fonds auf die Beine zu stellen, der die Härtefälle erst
produziert und dessen Mittel letztendlich als Sterbehilfe bei den Betrieben ankommen.“
Mittlerweile sind deshalb bereits
549.662 Menschen als arbeitslos

gemeldet und mehr als 1,3 Millionen in Kurzarbeit, von denen die
meisten wegen der unsinnigen „Betriebsauflagen“ früher oder später
ebenfalls arbeitslos werden, weil
deren Arbeitgeber zusperren müssten, warnte der FPÖ-Klubobmann.
Die Koalition habe zwar zehn
Milliarden Euro an Mitteln dafür bereitgestellt, aber die Unternehmen bekommen diese Unterstützung erst im Nachhinein und
müssen daher die Gehälter vorfinanzieren. Laut ersten Abrechnungen des Finanzministeriums wurden bis Ende März 10 Millionen
Euro und Ende April in Summe
erst 40 Millionen Euro an mehr als
100.000 betroffenen Betriebe ausbezahlt.
Es sei höchste Zeit, umzudrehen,
um aus der wirtschaftlichen Sackgasse herauszukommen, forderte
Kickl. Als erste Maßnahme brauche
es eine hundertprozentige Entschädigung nach dem Epidemiegesetz,
also die Abgeltung des gesamten
Schadens, den Schwarz-Grün in
den Unternehmen verursacht habe.
Hochfahren der Wirtschaft
Als zweite Maßnahme müsse
man alles wieder hochfahren, viel
entschlossener als bisher, verlangte

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl und Erwin Angerer präse
geblich ach so alternativlosen Maßnah

Kickl. Es sei nicht einzusehen, warum keine Veranstaltungen im Freien stattfinden würden. Damit ziehe man eine Spur der Verwüstung
im heimischen Sport-, Kunst- und
Kulturbetrieb. Denn im Freien könne man alles so organisieren, dass
keinerlei Gefahr für die Gesundheit
gegeben sei.
Drittens brauche es eine Art
„wirtschaftlichen Defibrillator“ als
massiven Impuls. Deshalb habe
die FPÖ den „1.000-Euro-Österreich-Gutschein“ vorgeschlagen,
erinnerte der FPÖ-Klubobmann.
Zusätzlich forderte er eine Erhö-
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aputt als das Virus!

KURZ UND BÜNDIG

Rot-rosa „Medienkoalition“

Foto: NFZ

n Bruchteil bei den Betrieben angekommen ist

Mediengeilheit und nicht seriösen Aufklärungswillen warf FPÖ-Fraktionsführer im
CasAG-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker (Bild), seinen Kollegen von
SPÖ und Neos, Jan Krainer und Stephanie
Krisper, vor. Diese präsentierten ihre Zeugen-Ladungsliste den Medien, bevor diese
vom U-Ausschuss beschlossen wurde. „Das
ist eine Polit-Medienshow zur Wiener Landtagswahl und keine ehrliche Aufklärung, wie
auch das Weitergeben von Akten an die Medien belegt“, kritisierte Hafenecker.

„Sportstunden dürfen bei Wiederaufnahme
des Schulunterrichts nicht ausgeklammert
werden“, forderte der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild) anlässlich
der geplanten Schulöffnung von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann – vergeblich.
Die Schüler bräuchten als Ausgleich zum
stundenlangen Regelunterricht auch Bewegung, die den Kreislauf in Schwung halte
und die Konzentration fördere, erklärte der
freiheitliche Bildungssprecher und verwies
dazu auf zahlreiche entsprechende Studien.

entierten das freiheitliche Gegengewicht zu der sozialen Kälte in den „anhmen“ der schwarz-grünen Koalition.

Garantie gegen „dumme Ideen“
Damit bei der Gegenfinanzierung
des „Koste, es was es wolle“-Projekts der Koalition niemand auf
dumme Ideen komme, fordert die
FPÖ eine gesetzliche Absicherung
des 13. und 14. Monatsgehalts sowie eine Garantie bei Gehalts- und
Pensionserhöhungen für die nächs-

ten drei Jahre, dass es dabei keine
Erhöhung unter der Inflationsrate
geben dürfe.
Man müsse auch über die Freizügigkeit des europäischen Arbeitsmarkts nachdenken, betonte Kickl:
„Unter die Regelung in der bestehenden Form muss ein Schlussstrich gezogen werden.“
Zum Eigenlob der Koalition und
der „Alternativlosigkeit der Maßnahmen“ verwies Kickl auf die
Arbeitslosenzahlen: Die stiegen in
Deutschland um 9, in Spanien um
20, aber in Österreich gar um 47
Prozent – „Wo ist da der Erfolg?“

Deutschland macht‘s besser

Eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf
alkoholfreie Getränke sei zu wenig und eine
massive Wettbewerbsverschlechterung gegenüber Deutschland, kritisierte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser (Bild): „Unsere
Nachbarn senken die Mehrwertsteuer auf alle
Getränke in der Gastronomie ein Jahr lang
von 19 auf 7 Prozent. Um konkurrenzfähig
zu bleiben und um Arbeitsplätze zu sichern,
müsste Österreich sofort in dieser Form
nachziehen.“ Die Gastronomie benötige eine
Soforthilfe, da die Umsätze eingebrochen
seien und das laufende Jahr sehr schwierig
bleiben werde, betonte Hauser.

Foto: FPÖ

hung des Arbeitslosengeldes von 55
auf 70 Prozent bis Ende dieses Jahres: „Das schadet niemandem und
ist eine sinnvolle Investition und
eine wirksame Schutzimpfung gegen Arbeit.“

Foto: NFZ

Vergessener Turnunterricht

SPRUCH DER WOCHE

Foto: screenshot/ORF

Lukas Resetarits
9. Mai 2020
Der links-affine Kabarettist
macht seinem Unmut über die
die Grünen und deren Mittragen
der unsinnigen Corona-Beschränkungen Luft.

BILD DER WOCHE

„Corona-Sitzung“ des grünen Parlamentsklubs: Gesundheitsminister Rudolf Anschobers Partei ignoriert dessen „Baby-Elefanten-Abstand“- und Schutzmasken-Verordnung.

Foto: Screenshot: Ralph Schallmeiner/Facebook

„Geigen wir die ganze
grüne Kulturpartie heim.
Geig mas ham unter die
vier Prozent – wos
hingehören.“
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„Nach der Krise müssen entschiedene
und mutige Reformen folgen!“
D

ie Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank und Gründerin des Austrian Economics Center
(AEC), Barbara Kolm, rät im NFZ-Interview der Bundesregierung nach dem Hochfahren der Wirtschaft zur Fortsetzung des mit der FPÖ begonnenen Reformkurses. Mit Entbürokratisierung, Deregulierung und Steuersenkungen sollen Anreize für bestehende und potentielle Unternehmer gesetzt werden.

Thema
der
Woche
Foto: BKA/Andy enzel

Senkung der Unternehmensbesteuerung. Gemeinsam mit aktiver
Standortpolitik führt das zur Eigenkapitalstärkung für Unternehmen. Eine von vielen möglichen
Standortmaßnahmen wäre etwa,
österreichische Unternehmen, die
weltweite Branchenführer in der
Realwirtschaft sind, mit IT-“Start
ups“ zu verlinken. Auch das Vorziehen von bereits beschlossenen Investitionen der öffentlichen
Hand ist gerade jetzt wichtig.
Seit Jahren wird einer Steuerreform mit einer spürbaren Entlastung des Faktors Arbeit das Wort
geredet. Müssen die Steuerzahler
jetzt diese für die nächsten Jahre
abschreiben?
Kolm: Das ist zwar möglich,
wäre jedoch ein wirtschaftspolitischer Fehler. Gerade in der jetzigen Zeit sollten die Belastungen
für Markt-Akteure so stark reduziert werden wie möglich, damit
eine Erholung möglichst schnell
einsetzen kann. Gleichzeitig muss
aber auch beachtet werden, dass
ein erheblicher Anteil der Belastung des Faktors Arbeit nicht aus
Steuern, sondern aus Beiträgen zur
Sozialversicherung stammt.
In dem Bereich könnte
eine signifikante Entlastung schwierig werden,
vor allem im Bereich
der Pensionsversicherung – aufgrund des demographischen Wandels. Will man also
eine spürbare
Entlastung
des Faktors Arbeit erreichen, wird
man um
umfangreiche
Reformen im
Bereich
der Soz i a l v e r s icherungen
nicht umhin
kommen.
Foto: Ignasi Bolto

Das Budget ist die in Zahlen ge- ferleistungen. Es ist jedoch aus
gossene Politik, heißt es. Wie sieht meiner Sicht davon auszugehen,
es dann ihrer Meinung nach mit dass das Budgetdefizit 30 Milliarder Politik der Bundesregierung den Euro übersteigen wird.
aus?
Welche Maßnahmen müsste die
Kolm: Bei wohlwollender Be- Bundesregierung Ihrer Meinung
trachtung erkennt man den gu- nach umsetzen, um das Land aus
ten Willen der Regierung, die Co- der Krise zu führen?
vid-19-Krise abzufedern, und sie
Kolm: Die Herausforderungen
kann dabei auf der hervorragenden sind riesig, entsprechend werden
Arbeit der vergangen Jahre auf- kleine Reformen nicht ausreichen.
bauen. Ich vermisse aber deutliche Es müssen entschiedene und muSignale zu dringend nötigen wei- tige Reformen folgen. Zunächst
teren strukturellen Reformen. Die ist Planungssicherheit für die Unpräsentierten Zahlen
ternehmen
spiegeln nicht das
„Die präsentierten herzustellen
wider, was laut rea– ein erster
listischen Prognosen Zahlen spiegeln nicht Schritt wäre
und Szenarien nötig das wider, was laut re- das Ende der
wäre. Statt mutiger
BeschränUmschichtungen, die alistischen Prognosen k u n g e n .
zum Schutz des Steuzweiten
und Szenarien nötig Im
erzahlers notwendig
Schritt sind
wäre.“
wären (Fokus auf
Anreize zu
Kernaufgaben, Büsetzen, die
rokratie- und Regulierungsabbau), es für bestehende und potentielsetzt die Regierung keine deutli- le Unternehmer lohnend machen,
chen Schritte.
Risiko zu übernehmen und dabei
Es werden heuer nicht nur die Wohlstand zu sichern und ArbeitsAusgaben explodieren, sondern plätze zu schaffen. Dies kann über
auch die Einnahmen wegen der Entbürokratisierung, DeregulieUmsatzeinbußen und der Arbeits- rung und Steuersenkungen
losigkeit wegbrechen. Mit welchem geschehen. Wichtig ist,
Budgetdefizit rechnen Sie heuer?
dass man SelbständiKolm: Eine seriöse Schätzung ge und Unternehmer
ist nach wie vor nicht möglich, da von politischer Seiwir noch immer mit zu vielen un- te nicht bevormunbekannten Größen operieren. Wir det, nicht zu Bittwissen noch nicht, wie es in vie- stellern degradiert,
len Branchen – insbesondere im denn das senkt die
Tourismus – weitergeht, wann an- Bereitschaft, Ridere Länder die Grenzen öffnen, siken zu überoder wann die globalen Lieferket- nehmen. Als
ten wieder funktionieren. Die Fra- wahre „Kapige der versteckten Folgekosten so- talmobilisiewohl im Gesundheitsbereich, als rung“ können
auch bei den reduzierten Einnah- Anreize für
men durch Ausfälle in der Wirt- unternehmeschaft ist ebenso ungeklärt. Auch rische Invesdie Prognosen unterscheiden sich, titionen geje nach Annahmen, dramatisch setzt werden,
voneinander. Ob der Einbruch der dazu gehöEinnahmen oder die Explosion der ren als drinAusgaben anteilsmäßig überwiegt, gendste Maßhängt wesentlich davon ab, welche nahmen die
Maßnahmen getroffen werden. Die Rücknahme
Entlastung der Einkommen stärkt der Belasdie Kaufkraft und reduziert Trans- tungen und

Ein völlig überforderter ÖVP-Finanzm
dem Parlament keine Zahlen für den B
Schwarz-Grün will für den „Koste es,
scheck von den Abgeordneten.

Im Blindfl

Koalition versucht, das Pa

S

o chaotisch, wie die Koalition in der Corona-Krise
agiert, so versucht sie es auch
beim Budget: Der Voranschlag
2020 basiert noch immer auf
den Vor-Corona-Daten des völlig
überforderten Finanzministers
und soll Ende Mai durchs Parlament gepeitscht werden.
Am vergangenen Freitag starteten mit dem Experten-Hearing im
Parlament die Beratungen über das
Budget 2020. Die Zahlenbasis dafür bilden nach wie vor die mittlerweile durch die Coronavirus-Krise
völlig überholten Zahlen von Mitte März. Ein Sinnbild für die „politische Realität“, in der sich die
schwarz-grüne Koalition bewegt.
Budget ohne „echte Zahlen“
Damals, am 18. März, also kurz
nach dem Total-Ausfall der Republik, hatte ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel noch prognostiziert,
dass die Pandemie „zumindest
ein Defizit von einem Prozent der
Wirtschaftsleistung“ verursachen
werde. Mittlerweile gehen selbst
die optimistischsten Schätzungen
vom mindestens Fünffachen des
Blümelschen Wunsch-Resultats
aus.
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POLITIK
ANALYSIERT

Hubert Fuchs
FPÖ-Finanz- und Budgetsprecher

Im Nationalrat wird seit 8. Mai
ein Budget diskutiert, das der Finanzminister vor der Corona-Krise(!) erstellt hat. Dieses Budget
samt Budgetrede hat der Finanzminister nach eigenen Angaben
bereits am 18. März weggeworfen.

Mistkübel-Budget

minister Gernot Blümel kann
Bundeshaushalt 2020 nennen.
was es wolle“-Kurs einen Blanko-

flug durch die Corona-Krise

arlament mit dem veralteten Budgetvoranschlag vom März zu düpieren
Derselbe Minister hatte ja auch
die Kosten für die Kurzarbeit damals mit gerade einmal 400 Millionen Euro veranschlagt. Mittlerweile
sind diese Kosten auf das 25-fache
der „Prognose“, nämlich zehn Milliarden Euro, explodiert. Von den
Kosten für die massiv gestiegene
Arbeitslosigkeit oder dem „Hilfspaket“ für die Wirtschaft ganz zu
schweigen.
In Summe sind von diesen „Corona-Paketen“ gerade einmal vier(!)
Milliarden in den Budgetvoranschlag eingepreist. Und was merkte
der Finanzminister dazu an: „Jede
Zahl, die wir heute kennen, wird
schlussendlich falsch sein.“ – Also
nennt er jetzt einmal gar keine Zahl.
Sein Vorschlag zur Beruhigung
der Opposition, dem Parlament monatliche Prognosen zur Verfügung
zu stellen, wurde von dieser zähneknirschend angenommen. „Was
man von Unternehmern verlangt,
wird man wohl als Finanzministerium dann als Selbstverständlichkeit erachten können. Der Minister
verfügt über genug Mitarbeiter, die
das Budget laufend auf den aktuellen Stand bringen könnten – das
kann ja nun nicht das große Problem sein. Dass dies dann ohnehin
nur eine Budget-Momentaufnahme

sein kann, ist ohnehin klar“, erklärte
dazu FPÖ-Budgetsprecher Hubert
Fuchs.
Voranschlag ist Nullnummer
Das ursprüngliche Budget sah
Einnahmen von 81,8 und Ausgaben
von 82,4 Milliarden Euro vor. Beides wird nicht halten: Auf der Ausgabenseite rechnet die Regierung
bereits mit einer Budgetüberschreitung von bis zu 28 Milliarden Euro.
Auf der Einnahmenseite droht wegen des „Lockdown“ und den Folgen für den Arbeitsmarkt ein deutliches Minus: Das Finanzministerium
hat den Ländern schon einen Rückgang ihrer Steueranteile um 7,3 Prozent angekündigt.
In Summe rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO)
derzeit mit einem Defizit von 5,2 bis
7,5 Prozent der Wirtschaftsleistung
– statt des erwarteten gesamtstaatlichen Minus von einem Prozent des
BIP. Und der wirtschaftliche Höhepunkt der Krise wird erst für den
Herbst erwartet.
Zur Bewältigung der Corona-Krise erwarten die Experten mehrere
Phasen: In der ersten Phase gehe es
darum, die Auswirkungen der Krise
einzudämmen, in der zweiten Phase um eine Stabilisierung und in der

dritten um eine Konsolidierung der
Staatsfinanzen.
Die schärfste Kritik am Kurs der
Regierung kam von der FPÖ. Der
von ihr nominierte Martin Gundinger vom Austrian Economics Center bezeichnete die von der Koalition ausgegebene Maxime „koste es,
was es wolle“ als „eine Ungeheuerlichkeit“: „Das Geld, das die Regierung ausgibt, ist das Geld der Steuerzahler. Die Kosten der Krise für
den Steuerzahler sind daher zu minimieren. Die staatlichen Eingriffe
sind auf ein Minimum zu reduzieren.“
Und das bedeute auch, dass die
Eingriffe in die individuelle Freiheit
der Menschen zurückgenommen
werden müssten.
Dem Budgetbegleitgesetz mit
den alten März-Zahlen wurde im
Ausschuss daher nur mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen zugestimmt. Ein
kleiner Teil des Entwurfs, die Novelle zum Familienlastenausgleich,
mit der verhindert werden soll, dass
Menschen mit Behinderung die Familienbeihilfe nicht durch unbeabsichtigte Folgen des im Vorjahr beschlossenen Steuerreformgesetzes
2020 verlieren, wurde auch von der
Opposition unterstützt.

Genau dieses „Mistkübel-Budget“ diskutieren nun die Abgeordneten eine ganze Woche lang.
Letzten Endes werden die Regierungsparteien dieses Budget – wo
fast keine einzige Zahl korrekt ist –
am 28. Mai im Plenum beschließen.
Die FPÖ hat den Finanzminister mehrmals aufgefordert, eine
Aktualisierung des Budgets auf
Basis der zur Verfügung stehenden
(unsicheren) Daten vorzunehmen.
Der Finanzminister hat dies stets
abgelehnt. Die diesbezügliche Begründung des Finanzministers ist
unfassbar: Jede Zahl, die wir heute
kennen, wird schlussendlich falsch
sein, meint der Finanzminister.
Und weil das so ist, habe es laut
Finanzminister gar keinen Sinn,
das Budget zu aktualisieren.
Jetzt stellen wir uns einmal Folgendes vor: Der AUA-Vorstand
beantragt beim Finanzminister
Staatshilfe für die AUA und legt
ein Budget vor, das der Vorstand
vor der Corona-Krise erstellt hat.
Die AUA würde so keinen einzigen Cent an Staatshilfe erhalten.
Ein aktualisiertes Budget ist nämlich eine Grundvoraussetzung für
staatliche Unterstützungsmaßnahmen. Was der Finanzminister aber
von einem Unternehmen verlangt,
muss auf jeden Fall auch für den
Finanzminister gelten.
Dieses „Mistkübel-Budget“ ist
Ausdruck einer Respektlosigkeit
des Finanzministers vor dem Parlament und eine Missachtung des
Nationalrates.
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Immer mehr Asylfälle vor VfGH

Lange Verfahrensdauer

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In dieser Woche hat der Nationalrat vier Beharrungsbeschlüsse
zu vier weiteren „Covid-Paketen“
gefasst – ohne Änderungen. Zu sicher ist sich die Koalition, dass der
von ihr eingeschlagene Kurs der
richtige ist. Daran zweifeln freilich
immer mehr Bürger.

Foto: NFZ

Auch beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) stapeln sich die Asylfälle. Diese machten mit rund 3.000
fast die Hälfte der Verfahren beim
VwGH aus. Die Verfahrensdauer in diesem Bereich betrage mittlerweile 1,5 Monate und könne, so
VwGH-Präsident Rudolf Thienel,
kaum noch beschleunigt werden.

Hofer: „30 Euro Almosen
für die Wirte pro Tag!“

Keine Kurskorrektur

FPÖ-Chef kritisiert das nächste „Rettungspaket“ voll heißer Luft

M

it 500 Millionen Euro will
die Koalition die Gastronomie retten. Das sind gerade einmal rund 30 Euro Unterstützung
pro Betrieb und Tag, rechnete
FPÖ-Chef Norbert Hofer vor.

„Drei Mittagsmenüs mit Getränk
– das ist der Regierung die Gastrokultur wert. Ein Armutszeugnis“,
kritisierte der FPÖ-Bundesparteiobmann das lange angekündigte
und vergangenen Montag endlich
präsentierte „Wirtshaus-Paket“ der
schwarz-grünen Koalition.
Zu wenig, zu spät
Als Beispiel für den Placebo-Effekt nannte er die Senkung der
Steuer auf nichtalkoholische Getränke von 20 auf 10 Prozent ab
dem 1. Juli: „So wie sich die Situa-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

ASYLPOLITIK

Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter informierte die Budget-Ausschussmitglieder darüber, dass der Arbeitsanfall im Asyl- und
Fremdenrecht weiter ansteige. Im Jahr 2019 stellten
diese mit mehr als 3.200 Fällen bereits mehr als 62
Prozent aller Verfahren. Während die allgemeine
Verfahrensdauer durchschnittlich 123 Tage betrage,
liege man beim Asylrecht mit 110 Tagen sogar noch
darunter, teilte der VfGH-Präsident mit.

HOHES
HAUS

Kurz‘ „Wirtshaus-Paket“ enthält nur heiße Luft, urteilt Norbert Hofer.

tion in der Gastronomie aktuell darstellt, werden viele Betriebe den 1.
Juli finanziell nicht mehr erleben.“
Die Erhöhung der Absetzbarkeit
von Geschäftsessen helfe in Wahr-

heit niemandem. Die Wirtschaft
liege am Boden, der Bedarf an Geschäftsessen werde in den nächsten
Wochen da wohl eher nicht ansteigen, führte Hofer an.

Edtstadlers „Pflegesystem-Rettungszug“
Als reine „Scharlatanerie“ hat
sich der sogenannte „Pflegekräfte-Korridorzug“ von ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler aus Ru-

Foto: NFZ

Der ökonomische Kollateralschaden wird von Tag zu Tag größer.
Aus Kurzarbeit wird Arbeitslosigkeit, aus Härtefondsgeld-Beziehern
werden Konkurs-Antragsteller.
Die Einsprüche des Bundesrates sind ein formales Zeichen des
Parlaments für diese Entwicklung.
Dazu kommt, dass die Regierung
für eine „Herden-Immunität“ von
„etwas über Null“ rund sieben Prozent des BIP geopfert hat. Ein absurd hoher Preis, und wir sind einer
allfälligen zweiten Welle schutzlos
ausgeliefert. Ein zweiter „Shutdown“ ist aber nicht mehr leistbar.
„Ohne Plan und Substanz kommen aber weder Umsätze, noch
Arbeitsplätze zurück“ schrieb die
„Krone“ dieser Tage. Bemerkenswert ist dabei der folgende Satz:
„Einflussreiche
Unternehmer
haben nicht nur Vertrauen in die
türkise Regierung investiert. Dafür erwarten die Gönner nun auch
etwas. Es ist Zahltag“, womit hier
ganz offen das Problem käuflicher
Politik angesprochen wurde.
Vor diesem Hintergrund wird
deutlich, wie wichtig die Kontrolle der COFAG, jener Gesellschaft, die die Corona-Hilfsgelder
verteilt, wäre. Die Koalition will
die Opposition weiterhin mit einer
Beirats-Lösung einfangen. Ein
Beirat kann aber kein Ersatz für
parlamentarische Kontrolle sein,
schließlich verwaltet die COFAG
ein Viertel des operativen Bundesbudgets.

ASYLPOLITIK

mänien nach Österreich erwiesen,
bemerkte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch (Bild) zur
jüngsten Entwicklung in der unsäglichen Ankündigungspolitik der
Ministerin: Statt der versprochenen 350 Pflegekräfte sind lediglich
rund 80 mit einem Korridorzug
nach Österreich gekommen.
Das entspreche nicht einmal einem Viertel der fehlenden Pflegekräfte in den drei Bundesländern
Wien, Niederösterreich und Burgenland, die von Edtstadler beglückt werden sollten.
Auch die Rahmenbedingungen
für die hereingeholten Pflegekräfte

seien wenig attraktiv, betonte Belakowitsch: Eine Familie, die eine
rumänische Pflegekraft aufnehme,
müsse in der Folge auch die Konsequenzen eines Ausfalls und einer
Quarantäne für diese Pflegekraft
organisatorisch und finanziell tragen. „Da haben die ÖVP-Netzwerke in der Wirtschaftskammer wieder einmal einen Vertrag zu Lasten
Dritter geschlossen, anstatt eine
seriöse Vorgangsweise zu wählen.
Aber diese Haltung der ÖVP zieht
sich ja bereits seit Beginn der Covid-19-Krise durch alle Maßnahmen“, erklärte die FPÖ-Sozialpolitikerin.
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Gewerkschafter-Bonus:
Gehalt fürs Nichtstun

KRISENHERD GESUNDHEITSSYSTEM

Das rot-schwarze Versorgungsnetzwerk lässt auch nach dem Ende
der Proporz-Koalition niemanden
verkommen. Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet, erhält
Silvia Bauer, die frühere stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft
der Post- und Fernmeldebediensteten, von der A1 Telekom Austria bis
Februar 2030 ein Monatsentgelt von Job-Paradies für Gewerkschafter.
schätzungsweise 3.600 Euro, ohne
dafür arbeiten zu müssen.
kom-Vorständen Marcus Grausam
Das ist die Belohnung dafür, dass und Sonja Wallner im Dezember
Bauer für die Fraktion Sozialdemo- 2019 eine großzügige Regelung:
kratischer Gewerkschafter (FSG) Bauer bleibt bis zur ihrer Pensiojahrelang im Zentralausschuss der nierung 2030 in der Telekom AustTelekom Austria saß, von 2012 bis ria beschäftigt, wird allerdings auf
2018 sogar als Aufsichtsrätin der Dauer vom Dienst freigestellt –
Konzernholding Telekom Austria und erhält obendrauf als AbsicheGroup.
rung gegen Altersarmut eine freiNur hatte Bauer Pech, dass sie willige Abfertigung in Höhe von
bei den Personalvertretungswahlen 24 Monatsgehältern, die auf Bauim Herbst 2019 ein Mandat ver- ers Wunsch seit Jahresbeginn 2020
passte und so wieder wirklich hät- vorab monatlich zum laufenden
te arbeiten müssen. Aber das woll- Entgelt ausgezahlt werden. Fragen
te das Unternhemen der verdienten von „profil“ über das ZustandeInserat_NFZ_Landesparteien.qxp_Layout
1 12.05.20
Seite 1 wurden
roten
Gewerkschaftsfunktionärin kommen
des15:29
Kuhhandels
nicht antun. Statt eines Arbeits- aus „datenschutzrechtlichen Grünplatzes erhielt sie von den Tele- den“ abgelehnt.

Als seit Jahrzehnten im In- und
Ausland tätiger Arzt mit guten
beruflichen Kontakten zu China,
wäre es für mich möglich gewesen, zertifizierte Schutzbekleidung zu Beginn der angeblichen
Krise nach Österreich zu bringen
– um einen, damals noch, akzeptablen Preis. Ich habe Stunden
am Telefon verbracht, um zu
den zuständigen Persönlichkeiten durchzukommen, dutzende
E-Mails geschrieben und nebenbei versucht, Ware zu blockieren,
falls die zuständigen Behörden
diese bestellen wollen.
Zusätzlich meldete ich mich
zum Dienst in den Triage-Containern vor den Krankenhäusern,
wo wir in Zwölfstundenschichten zu beurteilen haben, wer ins
Spital darf und wer nicht. Zum
ersten Nachtdienst im Wilhelminenspital gab es lediglich drei
OP-Masken und zwei Arztkittel
als „adäquate Ausrüstung“!
Nach diesem Erlebnis schrieb
ich erneut an die Direktion des

Foto: NFZ

Wer verdient an der
„Corona-Krise“?

Hauses, an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
und den Gesundheitsminister – null Reaktion. Laut Auskunft von Kollegen
sollen sich die Zustände im Wilhelminenspital bis heute nicht
gebessert haben.
Nichtsdestotrotz hört man von
Seiten der Behörden bis heute, dass ein akuter Mangel an
Schutzkleidung präsent ist, auch
von der Ärztekammer beklagt.
Gemacht wird nichts!
Einige Freunde, die ebenfalls
die Möglichkeit der Beschaffung
von zertifizierten Schutzmaskenund -bekleidung hatten, erlitten
das gleiche Schicksal: Was sind
da für Strukturen am Werk, die
lieber Millionen Masken, die
nicht geeignet sind, vernichten,
weil der Steuerzahler sowieso die
Rechnung bezahlen muss. Agieren da einige Herrschaften im geschützten Bereich derart, um sich
auf Staatskosten zu bereichern?
Meiner Meinung nach wäre
darüber eine parlamentarische
Anfrage gerechtfertigt.

Politische Bildung aktuell
4 Partei
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Veranstaltungen

Die Organisation der FPÖ – ein Überblick
In unserer neuen Serie untersuchen wir die inneren Strukturen der im Jahr 1956 gegründeten Partei. Im Detail beleuchten wir die Bundespartei, die
neun Landesparteien, die politischen Vorfelder sowie die FPÖ als Teil der Gesetzgebung.

Die neun Landesparteien
Analog zu der föderalen Struktur des Bundesstaates Österreich existiert in jedem der neun Bundesländer auch eine eigene FPÖ-Landespartei. Diese
sind laut den FPÖ-Satzungen ein Organ der Bundespartei und finanziell sowie organisatorisch von dieser unabhängig. An der Spitze steht der Landesparteiobmann oder die Landesparteiobfrau.

Neun Landesparteien für neun
selbstständige Bundesländer

Landesparteien
haben eine eigene
Rechtspersönlichkeit und
dürfen über eigene Satzungen
verfügen. Diese
müssen aber mit
den Bundessatzungen der FPÖ
sinngemäß
übereinstimmen. Organisa-

Foto: Parlamentsdirektion / Mike Ranz

Alle

torisch setzt sich eine Landespartei aus Bezirksparteien – diese stimmen mit den staatlichen Verwaltungsbezirken und den Städten mit eigenem
Statut überein – und auf Gemeindeebene aus den
einzelnen Ortsgruppen zusammen.
Als wichtigstes Organ der Landesparteien gilt darüber hinaus der Landesparteitag. In seine Zuständigkeit fällt die Wahl des Landesparteiobmannes beziehungsweise der -obfrau. Zudem
wird vom Landesparteitag der Landesparteivorstand bestellt, dem die unmittelbare Führung der
Geschäfte der Landespartei obliegt. Für die bun-

desweite Koordination ist unter anderem der
Bundesparteivorstand als Führungsorgan der FPÖ
wesentlich, in dem alle neun Landesparteiobleute
mit Sitz und Stimme vertreten sind. Als Beratungsgremium existiert auch die Obleutekonferenz – diese setzt sich aus dem Bundesparteiobmann und den Landesparteiobleuten zusammen. Außerdem ist die Verwaltung der Mitglieder in der FPÖ eine zentrale Aufgabe der
jeweiligen Landespartei. Sie ist auch für die Einhebung der Mitgliedsbeiträge verantwortlich. Es
gibt daher keine gesonderte Bundespartei- oder
Landesparteimitgliedschaft.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

Foto: Privat
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Finanz-Kommissar
Zugriff auf Europas

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Brüssel: Das Paradies
für Lobbyisten
Die Brüsseler Bürokratie hat
ein notorisches Problem mit Lobbying. Genauer: Wenn Beamte
aus den Institutionen nahtlos die
Seiten wechseln und ihr Wissen
und ihre Kontakte jenen zur Verfügung stellen, die EU-Entscheidungen beeinflussen wollen.
Gegen gutes Geld, versteht sich.
Wobei man sich dann auch fragt,
mit welcher Schlagseite die vorher schon gearbeitet haben.
So hat die Ombudsfrau Emily
O‘Reilly den vormaligen Exekutivdirektor der EU-Bankenaufsicht,
Adam Farkas, aufgeklopft. Far-

Panik in Brüssel nach
deutschem EZB-Urteil
Gerichtshof, der das Vorgehen der
EZB gedeckt hatte, obwohl die Vergemeinschaftung von Staatsschulden in den EU-Verträgen ausdrücklich verboten ist – auch über den
Umweg der Anleihenkäufe durch
die EZB.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagierte pikiert
und drohte Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren an. Denn
EU-Recht habe Vorrang vor Landesrecht, und damit seien die Urteile des EuGH sakrosankt. Bis jetzt.

Foto: wikimedia/Rainer Lück CC BY-SA 3.0

Deutschlands
Bundesverfassungsgericht hatte sich auf Antrag
des ehemaligen CSU-Politikers Peter Gauweiler und anderer mit der
Finanzpolitik der Europäischen
Zentralbank beschäftigt. Die hatte für den Zeitraum 2015 bis 2018
rund 2,6 Billionen Euro in die Ankäufe von Staatsanleihen, vor allem
aus Südeuropa, gesteckt.
Diese EZB-Politik der ständigen
Geldschöpfung wurde nun vom
Bundesverfassungsgericht deutlich
kritisiert: Die Ankäufe durch die
EZB verstoßen gegen deren Kompetenzen. Zudem hätte die Zentralbank prüfen müssen, ob die
Maßnahmen tatsächlich verhältnismäßig seien. Weil die deutsche Regierung und der Bundestag der EZB
das widerstandslos durchgehen ließen, hätten beide Institutionen gegen die bundesdeutsche Verfassung
verstoßen, urteilte der Gerichtshof.
Eine Ohrfeige für Kanzlerin Angela Merkel, aber auch für die EU.
Denn das deutsche Gericht widersprach damit dem Europäischen

Deutsches Gericht trotz EuGH.

Sebastian Kurz‘ Parteifreund will den EU-Mitglieds

Foto: EU/ Lukasz Kobus

Foto: NFZ

kas wechselte von seinem Job
direkt zu den Finanzmarkt-Lobbyisten der „Association for Financial Markets in Europe“. Die
EU-Ombudsfrau jetzt dazu: Es
wäre „nötig und verhältnismäßig
gewesen“, den Jobwechsel zu untersagen. Tat sie aber nicht.
Ein paar Tage zuvor erfreute die Finnin Aura Salla ihre
Twitter-Gefolgschaft mit der
Nachricht, sie starte jetzt im
Brüsseler Lobbyisten-Team von
Facebook. Salla hatte bis Februar
als Foreign Policy Advisor für die
EU-Kommission gearbeitet. Dabei wäre für solche Wechsel eine
Abkühlphase von zwei Jahren vorgesehen. Kümmert niemanden.
Dazu geht die Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit
gutem Beispiel voran: Sie lässt
sich von Blackrock, der weltgrößten Investmentgesellschaft,
bei der Ausarbeitung von Bankenrichtlinien beraten. Brüssel
ist, wo der Hund auf die Wurst
aufpassen kann – und das fast
jeder normal findet.

EU-Finanzkommissar Johannes Hahn will den – aus Brüsseler Sicht – gordi
der „Corona-Krise“ mit der Steuerhoheit für die EU-Kommission durchschla

M

ehr als 2.600 Milliarden Euro hat Brüssel über die Europäische Zentralbank den Steuerzahlern der Euro-Länder zur „Euro-Rettung“ abgeknöpft. Für das „Wiederaufbauprogramm“ nach
der Corona-Krise will Brüssel jetzt Europas Steuerzahlern direkt in
die Taschen greifen und selbst Steuern einführen und einkassieren.
Die EU steht vor dem größten
Wirtschaftsabsturz ihrer Geschichte. Einem härteren als nach der Finanzkrise 2008, zu dessen „Bekämpfung“ bis jetzt mehr als 2.600
Milliarden Euro im „Euro-Rettungsprogramm“ verbrannt wurden.
Daran misst Brüssel jetzt sein
„Wiederaufbauprogramm“,
obwohl es eigentlich nichts aufzubauen gibt, sondern lediglich die blockierten Wirtschaftskreisläufe zu
beleben. Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen spricht dennoch bereits vollmundig von Billionen, ihr Wirtschaftskommissar
Paolo Gentiloni beziffert die nötige
Summe sogar genau: 1,5 Billionen
Euro, also 1.500 Milliarden Euro,
sollen über Brüssel verteilt werden.
Nächste Euro-Krise?
Nur woher soll das Geld kommen? Die Budgetdefizite in Italien, Spanien und Frankreich werden 2020 zehn bis elf Prozent der
Wirtschaftsleistung betragen. Bis
Ende des Jahres könnten in sieben
Ländern der Euro-Zone die Staatsschulden mehr als 100 Prozent des

Bruttoinlandsprodukts betragen,
befürchten Experten. Und diese rasant wachsenden Schuldenberge
sind der Nährboden für die nächste
Euro-Krise.
EU-Finanzkommissar Johannes
Hahn will deshalb nicht direkt die
Mitgliedsstaaten um Geld angehen, sondern deren Steuerzahler.
Brüssel soll Steuerhoheit erlangen

Statt den Mitgliedsstaaten die Entsche
Corona-Krise kommen, will Wirtschafts
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Hahn will direkten
s Steuerzahler

Massenpleite in Italien

Rund 270.000 italienischen Unternehmen
in den Bereichen Handel, Gastronomie und
Dienstleistungen droht die Schließung, sollte
sich die Wirtschaftslage nicht rasch erholen
und sollte ihnen erst im Oktober der Neustart
nach der „Corona-Sperre“ ermöglicht werden. Das geht aus einer heute veröffentlichten
Studie des Handelsverbands Confcommercio
hervor, der betonte, dass dies rund zehn Prozent der Betriebe in diesen Wirtschaftsbereichen seien. Besonders gefährdet sind laut
Auskunft des Handelsverbandes Mode- und
Schuhgeschäfte, Hotels, Bars, Restaurants und Freizeitunternehmen – also
vom Tourismus abhängige Branchen.
Foto: fanpage.it

sstaaten die Steuerhoheit abluchsen

KURZ UND BÜNDIG

eidung zu überlassen, wie sie aus der
skommissar Gentiloni das lenken.

der Mitgliedsstaaten einengt und so
den Weg in die Staatsverschuldung
ebnet.

Foto: EU/ Lukasz Kobus

und selbst Steuern einführen können: „Ich verhehle nicht, dass wir
die Möglichkeit bekommen sollen,
durch die Schaffung eigener Einkunftsquellen Kredite aufnehmen
und diese zurückzahlen zu können
– ohne dass die Mitgliedsstaaten
hier zusätzliche Beiträge beisteuern
müssen“, erklärte er Donnerstag
letzter Woche in der „ZiB1“.
Der Gedankenfehler in Hahns
Überlegungen: Die Steuern müssen
von den Bürgern in den Mitgliedsstaaten bezahlt werden, was deren
Steuerbelastung hinaufschnellen
lässt und den Handlungsspielraum

Milliarden für China
Zudem will Hahn mit den Steuermilliarden nicht Europas Wirtschaft
in Schwung bringen, sondern die
„grüne Agenda“ bedienen. Nur landen diese Milliarden dann über die
„Förderung“ von Solaranlagen und
Windrädern in China, das diesen
Markt in einer Preisschlacht den europäischen Firmen abgeknöpft hat.
Und das natürlich auch die führende Nation in Sachen Batterieproduktion für Elektro-Autos ist.
Insofern fördert Hahn damit nicht
den „Wiederaufbau“ Europas, sondern bedient die chinesische Wirtschaft und deren Expansionsdrang
nach Europa. Das CO2 wird dann
nicht in Europa in die Luft geblasen, sondern in China – vollkommen egal für das Klima also.
Widerspruch gegen Hahns Steuerpläne kommt bisher nur von den
Freiheitlichen. „Hahn versucht,
die Corona-Krise zu instrumentalisieren. Mit der Einführung von
EU-Steuern würden Europas Bürger dauerhaft in ein ständig wachsendes EU-Budget einzahlen
müssen und so die Brüsseler Zentralmacht und Verteilungsbürokratie
stärken“, warnt Harald Vilimsky.

Corona: Ungarns Kritiker
schweigen jetzt betroffen
Die
Rechtsexperten
der
EU-Kommission, so wurde letzte
Woche bekannt, sind in „internen
Gutachten“ zu dem Schluss gekommen, Ungarns Gesetz zur Eindämmung des Corona-Virus sei
EU-konform. Nichts darin verstoße gegen EU-Regeln. Insofern werde die EU-Kommission „vorerst“
auch nichts dagegen unternehmen.
Die zuständige EU-Kommissarin
Vera Jourová (im Bild mit Ungarns
Justizministerin Judith Varga) fand
sogar, dass es mit Gesetzen in anderen EU-Ländern vergleichbar sei.
Mit anderen Worten: Entweder sind
weitere EU-Länder auf dem Weg
in eine Diktatur oder Ungarn ist es
doch nicht.
Und folgte jetzt ein Entschuldigungsreigen der „Kritiker“ aus dem
Ausland? Fehlanzeige. EVP-Präsident Donald Tusk hatte das Gesetz
indirekt mit Hitlers Ermächtigungsgesetz verglichen und den Ausschluss der Regierungspartei Fidesz
aus der EVP gefordert. Tusk blieb
still. In Deutschland hatte SPD-Au-

ßenminister Heiko Maas Ungarns
„mangelnde Rechtsstaatlichkeit“
kritisiert und im Europaparlament
nannte Daniel Caspary, Wortführer der deutschen Unionsabgeordneten, Ungarns Ausnahmezustand
„unerträglich“ und „inakzeptabel“.
Luxemburgs Außenminister Jean
Asselborn sprach von einer „diktatorischen Regierung in Ungarn“
und forderte einen Ausschluss Ungarns von EU-Ministertreffen. Alle
schweigen nach der Entscheidung
der EU-Rechtsexperten beharrlich.

Foto: Facebook/ Judit Varga

ischen Knoten in der Frage der Finanzierung des „Wiederaufbaus“ nach
agen. Der nächste Schritt in Richtung europäischer Zentralstaat.

Die Asylantragszahlen sind in der EU zuletzt – dank der Corona-Grenzkontrollen –
stark gesunken. Sollte sich das Corona-Virus
aber in Ländern mit niedrigem Einkommen
weiter stark ausbreiten, rechnet das EU-Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) mit
einem starken Anstieg von Fluchtbewegungen
aus diesen Ländern. Nationale Asylbehörden
sollten sich deshalb schon jetzt auf einen Ausbruch in den einkommensschwachen Ländern, aus denen traditionell auch der größte
Teil der Asylsuchenden in der EU kommt, vorbereiten. Das Risiko eines
solchen Szenarios schätzt die EU-Asylbehörde auf „mittel bis hoch“ ein.

EU-Jourová (r.) gratuliert Varga.

Foto:: frontex

Kurze Einwanderungspause
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Krisenmanagement
bedeutet:
Jetzt gibt es jeden Tag Empfehlungen für diese „Corona-App“. Was
ist wohl das Nächste? Bargeldloses Bezahlen und die totale Überwachung unserer Finanzen „zugunsten“ der Gesundheit. Jede
Bewegung wird aufgezeichnet „zugunsten“ unserer Gesundheit. Wer
es noch nicht begriffen hat, dass es
nur um die Überwachung geht, für
den wird es ein schlimmes Erwachen geben.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ

Kurz spielt mit uns

„Traumergebnis“

Nun ist dieses Ergebnis der
SPÖ-Mitgliederberagung weder
sensationell, noch der Wirklichkeit
entsprechend, sondern dem sonderbaren Interpretationsspielraum
Frau Rendi-Wagners zuzurechnen,
die sich ein letztes Mal eine Saisonkarte auf dem SPÖ-Chefsessel erpropagandiert hat. Wie erklärt man
ihr, dass 46.579 SPÖ-Mitglieder
von 160.000 Mitgliedern nur etwas
mehr als 29 Prozent ausmachen?
Es haben also mehr als 70 Prozent
der Genossen sie nicht gewählt!
Man möchte den Kaffeesud-Optimismus von Rendi-Wagner sowie
der Herren Kaiser und Dornauer ja
nicht böswillig trüben, aber wenn
nicht einmal ein Drittel der eigenen
Partei die Parteichefin wählt, wie
sieht diese Ablehnung dann bei 6,4
Millionen Wahlberechtigten wohl
aus? Das werden dann sicher nicht
71 Prozent, sicher keine 28 Prozent,
sondern eher 15 Prozent? Eine absolute ÖVP-Mehrheit? Wenn Rendi-Wagner weiter so dichtet, ist das
nicht unwahrscheinlich.
Armin Schütz, Wien

TERMINE

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

Durch die Corona-Gesetzgebung wurden die Freiheitsrechte
der Bürger massiv eingeschränkt.
Das ist beispiellos in der Zweiten
Republik. Das grüne Gesundheitsministerium hat jüngst mitgeteilt,
dass private Treffen nun doch zulässig sind. Bislang allerdings wurde die Bevölkerung bewusst im
Glauben gelassen, dass ein Verbot
von Besuchen bei Familienmitgliedern und Freunden ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der
Pandemie sei. Man fühlt sich von
dieser Bundesregierung betrogen.
Früher hätte man dieses Vorgehen
psychologische Kriegsführung genannt, die stets von den Massenmedien begleitet wurde. Die Rolle, die hierbei der Staatssender
ORF spielt, können wir tagtäglich
miterleben. Willfährige Berichterstattung in den Printmedien hat
sich die Bundesregierung durch
die Medien-Sonderförderung erkauft. Kann da der Bürger der Regierung noch irgendwie vertrauen,
wenn sie absolutistische Methoden
zur Erreichung ihrer Ziele bewusst
einsetzt und damit demokratiepolitisch Grenzen überschreitet? ?
Mathias Müller, Wien

Freibrief für Illegale?

Wer die Wahrheit über die Ausbreitung von Corona bei Migranten sagt, wird beschimpft und ge-

Asylwerber informiert. 94 möglicherweise an Corona Infizierte
sind aus dem Quarantäne-Quartier
Messe Wien abgehauen, streunten
durch den Prater und sind illegal
abgetaucht, 60 Polizisten und Einheiten der WEGA und Suchhundeeinheiten mussten alarmiert werden, auch ein Polizeihubschrauber
war im Einsatz. Die MA 15 hat
dann in unverantwortlicher Weise über diese Massenflucht von 94
möglicherweise infizierte Asylanten aus der Messe Wien nichts gesagt. So etwas kennt man ja - aus
Ischgl.
Helwig Leibinger, Wien

klagt. Es soll Rassismus sein, dass
bei Asylwerbern und Illegalen die
Ausbreitung stärker und schneller
erfolgt wie bei anderen Menschen.
Man sieht doch genug junge Einwanderer ohne Schutz eng beieinander stehend. Auch in Supermärkten
treten sie in großer Zahl auf, stehen
meistens sehr eng beieinander, ohne
Einkaufswagen, ohne Mindestabstand, ohne Maske. Es traut sich
diesen jungen Herren ohnehin niemand mehr etwas zu sagen, werden
doch fast alle Strafverfahren gegen
Asylwerber ohnehin eingestellt, und
jeder Kritiker ist ein Rassist, wenn
nicht gar ein Nazi. Daher werden
viele Asylwerber und Illegale immer
frecher, denn sie wissen, dass ihnen
nichts passiert.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Bürokraten-Unfug

Foto: NFZ

Überwachung

„Corona-U-Boote“

Letzte Woche hat unser Vizebürgermeister Dominik Nepp über
die bisher verschwiegenen unglaublichen Zustände der aus der
Asylunterkunft Erdberg verlegten

Der 10. Mai ist der Ehrentag für
die Mütter – und genau eine Woche
später sperren Gasthöfe, Restaurants und Buschenschanken auf. Hat
sich niemand etwas dabei gedacht,
diesen Aufsperrtag mit dem Muttertag zusammenzulegen? Man hätte
damit die Mütter entlastet und der
Gastronomie wirtschaftlich geholfen. Gerade am Muttertag sitzt die
Brieftasche locker. Der wirtschaftliche erfolgreiche Start nach dem
Corona-Wahnsinn würde der Gastronomie nicht nur psychologisch,
sondern auch finanziell einen tollen
Start besorgen. Ganz zu schweigen
von deren Zulieferern wie Getränke-, Fleisch- und Zutatenlieferanten.
Guten Morgen, liebe Technokraten
und Bürokraten!
Rudolf H. Krenn, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Schwarz-grünes „WirtePaket“ ist nur Sterbehilfe!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ kritisiert strenge Auflagen und Verbote bis in den Herbst hinein

A

Mit einer Senkung der Mehrwertsteuer und einer höheren Absetzbarkeit von Geschäftsessen
will die schwarz-grüne Koalition
die von ihr an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds gedrängte
Gastronomie „retten“.
FPÖ für vernünftige Auflagen
„Der Besuch der Gastronomie
wird durch die Auflagen und die
Verbote so unattraktiv gemacht,
dass es da nichts abzusetzen geben wird. Ein Geschäftsessen mit
vier Erwachsenen plus minderjährigen Kindern schau‘ ich mir
an“, bemerkte Wiens designier-

Foto: NFZ

ls reine Sterbehilfe bezeichnet Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp das
großspurig präsentierte „Wirte-Paket“ der Koalition: „Diese Vorschläge werden nur dann
schlagend, wenn trotz der Verbote und Auflagen Gäste kommen.“

Nepp: Schwarz-Grün lässt die Wirte und ihre Mitarbeiter im Stich.

ter FPÖ-Landesparteiobmann zum
„Rettungsplan“ der Koalition.
Wenn die Bundesregierung den
Wirten tatsächlich hätte helfen
wollen, dann hätte sie die Öffnung
der Gastronomie am vergangenen
Muttertag erlauben müssen, erläuterte Nepp: „Stattdessen bleiben
Hochzeitsfeiern bis Ende August
untersagt, Diskotheken sollen um
23.00 Uhr schließen und die Nachtgastronomie wird völlig ausgehun-

gert. Die Regierung verbietet alles,
was den Gastronomen tatsächlich
Umsatz bringt und lässt sich nun
feiern, weil sie den Gastronomen
ab 1. Juli weniger abknöpft. Das ist
eine Verhöhnung der Wirte!“
Die FPÖ fordert ein umgehendes Öffnen der Gastronomie, aber
mit vernünftigen Auflagen, die die
Gäste nicht abschrecken, die keine „Mehr-Klassen-Gastronomie“
schaffen, weil sie für alle gelten.

Planung

stellt sich die Frage, ob bereits vor
Veröffentlichung des „Rotdrucks“
ein Umweltschutz-Gutachten vorlag, das nicht in den „Rotdruck“
eingearbeitet wurde. Noch dazu
wurde ein weiteres Gutachten erst
nach Erstellung des „Rotdrucks“ in
Auftrag gegeben, das der Bevölkerung zum Zeitpunkt ihrer Stellungnahmen nicht zugänglich war.
Der nunmehrige Antrag der Ottakringer FPÖ auf Vorlage dieses Gutachtens wurde jetzt abgelehnt, weil
das Bauprojekt „noch nicht umgesetzt“ werde. „Das höchstansteckende ,Pflanz-mich-Virus‘ hat den Bauausschuss erreicht“, interpretierte
FPÖ-Klubobmann Georg Heinreichsberger diesen rot-grünen Affront.

Foto: NFZ

Rot-grünes „Pflanz-mich-Virus“
In der Gallitzinstrasse in Wien Ottakring sollen an die 200 Wohneinheiten in zehn bis zu 16 Meter hohen Blöcken mitten im „UNESCO
Biosphärenpark Wienerwald“ gebaut werden – weil SPÖ und Grüne ihre „Wunschflächenwidmung“
letztes Jahr beschlossen haben.
Anhand der Unterlagen fällt
auf, dass der 2018 veröffentlichte
„Rotdruck“ exakt den Bauträgerprojekten gleicht und somit offensichtlich auf diese Bauträgerprojekte „zugeschnitten“ wurde. Der
dringende Verdacht von Korruption im Rathaus führte bereits zu Ermittlungen gegen Bedienstete der
MA 21 durch die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es

Rot-grüne Freunderlwirtschaft
bei Wohntürmen in Ottakring.

Die Familienverhältnisse des
Herrn Kurz kenn ich nicht. Aber
es könnte sein, dass er von seiner
Mutter verstoßen wurde. Sonst
hätte er längst sein Kopferl schief
gehalten und wäre draufgekommen, dass es eigentlich Brauch
ist, die Mutter am Muttertag groß
auszuführen. Ja, in ein Restaurant.

Aber die Restaurants durften
erst fünf Tage nach dem Muttertag aufsperren. Wie’s dem Alten
Heller oder dem Gmoakeller oder
den Drei Buchteln geht, ist ihm
eh wurscht, und wie gern sich
manche Mutter an diesem einen
Tag im Jahr hätte verwöhnen lassen, ebenfalls.
Auch Frau Hebein dürfte ein
weggelegtes Kind sein. Sie lebt
ihr Trauma grad in der Praterstraße aus. Vernimmt man ihre
geflüsterte Abneigung gegen die
Autofahrer, kriegt man direkt
Sehnsucht nach der Vassilakou.
Vielleicht geht sich neben der
breiten Radlerspur noch ein Fuzerl Fahrbahn aus, auf dem die
Liliputbahn den Prater erreicht.
Unter vorgehaltener Maske
hört man schön langsam, dass
sich der Basti-Höhenflug einer
Bruchlandung nähert und sich
auch dem Poltergeist Kogler kein
Fallschirm mehr öffnen wird.
Wir brauchen also nicht bis
zum Wurschtlprater zu fahren.
Die Grottenbahn erreicht schon
den Ballhausplatz.
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Corona-Einsatz zeigt desaströsen
Zustand des Bundesheeres auf

NIEDERÖSTERREICH

Grünes Auto-Trauma

„Ich weiß nicht, welches Auto-Trauma der grüne Bezirksvorsteher des 7. Wiener Bezirks in seiner Kindheit erlitten hat, aber nun
auch noch die Abriegelung seines
Bezirks gegenüber bezirksfremden
Pkw zu fordern, zeigt, dass hier ein
massiv erhöhtes Maß an Verhaltenskreativität vorliegt“, empörte
sich FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker. Bezirksfremde
Fahrzeuge aus dem Bezirk zu verbannen, sei ein Schlag ins Gesicht
aller Arbeitspendler, die dem Herrn
ein erhebliches Maß an der Kommunalsteuer generieren.

Straßenmeisterei und Feuerwehr springen bei Truppentransporten ein

D

Eitle Chefsache

Foto: FPÖ Burgenland

Zu Tode gespart
Wo Einsatzbereitschaft aufgrund
der Corona-Krise gefragt sei, könnten vom Bundesheer viele grundlegende Tätigkeiten nicht mehr
selbstständig durchgeführt werden,
erläuterte Gruber: „Teilweise müssen die Truppentransporte über die
Straßenmeistereien und Freiwilligen Feuerwehren abgewickelt wer-

Gruber: Ausgehungertes Heer ist
in katastrophalem Zustand.

den. Der Heeressanitätsdienst hat
keine funktionstüchtigen Fahrzeuge mehr und muss mit handelsüblichen Pkw anstatt mit Rettungsautos fahren. Die beim Grenzeinsatz
eingesetzten Fieberthermometer

TIROL

KÄRNTEN

„Das ist eine bewusste Verhöhnung aller Musiker in Österreich
durch ÖVP und Grüne“, kommentierte Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann eine
der Vorgaben der Bundesregierung
aufgrund der Covid-19-„Lockerungsverordnung“: Für Proben von
Blasmusikkapellen gilt nicht nur

Foto: NFZ

Land muss investieren!

Schwarz-Grün im Corona-Fieber: Üben nur mit Mundschutz?

die Obergrenze von zehn Personen,
sondern die Musiker müssen auch
einen Mund-Nasen-Schutz tragen!
Es wäre interessant zu erfahren,
wie die Herren Kurz und Anschober sich vorstellen, wie Musiker
bei den Proben mit ihren Blasinstrumenten einen Mundschutz tragen sollen, wunderte sich Darmann
über diese „Vorsichtsmaßnahme“
der Bundesregierung: „Es zeigt nur
einmal mehr, mit wie viel Verstand
diese Maßnahmen ,erarbeitet‘ wurden.“
Dazu wird den österreichweit
2.163 betroffenen Musikvereinen
mit mehr als 150.000 Musikern
durch das Verbot von Veranstaltungen und Konzerten bis zum Herbst
jede Perspektive genommen. „Die
Betroffenen können nicht nachvollziehen, warum es nach dem Willen
von ÖVP und Grünen im Sommer
keine Konzerte im Freien geben
darf, weil dort die Abstandsregelungen angeblich nicht einzuhalten
seien“, empörte sich Darmann.

Foto: FPÖ Tirol

Mundschutz für Blasmusiker?

STEIERMARK
Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Steiermark
lag aufgrund der Corona-Pandemie
wochenlang still – ein Einbruch
der Wirtschaft und explodierende Arbeitslosenzahlen sind die
dramatischen Folgen. „Nicht nur,
dass die schwarz-grüne Bundesregierung völlig fehlgeleitete Maßnahmen setzte, auch die steirische
Landesregierung brilliert derzeit
mit unverantwortlichen Schritten.
So verhängten Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer und sein
Stellvertreter Anton Lang den
steirischen Kommunen quasi einen Investitionsstopp“, kritisierte
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek. Doch gerade jetzt wäre es
Gebot der Stunde, Investitionen zu
tätigen. Dazu solle das Land auch
auf EU-Geldmittel zurückgreifen,
die in irgendwelchen Budgettöpfen
brachliegen.

sind nicht einsatzfähig, da sie bei
Temperaturen um den Gefrierpunkt
nicht funktionieren.“
Die Zeiten, in denen man auf einen Knopf drückte und das Bundesheer voll ausgerüstet am Einsatzort stand, seien aufgrund
jahrzehntelang aufgesetzten Sparzwangs schon lange vorbei. Daher
fordert Gruber: „Wir brauchen ein
gut ausgerüstetes Bundesheer. Es
muss künftig über ausreichende
Mittel verfügen, um sich für die
vielfältigen Bedrohungsszenarien
wie die derzeitige Pandemie ausreichend vorbereiten zu können.“
Dazu müsse man auch über eine
Verlängerung des Grundwehrdienstes diskutieren, erläuterte
Gruber: „Der Grundwehrdienst in
seiner derzeitigen Dauer von sechs
Monaten ist eindeutig zu kurz, um
junge Soldaten ausreichend und
nachhaltig auszubilden. Er muss
daher auf eine angemessene Dauer
erweitert werden.“

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Die Slogans ‚Wir schützen Österreich‘, ‚Schutz und Hilfe‘ und
‚Helfen, wo andere nicht mehr
können‘ prägten jahrelang das
Bundesheer und spotten dem aktuellen Zustand des Bundesheeres
Hohn“, erklärte Oberösterreichs
FPÖ-Wehrsprecher und Berufssoldat Michael Gruber.

BURGENLAND
„Gut und wichtig,
aber leider nicht von
mir“ – deshalb wird
das von der FPÖ initiierte Erfolgsprojekt „Sicherheitspartner“
von SPÖ-Landeshauptmann Hans Tschürtz
Hans Peter Doskozil zu Jahresende
eingestellt, kritisiert Burgenlands
FPÖ-Klubobmann Hans Tschürtz.
Und das, obwohl sich die Sicherheitspartner in der jetzigen Krisensituation bestens bewährt haben.

OBERÖSTERREICH

as jahrzehntelange Sparen
beim Heer offenbart beim
Corona-Einsatz jetzt alle Defizite. Oberösterreichs FPÖ fordert
mehr Geld für das Bundesheer.

Peter Wurm

Hochfahren im
Amateursport
Für den Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Wurm ist
die Fortsetzung der Amateur-Fussballmeisterschaft im deutschen
Bundesland Nordrhein-Westfalen
(NRW) eine Bestätigung der freiheitlichen Forderung, die Maßnahmen jetzt zurückzunehmen: „Eine
Studie aus Dänemark, auf die sich
auch NRW beruft, beweist, dass
das Ansteckungsrisiko dabei gleich
null ist. Außerdem sind gerade Bewegung und frische Luft gesundheitsförderlich und würden sich
positiv auswirken.“ Das habe übrigens auch der AGES-Infektiologe
Franz Allerberger jüngst erklärt.
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
Viele Menschen stehen in unserem Land aufgrund der wirtschaftlichen Beschränkungen der
letzten Wochen mittlerweile mit
dem Rücken zur Wand.
Fast 20.000 Menschen in Vorarlberg sind arbeitslos, mehr als
60.000 in Kurzarbeit.

Statt „Hilfszahlungen“ zum Überleben gab es für die Betriebe bisher nur schäbige Almosen.

Diese „Hilfszahlungen“
sind völlig unzureichend!

Wirtschaft ankurbeln

Schwarz-Grün verteilen mit dem „Härtefall-Fonds 2“ schäbige Almosen

Z

uerst hat man die Betriebe
zugesperrt und großzügige
„Hilfszahlungen“ versprochen.
Jetzt werden die Betroffenen mit
lächerlichen Beträgen abgespeist.

dringend benötigte Hilfe sicherzustellen. In den meisten Fällen kann
man da nicht einmal mehr ‚vom
Tropfen auf den heißen Stein‘ reden!“

Nachdem es nun nach langem
Warten zu ersten Zahlungen aus
dem „Härtefall-Fonds 2“ kommt,
ist die Enttäuschung darüber bei
vielen Unternehmern in Vorarlberg
riesengroß, berichtet FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi: „Viele
Klein- und Mittelunternehmer werden mit völlig lächerlichen Minibeträgen abgespeist, die nicht einmal
annähernd dazu geeignet sind, die

Den Ernst der Lage verkannt
Offensichtlich hätten weder die
Vertreter der Bundes- noch der
Landesregierung den Ernst der
Lage wirklich begriffen, kritisierte
Bitschi. Denn die Unternehmer und
ihre Betriebe leiden massiv unter
den verordneten Einschränkungen,
viele kämpfen seit Wochen ums
wirtschaftliche Überleben. „Aber
anstatt den Betroffenen rasch und

Fixkosten-Ersatz für Wirte
Seit Jahren leiden die Wirte unter
einer Flut an Auflagen, Verordnungen, bürokratischen Hürden und
politisch verordneten Schikanen.
„Mit dem Corona-Wahnsinn vernichtet die ÖVP nun endgültig die
Existenz zahlreicher Wirtshäuser,
wie sie in der letzten Landtagssitzung eindrucksvoll bewiesen
hat“, erklärt Niederösterreichs
FPÖ-Landesparteiobmann
Udo
Landbauer.
Insgesamt wurden in der Landtagssitzung drei Gastronomie-Anträge der FPÖ behandelt. „Er-

freulich ist, dass sich der Landtag
zumindest klar und deutlich zur
Wirtshauskultur bekannt hat und
gegen die Bürokratie ankämpfen
möchte. Aber das ist zu wenig“,
sagt Landbauer und erinnerte daran, dass die Wirte bei den Ausgaben
für getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche im Stich gelassen
worden seien. Die FPÖ fordert einen Rechtsanspruch der Gastronomen für die bestehenden Fixkosten,
weil ÖVP und Grüne die Abgeltung
des Verdienstentganges nach dem
Epidemiegesetz gestrichen haben.

unbürokratisch die notwendige
Hilfe zu gewähren – so wie es immer angekündigt und versprochen
wird –, werden diese eiskalt im Regen stehen gelassen“, versteht der
FPÖ-Landesobmann den Unmut
der Betroffenen.
Bitschi verlangt deshalb einmal mehr Hilfszahlungen, die diesen Namen auch verdienen würden: „Wenn Schwarz-Grün die
Wirtschaftskrise nicht noch weiter verschärfen und Arbeitsplätze
vernichten will, dann braucht es
endlich die notwendige Unterstützung für die betroffenen Unternehmer und Betriebe.“

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Erster Teilerfolg für die Wirtshaus-Initiative der FPÖ.

Trotzdem
bleibt
die
schwarz-grüne Landesregierung
die notwendigen Hilfsmaßnahmen weiterhin schuldig.
Es wurde zwar bereits vor Wochen vom Herrn Landeshauptmann ein 100-Millionen-Euro
Hilfspaket in Aussicht gestellt.
Seither fragen sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, wo
denn die Maßnahmen bleiben,
damit diese angekündigte Hilfe
endlich bei ihnen ankommt.
Die schwarz-grüne Landesregierung bleibt aber nicht nur
die notwendige Hilfe schuldig,
sondern verschärft diese Krise
sogar noch zusätzlich, indem sie
jetzt hergeht und mit dem Rotstift
durchs Land zieht und den Familien die Förderungen kürzt und
wichtige Zukunftsprojekte durch
eine Investitionsbremse auf die
lange Bank schiebt.
Das ist aber genau der falsche
Weg. Ich sage: Um unser Land
aus der Krise zu führen, müssen
wir alles daransetzen, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln
statt sie kaputtzusparen.
Nur so können wir unseren
Standort sichern und die Rekordarbeitslosigkeit wieder senken. Nicht Investitionen stoppen
und Sozial- und Familienleistungen kürzen, sondern endlich echte Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen sicherstellen und dafür
sorgen, dass unsere heimischen
Betriebe die dringend notwendigen Aufträge erhalten.
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blauerelefant
@blauerelefant

Wer die Abschaffung der Sektsteuer
als Teil eines „Wirtshauspaketes“
verkauft, der war noch nie in einem
Wirtshaus.
11. Mai 2020 13:01

Weil diese Steuer korrekt
„Schaumweinsteuer“ heißt, hat der
schwarz-grüne „Expertenbeirat“
vielleicht gemutmaßt, dass auch
die Bierausschank darunter fällt.
Laura Henke
@laurahenkephoto

Können wir den ganzen Laden bitte
nochmal für 4-6 Wochen *hart* runterfahren, oder müssen wir jetzt alle
unbedingt für Auto-Wirtshaus- und
Frisörlobby sterben?! Ach und für ein
überholtes Schulsystem.
10. Mai 2020 18:34

Die große Angst der „Klimawandel-Zu-Tode-Fürchter“: Bildung,
weil Wissen ihnen ja vielleicht die
Ängste nehmen könnte.

TELEGRAM

Kurznachrichtendienst Twitter
spielt jetzt auch Corona-Zensor

Das US-Unternehmen will „Fake News“ mit Warnhinweisen versehen

N

ach dem ORF und Facebook
reiht sich jetzt auch Twitter
in die Reihe der Gegner der Meinungsfreiheit ein – und erntet dafür auch noch Lob.
Der Kurznachrichtendienst Twitter hat begonnen, in seinem Netzwerk verbreitete „Falschinformationen und Verschwörungstheorien“
zum Coronavirus mit Warnhinweisen zu versehen. „Irreführende“ und „umstrittene“ Botschaften
zu der Pandemie würden gekennzeichnet, teilten die Twitter-Manager Yoel Roth und Nick Pickles
mit.

Die Twitter-Chefs kündigen „Corona“-Zensur an.

Das Ende der „sozialen Medien“?
Bei der Identifizierung solcher
fragwürdigen und mutmaßlich
schädlichen Inhalte arbeite Twitter
mit „vertrauenswürdigen Partnern“
zusammen, hieß es in der Mittei-

FPÖ IN DEN MEDIEN
Wenig Freude haben die Tiroler
Oppositionsparteien FPÖ, Neos
und Liste Fritz mit der Anbiederung
der SPÖ an ÖVP
und Grüne bei
der Besetzung der
Expertenkommission zur Aufklärung des Ischgler
Corona-Skandals,
berichtet
„Der
|

Günther Platter (beide ÖVP).
Tilg (li.) und Landeshauptmann
Gesundheitslandesrat Bernhard
Im Zentrum der Kritik: Tirols

Politik
Corona-Turbulenzen in Tiroler
zu Ischgl
Untersuchungskommission
auf Zusammensetzung der
SPÖ zögert aber noch.
Parteien können sich nicht
gegen ÖVP-Landesrat Tilg,
einigen. Opposition will Misstrauensantrag

GEFÄLLT MIR

Bestätigte Todesfälle
in Zusammenhang mit dem
Coronavirus

gemäß EpiG*
in absoluten Zahlen | bestätigt
Stand 11. Mai, 16.00 Uhr

44 %
weiblich

Norbert Hofer
11. Mai 2020

Unglaublich! Die „neue Normalität“ von Schwarz-Grün sieht für
Blasmusiker einen Mund-NasenSchutz vor.
Stoppen wir gemeinsam diesen
Corona-Wahnsinn!
Jetzt unterzeichnen auf www.
coronawahnsinn.at

1.015 Personen gefällt das.

Trompete, Posaune oder Tuba mit
Mundschutz spielen: Herr Minister
Anschober, zeigen Sie das mal vor!

Österreich
gesamt

591

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

56 %

männlich

* nach Epidemiegesetz

|
Quelle: Gesundheitsministerium

11
13
90
53
36
126
100
18
144

Standard“. Ihre Personalvorschläge wurden von
Schwarz-Grün mit der
bemerkenswerten Begründung abgelehnt, wonach
„zu viele Tiroler und zu
wenige Frauen“ in der
Kommission seien.
Wenn es um Aufklärung
zum Versagen der Regierenden,
insbesondere der ÖVP, in der Bekämpfung des Corona-Virus geht,
ist für kritische Bürger die FPÖ

die erste Adresse. So
auch in Stockerau, wo
laut „Niederösterreichische Nachrichten“,
eine
Krankenhausangestellte in einem
Schreiben an die Freiheitlichen das Fehlen
von Schutzausrüstung
und unsinnige Anschaffungen der
Spitalsleitung aufzeigte, wie die
Anschaffung von 900 Euro teuren
„Hygieneständern“.

KURZ GEMELDET

Nur Teilberufung gegen
Urteil im Fall Eduard L.

den ostGraz – Im Verfahren gegen
eines
steirischen Arzt und Bruder der
L.,
ÖVP-Politikers, Eduard
seine inzwischen erwachsenen
von
Kinder über einen Zeitraum hat
soll,
22 Jahren gequält haben
Kroschl
Staatsanwalt Christian
Sache
kein Rechtsmittel in der
der
eingelegt. Lediglich die Höhe1920
–
ausgesprochenen Strafe
bedingte
Euro und vier Monate
beeinHaft – wurden von ihm
Wiedersprucht. Eine weitere
durchholung des bereits zweimal damit
geführten Prozesses ist
Nach
höchst unwahrscheinlich. 2019
Juli
dem zweiten Urteil im
anhatte Kroschl volle Berufung
war L.
gemeldet. Im ersten Prozess
freigesprochen worden. (bri)

Einbrecher dürfte auf
Zeugen geschossen haben

gePerchtoldsdorf – Wesentlich hat
fährlicher als bisher bekannt ein
sich vergangenen Donnerstag
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Mödin Perchtoldsdorf im Bezirkder in
ling abgespielt. Ein Zeuge,
in
der Nacht einen Lichtscheinund
dem Haus bemerkt hatte
beschosNachschau hielt, dürfte
sen worden sein. Seine Angaben,
zu
ein Mündungsfeuer gesehen
Spurenhaben, wurden durch die
Mausicherung bestätigt. In einer
er fanden sich Schussbeschädigungen, ein stark deformiertes
Für
Projektil wurde sichergestellt.
Hinweise auf den unbekannten
Täter sind 1000 Euro Belohnung
ausgelobt. (red)

Steffen Arora
ermittelt noch die Tiroler
und Liste Fritz am Derzeit im Auftrag der InnsbruKommis- teien FPÖ, Neos
Tilg steht Polizei
Persönlichkeiten für die
ersletzt- Montag präsentierten.
Staatsanwaltschaft. Ein
er Tiroler Politik steht eine
sion vorgeschlagen, die aber der als oberster Vertreter der Tiroler cker
der unter
mit
turbulente Woche bevor.
seit Wo- ter Zwischenbericht,
lich von ÖVP und Grünen
ist, wurde vergangene
Noch immer streiten die
viele Tiroler und Gesundheitsbehörden
Vor allem sein Verschluss
der Zu- Begründung „zu
wur- chen in der Kritik.
übergeben. Aktuell haben
Landtagsparteien wegen
zu wenige Frauen“ abgelehnt der Auftritt in der ORF-Sendung ZiB Woche Personen bei der Staatssich 358
SPÖ nun mit
sammensetzung der Expertendie sich
der er gebetsmühlenartig
Behör- den. Dass die
anwaltschaft gemeldet,
kommission, die mögliche Causa schwarz-grünen Landesregierung 2, bei
hat, dass die Behörden
dem Verfahren
denfehler rund um die hatten gemeinsame Sache macht, wurde wiederholt gemacht hätten, sorg- als Privatbeteiligte
alles richtig
Ischgl aufarbeiten soll. Dort offen- dementsprechend hefig kritisiert.
Es wäre anschließen wollen.
Pete für großes Aufsehen.
Bei Konsumentenschützer
sich im Februar und März
gegen
aufruft,
mit Coder erste Misstrauensantrag
ter Kolba, der online dazu
„Besser eine als keine“
bar tausende Skiurlauber
von Touinternaein Mitglied der Tiroler Landesresich einer Sammelklage
vid-19 infiziert, was Tirol
Der Klubobmann der Grünen,
um gierung seit elf Jahren. noch, ob risten gegen die Republik anzutionale Schlagzeilen als Virusherd
Gebi Mair, sagte zur Debatte
Dornauers SPÖ zögert
meldeten sich mittlerZusammensetEuropas eingebracht hat.
personelle
der am Freitag im schließen, Personen. Allerdings
die
Kommission sie dem Antrag,
Die ursprünglich angestrebte
soll, weile 5380
allen zung: „Besser eine
Landtag eingebracht werden
belegt, ob es sich um
nicht
SPÖ-Lanist
Konsenslösung, die von
als keine Kommission.“
Man wolle ihn zuerst
Infektionsfälle
Dornauer be- zustimmt.
Landtagsfraktionen mitgetragen
hieß es. Umge- nachweisliche
Montag desparteichef Georg
seiner inhaltlich prüfen, die restlichen handelt. 73 Prozent gaben an, dass
werden sollte, war am
Tref- gründete das Ausscheren
kritisieren
getestet wurden.
endgültig vom Tisch. Beim sich Partei damit, dass er der Tiroler kehrt
dass sich die sie positiv
EntAuch Unternehmen wollen Profen der Klubobleute einigten Grü- „Restopposition“ nicht mehr ver- Oppositionsparteien,
Beim
damit als neuer Juniorpartner
die
und
SPÖ
einklagen.
ÖVP
Landtagschädigung
April
regierenden
die
SPÖ traue, seit diese im
ÖVP anbiedere. Dornauer
Padronus haben
SPÖ hinsichtlich der
nen mit der oppositionellen
selbst mehrmals zessfinanzierer
gemeldet,
Tiroler Initiativen der
der Vorfälle in habe schließlich Tilgs gefordert. sich bisher 500 Betriebe
darauf, dass der ehemalige
man bereits
und der der Aufklärung
habe. den Rücktritt
der für 150 davon habe
Richter Josef Geisler
von vier
Bruno Ischgl nicht unterstützt
die roten Stimmen wird
Schweizer Krisenmanager selbst ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf Ohne kaum Erfolgschancen ha- Anträge im Streitwert
Aleingebracht.
Antrag
Euro
Doppelspitze
Kritials
Millionen
Hersche
der
den Beder warf den oppositionellen
denn es fehlen noch drei
lein in Tirol sind direkt bei
über die Zusammensetzung ent- kern vor, nie an echter Aufarbei- ben,
zwölf Stimmen. Dornauer
mehr als 3500 EntUntersuchungskommission Vor- tung interessiert gewesen zu sein, nötigen
Oppositionskollegen- zirksbehörden
die
gestellt worscheiden sollen. Über diesen im es gehe ihnen lediglich um ein ließ
dass er schädigungsanträge
eine
schaft am Montag wissen,
Man rechne damit, dass
schlag soll nun am Mittwoch
„politisches Scherbengericht“.das das Misstrauensvotum für eine den.
Entschäbundesweite Lösung zur
Landtag abgestimmt werden.
Wolf spielte damit auch auf
halte.
wird.
gegen Gesund- „Panikreaktion“
Die restlichen OppositionsparAuf- digungspraxis verlautbart Seite 23
Fritz Misstrauensvotum
Abseits der politischen
Tilg
Kommentar der anderen
Bernhard
teien – FPÖ, Neos und Liste hat- heitslandesrat
läuft die juristische.
Sie
Oppositionspar- arbeitung
– waren wenig begeistert.
selbst (ÖVP) an, das die
ten in der Vorwoche noch

D

selbst das Wasser abgraben. Denn
der Sinn für die Nutzer ergab sich
ja darin, dass man seine eigene
Meinung kundtun oder mit Gleichgesinnten teilen konnte.
Mit diesem Schritt nähern sich
die Unternehmen den MainstreamMedien an, die nur veröffentlichen,
was ihren, und zuletzt im steigenden Maß auch den Vorstellungen
der Regierenden als „die Wahrheit“
entsprach.

DER STANDARD

Chronik
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Foto: APA / EXPA/ Erich Spieß
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lung, ohne dass auch nur einer namentlich genannt wurde. Das Unternehmen entwickle zugleich die
Instrumente weiter, die dafür sorgen sollen, dass die Nutzer „glaubwürdige und authentische“ Informationen auf Twitter fänden. Mit
anderen Worten: Twitter zieht gegen die Meinungsfreiheit zu Felde.
Stellt sich die Frage, ob sich die
Betreiber der sozialen Medien wie
Facebook und Twitter damit nicht

Arzt, der Operation
verließ, wird überprüft

der
Linz – Die Sanitäre Aufsichteines
Stadt Linz prüft im Fall
Oberarztes, der am Kepler-Klinidas
kum während einer Operation
in seine
Spital verlassen hat, um
Der PaPrivatordination zu gehen.
verstortient ist bei dem Eingriff
Luben. Für Bürgermeister Klaus der
Frage
ger (SPÖ) steht auch die
im
Privatpraxen von Spitalsärzten
Fokus. Die Patientenanwaltschaft
Oberkritisierte das Verhalten des
arztes scharf. Die Staatsanwaltschaft prüft mögliche strafrechtliche Konsequenzen. (red)

Autokino am Salzburger
Flughafen geplant

für den
Salzburg – Salzburg soll
Airport
Sommer ein Autokino am
werden
bekommen. Eventuell
stattfinauch Live-Performances
Auto aus
den, die ebenfalls vom
Veranverfolgt werden können.
plant
stalterin Elisabeth Fuchs
täglich
von 28. Mai bis 30. August
oder ein
um 21.00 Uhr einen Film
seien
Konzert, manche Details unsiaber coronabedingt noch
cher, hieß es. (red)

keit in Wien
Trotz Virus bisher keine Übersterblich
überschritten
Anfang 2020 noch in keiner Woche

Die Bandbreite von erwarteten

Todesfällen wurde seit

bei
Österreichweit zeigen sich
noch keider Gruppe
der Altersgruppe 65 plus
Die den Todesfällen in
Grippewellen oder Hitzeperioden
ne Auffälligkeit festgestellt. von 65 plus im Zehnjahresvergleich
eit Ausbruch der Pandemie
lag etwa
schwankt die Zahl der Todesfälle
wie eine
wer- Zahl der Todesfälle
sind in Österreich mit Stand
Bereich leichte Auffälligkeiten,
mit
Per- stark. Diese Schwankungen
6. bis 19. April im oberen
Auswertung der Stadt Wien
Montagnachmittag 591
zeigt:
mit den in der ÜbersterblichkeitsanaBandbreite: Überschritten
Daten der Statistik AustriaKalensonen im ZusammenhangIn der lyse der Stadt berücksichtigt. Da- der
diese aber nicht. In der AlSo gab es heuer in einigen
dem Coronavirus gestorben. Wien raus ergibt sich eine definierte wurde
0 bis 64 trat seit dem
und April die
erwarteten Todes- tersgruppein keiner Woche Über- derwochen im März
einzigen Millionenstadt
–
bestätigt. Bandbreite von
Jahr 2015
Jahr.
höchste Zahl an Verstorbenen
wurden 144 Todesfälle
Wien auf.
fällen für jede Woche im
Alters- sterblichkeit in
im Vergleich zu den jeweiligen
Eine Analyse der Statistikbehörde
Seit 2015 wurden in der
in TiSchluss,
Für Himpele ist die Kennzahl
kurze PerioWochen seit 2010. Vor allem es in
(MA 23) kommt aber zum
gab
Men- gruppe 65 plus einige
Übersterblichkeit wichtig,
rol und der Steiermark
dass bislang nicht mehr gestor- den erfasst, wo die Todesfälle über der
dieser rückblickend geeinigen März- und April-Wochen
Bandbreite la- weil in
schen als üblich in Wien
Einen
Kle- der Obergrenze der
wird, „ob etwas übersehen
vergleichsweise mehr Tote.
heißen Sommer zeigt
ben sind. Laut MA-23-Chef
– also, ob es mehr nichtCorona gen. Das war im
Rückschluss auf eine Übersterbmens Himpele gab es trotz Über- 2015 der Fall, am deutlichsten wurde“
zu,
im diagnostizierte Covid-19-Todeslichkeit lässt das aber nichtetwa
im Jahr 2020 bisher „keine
wurde eine Übersterblichkeit
gab oder mehr Verstorbene
Auswertung
gemessen, als es fälle
sterblichkeit in Wien“.
der Spi- weil bei dieser
nicht be16.000 Winter 2016/17
durch die Konzentration
Pro Jahr sterben in Wien
Grippewelle gab.
sei in saisonale Auffälligkeiten
das sind eine schwere
täler auf Corona-Fälle. Das
wurden. (krud)
diesem
in
rücksichtigt
wurde
bis 17.000 Menschen –
Fall“.
Trotz Corona
nicht der
26. April in Wien „definitiv
etwa 300 pro Woche. Aufgrund
wie Jahr bis einschließlich
saisonaler Auffälligkeiten

S

Europas linke Staatssender liegen mit US-Präsident Donald
Trump seit dessen Wahlkampfstart
im November 2015 im Clinch. Der
stumpfe Populist Trump und die
medialen Aufklärer, so lautet die
Rollenverteilung.
Vor drei Wochen der „Desinfektionsmittel-Infusions-Skandal“. Weil
Trump die Entwicklung eines Intubators einer US-Firma als Beispiel
zur Bekämpfung des Virus im Körper anpries, da dieser in die Lunge
eingeführt das Virus mit Infrarotbestrahlung abtöten soll, interpretierten die Medien seine Aussage von
„innerer Desinfektion“ als „Einnahme von Desinfektionsmitteln“.
Zuletzt hat er eine PressekonfeAlle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar für

GISBÄRS TV-NOTIZ
renz abgebrochen, weil eine chinesisch-stämmige Journalistin ihm
Rassismus ankreidete, nachdem er
ihre Kritik an den Zahlenangaben
mit dem Hinweis konterte, dass
sie das China fragen sollte. Denn
im Gegensatz zu China sind die
US-Zahlen überprüfbar.
Deshalb degradierte der ORF

am Dienstag in der „ZiB1“ den
US-Präsidenten zum Rumpelstilzchen. Der Präsident suche „permanent nach Anerkennung“, die
ihm die Medien verweigern und ihn
stattdessen mit kritischen Fragen
bombardieren.
Weshalb machten sie das in der
Corona-Krise nicht mit den demokratischen Gouverneuren, etwa im
Corona-Hotspot New York? Denn
im föderalen US-System sind diese Herrschaften für das Gesundheitssystem verantwortlich, nicht
der Präsident. Und wo blieben eigentlich die „kritischen Fragen“
an Sebastian Kurz oder Rudolf
Anschober? – Deshalb endlich weg
mit der GIS!

Foto: NFZ
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Kultur ist halt doch
keine Nebensache

Geheime Beziehung
Aber so wie auch ein Ungläubiger den Stephansdom zeitweise betritt, hat auch jeder, der kulturellen
Ereignissen lieber aus dem Weg
geht, ein heimliches Verhältnis zu
dem Begriff.
Als im gerade jetzt begangenen
Jahr 1945 die Oper brannte und das
Burgtheater zerbombt war, standen
viele mit Tränen in den Augen vor
den Trümmern dieser Bauwerke,
die sie vorher nie betreten hatten.
Und sicherlich hat auch der Travnicek im Kino mitunter den Attila
Hörbiger, die Paula Wessely oder
den Hugo Gottschlich bewundert.
Auch Unterhaltung ist Kultur.
Und der sogenannte Volksmund
hat sich der Kulturinstitutionen oft
im Witz bedient. Ein paar harmlose
Beispiele? Bitteschön.

Aus Burg und Oper
Sagt ein Mann zu seinem Freund:
„Die schönsten Stunden habe ich
der Oper zu verdanken.“ Fragt ihn
der Freund: „Wieso? Gehst du so
oft hin?“ Darauf der Mann: „Ich
nicht. Aber meine Frau.“
Dass Hans Moser seine liebe
Not im Burgtheater hatte, geht aus
einer seiner Bemerkungen hervor:
„Die Akustik in der Burg ist phantastisch. Wenn oben auf der Galerie einer ganz leise spricht, versteht
man auf der Bühne jedes Wort.“
Und ein Gspaß, der leider genau
auf die heutige Situation passt:
Sagt der Arzt zu seinem Patienten, der Opernsänger ist: „Sie
haben nur noch
vier Monate zu
leben.“ Drauf
der
Sänger:
„Wovon denn?“
Ja, und dass der
berühmte Raoul
Aslan oft seinen
Text
vergaß,
geht aus der
folgenden Anekdote hervor:
Der Souffleur
bemüht sich unendlich, aber Aslan
faucht ihn an: „Keine Details! Welches Stück?“
Kultur ist also, man kann sagen,
was man will, in aller Munde. Mit
höchster Erlaubnis des Chefredakteurs darf ich darum auch heute
meinen Senf dazugeben. Denn
auch Dichten und Deklamieren ist
in diesem Bereich zu Hause.
Übrigens hat der Erich Auer dieses Gedicht gerne vorgetragen:
Jetzt hob i wieda amoe
de „Graniche des Ibikus“ glesn
seit da Schulzeit hob i s nimma
glesn
de Graniche des Ibikus
vom Schiller
mei Liawa
wannsd de lesd
do rennds da kalt iwan Bugl
do beitlds di
do kriagsd a Ganslhaut
wannsd de Graniche des Ibikus
lesd
dagegn is da Tatort
a anschdändiga Schmoan.

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp, NAbg. Dagmar Belakowitsch, Norbert
Hofer und FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker bei der Kranzniederlegung.

FPÖ gedenkt am 8. Mai
der Trümmerfrauen
Anlässlich des Gedenkens an
das Kriegsende am 8. Mai hat eine
FPÖ-Abordnung, angeführt von
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer, einen Kranz bei dem von
der FPÖ initiierten Denkmal für die
Trümmerfrauen an der Mölker Bastei in Wien niedergelegt. „Wir wollen an die Opfer des 2. Weltkriegs

erinnern und gleichzeitig aber auch
unsere Dankbarkeit für die Leistung der Trümmerfrauen ausdrücken, die den Wiederaufbau unserer
Heimat begonnen haben“, erklärte
Hofer. Die Trümmerfrauen hätten
den Grundstein für unseren heutigen Wohlstand gelegt, wofür man
ihnen nicht genug danken könne.
Anzeige

win2day spendet 15.000 Euro für das Rote Kreuz
win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien,
setzte am 8. Mai 2020, dem Weltrotkreuztag, erneut ein
Zeichen der Menschlichkeit und spendete dem Österreichischen Roten Kreuz 15.000 Euro für den Corona-Spontanhilfefonds.
Das Engagement für soziale und humanitäre Projekte genießt im Rahmen des Sponso-rings bei der Casinos Austria
und Österreichische Lotterien Gruppe und damit auch bei
win2day einen besonderen Stellenwert. So besteht seit
vielen Jahren eine Partnerschaft mit dem Österreichischen
Roten Kreuz.
„Es ist besonders wichtig, schnell und unbürokratisch in
dieser Ausnahmesituation jenen zu helfen, die ganz plötzlich vor ungeahnten, existenzbedrohenden Schwierigkeiten
stehen“, erklärt Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin der Casinos Austria und Österreichische Lotterien
Gruppe.
Der Corona-Spontanhilfefonds des Roten Kreuzes hilft
Betroffenen nicht mit Bargeld aus, sondern mit Lebensmittelgutscheinen oder Einmalzahlungen in Notfällen, die finanziellen Problemen aufgrund der aktuellen Corona-Krise
geschuldet sind. Wenn es also im Moment „hinten und vorne nicht reicht“, wenn die Gas- oder Stromrechnung
nicht beglichen werden kann, es an Schulmaterial für die Kinder fehlt oder wegen Mietrückständen gar die
Delogierung droht, können sich Betroffene hier Beratung und Hilfe holen.
Foto: Österreichische Lotterien\Achim Bieniek

Herr Travnicek aus den Dialogen
zwischen Helmut Qualtinger und
Gerhard Bronner sagt mitunter,
wenn es sich um Kultur oder derlei
dreht, gern: „Wos brauch i des.“
Natürlich überhöht er damit seine eigene Ignoranz, denn der südafrikanische Medizinanthropologe
Cecil Helman hat so richtig Kultur
in Bezug auf das menschliche Verhalten folgendermaßen definiert:
Sie ist ein System von Richtlinien
für das Individuum als Mitglied einer Gesellschaft.
Na ja, das mag ein bisserl sperrig klingen. Aber einfacher gesagt
drückt sich Kultur als jeweiliges
Selbstverständnis einer Epoche
aus. Somit ist
unsere Corona-Zeit bar
jeglicher entsprechender
Ansprüche.
Die einschlägigen Einrichtungen
sind seit geraumer Zeit
versperrt,
Musik, Sprache, Tradition, Identität (die beiden letzteren nicht nur
wegen Covid-19, sondern aus anderen leidlich bekannten Gründen)
sind weg vom Tisch.

Foto: NFZ

Eine Definition von Herbert Pirker

Glänzendes Duo: „Big Money“ & „Mega Money“
Neue Rubbellose bieten Hauptgewinne von 100.000 bzw. 250.000 Euro
Das neue Rubbellos Duo „Big Money” und „Mega Money“ wartet mit glänzenden Gewinnen und eröffnet die Möglichkeit auf das große und auf das ganz große Geld. Goldmünzen, Diamanten und Goldbarren zieren die Los-Vorderseite und sorgen für jede Menge Rubbelspaß.
Auf dem Rubbellos „Big Money“ befinden sich drei
Spiele und damit drei Gewinnchancen. Es wartet ein
Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro sowie
zahlreiche weitere Gewinne von 5 Euro bis
1.000 Euro. Das neue Rubbellos ist zum
Preis von 5 Euro in allen Annahmestellen
erhältlich.
Auf dem Rubbellos „Mega Money“ warten ebenfalls drei Spiele und zusätzlich
der „Moneybonus“. Pro Los kann man
also bis zu vier Mal gewinnen. Bei „Mega
Money“ beträgt der Hauptgewinn 250.000
Euro, daneben gibt es weitere Gewinne von
10 Euro bis 10.000 Euro. Beim „Moneybonus“
kann man 1.000 Euro oder 10 Euro zusätzlich
gewinnen. Das neue Rubbellos ist zum Preis von
10 Euro erhältlich.
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reiben
Jetzt hier unterschahn
sinn.at
oder online auf www.coronaw

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

Daher fordern die Unterzeichner dieser Petition von der Bundesregierung die

Rückkehr zur echten Normalität
durch die Umsetzung folgender Maßnahmen:

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

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

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

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

Name

Adresse

Geb. Datum

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

Unterschrift

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

