Die SPÖ stellt das mit der FPÖ initiierte Projekt „Sicherheitspartner“ aus „Kostengründen“ ein. Keine Kosten scheut die
SPÖ aber bei der Änderung der Geschäftsordnung des
Landtags, durch die die Grünen jetzt Klubstatus erhalten
sollen, kritisiert FPÖ-Klubobmann Hans Tschürtz. S. 13

Schwarz-Grün stellt
sich über alle Gesetze!
Bundesregierung schmettert FPÖ-Antrag auf „Corona-U-Ausschuss“ ab

S. 2/3

Foto: FPÖ Wien

FPÖ mobilisiert Protest
gegen „Corona-Wahnsinn“!
Schluss mit schwarz-grünen Verboten und rot-grünen Schlampereien – S. 4/5
PARLAMENT
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Schwarze Krake

Schulden explodieren

Quarantäne-Leck

Wechselnder Standard

Der FPÖ-Fraktionsführer im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss
Christian Hafenecker wundert sich
im NFZ-Interview über die seltsame Beweislage gegen die FPÖ
und kündigt Aufklärung über Parteienverqickungen im Glücksspielgeschäft an.
S. 6

Selbst ohne das von Brüssel angestrebte 500-Millionen-Euro-Paket explodieren die Staatsschulden der EU-Mitgliedsländer als
Folge der Maßnahmen gegen das
Corona-Virus. 2020 soll die Schuldenquote der Euroländer bei 102
Prozent des BIP liegen.
S. 8/9

Mussten sich die Asylwerber im
Quarantäne-Quartier Messe noch
gewaltsam den Weg nach draussen bahnen, so wird es den Benutzern des Obdachlosenquartiers in
Wien-Hietzing schon einfacher gemacht: Sie können durch ein unbewachtes Tor hinausgehen.
S. 11

Die Medien verteidigen den
Impfpflichtbefürworter und Pharmainvestor Bill Gates gegen Kritiker. Die gleichen Medien, die den
Milliardär wegen dieser Verquikkung von Investitionen und dem
wohltätigen Auftreten seiner Stiftung heftig kritisierten.
S. 14

Foto: FPÖ Burgenland
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Geht‘s um die Grünen,
spielt Geld keine Rolle

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Dass der Drang zum Machtausbau über- und der zur Kontrolle
durch das Parlament unterentwickelt ist, ist bei der ÖVP nichts
Neues. Sozusagen neue, alte Normalität.
Dass die Grünen im Windschatten des übermächtigen Koalitionspartners diese Kehrtwende
so schnell hinkriegen, überrascht
doch einigermaßen.

Bananenrepublik
Aber wie heißt des doch: Geld
verdirbt den Charakter. Und beim
Budget geht es um ordentlich viel
Geld.
38 Milliarden will die Koalition einfach so per Blankoscheck
dem Finanzminister ausstellen,
für die auf unzähligen Pressekonferenzen angekündigten Härteund Hilfsfonds. Weiß eigentlich
jemand, wieviel es davon überhaupt schon gibt?
Sicher ist, dass von den treuherzig versprochenen und dem
Finanzminister ausgehändigten
Milliarden erst ein Bruchteil
dort angekommen ist, wo sie eigentlich hingehörten: Bei den de
facto enteigneten Unternehmern
und Wirten – falls die sich von
dem schwarz-grünen Bürokratie-Monster nicht abschrecken
haben lassen.
Hilfe, schnell und unbürokratisch, hat die Koalition versprochen. Mit der Putsch-artigen Eliminierung des Epidemiegesetzes
hat sie das verunmöglicht.
Erwin Angerer formulierte es
in der Debatte am Montag treffend: „Die Regierung agiert nach
dem Motto: Was interessieren uns
die Gesetze dieser Republik, wir
stehen über dem Gesetz.“
Siehe Kurz, siehe Van der Bellen
und jetzt auch der Finanzminister.
Willkommen in der „neuen Normalität“ einer Bananenrepublik.

Koalition außerhalb des „Ver

Mit einem Budget, das vorne und hinten nicht mehr zusammenpasst, krön

D

er Gesundheitsminister verkennt seine Erlässe, der Innenminister vollzieht nicht vorgesehene Tatbestände, Bundespräsident
und Kanzler brechen „Corona-Regeln“ und der Finanzminister präsentiert ein Budget mit Wunschzahlen. Schwarz-Grün ignoriert in
Permanenz Verfassung und Gesetze, demütigt das Parlament – und
schmettert einen Untersuchungsausschuss zu diesen Vorwürfen ab.

Das Unglaubliche, das aus dem
Budgetausschuss nach außen gedrungen ist, konnten die Österreicher diese Woche live im Fernsehen
sehen und hören: Die schwarz-grüne Koalition legt unter Missachtung
aller Verfassungs- und Gesetzesvorschriften ihren Haushaltsplan 2020
vor, den der Finanzminister nach
Ausbruch des „Corona-Wahnsinns“
bereits im Mistkübel entsorgt hatte.
Falsche Zahlen, falsche Politik
„Wir haben einen Finanzminister Blümel, der nicht in der Lage
ist, ein ordentliches Budget vorzulegen. Und wir haben einen Nationalratspräsidenten Sobotka, der
kein Problem damit hat, dass der
Finanzminister wissentlich ein falsches Budget vorlegt“, empörte
sich FPÖ-Budgetsprecher Hubert
Fuchs über diese Dreistigkeit der
ÖVP gegenüber dem Parlament.
Als Belohnung dafür bekommt
der Finanzminister von den
schwarz-grünen
Abgeordneten
auch noch einen Blankoscheck von
28 Milliarden Euro als Draufgabe.
„Eine mögliche Verfassungswidrigkeit dieser Ermächtigung stört die
Regierungsparteien sowieso nicht;
man ist das ja schon von den Covid-19-Sammelgesetzen gewohnt.

Das ist wohl die ‚neue Normalität’,
die der Kanzler gerne hätte“, bemerkte Fuchs.
Aber irgendwie habe das Ganze
doch wieder System, betonte der
FPÖ-Mandatar: „Ihre falschen Zahlen bilden ihre falsche Politik ab!“
Diese Falschheit sei geradezu das
Sinnbild der Politik von SchwarzGrün, bemerkte dazu Klubobmann
Herbert Kickl: „Zunächst verbreitet die schwarz-grüne Regierung
Angst und Panik, um die Grundund Freiheitsrechte der Bürger massiv und willkürlich einzuschränken
und dann 38 Milliarden Euro Corona-Unterstützung nach Gutdünken
über parteipolitisch eingefärbte Organisationen verteilen zu können.“
„Verantwortungs-Ping-Pong“
Und natürlich wollen die Regierungsparteien nicht, dass ihre Politik des Corona-Wahnsinns von
einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt wird.
„Spannend ist dabei auch, dass sich
gerade die Neos der schwarz-grünen Vertuscher-Truppe angeschlossen haben und ebenfalls gegen einen U-Ausschuss sind“, erklärte
Kickl zu dem merkwürdigen Verhalten der kleinsten Oppositionspartei.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Die schwarz-grüne Koalition ist, wie es
schen Modells“ angekommen, kritisier

Dass die Koalition ihren Machtrausch schützen will, vermutet
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer hinter der Ablehnung
des Untersuchungsausschusses zu
den Corona-Maßnahmen. Vor allem Gesundheitsminister Rudolf
Anschober habe sich mit seinem
Versagen in der „Causa Ischgl“ als
erster Anwärter auf einen Rücktritt aufgedrängt: „Dieses ,Verantwortungs-Ping-Pong’
zwischen
der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung und dem grünen Gesundheitsministerium in der ,Causa
Ischgl’ ist unerträglich. Wenn die
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rfassungsbogens“?

KURZ UND BÜNDIG

Geschäft mit Schutzmasken?

Foto: NFZ

nt Schwarz-Grün seine Demokratie-Verachtung

Die FPÖ will mittels parlamentarischer
Anfragen die Beschaffungsvorgänge sämtlicher Ministerien durchleuchten, kündigte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (Bild) an:
„Der Verdacht liegt nahe, dass der Maskenzwang nicht nur dazu dient, die Bevölkerung
weiter in Angst zu halten, sondern auch den
Geschäftsinteressen schwarzer Freundschafts-Netzwerke.“ Dabei wollen die Freiheitlichen nicht nur einen Blick auf die Vorgänge auf Bundesebene, sondern auch auf
die in den neun Bundesländern werfen.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka
sollte sich bezüglich der Leitung des „Ibiza“-Untersuchungsausschusses ein Beispiel
an Kollegen Norbert Hofer nehmen und vom
Vorsitz ebefalls zurücktreten, forderte der
freiheitliche Fraktionsobmann im U-Ausschuss, Christian Hafenecker (Bild). Denn
angesichts der Aktenlage und der zahlreichen
Naheverhältnisse Sobotkas zu der im Zentrum der Untersuchungen stehenden Glücksspielszene werde es unausweichlich sein,
auch ihn im Ausschuss zu befragen.

s eine Kanzlerberaterin definiert hat, jetzt schon „am Rand des demokratirte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Angst vor der Wahrheit
Die Verbreitung von Angst und
Panik sei offensichtlich Strategie
gewesen, erläuterte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst mit
dem Hinweis auf an die Öffentlichkeit gelangten Sitzungsprotokolle.
Diese würden den Verdacht der unsachlichen Einflussnahme durch die
Bundesregierung und der mangelnden Transparenz bei der Willens-

bildung und der Vorbereitung von
Entscheidungen durch die Koalition belegen.
Konkret hätte der U-Ausschuss
klären sollen, welche Entscheidungsgrundlagen der Regierung
wann zur Verfügung standen, ob
der von ihr betriebene „Shutdown“
der Republik tatsächlich alternativlos war und wie es zu den umstrittenen Verordnungen und Erlässen des Gesundheitsministeriums
kam, mit denen suggeriert worden
sei, dass Treffen im privaten Rahmen – sogenannte „Corona-Partys“
– rechtswidrig wären.

Ministerin ohne jede Ahnung

Mit Verwunderung reagierte FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberghuber (Bild) auf
aktuelle Beantwortungen ihrer parlamentarischen Anfragen zum Thema „Familienleistungen mit Auslandssachverhalt“ durch die
zuständige ÖVP-Familienministerin Christine Aschbacher. Bei den meisten Antworten
heißt es, dass die Fragen wegen der „hohen
Kosten“ der Auswertungen durch das Finanzministerium nicht beantwortet werden könnten. „Wir bezahlen jährlich hunderte Millionen Euro für Kinder ins Ausland und die
zuständige Ministerien kennt nicht einmal die
Daten“, empörte sich Mühlberghuber.

Foto: FPÖ

jüngsten Recherchen des ,Standard’
den Tatsachen entsprechen, ist Gesundheitsminister Anschober rücktrittsreif.“

Foto: FPÖ

Vorsitz zurücklegen

SPRUCH DER WOCHE

„Wer Italien hilft,
hilft auch Österreich.“

Werner Kogler

Foto: NFZ

Der grüne Vizekanzler erläutert in gewohnter Prägnanz die
Umweg-Rentabilität der Umverteilung von Steuergeldern in
der EU: Italien bekommt Geld,
Österreich ein gutes Gewissen.

Foto: FPÖ
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BILD DER WOCHE

Der Bundespräsident, ein FPÖ-Sympathisant?
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Was zuerst aus Gesundheitsgründen
notwendig war, ist jetzt ein Absurdum!
D

Thema
der
Woche

kampf zu wenig wahrgenommen
wird?
Nepp: In Wahrheit liefern sich
die beiden ein Scheinduell. Fakt
ist: Beide sind für das Desaster in
Wien verantwortlich. Nehammer
hat als ÖVP-Innenminister nichts
unternommen, damit keine neuen Asylwerber, die möglicherweise das Coronavirus in sich tragen,
in das Land kommen. Er hätte das
Asylrecht für die Zeit der Corona-Krise aussetzen müssen, aber
das hat er nicht getan. Die FPÖ hat
hier einen ganz klaren Standpunkt: Wir wollen nicht die
„neue Normalität“ von Sebastian Kurz, wir wollen die echte Normalität ohne Einschränkungen.
Welche Maßnahmen fordern
die Wiener Freiheitlichen, damit es in der Bundeshauptstadt kein böses Erwachen aus dem
„Shutdown-Dämmerschlaf“ gibt?
Nepp: Der Schaden, den die
schwarz-grüne Bundesregierung
angerichtet hat, lässt sich nicht
mehr gut machen. Kanzler Kurz,
aber auch Finanzminister Blümel
haben den Unternehmen großspurige Versprechungen gemacht. Angekommen ist davon teilweise gar
nichts. Die FPÖ hat immer gefordert, dass das für solche Krisen
vorgesehene Epidemiegesetz zur
Anwendung kommt. Das hätte eine
volle Ausfallsentschädigung für
die Betriebe gebracht. Aber Kurz
und Blümel haben das leider verpfuscht. Nur wir Freiheitliche stehen auch in dieser Krisenzeit für
eine „Österreicher-zuerst“-Politik. Denn gerade jetzt ist es
die Verpflichtung des Staates, für die eigenen Staatsbürger zu sorgen. Daher
soll es Förderungen für
Unternehmen geben,
die Arbeitsplätze für
Österreicher schaffen und sichern, und
die Neuvergabe im
sozialen Wohnbau
muss endlich wieder
an die österreichische
Staatsbürgerschaft
gekoppelt werden.
Foto: NFZ

Wien ist derzeit der Corona- wenig Schutzausrüstung für meBrennpunkt Österreichs, gleichzei- dizinisches Personal, der Vorwurf
tig haben Sie letzte Woche für ein der „Cowboy-Methoden“ nach eiEnde der Maßnahmen der Bundes- nem Verdachtsfall an einer Wiener
regierung demonstriert. Wie passt Schule und die Beschimpfung von
das zusammen?
Ärzten als „hysterisch“ haben sein
Nepp: Unsere Kundgebung Totalversagen eingeleitet. Nach
„Freiheit für Österreich – gegen den ersten Fällen in einem Asylanden Corona-Wahnsinn“ war not- tenheim in Wien Landstraße habe
wendig und mit mehr als 1.000 ich vor einer weiteren Ausbreitung
Teilnehmern ein toller Erfolg. in diesem Bereich gewarnt. StadtDie Coronavirus-Maßnahmen der rat Hacker hat das wahre Ausmaß
schwarz-grünen Bundesregierung tagelang vertuscht und kleingerehaben unsere Freiheit massiv ein- det. Nach den hunderten Fällen in
geschränkt. Was zuerst aus gesundheit„Wir wollen nicht die ‚neue
lichen Gründen teils
notwendig war, ist
Normalität‘ von Sebastian Kurz,
jetzt ein Absurdum.
wir wollen die echte Normalität
Es geht längst nicht
mehr um die Geohne Einschränkungen.“
sundheit der Österreicher, es geht nur
noch um den Ausbau der Macht den Postverteilzentren haben wir
von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian es schwarz auf weiß: Das rot-grüKurz – koste es, was es wolle. Die ne Asylchaos in Wien hat uns jetzt
in weiten Bereichen überzogenen auch ein rot-grünes Corona-Chaos
Maßnahmen der Bundesregierung gebracht.
haben Massenarbeitslosigkeit, geIn diesem Zusammenhang
sundheitliche Kollateralschäden,
gibt es derzeit ein mediaGeschäftssterben sowie eine Beles „Vorwahl-Duell“
schränkung der Freiheitszwischen SPÖ-Stadtrechte der Bürgerinnen
rat Hacker und der
und Bürger gebracht. Das
ÖVP über Innendürfen wir uns als freie,
minister Karl Nemündige Bürger nicht
hammer.
Fürchgefallen lassen.
ten Sie nicht, dass
Sie fordern die Ablödie FPÖ in diese von SPÖ-Gesundheitssem rot-schwarzen
stadtrat Peter Hacker
Machtwegen dessen Missmanagements der Corona-Krise insbesondere in Asylantenheimen.
Was
müsste Ihrer Meinung nach getan
werden, damit
Wien nicht zu
einem „Ischgl“
wird?
Nepp: Die
Ve r f e h l u n gen von Hacker
sind
seit Beginn
der Coronavirus-Krise
evident. Zu

Foto: FPÖ Wien

er designierte Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, kritisiert im
NFZ-Interview sowohl die Notverordnungspolitik der schwarz-grünen Bundesregierung, als auch das
Versagen der rot-grünen Wiener Stadtregierung in der Corona-Krise: „Das dürfen wir uns als freie, mündige Bürger nicht länger gefallen lassen.“

1.500 Wiener folgten dem Aufruf der F

Schluss m

Wiens Freiheitliche gegen

W

ährend die schwarz-grüne
Bundesregierung die Österreicher mit „Corona-Verboten“ überschüttet, zeigt sich die
rot-grüne Wiener Stadtregierung
bei Asylanten überaus nachsichtig. Die Wiener Freiheitlichen
organisierten einen Protest am
Heldenplatz gegen diese „Corona-Wahnsinnigkeiten“.
„Wien ist anders“. Diesem Slogan bleibt die rot-grüne Stadtregierung treu, auch in der „Corona-Krise“. Die Gesamtzahl der
Coronavirus-Patienten in Intensivbehandlung erhöhte sich vom
Wochenende auf Montag um eine
Person auf 29, davon stammen 24
aus Wien und Niederösterreich.
Die meisten Neuerkrankungen gibt
es derzeit ebenfalls in der Bundeshauptstadt.
„Corona-Cluster“ Erdberg
So wurden Anfang Mai 357 Tests
im Flüchtlingsheim „Haus Erdberg“ vorgenommen. 26 waren mit
dem Virus infiziert, alle Bewohner
wurden in das Betreuungszentrum
Messe Wien in Quarantäne genommen. Bei den 331 negativ getesteten Asylwerbern wurde ein zweiter
Test vorgenommen und dabei noch
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Österreich steht an der Kippe
– der viel zu lange „Lockdown“
und die chaotischen, teilweise gesetzwidrigen Verordnungen und
Erlässe stürzen unser Land ins
Chaos. Die oft zitierte „zweite
Welle“ wird kommen, aber es wird
eine Arbeitslosigkeits- und Pleitewelle sein, wenn jetzt nicht sofort
reagiert wird.

Österreich hochfahren!

FPÖ – unter Einhaltung der „Corona“-Regelungen – gegen den schwarz-grün-roten Wahnsinn zu protestieren.

mit dem „Corona-Wahnsinn“!

n schwarz-grüne Notstandsverordnungen und rot-grünes Wegschauen
riahilf waren ebenfalls auf das
„Haus Erdberg“ zurückzuführen.
Rote-grüne Allianz
Alles nur ein Ergebnis der hohen
Zahl an Testungen, so die Erklärung Hackers. „Man darf gespannt
sein, wohin der ‚Ausflugsverkehr‘
von Asylanten das Virus in den
letzten Wochen noch getragen hat.
Man kann den Eindruck gewinnen,
dass hier mit Wissen und Willen
hochrangiger Entscheidungsträger eine zweite Welle des Coronavirus produziert wird“, kritisierte
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die rot-grüne Koaliti-

Foto: FPÖ Wien

einmal zwei Infektionen entdeckt.
Dass sich Asylanten mit Gewalt
Ausgang aus der Quarantäne verschafften, ist in Wien deshalb möglich, weil man auf die Anwesenheit
der Polizei verzichtet hatte, was
zu dem pikanten Duell zwischen
SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer führte. Laut Medien –
trotz der Ischgl-Erfahrungen – nur
ein Vorwahlkampf zur Wien-Wahl
im Herbst.
Die Kontaktpersonensuche ergab
im „Fall Erdberg“ Verbindungen zu
Asylberechtigten in einem Wohnhaus in Simmering. Dort wurden
zehn Bewohner positiv getestet.
Und noch eine Gemeinsamkeit
kam zutage: Einige der Infizierten
aus den beiden Asylantenquartieren waren als Leiharbeiter in den
Postverteilzentren Inzersdorf und
Hagenbrunn beschäftigt. Dort haben sie 133 Kollegen infiziert,
400 weitere wurden prophylaktisch in Heimquarantäne geschickt.
Infektionen in einer Logistikzentrale eines Möbelhauses in Wien
Floridsdorf, erkrankte Kinder und
Betreuer in einem Kindergarten in
Wien Liesing, Infektionen im Burgenland und in Tirol sowie in einer
Asylantenunterkunft in Wien-Ma-

Nepp: Drangsalierung der Wiener, wegschauen bei Asylanten.

on zwischen Hacker und Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
Eine Allianz, die schon beim Torpedieren der Asylpolitik unter Türkis-Blau bestens funktioniert hat.
Anschobers Wortmeldung im
Sozialausschuss des Nationalrats
zu diesem Thema – er wolle dem
kommenden Wiener Landtags- und
Gemeinderatswahlkampf
keine
Nahrung geben – war für Belakowitsch mehr als verräterisch: „Allein die Tatsache, dass hier gehäuft
Asylanten als Überträger des Virus
auftreten, löst im Gesundheitsminister offensichtlich eine ideologisch-emotionale Hemmung aus
und er sieht bewusst weg.“
Nicht länger wegsehen oder
schweigen will die FPÖ zu dieser Entwicklung: Über 1.500 Personen kamen vergangenen Freitag
zur Kundgebung gegen den „Corona-Wahnsinn“ auf Landes- und
Bundesebene auf den Wiener Heldenplatz. „Jetzt wird die Wiener
Bevölkerung mit Maskenpflicht
und anderen Einschränkungen
drangsaliert, während bei einer
Risikogruppe bewusst wegschaut
und vertuscht wird, nämlich bei
Asylanten“, kritisierte FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp die
schwarz-grün-rote Corona-Allianz.

Der Bundespräsident macht es
vor. Er wurde um halb ein Uhr
morgens in einem Schanigarten
beim Plaudern mit seiner Gattin erwischt. Er lebt diese Normalität, in
die wir alle wieder schleunigst zurückwollen. Wir sagen daher: Österreich komplett wieder hochfahren. Geben wir unseren Betrieben
die Chance, ihr Geschäft wieder
anzukurbeln. Weg mit verwirrenden Verordnungen und Erlässen,
stoppen wir gemeinsam den Corona-Wahnsinn dieser schwarz-grünen Bundesregierung.
Ein starkes Zeichen hat in der
Vorwoche die Wiener Landesgruppe
gegeben. Mehr als 1.500 Menschen
sind zur Kundgebung „Freiheit
für Österreich – Gegen den Corona-Wahnsinn“ am Wiener Heldenplatz gekommen und haben klargemacht, was sie von den Maßnahmen
der Bundesregierung halten. Die
Menschen in unserem Land sind
mündig und wissen, dass sie sich
mit Abstand halten und regelmäßigem Händewaschen vor dem Corona-Grippevirus schützen können.
Wovor sich die Menschen leider nicht schützen konnten, waren
tausende Anzeigen und Strafzahlungen. Angesichts des bekannt
gewordenen Fehltritts des Bundespräsidenten, der für diesen offensichtlich keine Konsequenzen haben wird, fordern wir, dass es eine
Generalamnestie für Strafen und
Anzeigen geben soll.
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Festplatten-Schredderer
macht Karriere bei Kurz

Arno M. leitet im Kanzleramt das Referat „Besuchermanagement“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

F

ünf Tage nach der Aufkündigung der türkis-blauen Regierung durch Sebastian Kurz ließ
dessen Mitarbeiter Arno M. unter
falschem Namen drei Festplatten
aus dem Kanzleramt schreddern.
Jetzt macht er still und heimlich
Karriere - auch, weil bei den Ermittlungen geschlampt wurde.

Im März dieses Jahres, unmittelbar nach Ausbruch der Corona-Krise, legte ein Landtagsabgeordneter der FPÖ sein Mandat
nieder. Der Grund: die öffentliche
Empörung über die Teilnahme an
einer sogenannten „Corona-Party“, die ein Treffen mit einer
Handvoll Tenniskumpels im Vereinslokal war.

Zweierlei Maß

Karriere mit Festplatten-Schreddern. Kurz macht‘s möglich.

Schlampiger ÖVP-Ermittler
Im März wurde bekannt, dass
der Ermittler der „Soko Tape“ das
Mobiltelefon des Beschuldigten
bei einer freiwilligen Nachschau
nicht auswerten ließ und auch einen Laptop des Kurz-Mitarbeiters
nicht mitnahm. Wenig überraschende Konsequenz: Die Ermittlungen
wurden eingestellt. Skandalöser
Begleitumstand: Der nachlässige
Polizei-Ermittler hat ein Naheverhältnis zur ÖVP und kandidierte sogar einmal für den Gemeinderat.
Arno M. ist also unbescholten
und kann daher ungehindert Karriere im Staatsdienst machen – was er

auch tut. Denn Arno M. scheint seit
Kurzem, wie die „Neue Freie Zeitung“ recherchiert hat, in der Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramts als Leiter des Referats I/1/c
„Besuchermanagement“ auf. Seine
Führungsaufgaben dabei sind überschaubar, hat das Referat doch außer ihm nur eine einzige Mitarbeiterin. Der Grundstein einer Karriere
im Staatsdienst ist jedoch gelegt,
und sollte die ÖVP den Kanzler
wieder verlieren – Arno M. kann
bleiben. Bis dahin kümmert sich
der Schredder-Experte weiter persönlich um Kurz, denn er ist dem
Kabinett dienstzugeteilt.

Ermittler im U-Ausschuss-Visier
Die FPÖ-Fraktion im U-Ausschuss mit Christian Hafenecker
und Susanne Fürst wird zu dieser
Postenbesetzung eine parlamentarische Anfrage an den Kanzler
stellen und klären, ob es weitere
Bewerber gab und welche Qualifikationen Arno M. vorweisen konnte. Für Fürst steht vor dem nächste
Woche mit den Befragungen startenden Untersuchungsausschuss
schon jetzt fest: „Es wird dabei
nicht nur um Ibiza und Glücksspiel
gehen, sondern auch um den Zustand unserer Ermittlungsbehörden
in Polizei und Justiz.“

Preiskontrolle durch das Parlament
Die Maßnahmen der Bundesregierung zur „Corona-Krise“
haben für viele Österreicher die
wirtschaftlichen und finanziellen
Möglichkeiten eingeschränkt. Die
FPÖ will deshalb Menschen vor

Foto: NFZ

Vor allem der Innenminister
echauffierte sich über derartige Treffen im privaten Rahmen:
„Die Polizei ist hier konsequent
im Einsatz und wird weiter auch
vermehrt darauf achten, (...) dass
die Anordnungen des Gesundheitsministeriums (...) auch tatsächlich eingehalten werden.“
Peinlich, dass das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
jetzt geurteilt hat, dass solche
„Corona-Partys“ überhaupt nie
verboten waren: „Der Aufenthalt
in privaten Räumen unterlag zu
keinem Zeitpunkt einem Verbot
durch die gegenständliche Verordnung.“
Spannend ist jetzt die Frage, welche Konsequenzen der
Bundespräsident aufgrund des
von ihm eingestandenen Bruchs
der Corona-Sperrstunde ziehen
wird. Orientiert er sich am Wirtschaftsministerium, das vor einigen Wochen wegen solch einer
Zusammenkunft gar keine zog?
An diesen Beispielen wird deutlich, mit welch unterschiedlichem
Maß gemessen wird. Was bei den
einen zu kleinen Fehlern heruntergespielt wird, muss bei Oppositionellen zum Rücktritt führen.
Daher ist ein Corona-Untersuchungsausschuss fällig. Ein Antrag der FPÖ wurde von ÖVP und
Grünen zuletzt abgelehnt. Was
hat man zu verbergen?

Bis heute ist unklar, welche Daten sich auf den Festplatten befunden haben. Dies wird auch nicht
mehr zu klären sein, denn die Ermittlungen wurden – nobel ausgedrückt – oberflächlich geführt.

Foto: screenshot NFZ

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

steigenden Preisen, vor allem bei
Grundnahrungsmitteln und Dingen des täglichen Bedarfes, schützen. Die Politik soll in den Markt
eingreifen, wenn solche Produkte
empfindlich teurer werden.
Dafür war früher die Paritätische
Kommission, ein von den Sozialpartnern besetztes Gremium, zuständig, das Einfluss auf Löhne und
Preise genommen hat. „Die jetzige
wirtschaftliche Situation ist seit
dem Zweiten Weltkrieg einmalig,
daher muss über eine neuerliche
amtliche Regulierung auf Zeit für
Preise nachgedacht werden“, erläutert FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl den nunmehrigen Vorstoß zu
Preisregulierungen.

Dafür will die FPÖ einen eigenen Ausschuss im Parlament
installieren, eine Mischung aus
Sozialausschuss und Konsumentenschutzausschuss. Dieser soll die
Daten der Statistik Austria, was die
Preisentwicklung betrifft, beobachten. „Wenn es hier einen Ausreißer
nach oben gibt, dann soll dieser
Ausschuss einen entsprechenden
Preis-Stopp dann auch quasi beschließen und auf den Weg bringen
können“, erklärte Kickl. Das soll
nicht nur bei Grundnahrungsmitteln möglich sein, sondern, wie
Kickl erläuterte, auch bei den Mietpreisen oder bei den Fahrtkosten
für Pendler sollte auf ein leistbares
Niveau geachtet werden.
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„Die ÖVP ist die Machtkrake, die alles lenkt!“
Christian Hafenecker führt die FPÖ-Mannschaft im U-Ausschuss rund um Casinos und Ibiza
Ermittlungsbehörden richten. Und
das ist kein Zufall, denn die ÖVP
ist in Österreich die Machtkrake,
die alles lenkt.
Bei den Postenbesetzungen stehen die Casinos Austria im Mittelpunkt. Das Glücksspiel ist ein einträgliches Geschäft...
Hafenecker: Und in Österreich ein durch und durch
verpolitisiertes
Geschäft,
schon seit vielen Jahrzehnten. Die Farben, die dominieren, sind eindeutig
Schwarz und Rot. Aber da
schaut man nicht so genau hin.
Es ist ja recht bizarr, dass die
FPÖ Gesetzesänderungen
im
Glücksspielbereich
„verkauft“ haben soll,
für diese Gesetze aber
der schwarze Finanzminister
zuständig war.
Aber apropos
Verkauf: Die
unmittelbare
Folge der Auf-

regung um den Casinos-Vorstand
war, dass die Casinos ihr „Austria“ schon aus dem Firmennamen
streichen können, weil sie bald
mehrheitlich in tschechischen Händen sein werden. Die Sazka-Gruppe kauft ja die Anteile von Novomatic. Das bedeutet aber nicht,
dass die österreichische Politik damit „aus dem Geschäft“ wäre. Denn so
manche Partei hat auch
gute Kontakte zu Sazka.
Auch das werden wir
genau zeigen.

Foto: NFZ

Der parlamentarische Untersu- reichen, die von diesem Ausschuss
chungsausschuss zur Ibiza-Affäre berührt werden. Das peinliche Ibiund ihren Folgen beginnt nächs- za-Video von Strache und Gudete Woche mit den Befragungen nus kennt ohnehin schon jeder. Wir
der Auskunftspersonen. Den Auf- werden daher die Aufmerksamkeit
takt machen am Donnerstag ne- auf andere Bereiche lenken, wo es
ben Falter-Chefredakteur Florian den Betroffenen bisher noch recht
Klenk die beiden „Ibiza-Urlauber“ gut gelungen ist, ihre MachenHeinz-Christian Strache und Jo- schaften zu vertuschen.
hann Gudenus. Die FPÖ-MannWelche Machenschaften meinen
schaft wird von Christian Ha- Sie konkret?
fenecker angeführt. Mit ihm im
Hafenecker: Rund um dieses
Ausschuss sitzt Susanne Fürst. Video gibt es die merkwürdigsten
Martin Graf und Philipp Schrangl Vorgänge. Zum Beispiel fand kurz
stehen als Ersatzmitglieder bereit. später ja eine Hausdurchsuchung
Die NFZ sprach mit Hafenecker bei Strache statt – nicht aber bei
über seine Ziele und Erwartungen. Bundeskanzler Kurz, der ebenso
Medien und politische Konkur- beschuldigt wurde, an Postenscharenz sehen die FPÖ bzw. ihr frühe- cher beteiligt zu sein. Und auch
res Spitzenpersonal als Hauptziel was uns aus Straches Unterlagen in
dieser parlamentarischen Unter- den U-Ausschuss geliefert wurde,
suchung. Wie sieht Ihre Verteidi- ist höchst unvollständig. Ich kann
gungsstrategie aus?
mir nicht vorstellen, dass Strache
Hafenecker: Ich habe keine Ver- an Gott und die Welt SMS-Nachteidigungsstrategie, sondern viel- richten verschickt hat, aber keine
Steuern_203x132.qxp_Layout 1 26.05.20 16:53 Seite 1
mehr eine Angriffsstrategie. Wir einzige an seinen Regierungspartsetzten uns lückenlos für Aufklä- ner Kurz. Es sieht ganz so aus, als
rung ein – und zwar in allen Be- könnte es sich hier jemand mit den
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Steuern und Sozialversicherung 2020
Ein Wegweiser

Der Verfasser dieses aktualisierten Leitfadens, MMag. DDr. Hubert Fuchs, ist freiheitlicher
Finanz- und Budgetsprecher im Nationalrat. Er gilt als ausgewiesener Steuerexperte und
war als Finanzstaatssekretär in der ÖVP-FPÖ-Koalition von 2017 bis 2019 für die Erarbeitung der geplanten Steuerreform zuständig.
Im ersten Teil des Buches werden unter anderem Einkommensteuer-, Körperschaftsteuersowie Umsatzsteuergesetz, Fristen im Steuerrecht, Finanzamtszinsen, Buchführungspflicht,
Schenkungsmeldegesetz, Grunderwerbsteuergesetz und internationales Steuerrecht behandelt. Im zweiten Teil geht es um die Sozialversicherung für Unselbstständige und Selbstständige sowie um arbeitsrechtliche Daten, Lohnnebenkosten und das Kinderbetreuungsgeld.
Der Leitfaden soll eine erste Orientierung im Dschungel der Steuergesetze ermöglichen. Eine
fachkundige Beratung soll dadurch keinesfalls ersetzt werden.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01 5123535-36 oder per E-Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at
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Brüsseler Corona-C
unverantwortlicher

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Aus Brüssel heißt es:
Zahlen, bitte!
Was die EU als „Lösung“ für
die „Corona-Krise“ zu verkaufen versucht, sind jene Dinge,
die Brüssels Zentralisten längst
vor Corona haben wollten: ein
massiv größeres EU-Budget, die
Finanzierung des „Green Deal“
– das Leuchtturmprojekt von
EU-Kommissionschefin von der
Leyen. Welch Zufall.
Dazu kommt ein doppelter Tabubruch: Erstmals will die EU
Schulden aufnehmen, obwohl ihr
das verboten ist. An juristischen
Tricks hat es in Brüssel ja nie gefehlt, wenn es darum ging, Regeln

Schwarz-grüner Raubzug
gegen die Steuerzahler
Länder dabei sein“, bemerkte Kogler, ohne Kriterien dafür zu nennen,
die verhindern, dass das Geld nicht
zum Stopfen von Budgetlöchern
verwendet wird.
Karas versteift sich aber nicht
nur auf die aus dem EU-Budget
verteilten
Milliarden-Zuschüsse, sondern will gleich auch noch
„neue eigene Einnahmen“ der
Union für die Zukunft. Mit anderen Worten: Die EU-Kommission
soll selbständig Steuern von allen EU-Bürgern einheben können.

Foto: reporter.co.at

Eine schwarz-grüne Koalition
tut sich für die von Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgewiesene „Schuldenunion“ doch auf.
Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas, und
der grüne Vizekanzler Werner Kogler wollen Österreichs Steuerzahler nicht nur zur Begleichung der
schwarz-grünen
„Corona-Maßnahmen“-Kostenabrechnung heranziehen, sondern auch noch
zur „Unterstützung“ der notorischen Maastricht-Vertragssünder
des „Club Med“ – also Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und
Frankreich.
„Der Vorschlag ist weit weg von
dem des EU-Parlaments. Er ist den
Herausforderungen der Zukunft
nicht gewachsen“, echauffiert sich
Karas über den Vorschlag der „sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden).
Dabei findet er die volle Zustimmung von Vizekanzler Kogler:
„Es sollten auch direkte Zuschüsse
für die besonders hart betroffenen

Karas will mehr Geld für Brüssel.

Schuldenstand der EU-Länder wird auf 103 Prozen

Foto: EP

Foto: NFZ

zurechtzubiegen. Erstmals sollen
EU-Steuern eingeführt werden,
wie der EU-Vertreter in Wien,
Martin Selmayr, schon im Vorfeld der Kommissionsvorschläge
angekündigt hatte. Die sollen
natürlich auch nach Corona und
somit dauerhaft erhalten bleiben.
Fest steht: Für Österreich wird
das teuer werden.
Wie immer auch die konkrete
Verteilung der Lasten aussieht,
wir werden auch beim „Corona-Paket“ Nettozahler sein. Dafür werden sich Länder, die schon
in der Vergangenheit durch mangelnde Budgetdisziplin und Ignoranz von Regeln aufgefallen sind,
an nicht rückzahlbaren Zuschüssen erfreuen dürfen.
„Solidarität“ heißt das in der
glatt gebügelten medialen Begleitung. Am Ende wird auch Kanzler
Kurz umfallen und statt der bisher verlangten Kredite mit Rückzahlung auch mehrheitlich Geldgeschenke an Länder wie Italien,
Spanien oder Frankreich akzeptieren. Gelöst wird damit nichts.

Der im „Kampf gegen das Corona-Virus“ verordnete Stillstand in den meiste
explodierende Staatsschulden. Letztere will die EU mit ihrem „Wiederaufbau

D

ie Maßnahmen der Regierungen – und nicht die Folgen der Virus-Infektionen – haben Europa in eine historische Rezession
getrieben. Zur Korrektur dieser Entwicklung werden Europas Steuerzahler zur Kassa gebeten werden, um die heuer geplanten Rekordverschuldungen in den nächsten Jahren zu schultern.
Die Hektik, mit der die EU-Kommission und der EU-Rat an Milliarden-Paketen basteln, erklärt sich
aus den Prognosen über die Folgen des paneuropäischen Corona-Wahnsinns.
Die Europäische Union steht vor
einer Rezession historischen Ausmaßes. Die Wirtschaft wird wegen der Maßnahmen der Regierungen – und nicht wegen der Folgen
der Virus-Infektionen – dieses
Jahr um 7,75 Prozent schrumpfen.
Bei einer Wirtschaftsleistung von
16.000 Milliarden Euro (im Jahr
2017) ist das ein Rückgang von
mindestens rund 1.300 Milliarden
Euro, die sich auch dementsprechend in den Steuerausfällen für
die Staaten niederschlagen wird.

Brüssel treibt Verschuldung an
Und trotzdem will Brüssel mehr
Geld von den Mitgliedstaaten?
Weil die Mitgliedsstaaten zur Krisenbewältigung sowieso schon
Milliarden Euro ausgeben, werden
die Defizite nach Erwartung der
EU-Kommission stark steigen. Der
aggregierte Wert für das Staatsdefi-

zit aller Mitgliedsstaaten, das 2019
nur noch bei 0,6 Prozent des BIP
lag, wird demnach 2020 auf 8,5
Prozent in die Höhe schnellen.
Damit wird der Schuldenstand
der 19 Staaten der Eurozone insgesamt dann laut Prognose von
86 Prozent im Vorjahr auf heuer
102,75 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Zur Erinnerung:

Nach der Erholung von der Finanzkrise
EU-Mitgliedstaaten wieder an, derzeit
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Chaos mündet in
Schuldenexplosion

China I: China-hörige WHO

„Es ist unglaublich, dass Taiwan auf
Wunsch von China von der WHO ausgeschlossen ist. Taiwan hat gezeigt, wie man
eine solche Krise meistern kann“, kritisiert
der FPÖ-Europaparlamentarier Roman Haider die Nichtaufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation WHO scharf. Während das Coronavirus in China wütete und
von der chinesischen Zensur totgeschwiegen
wurde, hatte Taiwan bereits Ende Dezember
2019 seinen Notfallplan aktiviert und die
Ausbreitung des Coronavirus auf seinem
Territorium wirksam verhindert. Diese engstirnige und kurzsichtige Politik geegnüber Taiwan sei eine Schande für die WHO und auch für die EU.
Foto: WHO

nt der Wirtschaftsleistung hochschnellen

KURZ UND BÜNDIG

e steigt die Arbeitslosigkeit in den
auf 14 Millionen Arbeitslose.

Die wirtschaftlichen Folgen des
Corona-Wahnsinns zeigen sich bereits am Arbeitsmarkt: Im vergangen März erhöhte sich die Arbeitslosenquote von Februar auf März
in den 19 Euroländern um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent, in den
27 Ländern der Europäischen Union stieg sie ebenfalls um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent. Das sind real 14
Millionen Arbeitslose in der Union.

Grafik: EU

Laut Maastricht-Vertrag sollte diese Schuldenquote 60 Prozent nicht
überschreiten.
Sollte neben dem 540-Milliarden-Paket der EU-Kommission auch der deutsch-französische Vorschlag zu weiteren 500
Milliarden Euro an Zuschüssen
kommen, dann wird das allein
Österreich zwischen 3,4 und 4,4
Milliarden Euro zusätzlich kosten, also rund ein Prozent seiner Wirtschaftskraft. Dies ergibt
eine Berechnung des Mannheimer
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Europas Arbeitslosen-Heer
Dieser „leichte“ Anstieg lag aber
vor allem daran, dass ein erheblicher Teil der Personen wegen der
Einschränkungen des öffentlichen
Lebens oder der Nichtverfügbarkeit etwa von Kinderbetreuung
nicht mehr aktiv nach einem Arbeitsplatz gesucht haben.
Nicht in der Rechnung enthalten sind auch die Beschäftigten in
Kurzarbeit: In Frankreich befanden
sich im März 11,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, in Deutschland 10,1 Millionen, in Italien 8,3
Millionen, in Großbritannien 6,3
Millionen, in Spanien vier Millionen, in den Niederlande 1,7 Millionen und in Österreich 1,2 Millionen.
In Summe sind mehr als ein Viertel
(26,9 Prozent) aller Beschäftigten
in der EU in Kurzarbeit. So gut wie
keine Kurzarbeit gibt es lediglich in
Polen und in der Slowakei.

Wer Trump wählt, kann
kein Schwarzer sein?
Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat mit einer Aussage
schwarze Wähler von Amtsinhaber
Donald Trump brüskiert.
Der 77-Jährige war für das Interview zu Gast in der Radiosendung „Breakfast Club“, die vor
allem von der afroamerikanischen
Gemeinde gehört wird. Bereits bei
der Frage des Moderators, warum
Biden keine Farbige als Vizepräsidentin nominieren wollte, wo doch
die farbige Bevölkerung Bidens
Nominierung sichergestellt habe,
antwortete Biden verlegen, dass er
das in Erwägung gezogen, aber keine entsprechende Kandidatin gefunden habe. Auf die Ankündigung
des Moderators, dass er noch viele
Fragen an Biden habe, antwortete
dieser unverblümt: „Ich sage Ihnen
was: Wenn Sie ein Problem damit
haben, sich klar zu werden, ob Sie
für mich oder für Trump sind, dann
sind Sie nicht schwarz.“
Es war nicht das erste Fettnäpfchen, in das Biden getreten ist. Er

verwechselte in seinem Wahlkampf
schon Orte, seine Frau mit seiner
Schwester oder verkündete für den
Senat statt das Präsidentenamt zu
kandidieren, und er beschimpfte
Diskutanten bei Wahlveranstaltungen einfach als „verdammte Lügner“.
Und zu guter Letzt muss er sich
mit dem Vorwurf einer Vergewaltigung im Jahr 1993 herumschlagen.
Aber in den Medien ist er weiterhin
der „Gute“ und der amtierende Präsident, Donald Trump, der „Böse“.

Foto: Kuhlmann/ MSC

en Staaten der Europäischen Union sorgt für steigende Arbeitslosigkeit und
uprogramm“ sogar selbst noch weiter anheizen.

Der chinesische Volkskongress hat letzte
Woche drastische Einschnitte für die „Sonderverwaltungszone“ Hongkong beschlossen. Das sogenannte „Sicherheitsgesetz“ soll
„Separatismus“ und „Aufruhr“ in Hongkong
verbieten und ist eine Reaktion der chinesischen Kommunisten auf die monatelangen
Massenproteste im vergangenen Jahr. Viele
Bürger Hongkongs befürchten, dass durch
das Gesetz die Bürgerrechte in dem eigentlich selbstverwalteten Honkong stark eingeschränkt werden sollen. So kann Peking jetzt Bürger der Selbstverwaltungszone auf dem chinesichen Festland vor Gericht stellen.

Joe Biden, Fettnäpfchen-Experte.

Foto: NFZ

China II: Demokratie, wozu?

10 Leserbriefe

Es wird immer deutlicher, dass
Deutschlands Kanzlerin Angela
Merkel nicht von der zerstörerischen Gigantomanie und dem Größenwahn abweicht, mit denen sie
die EU wie einen einarmigen Banditen immer weiter füttert. Weder
Verfassungsgerichtsurteile aus Karlsruhe, noch plausible Erklärungen renommierter Wirtschaftsgranden scheinen sie davon abhalten zu
können. Diese Hilfspakete dienen
dem Wählerbetrug nicht nur an den
EU-Bürgern, sondern noch mehr an
den Bürgern der jeweiligen Empfängerländer, denen man die Demokratie verzerrt, indem man den
schlechten Regierungen die Abwahl
und deren schlechte Arbeit durch
Geldgeschenke überdeckt.
Armin Schütz, Wien

LESER AM WORT
soll immer so ablaufen, wie es den
Kindern gefällt. Das wäre schön so,
aber leider entspricht die Realität
in keinem Punkt den Wunschvorstellungen der neuen Sittenwächter
und Weltverbesserer. Aber für einen
Posten beim ORF, in der Politik
oder als hauptberuflicher Sozialhilfeempfänger wird es schon reichen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Mehrheitsentscheid?
Foto: NFZ

Zweierlei Maß

Die „Corona-Hilfe“ zeigt auf,
wie die EU mit zweierlei Maß hilft,
rettet oder behandelt. Bei Griechenland hat man die Finanzhilfe
mit strengsten Kontroll-Maßnahmen verbunden, und für Italien
und andere marode „Südstaaten“
ist plötzlich, dank Corona, alles
anders. Auf einmal ist man bereit,
bedingungslose „Geschenke“/Unterstützung zu verteilen, auf Kosten
aller EU-Mitgliedsstaaten! Wenn
die EU die eigenen Maastricht-Verträge bricht, ist wohl jedes Vertrauen in diese Entmündigungs-Union
verloren...
Werner Dworschak, Eisenstadt

nig umfassende Aufklärungsarbeit
gegen diese Verunsicherung auch
seitens der Presse durchgeführt.
An der Linzer Uniklinik wird auch
an einem Corona-Medikament mit
einem Wirkstoff ohne Genmanipulation gegen die seit Anfang der
2000er-Jahre bekannten SARSund MERS-Vieren geforscht, der
das Eindringen in die Lungenzellen hemmen soll. Übrigens, in den
Grundrechten wird nicht auf ein
Gesundheitsrecht, sondern auf körperliche Unversehrtheit gepocht.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Corona-Impfung

„Zufälligerweise“ wurde schon
vor der Corona-Pandemie an einem Impfstoff ohne nachhaltige
Sicherheitsstudien gebastelt, ohne
Regularien einzuhalten. Das heißt
übersetzt, in unsere DNS-Erbinformation wird eingegriffen, deren
Auswirkung wissenschaftlich nicht
überprüft wurde. Das gab es bisher
noch nie. Es gibt überhaupt keine
Vergleichsmöglichkeiten auf Nebenwirkungen wie Langzeitschäden. Wer sind die Profiteure, wer
haftet bei Folgeschäden? Ohne
ein genereller Impfgegner zu sein,
frage ich mich, warum wird so we-

Neue „Schul-Normalität“

Eine tolle „Normalität“ in den
Schulen. Medienberichten zufolge gibt es eine Woche zwei Tage,
die folgende Woche drei Tage Unterricht. Der ORF meint überhaupt, dass die beste Lösung ein
Online-Unterricht wäre, bei dem
sich die Kinder die Zeit etc. selbst
einteilen können. Alle sollen einen positiven Schulabschluss bekommen – möglichst ohne Druck,
ohne Anstrengung und vor allem
ohne Strafen, ohne Zwang – alles

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.

der Versenkung. Ihre Tätigkeit als
Staatssekretärin war unauffällig,
die Gefahr lauerte in der Neubesetzung. Denn wenn etwa ein Frau
Blimlinger nachgefolgt wäre, hätte
Österreich eine „Marktschreierin“
ersten Ranges in der Regierung gehabt.
J.G. Ehrenreich, Wien
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EU-Gigantomanie
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Frau Merkel und Herr Macron
wollen 500 Milliarden Euro,
schreibt Herr Vilimsky in der Nr.21
der NFZ. Und zum Schluß: Nur gut,
daß Merkels und Macrons Vorhaben von allen 27 EU-Mitgliedern
abgesegnet werden muss. Moment
einmal, täusche ich mich, oder habe
ich im Hinterkopf einen Vorgang,
falls man nicht alle Mitglieder auf
einen Nenner brächte, man einfach auf die „Mehrheit“ umschaltete? Möglich wäre so ein Verfahren,
nicht wahr?
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Grüne Nachfolge

„Sag zum Abschied leise servus!“ Genauso leise wie ihre Amtsführung war auch ihr Abgang,
und Frau Lunacek verschwand in

Rote Mottenkiste

Die Sozialistin Rendi-Wagner fordert unter dem Eindruck der Corona-Krise erneut einen starken
Sozialstaat und die Erhöhung des
Arbeitslosengeldes von derzeit 55
auf 70 Prozent. Zudem stellt sie die
Forderung nach einer Arbeitszeitreduktion auf 30 Wochenstunden. Ähnliches hörte man schon in den 80er
Jahren von der SPÖ. Kurzarbeit hat
aber schon damals nicht verhindern
können, dass die verstaatlichte Industrie zugrunde gegangen ist. Vielleicht können sich noch einige an die
anderen großen Pleiten erinnern,
die in den 90er Jahren von der SPÖ
verursacht wurden.
Mathias Müller, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wieder Schildbürgerstreich
in Sachen Quarantäne

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ: Leck in der Obdachlosenunterkunft beim Krankenhaus Hietzing

I

Anscheinend hat die rot-grüne Stadtregierung keine Lehren
aus der „Causa Erdberg“ gezogen,
nachdem infizierte Asylanten aus
der Quarantäne in der Messe Wien
„abgepascht“ waren.
Den nächsten „gefährlichen
Schildbürgerstreich“ der rot-grünen
Schlafwagenkoalition deckte der
Wiener FPÖ-Gemeinderat Günter
Kasal auf. Nach positiven Testungen wurde das Obdachlosenheim
für Nicht-EU-Bürger (!) auf dem
Gelände des Krankenhauses Hietzing unter Quarantäne gestellt.
Während die Stadt Wien auf die
strengen Einlassbestimmungen vor

Foto: wikimedia commons/ CC BY-SA 3.0

n der Obdachlosenunterkunft
für Drittstaatsangehörige am
Gelände des Krankenhauses
Hietzing wurden Corona-Infektionen festgestellt, das Heim unter Quarantäne gestellt. Doch ein
Tor am Gelände bleibt offen und
unbewacht, deckte die FPÖ auf.

Rot-grüne Quarantäne-Regelung in Hietzing mit „Notausgang“.

dem Krankenhaus verweist und
sich die Corona-Patienten und Verdachtsfälle angeblich in strenger
Quarantäne befinden, gehen bei einem nahegelegenen ungesicherten
„Wirtschafts-Tor“ Personen ohne
jegliche Kontrolle ein und aus.
Hacker hoffnungslos überfordert
„SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker will die Bevölkerung offensichtlich für dumm verkaufen. Die

viel gepriesenen Sicherheitsvorkehrungen gibt es bestenfalls beim
Haupteingang – aber nicht beim
Wirtschafts-Tor. Auch mit dem Corona-Virus Infizierte können dort
völlig problemlos das Gelände betreten oder verlassen, ohne dass
es irgendjemandem auffallen würde“, so Kasal empört. Er fordert
die sofortige Sicherung des Wirtschafts-Tors und die rasche Schließung der Obdachlosen-Station.

„Ein weiterer Schritt zur Spaltung der Gesellschaft ist der
nächste Psalm der grünen Mobilitäts-Sekte: Hier die guten Radfahrer, dort die bösen Autofahrer“, bemerkte der Verkehrssprecher und
Klubobmann der Wiener FPÖ,
Toni Mahdalik, zur neuesten Forderung der Grünen.
Dieser beinhaltet mit der Reduktion von Strafen für Radfahrer bei
Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung nämlich eine absolute Bevorzugung von Radfahrern
gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern. Denn für Autofahrer
wurde zuletzt ja bei den Radarmessungen die bisher gültige Toleranzgrenze gestrichen.

Aber der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Radfahrern und Autos könnte für
die Grünen nach hinten losgehen.
„Vizebürgermeisterin Birgit Hebein müsste dann nämlich sofort
alle auf die Straße aufgepinselten
Mehrzweckstreifen sowie zahlreiche Radspuren und natürlich sämtliche ‚Pup-Up-Radwege‘ wegkratzen, weil der Mindestabstand dort
einfach nicht einzuhalten ist“, bemerkte Mahdalik. Im öffentlichen
Raum sollten für alle die gleichen
Regeln gelten, auch wenn das grüne Politbüro die vermeintlich „Guten“ belohnen und die abgrundtief
„Bösen“ anders behandeln will,
forderte der FPÖ-Klubobmann.

Foto: NFZ

Hebein will Narrenfreiheit für Radfahrer!

Grüne: Narrenfreiheit für die „Guten“, Abzockerei bei den „Bösen“.

Drei Jahre lang haben sie’s gemacht, dann, 2007, war’s aus mit
den zwei Pinguinen, die man für
unsere Fremdenverkehrswerbung
erfunden hat.

Kasperltheater
Aber wir haben’s mit den Exoten, und drum gibt jetzt ein Elefantenbaby den vorgeschriebenen
Abstand zwischen zwei Menschen an. Fürs Gänsehäufel könnte es noch ein Delphin werden.
Sollte aber jemals wieder ein
Theater oder ein Konzertsaal aufsperren, erwartet mich Erleichterung. Bisher war ja auf Grund
des Umstands, dass im Musikverein die jeweiligen Armlehnen
auch für den Nachbarn gelten,
mein Musikgenuss einigermaßen
gestört. Rechts hat der spitze Ellenbogen einer älteren Dame auf
mich eingestochen, links war der
Arm eines Hundertkilomanns
Grund für meine Atembeschwerden während der Neunten.
Jetzt haben sich die Corona-Boys Nehammer, Kogler,
Anschober und Kurz bestimmt
schon geeinigt, wie’s ausschauen wird. Die bewährte langfristige Planung der vier hat schon
die Gastronomen und Hoteliers
„aussegrissn“, und koste es, was
es wolle, wird man in den Sälen
halt in Krokodil-Abständen zwei
Sitze „aussereißn“.
Konzertprogramm demnächst:
Die Unvollendete.
Theaterprogramm demnächst:
Warten auf – Ersatzzahlungen.
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903.000 Euro Schadenssumme
durch rote Misswirtschaft

BURGENLAND

Köpferollen beginnt

Nur vier Monate nach Beginn
der SPÖ-Alleinregentschaft rollte
der erste Kopf eines bekennenden
Nicht-Sozialdemokraten. Der anerkannte und bestens vernetzte Tourismusexperte Hannes Anton muss
seine Funktion als Geschäftsführer
der Burgenland Tourismus GmbH
räumen. „Mit Anton verliert das
Burgenland den unumstrittenen
Kopf der erfolgreichen Tourismuspolitik der letzten Jahre“, kritisierte FPÖ-Tourismussprecher und
Ex-Tourismuslandesrat Alexander
Petschnig die Entscheidung der alleinregierenden Landes-SPÖ.

Klubobmann Mahr: SPÖ-Landesrätin Gerstorfer hat Erklärungsbedarf

F

Lockdown-Folgen

Foto: FPÖ Salzburg

Misswirtschaft bei rotem Verein
Seit fast einem Jahr überschlagen
sich die Ereignisse rund um die unrechtmäßige Gewährung von Leistungen der Mindestsicherung durch
den Linzer Sozialverein ‚B37‘, der
eng mit der SPÖ verwoben ist.

SPÖ-naher Verein verteilte Sozialgelder ohne ausreichende Kontrolle.

Sprach Gerstorfer im April 2020
noch von einem Schaden in Höhe
von rund 200.000 Euro, so zeigte
jetzt ein Bericht auf, dass sich der
verursachte Schaden alleine für das
Land in Wahrheit auf 903.011,64
Euro beläuft.

„Dieser Skandal ist ein erneutes
Sinnbild für die verfilzten Strukturen im Sozialbereich“, kritisierte
Mahr und forderte mehr Effizienz
und Kontrolle durch Reformen, damit das Geld bei den wirklich Anspruchsberechtigten ankommt.

TIROL

KÄRNTEN

In der aktuellen Diskussion um
regionale Lockerungen der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung fordert der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann
ÖVP-Bundeskanzler
Sebastian
Kurz und SPÖ-Landeshauptmann
Peter Kaiser auf, ihren Worten endlich Taten folgen zu lassen.

Foto: NFZ

Was ist mit Südtirol?

Darmann: „Lasst die Kärntner
endlich wieder arbeiten!“

„Angesichts von nur drei Corona-Infizierten und bereits 18 Tagen
ohne Neuinfektionen hätte Kärnten
längst einen eigenständigen Weg
gehen können und müssen“, erklärte Darmann. Das habe die FPÖ
nicht nur seit Wochen gefordert,
sondern auch per Initiativantrag im
Landtag eingebracht, der sogar einstimmig beschlossen worden sei,
erinnerte Darmann.
„Daher ist jetzt nicht mehr Reden, sondern Handeln gefragt!
Kärnten hat bereits ohne Not viele
Wochen eines aktiven Wirtschaftsund Tourismuslebens verloren“,
erinnert Darmann und fordert eine
volle Öffnung des Tourismus-,
Wirtschafts- und Veranstaltungslandes Kärnten mit einer flächendeckenden Begleitung durch Corona-Testungen. Kärntens Wirtschaft
und Arbeitnehmer müssten endlich
wieder ohne schikanöse Regeln aus
Wien ein Einkommen erzielen können. Sonst drohe eine Pleitewelle,
warnt der FPÖ-Landeschef.

Foto: FPÖ Innsbruck

Nicht nur reden, handeln!

TIROL
Italien will am 3. Juni 2020 seine
Grenzen wieder öffnen. Wie geht
die österreichische Bundesregierung damit um? Für den freiheitlichen Südtirolsprecher Peter Wurm
muss nun ein klares Bekenntnis
her: „Die Corona-Krise hat für
mich drei Positionen bestätigt.
Zum einen wurde das Mantra der
EU-Apologeten widerlegt, dass
die Brennergrenze nur noch in den
Köpfen bestünde, und zum anderen
hat sich gezeigt, dass die Autonomie Südtirols im Ernstfall keinen
Pfifferling wert ist, ebensowenig
wie die Europaregion“, geht Wurm
mit den Zuständen hart ins Gericht.
Für den Tiroler FPÖ-Abgeordneten hat sich darüber hinaus einmal
mehr gezeigt, dass die Volkspartei
diesseits und jenseits des Brenners
die Tiroler Einheit nur dann beschwört, wenn es ihren Machtinteressen dient.

Foto: wikimedia commons/Häferl/ CC BY-SA 3.0

„Das stinkt zum Himmel und
wirft zurecht die Frage auf, wer
dafür letztendlich die Verantwortung übernehmen muss. Denn mit
der notwendigen Achtsamkeit hätte das den Beteiligten schon viel
früher auffallen müssen“, empörte sich FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr über die von SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer eingestandene Misswirtschaft in ihrem
Zuständigkeitsbereich.

SALZBURG
Während der „Corona-Krise“ wurden
in den Salzburger
Landeskrankenhäusern unzählige notwendige
Operationen
nicht durchgeführt. „Durch Andreas Schöppl
diesen ,Lockdown‘ und den damit
einhergehenden Operationsverzögerungen entstanden teils gravierende Folgen für Patienten“, kritisiert FPÖ-Landtagsabgeordneter
Andreas Schöppl.

OBERÖSTERREICH

ünfmal höher als ursprünglich angenommen erweist
sich die Schadenssumme, die
dem Land durch Misswirtschaft
im Sozialbereich entstanden ist.

Erneute linke Schmiererei.

Schützende Hände
über Linksextreme
In der vergangenen Woche war
die Landesgeschäftsstelle der FPÖ
Tirol in der Leopoldstraße bereits
zum zehnten Mal Ziel eines linksextremistischen Angriffs. Dabei wurde
die Eingangstüre erneut mit linken
Kampfparolen beschmiert. Für den
freiheitlichen Landesparteisekretär
Patrick Haslwanter ist das Maß nun
endgültig voll: „Innsbruck ist ein
wahrer Hotspot des Linksextremismus. Politisch bekommt dieser von
Stadt, Land und Bund den Teppich
ausgerollt, und von manchen Proponenten wird überhaupt die schützende Hand darüber gehalten. Das muss
aufgedeckt und beendet werden!“
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BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

LÄNDERSACHE

Hans Tschürtz
FPÖ-Klubobmann Burgenland

Bereits nach der Landtagswahl
hat unser ehemaliger Koalitionspartner das Ende der von uns Freiheitlichen initiierten Sicherheitspartnerschaft beschlossen. Mitten
in der Corona-Krise bekräftigte
SPÖ-Landeshauptmann Doskozil
dieses Vorhaben, dem die Grünen
von Anfang an mit Ablehnung gegenübergestanden sind, unter anderem mit dem Kostenargument.

Foto: FPÖ Burgenland

Ein freiheitliches Erfolgsmodell: das
burgenländische „Kellerstöckl“. Ex-Wirtschaftslandsdesrat Alexander Petschnig
und die FPÖ fordern deren Öffnung zur
Wiederbelebung des Tourismus.

Tourismuswirtschaft
endlich arbeiten lassen

Anbiederung an Grüne

FPÖ fordert sofortige Öffnung der „Kellerstöckl“ im Burgenland
ie für das Südburgenland typischen kleinen Ferienhäuschen entsprechen den Verordnungen und sollten unverzüglich
vermietet werden können.
Dass die Betreiber eines „Kellerstöckls“ nun auch Opfer des grassierenden Corona-Wahnsinns werden, ist für Klubobmann Johann
Tschürtz unverständlich: „Es fehlt
der Regierung auch hier jegliche
Verhältnismäßigkeit. Ohne Differenzierung werden die ,Kellerstöckl‘ mit großen Beherbergungsbetrieben legistisch in einen Topf
geworfen und einem rigorosen

Betriebsschließungsprogramm bis
Ende Juni unterworfen.“
SPÖ übernimmt FPÖ-Vorschlag
Die Bundesregierung sollte die
besondere bauliche Situation der
„Kellerstöckl“ hinsichtlich der
von ihr erlassenen Gesundheitsvorschriften zur Kenntnis nehmen
und aufgrund dieser die Erlaubnis
zur sofortigen Öffnung auf dem
Wege einer Verordnung ermöglichen, forderte auch der ehemalige
FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig, der diese burgenländische Besonderheit durch gezielte
Förderaktionen als touristische Be-

Gastronomie entfesseln!
Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen die geltenden Regelungen mit Füßen getreten
und die vom „Corona-Wahnsinn“
geplagte Bevölkerung verhöhnt
haben, forderte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann
Mario Kunasek die Bundesregierung
auf, dass die Einschränkungen im
Bereich der Gastronomie wie beispielsweise die Sperrstunden-Regelung oder die Maskenpflicht sofort
aufgehoben werden: „Wir müssen
unsere Wirtshäuser, Nachtlokale

und sonstigen Gastronomiebetriebe
endlich von den schwarz-grünen
Fesseln befreien.“
Der Erfolg von Tourismus und
Gastwirtschaft begründe sich, so
Kunasek, in einer gelebten Geselligkeit, und diese werde durch die
Zwangsbeschränkungen von ÖVP
und Grünen unnötigerweise noch immer unterbunden. ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
solle sich bei der Bundesregierung
für das Ende dieser Einschränkungsmaßnahmen insbesondere in der
Gastronomie einsetzen.

herbergungsbetriebe nutzbar gemacht hat.
Nachdem die FPÖ im Landtag
einen diesbezüglichen Antrag eingebracht hat, griff letzte Woche
auch die SPÖ – nicht zum ersten
Mal in der Landespolitik – den
FPÖ-Vorschlag auf. „Es ist schön,
zu sehen, dass unser Antrag in der
SPÖ auf fruchtbaren Boden fällt
und die Notwendigkeit zur sofortigen Handlung erkannt wird“,
betonte Petschnig. Jetzt sei die
Landesregierung gefordert, sich
gegenüber der Bundesregierung
schnellstmöglich für die Kellerstöckel-Betreiber einzusetzen.

STEIERMARK

Foto: NFZ
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Kunasek: Was Staatsspitze darf,
soll auch Bürgern erlaubt sein.

Jetzt geht die Annäherung an
die Grünen weiter, mitgetragen auch von der Landes-ÖVP.
Der burgenländische Landtag bereitet nämlich eine Änderung der
Verfassung und der Geschäftsordnung vor. Ein essentieller
Bestandteil: Die Absenkung der
Hürde zur Erlangung des Klubstatus im burgenländischen Landtag.
Künftig soll dieser Parteien bereits schon ab zwei, statt, wie bisher, ab drei Mandaten zugestanden werden.
Dies bedeutet, natürlich rein zufällig, dass die Grünen ab Beschluss
im Landtag zum Klubstatus kommen wie die Jungfrau zum Kind.
Natürlich inklusive verstärkter
parlamentarischer Rechte, Räumlichkeiten, Ausstattung und Personal. Also beträchtliche Mehrkosten für die Steuerzahler. Aber
das zählt hier, wo es den Burgenländern keinen direkten Nutzen
bringt, natürlich nicht bei den
Grünen.
Wir Freiheitliche haben derzeit eine Mitgliederbefragung
am Laufen, in deren Rahmen
unsere Parteibasis die zukünftige programmatische Schwerpunktsetzung definieren wird.
Diese wollen wir auch in die Verfassungs- und Geschäftsordnungsänderung einfließen lassen. Denn wir
arbeiten für die Bürger und nicht für
die Parteikasse, wie die Grünen.

14 Medien

Grüne Jugend NÖ
@gruenejugendnoe

Wir sind gemeinsam mit der @gaj_
wien und vielen hundert Antifaschist*innen am #Heldenplatz und
übertönen die Menschenfeindlichkeit
der rechtsextremen #FPÖ. Gegen
jeden Rassismus, Nationalismus
oder antisemitische Verschwörungstheorien.
20. Mai 2020 20:19

Die heile „Corona-Welt“ der jungen Grünen: Wer anders denkt, ist
Rassist, Nationalist und Antisemit.
Othmar Karas
@TomMayerEuropa

Viele Fragen bleiben offen & das
Schreckgespenst „Verschuldungsunion“ wird erneut völlig unnötig hervorgeholt. Durch die Krise schrumpft die
Wirtschaft & damit das EU-Budget.
Wir brauchen daher auch neue
eigene Einnahmen um Wiederaufbau
& Zukunftsherausforderungen zu
bewältigen.
23. Mai 2020 14:40

Othmar Karas will die EU-Verträge brechen und den europäischen
Steuerzahlern ans Geld.

TELEGRAM

Der wechselnde Standard linker
Medien zu Bill Gates Stiftung

Der Impfpflicht-Befürworter wird heute gegen jede Kritik verteidigt

V

or Jahren kritisierten jene
Medien, die jetzt Kritiker des
Multimilliardärs als Verschwörungstheoretiker abtun, den
„Wohltäter“ selbst noch heftigst.
„Verschwörungstheorien verbreiten sich wie Viren. Kaum erreichte das Coronavirus Europa, wurde darüber spekuliert, wer hinter
der Krankheit stecken könnte. Dabei fällt oft der Name des Microsoft-Gründers Bill Gates“, ritt etwa
„Der Standard“ jüngst zur Verteidigung des großen Wohltäters aus.

Bill Gates: Für Impfpflicht, um daran zu verdienen?

schmutzige Geheimnis der Gates-Stiftung“ angeprangert.
Der Milliardär habe gerade fünf
Prozent seines Vermögens in die
wohltätige Zwecke unterstützende „Gates-Stiftung“ investiert, zitierte die Zeitung einen Bericht
der „LA Times“. Der große Rest
sei gewinnbringend in umweltverschmutzende Ölfirmen oder
gar Pharmafirmen investiert, die
den Preis für AIDS-Medikamente

Wohltäter im Zwielicht
Es ist derzeit schick, eine Impfpflicht gegen das Corona-Virus –
die Bill Gates etwa fordert – unters
Volk zu bringen und Impfgegner
als dumme Hinterwäldler hinzustellen. Dabei hat dieselbe Zeitung vor zwölf Jahren noch „Das
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KURIER.at

BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC

APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Bundespräsident
Van der Bellen
mit seiner Frau,
Bundeskanzler
Kurz im Kleinwalsertal

der Kanzler
beim italienischen Lokal,
übersieht die Sperrstunde
„Aufreger“
Politiker als Vorbild. Der Bundespräsident
n und Unterschiede zweier
ein – über Gemeinsamkeite
Ungeachtet dieser Eintaucht zu tief ins Kleinwalsertal
tiker natürlich entsprechend
bleibt das
musste

26. Mai 2020

Der türkische Botschafter hat in
einer Rede zur Feier des Ramadan
mitten in Wien unser christliches
Weihnachtsfest verbal angegriffen
und kritisiert. Ist das die türkische
Antwort auf unsere Toleranz?

1.364 Personen gefällt das.

Eine weitere Folge der rot-grünen
„Integrationspolitik“, die den türkischen Einfluß in Wien stärkt.

Schieflage des Diskurses

Hintergrund
diesem
Vor
macht die Sache dann doch
keinen ganz schlanken Fuß.
Dazu kommt ein weiterer
BelAspekt, für den Van der
len freilich nichts kann: Man
möchte sich nicht ausmalen,
was los gewesen wäre, wenn
statt Van der Bellen Sebastian
–
Kurz oder – horribile dictu
gegar ein FPÖ-Politiker da
sessen wäre. Bei letzterem
wäre das – natürlich trotzdem unrechtmäßige – Verhalten zumindest in sich stimmig
FPÖ
gewesen, hält doch die
die geltenden Einschränkungen für „Corona-Wahnsinn“.
Denkt man an die Erregung, welche ein Kurz-Be-

schätzungsfragen
Ja,
Thema Vorbildwirkung:
an Politiker werden zu Recht
höhere Maßstäbe angelegt.
Wasser predigen und Wein
trinken geht eben unter
und
gegenwärtigen medialen
en
kommunikationstechnisch
Bedingungen gar nicht mehr.
Bevor wir das aber uneinan
geschränkt als Zugewinn
Transparenz und DemokratiErregungsdemokratie
wir
sierung bejubeln, sollten
der
Dass im Falle von Corona
auch die Gnadenlosigkeit
Grat ein schmaler war, räumt
einer Social-Media-gesteuerEr
auch Thomas Hofer ein:
Erregungsdemokratie
ten
Krisenrhetorik
beurteilt die
sehen. Wird sie auch noch
der Regierung als über weite
moralisch überfrachtet, kippt
nur
Strecken angemessen;
sie zwangsläufig.
Ende März sei es „gekippt“,
als Kurz – ungeachtet einer
damals schon erkennbaren
Trendwende – zu drastischen
„Warum eigentlich“
Worten („Jeder wird jemanPolitikKrisenkommunikation:
den kennen …“) gegriffen
berater Thomas Hofer analysiert
habe; dies sei eine „unnötige
die Nichteinhaltung von
Eskalation“ gewesen, bald
Corona-Regeln durch Politiker.
darauf habe der Kanzler aller25. 5. um 19.30 Uhr, WH alle
dings wieder den richtigen
2 Std. auf schauTV, KURIER.at
Ton getroffen.

den
Vorschub, wenn sie
Eindruck erwecken, es selbst
so
mit den Regeln nicht
genau zu nehmen.
Einmal mehr zeigt sich,
dass Politiker nicht selten
Erwartungen
jener
Opfer
oder Stimmungen werden,
die sie aus welchen Gründen
immer selbst geweckt haben.

Wenn die Regeln nur für andere

gelten

krankten Frau und seinem
die
Sohn (4) von London in
Grafschaft Durham zu seinen
Eltern fuhr. Er selbst erkrankte auch – eine Corona-Infektion bezeichnete Cummings

REUTERS / REUTERS

Als „Doktor Jekyll und Mister
Hyde“ präsentierte sich am Dienstag
Abend wieder einmal „ZiB2-Star“
Armin Wolf gegenüber seinen Interviewpartnern Norbert Hofer und
Alma Zadic.
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der Expertenkommission der Bun-

ist zwar nur
der Regierung
Betreiber den
wähnt, dass der Sperrstunde die
Kunden nach der betreten lassen
sorgte ein
Betriebsstätte nicht
machen sich
von
darf. Aber auch Gäste lt nach der
Restaurantbesuch Van der Bellen
r
bei einem Aufenthaheißt es vom
sident Alexande
für Aufregung:
strafbar,
de
Frau
seiner
Sperrstun
auf
und
nach verterium
Gesundheitsminis „Das Betreten
Fast eineinhalb Stunden
:
perrstunde wur„Presse“-Anfrage
ordneter Corona-S n eines Italiedes Gastgevon Betriebsstätten 23 Uhr und
den sie im Gastgartekontrolliert.
zwischen
Polizei
ist
der
werbes
ners von
RegierungsDamit bestätigt
Schelte von der Montag kei6 Uhr untersagt.“
zung des Juam
man auch die Einschät
spitze gab es dafür
gegenüber der
Kurz (ÖVP)
risten Karl Stöger
ne. Kanzler Sebastian
nium weist
Presseko
Minister
einer
Das
.
Rande
„Presse“
meinte am
laut dem bereits
, es gehe allen
auf die Strafhöhe
Coferenz lediglich
sich freuen,
beschlossenen
März
im
hin.
gleich: Jeder würden
engesetz
Normalität zuvid-19-Maßnahm Gäste, die eine
mehr und mehr zur
Der grüne
Demnach müssen der Sperrstunrückkehren zu können.
Kogler konterBetriebsstätte nach 3600 Euro zahVizekanzler Wernerden Reihen der
de betreten, bis zu drohen Strafen
te gegen Kritik aus
Vorfälle von
len. Gastronomen
FPÖ, dass es mehrere
auf
eten
Euro.
abgeordn
von bis zu 30.000
blauen Landtags
habe.
Coronapartys gegeben
Bellen
nun auch Van der

SC H
VO N E VA WA L I

nde
Wien. Am Wochene
Bundesprä-

bei einer
Macht man sich
Gast strafbar?
Übertretung als

Lokale schlieUm 23 Uhr müssen
auszutrinken oder
ßen – gemütlich
n ist verbonoch kurz zu verweile
gsverordnung
ten. In der Lockerun

n
Mann wirft Fäkalie
richt
auf Straflandesge

die („Rasputin“
haus gefahren und hatte Spadie Reise zu den Eltern
zu dieser Arroganz steht.
siziergänge unternommen.
Betreuung seines Kinder
Anfang Mai stolperte bein
Corona-Sündenfälle
chergestellt. Dass die Familie
–
reits Neil Ferguson, Coronader Politik gibt es weltweit
in Durham gesehen wurde,
Regieso: Berater der britischen
von Brasiliens Präsidenten
der
kommentierte Cummings
rung und Mastermind
Bolsonaro, einem bewussten
Man sei auf einem Privatzu
scharfen Maßnahmen, über
bis
Corona-Leugner,
grundstück spazieren geganeinen pikanten Verstoß: „ProFehltritten.
„irrtümlichen“
gen und einmal in die Stadt
fessor Lockdown“ (58) ließ
Rücktritt:
Der Kunstminister des austragefahren. Andere Menschen
sich während der Ausgangs„Mr. Locklischen New South Wales trat
seien weit entfernt gewesen.
beschränkungen von seiner
down“
zurück, weil er im Küstenort
Als Fehler bezeichnete CumGeliebten daheim besuchen.
Ferguson und
Pearl Beach Einkäufe tätigte,
mings, Johnson nicht in seine
an Covid-19
selbst
an,
gab
Er
Catherine
hastatt daheim in Sydney. ThüReisepläne eingeweiht zu
erkrankt gewesen zu sein und
Calderwood
Ministerpräsident
ringens
zu
ben und nicht früher Stellung
Begeglaubt zu haben, immun
Ramelow besuchte eine
bezogen zu haben. Die Reise
sein. Ferguson trat zurück.
gestern als sehr wahrscheinund verstieß gegen
erdigung
bereue er nicht.
selbst
Gesundder
oberste
habe
Auch die
lich. Die Reise
die von ihm erlassenen AusDer 48-Jährige gerät nun
schottizuder
heitsexpertin
er
Selbstisolation gedient,
gangsbeschränkungen.
umso mehr in die Kritik, als
schen Regierung, Catherine
dem sei Durham wegen vorANDREAS SCHWARZ
deutlich von Mitarbeitern,
der
Calderwood, musste zurückoder
hergehender Drohungen
Regierungsbeamten
sicherste Ort für seine Familie

Dominic
Cummings,
kein Sympathieträger,
verstieß gegen
Corona-Regeln

nach Corona-S
dent Van der Bellen
em Bundespräsi
Regelung laut.
wurden Fragen zur
Gastronomie. Nachd
igarten verweilte,
en“, so ein
noch in einem Schan
übermittelt bekomm
er-

NACHRICHTEN

traten zurück
ngen verstieß – andere aber
der gegen Corona-Bestimmu
treten. Sie war mit ihrer FamiCummings ist nicht der Einzige,
anderen Politikern nichts hält
Johnsons Berater Dominic
lie mehrfach in ihr Feriengewesen. Und er habe durch
Johnsons) und

Ausflüge. Gegen die Aufregung um Dominic Cummings, den wichtigsten Berater des britischen Premiers,
ist der Wirbel um den SchaniAlexander
garten-Absacker
Van der Bellens ein Klacks.
Der hoch umstrittene Architekt der Brexit-Kampagne
die
dürfte mehrfach gegen
Corona-Beschränkungen verstoßen haben. Die Opposition
fordert seinen Rücktritt, Boris
haJohnson verteidigt ihn: Er
be „ verantwortlich, legal und
–
mit Integrität“ gehandelt
was Cummings am Montag
auch so sah.
Fest steht, dass Cummings Ende März mit seiner
ervielleicht an Covid-19

propagieren nicht nur ein
Ende des „Corona-Wahnsinns“, der Wiener Landtagsklub hat dies auch in der letzten Sitzung vollzogen. „FPÖ
ignoriert den Babyelefanten“
ch Gäste sin
Sperrstunde: Au
schnapp-atmete
die altehrwürdige „Die Presse“ und
berichtete hingegen löblich
über Anträge der Wiener ÖVP, auch
3
die Bundeshauptstadt mit dem vollen „Corona-Wahnsinn“
der Bundes2
4
regierung1 zu überziehen.

ihren
Die ÖVP trägt
mit der
schwelenden Konflikt
erung betrefWiener Stadtregi
ung des Corofend die Bekämpf
erat am
navirus in den Gemeind
amtsfühDienstag. Der nicht
Markus Wölrende Stadtrat
Montag
am
bitsch kündigte
Antrag mit
einen DringlichenForderungen
entsprechenden indes die veran. Die FPÖ sieht
ng
Corona-Sitzordnu
einbarte
will auf den
als obsolet an und den eigenen
Abstand zwischen
n – also
Abgeordneten verzichte
anten zwiauf einen Babyelef
Politikern.
schen den blauen
in
lte
Wölbitsch wiederho
dass seit
einer Pressekonferenz,
60 Prozent
Mai-Beginn rund Neuinfektioder landesweiten mehr als die
nen und aktuell Fälle“ in der
Hälfte der „aktiven verzeichnet
t
Bundeshauptstad Woche liege
würden. Seit einer
in
tor
Reproduktionsfak eins –
der
über
Wien außerdem
er steckt im
sprich: Ein Erkrankteine Person
Schnitt mehr als itiker sprach
an. Der ÖVP-Pol
iserreinsgesamt von „besorgn
Daher werden
genden Fakten“.
im Gedie Rathaus-Türkisen em Anmeinderat via Dringlich
gen einbrintrag fünf Forderun
werden mehr
gen. Verlangt
ngen. AußerSARS-CoV-2-Testu
Wölbitsch eindem appellierte
das AnStadt,
die
an
mal mehr
nister Karl
gebot von Innenmizu nutzen,
Nehammer (ÖVP)
ng von Quawas die Einhaltu
en und die
rantänevorschrift
InfektionsNachverfolgung von
der
hätte
So
t.
ketten anbelang Wien-Niedergroße Cluster in
um zwei Postösterreich rund
l verhindert
zentren eventuel
mutmaßte der
werden können,
er forderte
ÖVP-Stadtrat. Und
enarbeit
eine bessere Zusamm
Bund.
von Wien mit dem
Michael
Bürgermeister
GesundheitsLudwig und sein
(beide
stadtrat Peter Hacker
den vergangeSPÖ) hatten in
lt betont,
nen Tagen wiederhogend mit
dass Wien hervorra re – und
dem Bund kooperie gen Stab
zwar mit dem zuständi ter Ruvon Gesundheitsminis wie erdolf Anschober (Grüne), (APA)
klärt wurde.

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

eisen
Arzt soll Mehlsp
„vergiftet“ haben

talt im
Ein Arzt einer Justizans
Kollegen mit
Weinviertel soll
MehlMedikamenten versetzte
ht haben. Der
speisen verabreic
in KorMann sitzt seit Samstag
Es besteht
U-Haft.
in
neuburg
absichtlichen
der Verdacht der rletzung.
schweren Körperve

für AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar

GISBÄRS TV-NOTIZ
desregierung erst im Nachhinein
erfahren – hartnäckig ignorierte.
Immerhin war sich die FPÖ
nicht zu schade, ihren Kurs den der
Meinung der Experten anzupassen,
während die schwarz-grüne Koalition dies rundweg ablehnte, um
knallhart ihren eigenen Kurs der
Notstandsgesetzgebung zu fahren
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Für Wolf ist das anscheinend
die richtige Einstellung: Niemals
vom eigenen Kurs und der eigenen
Ideologie abweichen, auch wenn
alles, was irgendwie mit Vernunft
zu tun hat, dagegen spricht.
Das zeigte dann die grüne Justizministerin vor, als sie die Entmachtung des von den Medien gescholtenen Sektionschefs erklärte – und
der Wolf mutierte zum Lämmchen.
Staatsfernsehen vom Feinsten,
wie man es aus Bananenrepubliken
oder autoritär regierten Ländern
kennt.
Und dafür soll man auch noch
die GIS zahlen?
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Norbert Hofer

nur
worten. Aber es ist nicht
der
nicht bekannt, dass sich
kriBundespräsident dazu
hat
tisch geäußert hätte, er
auch durch die ihm zur Verfügung stehenden Mittel erkennen lassen, dass er diese Maßnahmen absolut mitträgt.

gelaufen seien, so
man doch damit rechnen,
in
dass ein Kanzlerbesuch,
Tal
diesem so abgeschotteten
zumal, zu einem Volksauflauf
der
werden und nicht nach
reinen „Corona-Lehre“ ablaufen würde.
Freilich: Die Tatsache,
öffentlicher
ein
es
dass
Auftritt war, kann per se noch
kein Vorwurf sein: Wer wollte
hier Eitelkeit und Eigeninteresse fein säuberlich vom
politischen Geschäft trennen,
zu dem es eben auch gehört,
misich unter die Leute zu
schen?
Ein Grunddilemma wird
bei beiden Fällen sichtbar,
welches der Politikberater
Thomas Hofer im Gespräch
ausmit dem KURIER so
drückte: „Je besser die Zahlen (bei den Infektionen;
Anm.) sind, desto eher komweselbst.
men die Leute und sagen,
Zweiteres ist komplexer:
gen dem haben wir den ganAuch wenn Kurz im Nachzen Zinnober aufgeführt.“
hinein die Sache so darstellte,
Und dem leisten Spitzenpolidass die Dinge aus dem Ruder

im
such (im doppelten Sinn)
hat,
Kleinwalsertal ausgelöst
ist man einmal mehr geneigt,
von einer leichten Schieflage
Disdes (ver)öffentlich(t)en
kurses zu sprechen.
Gewiss, Van der Bellen,
hat sich ohne Umschweife
entschuldigt, während dem
Wort
das
Bundeskanzler
„Fehler“ auch auf Nachfrage
die
über
nicht
zunächst
wollte
kommen
Lippen
der
(wobei ihm kein Stein aus
Krone gefallen wäre; später
sprach er dann in einem
Zeitungsinterview von „Fehlern in der Vorbereitung“).
Gewiss, der Auftritt des
Kanzlers war ein öffentlicher,
die abendliche Zusammenkunft des Staatsoberhaupts
privater Natur. Aber Ersteres
in
macht keinen Unterschied
der Bewertung der Sache
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GEFÄLLT MIR

im
Man könnte es als „Sturm
der
Wasserglas“ abtun, eine
landesüblichen Aufregungen,
die die Aufregung nicht wert
sind: Der Bundespräsident
sitzt mit Frau und Freunden
weit über die Corona-Sperrstunde hinaus im Gastgarten
Innenstadt-Promieines
Italieners. Haben wir keine
anderen Sorgen?
Andererseits
Einerseits.
aber ist es halt nicht irgendwer, der sich da „verplaudert“
und „die Zeit übersehen“
(Alexander Van der Bellen)
hat. Sondern der Spitzenvertreter der politischen Klasse,
Wodie seit nunmehr zehn
und
chen mahnend, warnend
auf
drohend die Bevölkerung
die Einhaltung der jeweiligen
Anti-Corona-Maßnahmen
verpflichtet hat.
Nein, Alexander Van der
Bellen ist nicht Teil der Bundesregierung, hat diese Maßnahmen also nicht zu verant-

ÖST ERR EICH

an Wien in
ÖVP trägt Kritik
nun ohne
Gemeinderat, FPÖ
de.
Sicherheitsabstän
Wien.

VON RUDOLF MITLÖHNER

hochhalten. Und das, obwohl die
AIDS-Bekämpfung ein Ziel der
„Gates-Stiftung“ sei.
Erinnert sei an die „Fake News“,
wonach Donald Trump ein deutsches Pharmaunternehmen aufkaufen wolle, das einen Corona-Impfstoff entwickelt. Wer ist
Großinvestor bei dem Unternehmen? Erraten, Bill Gates, der große
Impf-Freund, der auch ein bisschen
Geld dabei verdienen will.

Corona: FPÖ
ignoriert den
Babyelefanten

ter, die sie riefen“ in Erinnerung.
Der Kanzler und der BundesJa, was wäre los gewesen, hätten präsident dürfen das ungestraft
– „horribile dictu“ – FPÖ-Politiker tun. Rund 40.000 Normalbürgern
an Stelle von Kanzler Kurz und dem bescherte das ein beträchtliches
Bußgeld und einem
Bundespräsidenten die von ihFPÖ-Mandatar in der
nen aufgestellten
Steiermark kostete
„Corona-Regeln“
das – unter kräftiger
missachtet. Dieses
Anleitung der Medien
Messen mit zweiriefen
sie
die
r,
Die Geiste
– sein Landtagsmandat.
erlei Maß ruft der
Horribile dictu.
„Kurier“ mit dem
Die Freiheitlichen
Artikel „Die GeisDienstag, 26. Mai 2020
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schen zu lang dauert. vorgezogene
die
Während
23 Uhr schon in
Sperrstunde um Cafés oft als zu
Restaurants und dürfen jene, für
früh kritisiert wird, so richtig losgedie es erst danach
vornherein nicht
hen würde, von
ist von den rund
öffnen. Die Rede Bars, Clubs und
3000 heimischen
mit März und
Tanzlokalen, denen ihrer umsatzApril außerdem zwei
des Jahres verlostärksten Monate Betreiber stehen
ren gingen. Viele
nun vor dem Ende.
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Wenn die drei Damen in Mozarts
Oper „Die Zauberflöte“ dem Tamino das Bild Paminas, der Tochter der Königin der Nacht, zeigen,
sieht der junge Prinz bestimmt keine Photographie, eher ein kleines
Ölgemälde.
Bilder in der Musik
Dass sich die Musik mit Photos
und Gemälden auseinandersetzt, ist
aber nichts Neues. Im Bereich der
leichteren Muse hat sie es etwa in
der „Großmutter ihrn Kaffeehäferl“
getan, wo’s heißt „Hab als Andenken an der Wand henken (Vorsicht,
Dialekt!)
nur sei blöde Photographie“.
An der
Wand hängen schon
lang, jetzt
aber wieder
zugänglich,
viele Fotos,
Gemälde
und andere Kunstwerke, und
wenn man
brav
die
Besucherzahl
berücksichtigt
und einen Nasen- und Mundschutz
trägt, von dem man nicht genau
weiß, wovor Nase und Mund geschützt werden sollen, stehen einem nicht nur in Wien wieder die
Museen offen.
Brueghel & Co.
In Wien gibt’s freilich viel besonders Sehenswertes zu betrachten.
Etwa die größte Brueghel-Sammlung der Welt im Kunsthistorischen Museum. Ich könnte ja
stundenlang vor einem einzigen
Brueghel-Gemälde stehen oder
besser sitzen und mir die einzelnen
Gestalten anschauen. Besonders
Pieter Brueghel der Ältere, Gründer einer ganzen Malerdynastie,
hat’s mir dabei angetan, die Bauernhochzeit, das Schlaraffenland
oder aber auch der Einzug der
Tiere in die Arche Noah von Jan
Brueghel dem Jüngeren faszinieren
mich. Raffael, Rubens, Rembrandt,
Dürer – es fiele mir schwer, mir ei-

nen Lieblingsmaler auszusuchen.
Den Dürer gibt’s auch in der Albertina, sein Hase sitzt sogar – obwohl
es sich um ein Aquarell handelt –
plastisch auf dem Dach des nahen
Würschtlstandes. Man kann Dürer
nicht fragen, ob ihm das gefällt.
Angesichts der Fülle, die wir
jetzt maskiert wieder sehen dürfen,
wäre eine Empfehlung gar nicht
möglich. Dass es in Wien Erdberg
ein Tramway-Museum gibt, weiß
vielleicht nicht jeder, und dass die
Venus von Willendorf nicht im
Kunst-, sondern im Naturhistorischen Museum zu finden ist, auch
nicht.
Ich
nehm mir die
Hermes-Villa
im Lainzer
Ti e rg a r t e n
vor, seit Jahren steht sie
auf meinem
unerfüllten
Programm.

Foto: FPÖ Aschach

Dies Bildnis ist
bezaubernd schön

Manuel Gaadt (l.), Ortsparteiobmann Roman Haider (2.v.r.) und Bezirksgeschäftsführer Thomas Radler beim Aschacher Wirten Herbert Loimayr

FPÖ Aschach: Aktion gegen
das „Wirtshaussterben“
Unter dem Motto „Gastronomie entfesseln“ unterstützten die
freiheitlichen Gemeinderäte aus
Aschach an der Donau am ersten
Tag der Wiedereröffnung mit einer
Tour durch mehrere Gasthäuser die
ortsansässigen Wirte.
„Unsere Wirte mussten durch
die von der Regierung verordneten

Corona-Maßnahmen starke wirtschaftliche Einbußen einstecken.
Unsere heutige Aktion wird viele
Wirte zwar nicht retten, wir möchten aber auf die prekäre Lage vieler
Gastronomiebetriebe aufmerksam
machen“, erläuterte der EU-Abgeordnete und Ortsparteiobmann Roman Haider die Aktion.
Anzeige

Eine Vielfalt
Dass ein
Museumsbesuch nicht
fad ist, beweist auch
der „Waschsalon
im
Karl-MarxHof“, wo gezeigt wird, dass die
Sozialdemokratie früher auch sehr
kluge Projekte ausgeführt hat. Da
waren – eben: früher! – ein Wasserdepot und ein Duschsaal untergebracht. Vielleicht hat es Pirron
und Knapp für ihre Nummer „Im
Tröpferlbad“ angeregt: „Dass Sie
ned dabei warn, des is schad schad
schad schad...“ Jetzt kann man wieder dabei sein, seien Sie’s doch.
Und weil von Brueghels Arche
Noah die Rede war, darf ich per
Gedicht ebenfalls einen Blick auf
dieses Rettungsboot machen:
De Maus hat a Loch
in de Bordwand
von da Arche Noah gnagt.
Da Hund aber hat des gsegn
und hat des Loch
mit seiner Nasn zuaghaltn
damit de Arche Noah
ned untageht.
Und seither ham de Hund
so a kalte nasse Nasn.
Herbert Pirker

„ÖsterreichSuperBonus“ bringt 50 x 100.000 Euro
Bei den EuroMillionen Ziehungen am 2. und 5. Juni
gibt’s insgesamt 5 Millionen Euro extra zu gewinnen

EuroMillionen startet mit einem besonderen Bonus in
die Sommersaison und bringt
damit seine Spielteilnehmer
zusätzlich ins Schwitzen. Denn
wer bei den beiden Ziehungen
am Dienstag, den 2. Juni bzw.
am Freitag, den 5. Juni 2020
mitspielt, hat die Chance auf
den „ÖsterreichSuperBonus“.
Dabei werden 50 x 100.000
Euro extra verlost. Die Zusatzausspielung gilt exklusiv für
Österreich und ist unabhängig
vom „ÖsterreichBonus“. Die
gewinnbringenden Quittungsnummern werden nach der Ziehung am 5. Juni ermittelt und
unter anderem auf win2day.at, im Teletext und in den Annahmestellen bekannt gegeben.
EuroMillionen kann man in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at spielen.
Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen
Abo. Und über die Lotterien App.

Mit Fußball kam auch Toto zurück

Spannung ist beim Spiel rund um den beliebtesten Sport garantiert
Acht lange Wochen musste Toto mangels zur Verfügung stehender Spiele aufgrund der Corona-Krise zwangspausieren,
doch jetzt ist der Österreicher liebster Sport und damit auch das sportliche Spiel rund um diesen Sport zurück.
Seit Mitte Mai wird in der Deutschen Fußball-Bundesliga wieder gekickt, und seit der Vorwoche kann man in Österreich auch wieder Toto spielen. Die Jagd auf den Toto Dreizehner ist also wieder eröffnet. 1, 2 oder X – das ist dabei
die Frage, aber nicht nur: Man muss, oder besser gesagt: man darf in Österreich (teilweise) auch wählen, auf welche
Spiele man tippt, und das ist in Europas Toto Betrieb einzigartig. Es werden 18 Spiele angeboten, wobei aber nur
die ersten fünf Spiele des Programmes sogenannte
Pflichtspiele sind. Auf diese fünf Spiele muss man
tippen, von den restlichen 13 Spielen kann man acht
beliebige wählen.
Als Zusatzspiel gibt es die Torwette, in der man das
exakte Ergebnis der fünf Pflichtspiele vorhersagen
muss. Etwas einfacher wird es dadurch, dass für
mehr als zwei Tore lediglich ein „Plus“ anzukreuzen
ist. Und als weitere Gewinnmöglichkeit ohne zusätzlichen Einsatz gibt es den Hattrick. Er beträgt zumindest 100.000 Euro und wird geknackt, wenn man auf
einem Wettschein den Dreizehner und die Torwette
richtig hat. Ausführliche Informationen zu Toto gibt
es in allen Annahmestellen sowie auf win2day.at
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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

