Die „Pleiten-Pech-und-Pannen-Politik“ im ÖVP-geführten Gesundheitsressort gipfelte im Verschieben von mehr als tausend
Operationen wegen der „Corona-Krise“. FPÖ-Landesobfrau
Marlene Svazek kritisiert „Willkür, Kollateralschäden und den
ökonomischen Kapitalschaden“ der Maßnahmen.
S. 13

Post: Organisierte
Schwarzarbeit?

FPÖ-Strafanzeige nach Auffliegen der Aslywerber-Beschäftigung durch Covid-Cluster S. 2/3

Foto: FPÖ-TV

Der „schwarze Faden“
im Ibiza-Skandal
Eine erste Analyse der freiheitlichen U-Ausschussmitglieder – S. 4/5
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Blümels Pleitenbudget

Euro-Dämmerung?

FPÖ: Parkpickerl Neu!

Verstörender „Zerstörer“

Die Pannenserie des Finanzministers zum Budget 2020 machte
auch im Parlament nicht halt. Dem
alten Budget folgte ein fehlerhafter
Abänderungsantrag. Der Opposition reichte diese Missachtung des
Parlaments, sie sprach dem Minister
das Misstrauen aus.
S. 6

Mit dem milliardenschweren
„Wiederaufbauprogramm“
wird
die EU die Schuldenkrise in den
südlichen EU-Ländern nicht lösen,
sondern verschärfen, warnen zwei
Ökonomen. Im Endeffekt könnte
das „Rettungsprogramm“ sogar
den Euro sprengen.
S. 8/9

Eine sinnvolle Parkraumbewirtschaftung mit neuen Park & Ride-Anlagen samt vernünftiger
Verkehrspolitik fordern Wiens Freiheitliche. Der derzeitige „rot-grüne
Pickerl-Fleckerlteppich“ diene lediglich dazu, die leere Stadtkassa
aufzufüllen.
S. 11

Der deutsche „Youtuber“ Rezo
hat nach der CDU jetzt die konservative Presse bei unserem Nachbarn ins Visier genommen. Er will
sie „zerstören“, da sie „Unwahrheiten“ über ihn verbreitet hätte und
Merkels Star-Virologen in der Corona-Krise kritisiert habe.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Salzburg: 1.006 Operationen
wegen Corona verschoben
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Der Papst bekommt Konkurrenz, zumindest was das
Unfehlbarkeitsprinzip
angeht.
Das nimmt nämlich jetzt die
schwarz-grüne Koalition für sich
in Anspruch.
Der Vorwurf, dass der Ersatz
des Epidemiegesetzes mit dessen
einfacher Schadensersatzregelung durch die fast wöchentlich
aktualisierten
bürokratischen
Hilfsprogramm-Monster ein Fehler war, ist für den Kanzler eine
glatte Häresie an der Erlösungsreligion seiner Koalition.

Unfehlbarkeitsprinzip
„Wenn natürlich der Name
auf dem Formular falsch ausgefüllt war, oder wenn das ein
Einkommen war, das es zwar
gegeben hat, aber das vielleicht
niemals versteuert wurde und
daher auch nirgends aufscheint,
dann kommt’s zu einem anderen
Ergebnis“, attestierte er den Unternehmern im Lande einerseits
Dummheit und anderseits den
Hang zur listigen Steuerhinterziehung. Also was nun?
Dass die Maßnahmen der Bundesregierung das Land gerettet
und vor italienischen Zuständen
bewahrt haben, ließ sich der grüne Gesundheitsminister Rudolf
Anschober nicht nehmen, die
Bürger zu belehren.
Die als Beweis dazu präsentierte umstrittene Simulationsrechnung zerpflückten Gesundheitsexperten der Reihe nach. Aber
dennoch hält Anschober an der
Einführung der „Corona-Schnüffel-App“ fest und beschwor dazu
wieder einmal die „zweite Welle“
an Infektionen.
Also, lieber Österreicher, glaube an die Unfehlbarkeit deiner
Regierung und die Sinnhaftigkeit
ihres Wirkens – oder du wirst in
der Corona-Hölle schmoren.

Schwarzarbeit unter staatli

Für die FPÖ liegt der Verdacht nahe, dass die mehrheitlich dem Bund gehö

D

ie ohnehin nicht unter Arbeitsmangel leidende Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft hat diese Woche Post von der
FPÖ erhalten. Der freiheitliche Parlamentsklub hat gegen die mehrheitlich der Republik gehörende Post AG Strafanzeige wegen des Verdachts der organisierten Schwarzarbeit eingebracht.

Dass der „Corona-Skandal“ bei
der Österreichischen Post AG ein
„tiefschwarzes Sittenbild“ darstelle, hatte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer schon beim
Auffliegen der von Asylwerbern
verursachten „Corona-Cluster“ in
zwei Postverteilzentren vor knapp
drei Wochen dargestellt: „Die Post
macht Verträge mit Leiharbeitsfirmen und interessiert sich nicht
weiter, wer im Sold dieser Firmen
steht. Wir haben es hier mit einem
Miss-Management der Post zu tun.
Diese wiederum ist mehrheitlich
im Besitz der Republik Österreich.
Verwaltet wird die Beteiligung
vom ÖVP-Finanzminister.“
Umgehungskonstruktion
Aufgrund der Nicht-Reaktion der
schwarz-grünen Koalition kündigte jetzt FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl eine Strafanzeige des Freiheitlichen Parlamentsklubs gegen
die Vorstände der Österreichischen
Post AG wegen Verdachts auf organisierte Schwarzarbeit an. „Es geht
sogar über den Verdacht der organisierten Schwarzarbeit hinaus, da
hier über Leiharbeitsfirmen Umgehungskonstruktionen zur Vermeidung von Sozialabgaben des Arbeitgebers vorliegen, die noch dazu
die Bezahlung der Beschäftigten

unter dem Kollektivvertrag ermöglichte“, konkretisierte Kickl.
Aber das sei ja typisch für diese
Koalition, bemerkte der FPÖ-Klubobmann, denn die zeichne sich in
der „Corona-Krise“ insbesondere
dadurch aus, dass sie falsche Maßnahmen vorantreibe, aber bei der
Korrektur der Fehler dann viel zu
zögerlich agiere.
Schwarz-grünes Schweigen
Dass hier auch der grüne Sozialminister Rudolf Anschober in der
Causa bisher nur durch Schweigen
aufgefallen sei, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch: „Als Sozialminister hätte
Anschober eine wichtige Aufgabe:
Er muss endlich auf seinen Koalitionspartner ÖVP und die dortigen
Lobbyisten für Leiharbeitsverhältnisse einwirken und dafür sorgen,
dass in Unternehmen, die im Miteigentum der Republik stehen, seriöse Arbeitsbedingungen herrschen
und keine moderne Leibeigenschaft!“
Die Zuständigkeit für die Post
liege beim ÖVP-Finanzminister
und die Zuständigkeit für Asylwerber bei ÖVP-Minister Karl Nehammer, fügte Hofer hinzu: „Es handelt
sich um einen schwarzen Skandal
mit rotem Anstrich ganz im Stil

Foto: FPÖ Kärnten
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FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kündig
Gernot Darmann die Strafanzeige der

der ehemaligen Groß-Koalitionäre
ÖVP und SPÖ!“
Sowohl die ÖVP, als auch die
SPÖ, die sich den Postvorstand
im alten Proporz brüderlich aufgeteilt haben, sind dazu aufgefordert, dieses unmögliche Schauspiel
umgehend nach dem freiheitlichen
Motto „Fairness für die Österreicher“ zu beenden, forderte Hofer:
„In Zeiten größter Arbeitslosigkeit,
in der viele Menschen nicht wissen, wie es weiter gehen soll und
um Ihre Existenz bangen, müssen
die Österreicher an erster Stelle stehen.“
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icher Aufsicht?

KURZ UND BÜNDIG

Schluss mit Schönreden!

Foto: NFZ

örende Post Asylwerber illegal beschäftigte

Im Mai gab es immer noch knapp 520.000
Menschen ohne Beschäftigung und an die
1,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit. „Wie
das ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher schönzureden versucht, ist nur noch
peinlich“, kritisierte heute FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). Denn
die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 103,8
Prozent mehr als verdoppelt und die Arbeitslosigkeit von Personen ohne österreichische
Staatsbürgerschaft um 90,2 Prozent erhöht.

Erfreut zeigte sich der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild) angesichts der Übernahme freiheitlicher Forderungen durch ÖVP-Bildungsminister Heinz
Faßmann bei der Rückkehr zu einem geregelten Schulalltag: „Faßmann hat endlich unsere
Forderungen bezüglich ‚Fallen der Maskenpflicht und Rückkehr des Sportunterrichts‘,
wenn auch reichlich spät, umgesetzt.“ Was es
jetzt noch brauche, sei eine völlige Aufhebung
aller Maßnahmen, um den Schülern wieder ihren geregelten Alltag zurückzugeben.

gte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Kärtner Landeschef
Freiheitlichen gegen die Post AG an.

gierung de facto die Lehrlingsausbildung eingestellt haben.
Aber die ÖVP setzt in dieser prekären Situation weiterhin ihre PRund Imagewerbung fort. Das zeigte zuletzt deren multifunktionaler
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer: Während -zigtausende KMU ums Überleben kämpfen
und sich durch die Bürokratie der
Hilfsprogramme quälen, die von
Mahrers Wirtschaftskammer produziert wurde, posierte er für die
Zeitschrift „Falstaff“ mit einer Magnumflasche Sekt und dem provokanten Spruch: „Genießt wieder!“

Biodiversität mit Hausverstand

„Zum Schutz der Biodiversität sollte man
auch über eine Bestandsregulierung nachdenken, da etwa die Nutzung von Gewässern für Fischerei und die Stromerzeugung
weiterhin möglich sein muss. Daher: Ja zur
Biodiversität, aber mit Hirn und Hausverstand“, forderte FPÖ-Agrarsprecher Peter
Schmiedlechner (Bild) zum jüngsten Hobby von Ministerin Leonore Gewessler. Die
Landwirtschaft tue bereits viel für den Erhalt
der Biodiversität. Es sei dringend notwendig,
auch in anderen Bereichen zu handeln, etwa
im Bund, in Ländern und Gemeinden, aber
auch durch private Haus- und Gartenbesitzer.

Foto: NFZ

Arbeitslose und Magnumflasche
Denn die Rekordarbeitslosigkeit
in Folge der schwarz-grünen Corona-Maßnahmen werde Österreich
noch lange beschäftigen. Ende Mai
waren 517.221 Arbeitslose beim
AMS vorgemerkt, um 174.000
mehr als im Vergleichsmonat des
Vorjahres. Das ist ein Plus von
mehr als 50 Prozent, das SchwarzGrün verursacht hat.
Zum Handkuss kommen neben
älteren Arbeitnehmern jetzt auch
verstärkt die Jugendlichen, weil
die Unternehmen wegen der Corona-Einschränkungen der Bundesre-

Foto: NFZ

Geregelter Schulalltag

SPRUCH DER WOCHE

„Die Schikane von intergeschlechtlichen Menschen muss
ein Ende haben. Es gilt die individuelle Geschlechtsidentität
einer jeden Person rechtlich
anzuerkennen.“

Foto: NFZ

Auch die grüne Vize-Klubobfrau
missdefiniert das biologische
Geschlecht über die gelebte
Sexualität der Person.

Foto: NFZ

Ewa Ernst-Dziedzic
2. Juni 2020

BILD DER WOCHE

Endlich wieder Schrammelmusik und ein
G‘spritzer, statt der Kurz‘schen „neuen Verbotsnormalität“.
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ÖVP will Aufmerksamkeit von der
schwarzen Verantwortung weglenken
D

Foto: NFZ

Herr Klubobmann, Innenminis- braucht haben, um dieses Video zu
Eine Verschiebung der Befrater und Justizministerin haben sich sichten und entsprechend zu beurtei- gungen wäre kein Problem?
geeinigt, das Ibiza-Video kommt in len? Das glaubt doch kein Mensch.
Kickl: Es geht um eine einfache
voller Länge in etwa zwei Wochen Ich war mit der ÖVP lange genug Frage: Will man von Anfang an sein den U-Ausschuss. Sie müssten in einer Regierung, um zu wissen, riöse Aufklärung, oder folgt man
jetzt eigentlich zufrieden sein.
wie dort mit „Message-Control“ ge- lieber der „Message Control“ der
Kickl: Diese Einigung bedeutet arbeitet wird, wie man alle Regis- strategischen Stäbe der ÖVP, deja nur, dass sich der ÖVP-Innen- ter zieht, um die eigene politische ren größtes Interesse es ist, eigene
minister gegen die grüne Justiz- Choreographie an die Öffentlichkeit Spuren zu verwischen. Das Video
ministerin durchgesetzt hat. Die- zu bringen. Darum geht’s und um ist der Dreh- und Angelpunkt der
se zwei Wochen sind aus der Sicht nichts anderes.
ganzen Angelegenheit. Das Bundeder ÖVP eine zeitlikriminalamt braucht angeblich
che Punktlandung.
„Das ist der strategische Master- noch zwei Wochen, um es zu
Ab dann nämlich
Dann können alle Abplan der ÖVP: Möglichst viel ver- sichten.
müssen der Reihe
geordneten das gesamte Video
nach verschiedene
nebeln, möglichst vertuschen und sehen, und dann startet man mit
ÖVP-Spitzenpolitiden Befragungen. Das heißt,
ker im U-Ausschuss die eigenen Spuren zu verwischen.“ man hätte den ersten Schritt
aufmarschieren –
gesetzt, dann erst den zweiten
Kanzler Kurz wird
und den dritten. Und nicht den
aussagen müssen, Ex-ÖVP-FinanzSie hätten die für die ersten zwei zweiten Schritt vor dem ersten. Das
minister Löger, ÖVP-Finanzminis- Wochen vorgesehenen Ladungen ist unlogisch, unvernünftig und eiter Blümel usw. Das heißt, es geht für den Ibiza-Untersuchungsaus- nes Untersuchungsausschusses under ÖVP nur darum, durch das Vi- schuss verschoben, damit die Ab- würdig. Deshalb haben wir ja gedeo die öffentliche Aufmerksam- geordneten davor das Video sehen sagt „Zurück an den Start!“ und
keit von der schwarzen Verantwor- können?
sind an ÖVP-Nationalratspräsident
tung wegzubekommen. Das ist kein
Kickl: Die Ladungsliste ist da- Sobotka herangetreten mit dem
Zufall, sondern das ist ein strate- mals unter der Voraussetzung be- Ansinnen, die Termine der bereits
gischer Masterplan der ÖVP. Mit schlossen wurden, dass man durch geladenen Auskunftspersonen zu
dem Ziel, möglichst viel vernebeln, die Befragung von Falter-Journa- verschieben – und zwar auf einen
möglichst vertuschen und die eige- list Florian Klenk und den beiden Zeitpunkt, nachdem der Untersunen Spuren verwischen zu können. unfreiwilligen
Hauptdarstellern chungsausschuss das Videomaterial
Also nein, ich bin nicht zufrieden.
des Videos die maximalen Einbli- erhalten und gesichtet hat.
Es heißt, man müsse das
cke in das gesamte sogenannZusätzlich wollen sie auch eine
Video im Bundeskrimite „Ibiza-Video“ bekommt. Sondersitzung. Warum?
nalamt noch sichten.
Jetzt gibt es das Video in
Kickl: Wir sollten uns näher mit
Kickl: ÖVP-Innenvoller Länge, damit hat der Rolle des ÖVP-Innenministeminister Nehammers
sich die Lage grundle- riums in dieser Angelegenheit be„Soko Tape“ hat das
gend geändert. Jetzt ist schäftigen. Das Bundeskriminalamt
Video seit dem 21.
die Befragung dieser ist seit dem 21. April im Besitz des
April. In zwei Wochen
Personen erst dann sinn- Videos, das wahrscheinlich erhebliwerden sie also bereits
voll, wenn sämtliche im ches Beweismaterial in einem Strafacht Wochen geAusschuss
vertrete- verfahren beinhaltet, und braucht
nen Abgeordneten angeblich acht Wochen, um es zu
das sogenannte sichten. Etwa fünf Wochen später,
„Ibiza-Video“ am 27. Mai, wurden Fotos des sogegesehen ha- nannten Lockvogels veröffentlicht.
ben.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wusste nichts davon. Das schaut fast schon nach Beweismittel-Unterschlagung aus, und
das sollten wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ich werde daher
den anderen Oppositionsparteien vorschlagen,
gemeinsam eine Sondersitzung
des Nationalrats zu beantragen.

Foto: NFZ

er Klubobmann der Freiheitlichen, Herbert Kickl, kritisiert im NFZ-Interview die nunmehr sechswöchige „Kompostierung des Ibiza-Videos“ im schwarzen Innenministerium: „Ich war mit der ÖVP lange
genug in einer Regierung, um zu wissen, wie dort mit der ‚Message Control‘ gearbeitet wird, wie man alle
Register zieht, um die eigene politische Choreographie auch entsprechend an die Öffentlichkeit zu bringen.“

Kämpfen für Aufklärung entlang des

„Schwarze

Koalitions-Gezerre um „Ib

D

er Ibiza-Untersuchungsausschuss nahm am Donnerstag
nach einem heftigen Streit um
das „Ibiza-Video“ die Befragungen auf. Die Inszenierung trägt
deutlich die Handschrift der ÖVP
– und genau diese Handschrift
quer durch alle Untersuchungsgegenstände will die FPÖ-Mannschaft herausarbeiten.
Um die teilweise durchaus komplizierten Hintergründe zu erhellen,
hat FPÖ-TV eine eigene Informationsschiene für die Berichterstattung über den U-Ausschuss kreiert.
Unter dem Titel „Der schwarze Faden“ ging am Mittwoch Abend die
erste Gesprächs-Runde auf Sendung, in der drei der vier freiheitlichen Mitglieder – Christian Hafenecker, Susanne Fürst und Martin
Graf – einen Vorausblick auf die
Befragungen gaben, die zu Redaktionsschluss der NFZ noch nicht
begonnen hatten. Moderiert wird
die Runde von Hans-Jörg Jenewein, der Fraktionsführer der FPÖ
im BVT-Untersuchungsausschuss
war und diesmal als Medienkoordinator an der Aufklärung mitwirkt.
Zusätzlich zu den wöchentlichen
Analysen werden von FPÖ-TV auf
YouTube und Facebook ab sofort
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Christian Hafenecker
FPÖ-Fraktionsobmann im U-Ausschuss

„schwarzen Fadens“: Christian Hafenecker, Hans-Jörg Jenewein, Susanne Fürst und Martin Graf (von links).

er Faden“ durch U-Ausschuss

biza-Video“ – Schredder-Mitarbeiter geschont – Wo sind SMS von Kurz?

Koalitionszwist um Video
In der ersten Sendung ging es
schwerpunktmäßig um das plötzliche Auftauchen des gesamten Ibiza-Videomaterials und den daraufhin entbrannten Streit zwischen den
Koalitionsparteien. Der schwarze
Innenminister Karl Nehammer und
die grüne Justizministerin Alma
Zadić schoben einander die Verantwortung für die nicht zeitgerechte Lieferung des wichtigsten Beweismittels an das Parlament zu.
Am Ende setzte sich die schwarze
„Message Control“ durch, und die
Abgeordneten müssen zwei weitere Wochen warten. Hafenecker
betonte, es sei wenig hilfreich, das
Video durch den „Falter-Filter“ des
Journalisten Florian Klenk erklärt
zu bekommen, wenn man auch das
Original sehen könne. Jedoch blieben sowohl die Regierungsparteien, als auch die Opposition bei dem
vereinbarten Zeitplan und ignorierten somit die neuen Erkenntnisse.
Der Umstand, dass das Video
mittlerweile seit sechs Wochen im
Bundeskriminalamt des Innenmi-

nisteriums bearbeitet wird und so
lange sogar der Staatsanwaltschaft
als „Herrin“ über das Ermittlungsverfahren vorenthalten wurde, wird
den Ausschuss jedoch gewiss noch
beschäftigen. Auf diese und weitere Unregelmäßigkeiten bei Ermittlungen ging Susanne Fürst ein und
schilderte die von einem ÖVP-nahen Polizisten extrem schlampig geführten Ermittlungen in der
„Schredder-Affäre“. Man unterließ
es sogar, den Laptop des Festplatten-Schredderers in der ÖVP-Zen-

trale zu beschlagnahmen, weil
man sinngemäß davon ausging,
dass ÖVP-Mitarbeiter ihn ohnehin
schon beseitigt oder die relevanten
Daten gelöscht haben könnten.

Foto: NFZ

sowohl aktuelle Stellungnahmen
der freiheitlichen Abgeordneten zu
den Befragungen, als auch Hintergrund-Berichte veröffentlicht.

Strache und Kurz: Schrieb wirklich nur einer der beiden SMS?

Keine einzige SMS von Kurz
Bemerkenswert ist zudem, dass
zwar eine Hausdurchsuchung bei
Ex-Vizekanzler Heinz-Christian
Strache, nicht aber beim damaligen
Ex-Kanzler Sebastian Kurz durchgeführt wurde. „Diese Hausdurchsuchung gab es nämlich nicht – wie
viele glauben – wegen Aussagen
im ‚Ibiza-Video‘, sondern wegen
einer anonymen Anzeige wegen
des Verdachts des Postenschachers
bei den Casinos Austria. Diese Anzeige richtete sich aber gegen Strache UND Kurz“, erläuterte Martin Graf. Und selbst von Straches
beschlagnahmtem und ausgewertetem Mobiltelefon liegen dem
U-Ausschuss zwar SMS-Nachrichten an „Gott und die Welt“ vor,
aber keine einzige Nachricht von
oder an Kurz aus der gesamten Zeit
der gemeinsamen Regierung.
Der „schwarze Faden“ zieht sich
also auffällig durch die gesamte Affäre und wird im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre noch viele dicke Knoten sichtbar werden lassen.

Die ÖVP hat im Umgang mit
Staat und Bürgern sämtliche Hemmungen abgelegt. Während die
Menschen in Österreich als Adressaten der konfusen Coronawahnsinns-Verordnungen nur noch wie
Untertanen behandelt werden,
bedient sich die Kanzlerpartei zu
Beginn des Ibiza-Untersuchungsausschusses ungeniert staatlicher
Einrichtungen unter ihrer parteipolitischen Kontrolle, um der Berichterstattung eine tiefschwarze
Regie zu verpassen.

Tiefschwarze Regie
Wer die ÖVP kennt, der kann
vermuten, dass der konkrete „Message Control“-Plan unmittelbar
nach der Beschlagnahme des Ibiza-Videos – angeblich am 21. April – erstellt wurde. Im tiefschwarz
durchsetzen Bundeskriminalamt
werkt man seither im Verborgenen
am Video und informierte nicht
einmal die Staatsanwaltschaft, die
die „Herrin“ des Ermittlungsverfahrens und somit die Auftraggeberin der Beschlagnahme ist.
Sodann verriet das Kriminalamt
eigenmächtig am 27. Mai den Besitz des Videos und schrieb die
Pseudo-Oligarchin zur Fahndung
aus. Zweck der Aktion: Viel Aufmerksamkeit auf Ibiza, weniger
Aufmerksamkeit auf die wachsende Kritik an den schwarz-grünen
Corona-Maßnahmen und andere
ÖVP-Baustellen.
Und jetzt der nächste Schmäh.
Das Video soll erst in zwei Wochen ins Parlament geliefert werden – just bevor die ÖVP-Hauptpersonen Kurz, Blümel, Löger etc.
kommen. Wieder eine große Ibiza-Wolke und wenig Interesse an
den Verstrickungen der ÖVP.
Dass die anderen Oppositionsparteien der Kurz-Truppe diese
Frechheiten durchgehen lassen, ist
ein Armutszeugnis.
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Internationale Abkommen

Einfachere Abrechnung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Ohne Übertreibung verlief die
vergangene Plenarwoche turbulent. Grund dafür war die eigenartige Vorgangsweise des Finanzministers, dem Hohen Haus kein
echtes Budget vorzulegen, zumal
die Regierungsvorlage noch aus
der Vor-Corona-Zeit stammte.

Foto: NFZ

POLITIKBEREICH

Der Nationalrat hat am vergangenen Freitag
mehreren internationalen Abkommen sowie Entschließungen zugestimmt. Darunter eine verstärkte
Zusammenarbeit mit Armenien, eine Änderung im
Amtssitzabkommen zwischen Österreich und dem
OPEC-Fonds, die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke und die Überstellung
verurteilter Personen in der EU sowie ein Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche.

HOHES
HAUS

Foto: NFZ

AUSSENPOLITIK

Mit Mehrheit befürwortete der
Nationalrat in seiner Sitzung am
Freitag vergangener Woche eine
Novelle zum Arbeitsmarktservicegesetz, mit der die Lohnabrechnung für Unternehmen, die
das Covid-19-Kurzarbeitsmodell
in Anspruch nehmen, vereinfacht
werden soll.

Budget 2020: Blümels
Pleiten- und Pannenserie

Schluss mit Husch-Pfusch Auch Abänderungsantrag des „Mistkübel-Budgets“ geriet zum Fiasko

D

Der letztwöchige Budgetbeschluss war symbolhaft für das bisherige Wirken der schwarz-grünen
Koalition. Zuerst hatte ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel seinen
Entwurf, denn er in den ersten Tagen des „Lockdown“ als „für den
Mistkübel“ bezeichnet hatte, doch
ins Parlament gebracht und dafür einen Sturm der Entrüstung geerntet.
Bezeichnende Pannenserie
Spät abends am Mittwoch übersandte er den Parlamentsklubs einen allerdings nur bei den Ausgaben „korrigierten“ Entwurf, der am
Donnerstag beschlossen werden
sollte. Jedoch stellte sich kurz vor
der Abstimmung am Abend heraus, dass auch dieses Papier einen
gravierenden Zahlenfehler enthielt:

Foto: NFZ

as Budget, die in „Zahlen gegossene Politik“ der
schwarz-grünen Koalition, symbolisierte treffend das Chaos der bisherigen Regierungsmachenschaft
von Kanzler Sebastian Kurz.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Das bedeutete, dass die gesamte
Budget-Ausschusswoche für den
berühmten „Hugo“ gewesen war.
Ein Umstand, der vor allem für die
unabhängigen Experten, die Jahr
für Jahr dem Ausschuss erklären,
was das Budget aus ihrer Sicht bedeutet, nur als Affront aufgefasst
werden konnte. Vielleicht wäre es
besser gewesen, dieses Expertenhearing und das Budget überhaupt
gleich abzublasen.
Dann hätte sich die Regierung
eine weitere Blamage erspart.
Denn in der Nacht vor der Abstimmung war es plötzlich doch möglich, einen Abänderungsantrag zu
liefern. Blöd nur, dass man sechs
Nullen vergaß und die Sitzung
auf den nächsten Tag verschoben werden musste. Diese Panne
beweist, dass die Forderung der
FPÖ, den Abänderungsantrag
rechtzeitig zu liefern und sorgfältig im Budgetausschuss zu beraten, eine sinnvolle Notwendigkeit
war. Mit dem „Husch-Pfusch-Parlamentarismus“ schadet sich die
Regierung nur selbst.
Vor diesem Hintergrund ist
auch nichts davon zu halten, Ausschuss-Sitzungen durch informelle Expertengespräche zu ersetzen
– ein Trend, der sich seit der Corona-Krise wie Unkraut auswächst.
Deswegen beharrt die FPÖ auch
weiterhin auf einem eigenen Covid-19-Unterausschuss, der die
Milliardenvergaben schwarz-grüner Geschäftsführer kontrolliert.

Nach der Blamage holte sich Blümel Rat bei Kickl und Nemeth.

Als Auszahlungsobergrenze waren
lediglich 102.000 Euro vorgesehen,
der Passus „in Millionen Euro“
fehlte. Das war der Höhepunkt der
Pannenserie des Finanzministers,
der den Budgetbeschluss auf Freitag verschob.
„Wir stimmen heute gegen das
Budget, weil die schwarz-grüne
Regierung ein Budget beschloss,
das inhaltlich falsch ist, weil die
Einnahmen immer noch jene Einnahmen sind, die noch vor der ‚Corona-Zeit‘ geschätzt wurden. Auch
der von ihnen vorgelegte Abänderungsantrag ist eine Frechheit“, erklärte der freiheitliche Finanz- und
Budgetsprecher Hubert Fuchs (Bild
links) in der Debatte. Es sei eines
Parlaments unwürdig, ein Budget
zu beschließen, das die Einnahmen
um 11,5 Milliarden Euro zu hoch
ausweise, betonte Fuchs.
Misstrauensantrag der FPÖ
Das Parlament sei kein lästiger
Nebenschauplatz, dessen Aufgabe

darin bestehe, die „neue postdemokratische Normalität“ umzusetzen,
kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die Missachtung des Nationalrats durch die schwarz-grüne
Koalition mit dieser Budgetvorlage.
Sie liefere nur Täuschung, Unwahrheit und Intransparenz. Es
handle sich um eine budgetäre und
rechtsstaatliche Bankrotterklärung
und um eine Verhöhnung der Bevölkerung während der größten
Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise
der Zweiten Republik.
Den Misstrauensantrag gegen
den Finanzminister argumentierte
Kickl mit den Worten: „Sie können es einfach nicht. Ihre Zahlen sind falsch, Ihre Ausreden
sind falsch, also sind auch Sie
falsch an dieser Stelle. Ihnen können wir nicht mehr vertrauen.“
Den Antrag unterstützten diesmal
neben der SPÖ auch die Neos, aber
er wurde mit der Stimmenmehrheit
der Koalitionsparteien zurückgewiesen.
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Die neue soziale Kälte unter Schwarz-Grün!
Koalition lehnte alle Anträge der Freiheitlichen zu mehr sozialer Sicherheit ab

I

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ries kritisierte
die Untätigkeit von Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober
hinsichtlich steigender Preise bei
Lebensmitteln und Hygieneartikeln während der Corona-Krise.
Daher brachte die FPÖ einen Entschließungsantrag für eine „Preisbremse“ ein.
Keine Preisüberwachung
Die FPÖ spricht sich darin für
eine Preisüberwachung durch einen Parlamentsausschuss und einen Inflationsstopp aus. „Bei
Abweichungen einzelner Endverbraucherpreise vom Preisband soll
Inserat_NFZ_Mühlwerth.qxp_Layout 1
eine Informationspflicht an den
zuständigen Konsumentenschutzausschuss ausgelöst werden. Im

Anlassfall soll der Konsumentenschutzminister einen Preisstopp
vornehmen“, erläuterte Ries.
Polizeibeamte haben ein Entlohnungs-Schema, das in hohem
Ausmaß von Zulagen abhängt.
Ist ein Polizeibeamter aber länger
krankheitsbedingt vom Dienst abwesend, verliert er diese Zulagen,
dauert dies länger als sechs Monate, verliert er sogar den Anspruch
auf sein volles Grundgehalt. „Dann
wird es eng um ein geregeltes Familieneinkommen“, erläuterte Ries
im Nationalrat: „Wir haben daher
die Regierung in einem Entschliessungsantrag aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf
03.06.20 11:31 Seite 1
vorzulegen, der die finanzielle
Besserstellung der Exekutive vorsieht.“

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

m Rahmen der Budgetdebatte brachten die Freiheitlichen mehrere
Anträge zur finanziellen und sozialen Absicherung der Österreicher
in dem den Corona-Maßnahmen folgenden Wirtschaftseinbruch ein. Die
Anträge wurden von der schwarz-grünen Mehrheit allesamt abgelehnt.

Ries: „Koalition ignoriert im Corona-Fieber die Sorgen der Bürger!“

Abgelehnt wurde auch der
FPÖ-Vorschlag für eine Gesamtstrategie der Covid-19-Testungen.
Demnach sollten Antikörpertests
flächendeckend zur Anwendung
kommen, um unnötige Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden. Kei-

ne Mehrheit fand auch der Antrag
zur Auflösung von Arbeiterkammerrücklagen zugunsten eines Covid-19-Unterstützungsfonds, mit
dem mindestens 444 Millionen
Euro für Arbeitnehmer mit Familien
bereitgestellt werden sollten.

Politische Bildung aktuell
4 Partei
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Publikationen

Seminare

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.

Der Freiheitliche Parlamentsklub – Teil II: Der Bundesrat
Das österreichische Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Nationalrat sowie dem Bundesrat als Vertretung der
Bundesländer. Beide sind gemeinsam für die Gesetzgebung des Bundes zuständig. Aus diesem Grund setzt sich auch
der freiheitliche Klub aus einer eigenen Nationalrats- und einer eigenen Bundesratsfraktion zusammen.
Der Bundesrat vertritt als Länderkammer im Gesetzgebungsprozess die Interessen der neun österreichischen Bundesländer und hat ein Einspruchsrecht bei Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates.
Die Zahl der von den einzelnen Bundesländern entsandten Mitglieder des Bundesrates richtet sich
prinzipiell nach der Bevölkerungszahl des jeweiligen
Bundeslandes. Im Gegensatz zum Nationalrat wird
der Bundesrat aber nicht direkt gewählt. Seine Mitglieder werden von den Landtagen entsandt – entscheidend ist dabei das Stärkeverhältnis der
Parteien im jeweiligen Landtag. Der Bundesrat hat
darum auch keine Gesetzgebungsperiode, sondern

er tagt seit 1945 permanent. Derzeit hat der Bun- Mandats“. Das
heißt, dass keidesrat insgesamt 61 Mitglieder.
ner der BundesUm ihre Aufgaben arbeitsteilig zu bewältigen, räte bei der
haben die Bundesräte die Möglichkeit, sich zu Frak- Ausübung seines
tionen zusammenzuschließen. Dazu sind mindes- Amtes fix an einen
tens fünf Mitglieder oder ein Beschluss des Auftrag vonseiten
Bundesrates nötig. Der freiheitlichen Bundesrats- der Fraktion gefraktion gehören aktuell 14 Mandatare an. Geleitet bunden ist.
wird die Fraktion der FPÖ im Bundesrat durch einen
Fraktionsvorsitzenden. Wie auch für die AbgeordMonika Mühlwerth
neten zum Nationalrat gilt für alle Mitglieder der
Freiheitliche Fraktionsfreiheitlichen Fraktion der Grundsatz des „freien
vorsitzende im Bundesrat

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at
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Wird das „Wiedera
zum Sprengsatz fü

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Europäische Union:
Kuschen vor China?
China ist das, was die EU
nicht geschafft hat: die zweite
Weltmacht neben den USA. Die
EU braucht China als Absatzmarkt und – wie man auch in
der Corona-Krise gesehen hat
– als kostengünstige Werkbank.
Gleichzeitig dringen die Chinesen immer weiter nach Europa
vor: Am Westbalkan verstärken
sie noch rechtzeitig vor einem
etwaigen EU-Beitritt dieser
Länder ihren Einfluss. In Norditalien – das wurde vielen erst
durch Corona bewusst – läuft
nichts mehr ohne chinesische

Eine halbe Billion für die
„Willkommens-Kultur“?
Die Erläuterung dazu liefert die
Antwort der Bundesregierung auf
der Klage der Länder: „Die dabei von einigen Ländern genannten Bundesbeteiligungsquoten von
teilweise lediglich 20 Prozent sind
nicht nachvollziehbar.“
Sollte dieser Prozentanteil an
den Kosten stimmen, dann hätten Bund, Länder und Kommunen in Deutschland zur Bewältigung der Masseneinwanderung seit
2015 insegsamt an die 436 Milliarden Euro aufbringen müssen.

Foto: NFZ

Die Ausgaben im deutschen
Bundeshaushalt für „Flüchtlingsund Integrationskosten“ haben
2019 mit 23,1 Milliarden Euro einen neuen Rekordstand erreicht.
Das geht aus dem alljährlich erscheinenden Bericht über „Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommunen
im Bereich der Flüchtlings- und
Integrationskosten“
hervor.
Infolge der Masseneinwanderung
2015 beliefen sich die Migranten-Kosten für den Bund auf insgesamt 87,3 Milliarden Euro.
Aber das ist erst ein Bruchteil
der Gesamtkosten, den die deutschen Steuerzahler für die „Willkommens-Politik“ von Kanzlerin
Angela Merkel zu berappen hatten.
Denn in dem Bericht steht auch
der Satz: „Einige Länder weisen
auf die aus ihrer Sicht unzureichende Beteiligung des Bundes an den
flüchtlings- und integrationsbezogenen Ausgaben der Länder hin
und erheben zum Teil weitergehende Forderungen an den Bund.“

Deutschlands teure „Gäste“.

Die „Corona-Krisenländer“ haben schon vor dem Vi

Foto: EZB

Foto: NFZ

Arbeiter. In Kroatien hat eine
chinesische Brückenbaufirma
erstmals eine Ausschreibung der
EU gewonnen. Die wird nun – so
schaut Brüsseler Ironie aus – mit
EU-Subventionen, also europäischem Steuerzahlergeld, bezahlt.
Bei soviel Abhängigkeiten muss
man sich auch schon einmal zensieren lassen: Anfang Mai hatten
die 27 europäischen Botschafter
in Peking einen Gastkommentar
für „China Daily“ verfasst und
dabei angemerkt, China sei das
Land, in dem das Coronavirus
ausgebrochen sei. Peking machte
Druck – und die Diplomaten strichen den Satz. Vergangene Woche
hat China ein Sicherheitsgesetz
für Hongkong beschlossen, um
die Proteste der Demokratiebewegung zu unterdrücken. Der
EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ließ dazu wissen: Sanktionen
seien nicht der richtige Weg, um
Probleme mit Peking zu lösen.
Machtpolitisch ist die EU nur ein
Papiertiger. Jetzt ist sie nicht einmal mehr Moral-Weltmeister.

Über 2.000 Milliarden Euro hat die EZB zum Anlauf von Staatsanleihen der K
ihrem Anteil an der EZB geradestehen. Jetzt sollen weitere 500 Milliarden üb

D

ie Kritik am geplanten Brüsseler „Wiederaufbauprogramm“
wächst, weil es mit Geldgeschenken und Billigkrediten einmal
den Reformdruck von den Krisenländern nimmt. Zwei Ökonomen
warnen, nicht schon wieder den gleichen Fehler wie zur Bekämpfung
der Finanzkrise zu begehen.
Fabrizio Zilibotti und Daniel
Stelter sind keine nationalistischen
Verschwörungstheoretiker, sondern
renommierte Ökonomen, die auch
schon einmal gegen den Mainstream anschwimmen.
Der Italiener Zilibotti, derzeit
Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Yale,
wie auch der Deutsche Stelter sehen in den geplanten Zuschüssen
des
„Wiederaufbauprogramms“
keine Lösung der Probleme der
Krisenländer, sondern einen Anreiz
zur Fortsetzung des bisherigen Verschuldungskurses und eine explosive Gefahr für den Euro.
Falsche Annahme zur Erholung
Die Annahme, dass Unterstützungsmaßnahmen zunächst eine
höhere Staatsverschuldung mit sich
bringen, die aber dank des bald einsetzenden Wirtschaftswachstums
kein gravierendes Problem sein
sollte, mag für Länder wie Deutschland, Österreich oder die Niederlande gelten, nicht aber für die
„Krisenländer“, für die man diese
Maßnahmen ja unbedingt will.

In Italien, Spanien und Frankreich sind Wirtschaftsleistung und
Beschäftigung viel stärker eingebrochen als in den mittel- und nordeuropäischen Ländern, obwohl diese großteils die gleichen rigiden,
wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen anwandten.
Besonders in Italien ist die Lage
kritisch. Schon vor Beginn der

Die drei „Milliarden-Verteiler“: Emmanu
Angela Merkel wollen den Schuldenkri
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aufbauprogramm“
ür den Euro?

Merkels Vertragsbruch-Vorsitz

Als vordringlich bezeichnete Kanzlerin
Angela Merkel für den Anfang Juli beginnenden deutschen EU-Vorsitz die Einigung
auf den siebenjährigen Budgetrahmen der
EU und die umstrittene „Wiederaufbauhilfe“.
Diese „neue Stufe der Solidarität“, einseitig
bezahlt von den Steuerzahlern der sparsamen
Mitgliedstaaten, stellt allerding einen glatten
Bruch der EU-Verträge dar, in denen klar
geregelt ist, dass kein Mitgliedsland für die
Schulden eines anderen aufkommen oder in
Haftung genommen werden darf. Aber wie
schon bei der Grenzöffnung 2015 stellt auch dieser Vertragsbruch für die
deutsche Kanzlerin anscheinend kein Problem dar.
Foto: EU

irus Schulden gemacht, statt Reformen anzugehen

KURZ UND BÜNDIG

Krise belief sich seine Verschuldung auf 135 Prozent des BIP, und
die Quote dürfte bis Jahresende
auf 155 bis 160 klettern, weil die
Wirtschaftsleistung sinkt, aber die
Ausgaben steigen, warnt Zilinotti.
In Italien wie in Spanien ist auch
schon eine massive Kapitalflucht
der Privatinvestoren zu beobachten, während die Politik mit Unterstützungsleistungen ihre Politik der
Abhängigkeit verfestigt.

uel Macron, Ursula von der Leyen und
isenländern „helfen“.

Foto: EU

Umbau der Eurozone als Lösung
Daher befürchten Zilibotti wie
Stelter, dass mit den EU-Transfers

schlecht ausgestaltete Wohlfahrtsprogramme finanziert werden, die
zum Fortdauern der Krise beitragen werden.
In Brüssel setzen diese Politiker auf das gleiche Argument wie
schon in der Finanzkrise: „too big to
fail“, also Rettung nach dem Prinzip
„koste es, was es wolle“. So hat Mario Draghi als EZB-Chef das Verbot
der Vergemeinschaftung der Schulden mit dem Aufkauf von Staatsanleihen umgangen. Damit hat er die
Finanzkrise zu einer Staatsschuldenkrise umgewandelt, und so will
seine Nachfolgerin Christine Lagarde zur Bekämpfung der „Corona-Krise“ weitermachen. Wohl
nur Zufall, dass beide aus Ländern
kommen, die mit dem „harten Euro“
nicht zurande kommen.
Daher plädiert Stelter für einen
Umbau der Eurozone. Zunächst die
Einführung von Parallelwährungen, damit die Krisenländer über
Abwertungen wieder auf die Beine kommen – oder ihren Ausstieg
aus dem Euro vorbereiten können.
„Die Alternative zur faktischen
Auflösung der Eurozone wäre eine
verkleinerte Währungsunion jener
Länder, die ökonomisch gut zusammenpassen“, rät Stelter. Wobei
er einem Verbleib Frankreichs im
Euro doch sehr skeptisch gegenübersteht.

Griechenland befestigt die
Landgrenze zur Türkei
Am 29. Mai, dem Jahrestag der
Eroberung Konstantinopels 1453
durch die Osmanen, rief der türkische Staatspräsident Recep Tayyip
Erdoğan persönlich zum Freitagsgebet in und vor der Hagia Sophia auf.
Griechenland reagierte empört.
Regierungssprecher Stelios Petsas
sprach von einer „Fiesta“, die der
türkische Präsident an einem Weltkulturerbe veranstaltet habe. Bezeichnend für den aktuellen türkischen Eroberungsdrang nannte er
die heuer 300 gezählten Überflüge
türkischer Kampfjets über griechischem Territorium.
Dazu passt auch ein Vorfall an
der türkisch-griechischen Grenze.
Rund 35 türkische Uniformierte
haben ein Stück Land am Ufer des
Evros besetzt, ein Zelt aufgeschlagen und es mit einer türkischen
Fahne versehen. Ein „Protest“ gegen das Bestreben Griechenlands,
seine Landgrenze am Evros gegen
einen erneuten Ansturm durch illegale Einwanderer zu sichern.

Bis Dezember sollen Grenzzäune in einer Gesamtlänge von
mehr als 30 Kilometern entstehen.
Verstärkt wird der Grenzschutz unter anderem durch Drohnen und
Helikopter. Zudem hat man Wärmebildkameras installiert, die bis
zu zwölf Kilometer weit nächtliche
Bewegungen aufspüren können.
Auch personell hat Athen aufgerüstet: Die 550 Grenzschützer und 200
Freiwilligen aus der Region sollen
durch 400 Mitglieder aus Sondereinheiten unterstützt werden.

Foto: frontex

Krisenländer bisher schon ausgegeben, für die die Euro-Länder gemäß
ber das „Wiederaufbauprogramm“ folgen, finanziert über das EU-Budget.

Der britische Premier Boris Johnson will
die Visa-Bestimmungen für Einwanderer aus
Hongkong erleichtern, sollte China das umstrittene Sicherheitsgesetz durchsetzen. Inhaber eines britischen Übersee-Reisepasses
(„British National Oversees Passport“, BNO)
aus Hongkong könnten dann für zwölf Monate in das Vereinigte Königreich einreisen
und weitere Einwanderungsrechte erhalten,
„einschließlich des Rechts auf Arbeit, das sie
auf den Weg zur Staatsbürgerschaft bringen
könnte“, teilte Johnson mit. Etwa 350.000 Menschen in der Wirtschaftsmetropole Hongkong besitzen derzeit entsprechende Pässe.

Athen verbessert Grenzschutz.

Foto: EU

Geregelte Einwanderung

10 Leserbriefe

Die Nachtmenschen freuen
sich. Anstatt 23.00 Uhr, machen
die Wirtshäuser erst um 1.00 Uhr
nachts dicht. Haben wir das unserem Herrn Van der Hofburg zu verdanken? Wenn ja, dann sind ihm
viele Bürger dankbar. Sowas kann
jeder Politiker brauchen, gelt ja?.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Sperrstunde vertratscht?

Durch die „übersehene Sperrstunde“ des Bundespräsidenten ist
scheinbar die Regierung auf diesen Zug aufgesprungen und hat die
Sperrstunde gleich um zwei Stunden
nachgerückt. Und als Draufgabe
soll auch die Maskenpflicht in Gasthäusern und Geschäften fallen. Natürlich nicht sofort, sondern in ca.
zwei Wochen, sonst wäre es zu auffällig gewesen, dass sie der Präsident dazu animiert hätte.
Karl Blumauer, Krieglach

LESER AM WORT
gendes zugab, von mir frei, aber
sinngemäß zitiert: „Die Dinge müssen von uns im Dunkeln beschlossen
werden. Und wenn es ernst wird,
muss man lügen!“ Der eigentliche
Skandal dabei ist gar nicht so sehr,
dass Jean Claude Juncker das nicht
nur so dahergesagt hat, er meinte
dies ernst, er beschrieb dreist und
ehrlich den Ist-Zustand der offenen Verachtung der EU-Institutionen gegen die Bevölkerung, der sie
Demokratie vorgaukeln. Der wirkliche Skandal dabei aber ist, dass
„glühende Europäer“ wie die Neos
oder die SPÖ Anstand, Kontrolle und Transparenz ausschließlich
für sich deklarieren und verlogen
wie fanatisch und pedantisch das
heimische Parlament terrorisieren
- und gleichzeitig mit Jean Claude
Junckers Maxime d‘accord gehen.
Armin Schütz, Wien

schen Zentralbank (EZB) schon im
Jahr 2015 teilweise verfassungswidrig überspannt wurden. Der
„unabhängige“ EuGH hatte diesen
Vorgang ohne Bedenken abgesegnet. Von den nationalen Parlamenten wurde das kaum hinterfragt.
Nun wird ein über 500 Milliarden Euro schwerer „Wiederaufbaufonds“ über den EU-Haushalt
vorgeschlagen, im Weg steht noch
das Einstimmigkeitsprinzip. Den
Nachbarn helfen, ja, aber nicht
mit falschen Etiketten samt Schuldenlasten, die noch unsere Nachkommen schultern müssen. Die
Nationalstaaten alleine haben
keine Zukunft mehr, sagte Merkel
kürzlich süffisant-bestimmend. An
dieser einseitig-zentralistischen
Schuldenpolitik wird der EU-Wirtschaftsraum samt Euro leider auch
zukünftig, ohne Nörgelei zu betreiben, nicht gesunden.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Die perfekte Ablenkung

Junckers „Maxime“

Wir haben in Europa die traurige, gefährliche und verrückte Situation einer machtversessenen, bürgerfremden EU-Kommission, deren
ehemaliger Chef ganz ehrlich Fol-

TERMINE

Info der Redaktion
Nach den nunmehrigen Lockerungen wird die NFZ ab kommender Woche wieder wie gewohnt die
uns – mindestens 10 Tage vorher
– zugesandten Veranstaltungsankündigungen veröffentlichen.

Schuldenunion

Foto: EU

Corona ist super für Politiker,
Spekulanten und unfähige Manager. Das ist DIE Chance, um von
den eigenen Verfehlungen, von falschen oder zu spät gesetzten Maßnahmen usw. abzulenken. Dass die
Medien keine peinlichen Fragen
stellen, hat die Regierung mit einem Geniestreich zu Beginn der
Corona-Krise „abgewürgt“. Die
Medien haben ein „Millionen-Zuckerl“ unter dem Titel „Corona“
erhalten – um brav ganz im Sinne
der Regierung zu berichten und
jede Kritik als „Panikmacherei“
„Weltuntergangsszenario“ usw.
abzutun. Eine peinlich Aktion, für
die sich die Regierung schämen
sollte – und die, die dabei mitmachen, ebenfalls.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Schulden über Schulden

Die deutschen Verfassungsrichter in Karlsruhe urteilten kürzlich,
dass die Anleihekäufe der Europäi-

Die Schuldenunion wäre ein echter Grund, endlich aus der EU auszutreten, besonders in Kombination
mit den Vorschriften, die Brüssel
macht. Wer immer noch glaubt,
dass diese EU irgendwann Europa
einen wird, der soll nur weiter träumen. Brüssel ist nicht bereit, sich zu
ändern und die Fehlentwicklungen
der letzten 20 Jahre zu korrigieren.
Nein, es wird toller und toller. Es
geht doch bitte nicht an, dass man

den EU-Südstaaten wieder einmal
Geld schenkt, während bei uns in
Österreich die Armut und die Arbeitslosigkeit immer stärker steigt.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ
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Ederers Comeback

Die Grünen müssen natürlich im
Aufsichtsrat der ÖBB aufräumen.
Unter anderem kommt die bekannte SPÖ Politikerin, die durch den
„Ederer-Tausender“ bekannt wurde, wieder und diesmal als einfaches Mitglied im ÖBB Aufsichtsrat.
Das nenne ich Lobbying pur! War
doch Frau Ederer lange Jahre bei
Siemens Wien und dann in der Siemenszentrale in München in führender Position beschäftigt. Wenn
das nicht Lobbying für Siemens
ist, was dann? Aber das spielt natürlich für die grüne Infrastrukturministerin Gewessler keine Rolle.
Wichtig ist natürlich nur, dass die
Person aus dem linken Politspektrum kommt. Na das nenne ich
schöne österreichische Tradition,
die auch die Grünen weiterspielen!
Werner Dworschak, Eisenstadt
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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FPÖ: „Ende der Hasspolitik
gegenüber Autofahrern!“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wien braucht Recht und Ordnung und ein vernünftiges Verkehrskonzept

I

n einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler kritisierte Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp die rot-grüne
Verkehrspolitik und forderte ein
einheitliches, kostenloses Parkpickerl für ganz Wien.

Zu und weg
Foto: NFZ

Besonders sauer stößt Nepp auf,
dass die Wiener Verkehrspolitik immer mehr zu einer Spielwiese einer
grünen Anti-Autofahrerpolitik verkomme: „Verkehrsstadträtin Birgit
Hebein hat die Corona-Krise dazu
missbraucht, ihren Begegnungszonen-Unsinn zu perfektionieren.
Das Ergebnis ist erbärmlich: Leere
Zonen, in die sich kaum ein Radfahrer oder ein Fußgänger verirrt.
Trotzdem wird dieser Schwachsinn
fortgesetzt, nur mit dem Ziel, die
Autofahrer zu schikanieren!“
Als nicht minder intelligent bezeichnete Nepp auch die
„Pop-Up-Radwege“, die einzig

Zuerst ist sie auf dem grünen
Tisch geplant worden. Überlegt
und logisch.

Nepp: Schluss mit der „grünen Hasspolitik gegenüber den Autofahrern“.

dazu dienen, auf Hauptverkehrsstraßen eine Fahrspur für den Autoverkehr zu sperren.
Kostenfreies Parkpickerl
In der Verantwortung sieht Nepp
hier den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der sich „wie
ein Ochs durch die Arena“ ziehen
lasse, bemerkte Nepp und forderte
ihn auf, diesen grünen Unsinn sofort zu stoppen.

Zudem erneuerte Nepp die Forderung nach einem kostenfreien
Parkpickerl für ganz Wien, kombiniert mit einer „Park & Ride-Offensive“ mit 25.000 neuen Stellplätzen
in einem ersten Schritt. Damit wollen die Freiheitlichen dem rot-grünen Pickerl-Fleckerlteppich ein
Ende bereiten. „Der hat null Lenkungseffekt, sondern dient einzig
zum Auffüllen der leeren Stadtkassa“, betonte Nepp.

„Mit dem nächsten ‚Pop-UpRadweg‘ auf der staugeplagten
Hörlgasse ist klar: Die Grünen haben den Autofahrern in Wien den
Krieg erklärt. Jetzt gilt es, entsprechend zu reagieren“, stellte der
Verkehrssprecher der Wiener FPÖ,
Klubobmann Toni Mahdalik, klar.
Ein Taxifahrer hat vergangene
Woche auf dem Standplatz Nestroyplatz als Zeitvertreib eineinhalb
Stunden die Fahrzeuge auf der Praterstrasse gezählt und der FPÖ die
Zahlen übermittelt: 543 Autos und
Lastkraftwagen, 47 Fahrräder auf
dem Radweg neben der Praterstrasse, zwei Radfahrer und ein E-Roller am neuen ‚Pop-up-Radweg‘.
Ausserdem hätten 16 Radfahrer am

Nestroyplatz das Rotlicht missachtet.
Mahdalik forderte daher eine
nicht angekündigte Verkehrszählung zu Stoßzeiten durch eine unabhängige und nicht grün-affine
Institution, wie etwa dem Fahrradbeauftragten oder den VCÖ.
Die FPÖ will wissen, wie viele
Autofahrer im Stau stehen müssen und wie viele Radfahrer dafür
statt dem eigens für sie gebauten
Radweg die Fahrbahn benutzen.
„Wenn diese Zahlen auf dem Tisch
liegen, wird belegt sein, dass diese ‚Pop-Up-Radwege‘ unnötig sind
wie ein Kropf und nur den Zweck
erfüllen, künstlich Staus zu provozieren“, ist sich Mahdalik sicher.

Foto: facebook.com/birgithebein

Hebeins nächste „Pop-Up“-Stauplage

Hebeins „Verkehrspolitik“: Bunte Zebrastreifen und unnötige Radwege.

Dann ist sie gebaut worden.
Aber kaum war sie fertig, ist sie
gesperrt worden. Als gelernter
Wiener war mir der Grund dafür
klar, nämlich hier wohnte sicherlich ein prominenter Roter, der
seine Ruhe haben wollte. Aber sie
ist trotzdem nützlich geworden.
Und zwar für die Verkehrsdurchsagen. Es war „die gesperrte Ausfahrt Simmering“.
Aber dann sind Teile der Tangente saniert worden. Darunter
auch sie. Großer Aufwand: neuer
Straßenbelag, hohe, oben gebogene Schallschutzwände, aufwendige Beleuchtung. Die Hoffnung
ist daraufhin gewachsen, dass sie
aufgesperrt werde. Doch sie ist
gesperrt geblieben. Immer noch
mit dem Nutzen: „Stau von der
gesperrten Ausfahrt Simmering
bis zur Ausfahrt Gürtel.“ Man hat
gewusst, was los ist.
Jetzt weiß man’s nimmer. Jetzt
wird sie abgerissen. Der teure
Straßenbelag! Die teuren Schallschutzmauern! Die teure Beleuchtung! Das Geld möcht ich haben!
Warum wird sie abgerissen?
Man weiß es nicht. Oder doch?
Aber wer?
Ich geh außen herum. Eigentlich, denk ich mir, ist sie historisch. Eigentlich wäre sie ein Fall
fürs Denkmalamt. Wird aber ins
Salzamt verwiesen.
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Sofortige Grenzöffnung zwischen
Nord-, Süd- und Ost-Tirol!

OBERÖSTERREICH

Gegen Zersiedelung

Oberösterreich will Wohnraum
ressourcenschonend
schaffen
und erhalten. FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner möchte diesen Trend noch
verstärken und ganz gezielt gegen
Zersiedelung und Bodenversiegelung vorgehen. Deshalb wurden
die Sanierungsverordnungen einer
umfassenden Überarbeitung unterzogen: „Im Kern schafft die neue
Verordnung Anreize zur Nachverdichtung und sinnvoller Nachnutzung verbauter Liegenschaften.“

Einigkeit der Oppositionsparteien nördlich und südlich des Brenners

I

Foto: FPÖ Kitzbühel

Gratulation zum 80er

Schluss mit Lippenbekenntnissen
„Am 3. Juni hat Italien alle
Grenzen geöffnet. Nun stellt sich
die Frage, wie die österreichische

Acht Parteienvertreter fordern wieder Bewegungsfreiheit für die Tiroler.

Bundesregierung damit umgeht“,
erläuterte der FPÖ-Landtagsabgeordnete Christofer Ranzmaier. Die
Corona-Krise habe bestätigt, dass
zum einen das EU-Mantra widerlegt wurde, wonach die Brennergrenze nur noch in den Köpfen be-

stünde, und zum anderen habe sich
gezeigt, dass die Autonomie Südtirols im Ernstfall keinen Pfifferling wert sei, ebensowenig wie das
Papier, auf dem die Europaregion
festgeschrieben stehe, kritisierten
die Tiroler Abgeordneten.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Nach dem Geisterspiel beim
Österreichischen Fußball-Cupfinale zwischen Salzburg und Austria Lustenau im Klagenfurter
Wörtherseestadion am Freitag der
Vorwoche erneuerte der Kärntner
FPÖ-Landesparteiobmann Gernot
Darmann seine Forderung, dass die
Regierung Zuschauer in der Fuß-

Foto: FPÖ Kärnten

Anschobers Blamage

Darmann: Fußballstadien für die
Besucher wieder öffnen.

ball Bundesliga und der 2. Liga zulassen und die Stadien öffnen solle.
„Solche unsinnigen Geisterspiele ohne Zuschauer kann niemand
verstehen“, betonte Darmann. Die
Menschen sitzen in Gasthäusern zusammen, gehen in Geschäfte einkaufen, die Maskenpflicht endet
fast zur Gänze, aber in den riesigen
Fußballstadien im Freien dürfen
Zuschauer nicht einmal mit Abstand
sitzen – obwohl dort an sich gar keine Ansteckungsgefahr gegeben sei.
Wenn Gesundheitsminister Rudolf Anschober Gespräche mit der
Bundesliga ankündige, ist das zu
wenig, erklärte Darmann: „Wie
wir aus Erfahrung wissen, zerredet diese Regierung jedes Thema, bis Wochen vergangen sind
und ein enormer wirtschaftlicher
und sportlicher Schaden entstanden ist. Die Bundesregierung widerspricht sich auch dauernd selbst
und schadet damit Wirtschaft, Arbeitsmarkt und, wie in diesem Fall,
dem Sport.“

Foto: Privat

Fußball-Stadien öffnen

NIEDERÖSTERREICH
„Eine erst jetzt großartig angekündigte Soforthilfe von 65.000
Euro für alle österreichischen Tierheime ist ein Schlag ins Gesicht all
jener, die sich in diesem Bereich
engagieren“, kritisierte Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl die Inszenierung des für
den Tierschutz verantwortlichen
grünen Bundesministers Rudolf
Anschober. Allein in Niederösterreich sei den Tierheimen ein Schaden von mehreren hunderttausend
Euro entstanden. Anschober hatte
ein offizielles Ansuchen um Unterstützung kurzerhand abgelehnt,
während das Land Niederösterreich nicht gezögert und umgehend
die „Corona-Kosten“ aufgefangen
habe. „Was will der Minister also
bundesweit mit 65.000 Euro erreichen, zumal er zuvor noch 700.000
Euro versprochen hat?“, wunderte
sich Waldhäusl.

Foto: FPÖ Tirol

Die derzeit geschlossene Brenner-Grenze ist eine Bankrotterklärung für die Politik der Europaregion Tirol, da ganze Familien
getrennt werden, alle grenzüberschreitenden sozialen und kulturellen Kontakte unterbunden werden
und der Wirtschaft ein immenser
Schaden zugefügt wird. Darin waren sich FPÖ Tirol, Liste Fritz und
die Neos aus Nordtirol sowie die
Süd-Tiroler Freiheit, Team K, Die
Freiheitlichen, Partito Democratico
und Fünf-Sterne-Bewegung südlich des Brenners einig.

TIROL
Vergangene Woche feierte Gerhard
Resch, jahrzehntelanges Mitglied
und Funktionär der Tiroler
Freiheitlichen,
seinen 80. Geburtstag. Resch Gerhard Resch
war Stadtrat in Kitzbühel und Präsident des Kitzbühel Tourismus
wie auch des Kitzbüheler Hotelvereins. Die Kitzbüheler Freiheitlichen gratulieren herzlich zum runden Jubiläum.

TIROL

n einer grenzüberschreitenden
Pressekonferenz am Brenner
haben die oppositionellen Landtagsparteien eine sofortige Öffnung der Grenzen gefordert.

Billigholz aus Osteuropa.

Jetzt Importstopp
für Billigholz!
Österreichs Holzindustrie kauft
weiter billiges Holz aus dem Osten und treibt damit die heimischen
Waldbauern in den Ruin, empörte
sich Niederösterreichs FPÖ-Agrarsprecher Reinhard Teufel und warnte angesichts der jüngsten massiven
Importe: „Wenn die Holzindustrie
jetzt nicht solidarisch mit den kleinen
Walbauern ist, dann wird es auch wegen der Trockenheits- und Borkenkäferschäden bald keine mehr geben.“
Teufel forderte daher ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger auf, einen sofortigen Importstopp für Billigholz aus dem Osten
zu erlassen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kein Ereignis konnte soziale
Gräben bisher deutlicher betonen als das von der Regierung
beschlossene Corona-Maßnahmenregister. Willkür, Kollateralschäden und ein ökonomischer
Kapitalschaden sind die Artefakte
pandemischer Politik. Also das,
was am Ende übrig bleibt.

1.006 Operationen wurden in Salzburgs
Landeskrankenhäusern während der
„Corona-Krise“ verschoben.

Corona-Operationsstopp mit
irreparablen Folgeschäden

„Genießen wir wieder!“

1.006 Operationen wegen Corona verschoben: Stöckl in Erklärungsnot
erade die Corona-Pandemie
zeigt deutlich das jahrelange
Kaputtsparen des Salzburger Gesundheitssystems durch ÖVP-Landesvize Christian Stöckl auf.
An Pleiten, Pech und Pannen
im ÖVP-geführten Gesundheitsressort hat man sich in Salzburg
mittlerweile gewöhnt. Den Rahmen des Erträglichen sprengte jedoch das Verschieben von mehr
als tausend Operationen aufgrund
der Pandemie. „Wegen Corona-bedingter Umschichtungen in den
SALK wurden Patienten wieder
nach Hause geschickt, weil die Ka-

pazitätsgrenze erreicht war“, kommentiert FPÖ-Landesparteisekretär
Andreas Schöppl die Causa: „Wie
viele therapeutische Behandlungen
der ÖVP-Misswirtschaft zum Opfer fielen, kann nur erahnt werden,
da Landesrat Christian Stöckl die
Zahl selbst nicht bekannt ist.“
Viel geredet, aber nichts gesagt
In der Plenarsitzung konfrontiert mit dem Thema, beantwortete Stöckl die gestellten Fragen
nach abgewiesenen Patienten trotz
mehrfacher Nachfragen nicht, sondern teilte lediglich organisatorische Belanglosigkeiten oder all-

Hirschmann voll rehabilitiert
Ende März wurde gegen den damaligen
Landtagsabgeordneten
Gerhard Hirschmann ein Verwaltungsstrafverfahren wegen der Teilnahme an einer sogenannten „Corona-Party“ in einem Vereinslokal
in Heiligenkreuz am Waasen eingeleitet. Ungeachtet der Tatsache,
dass es sich dabei nicht um eine,
wie von der Landespolizeidirektion
Steiermark in einer Pressemeldung
titulierte, „Corona-Party“ handelte,
sondern um eine Zusammenkunft
von vier Vereinsmitgliedern zur Besprechung einer allfälligen Sanie-

rung des Tennisplatzes, hatte Gerhard Hirschmann sofort sein Amt als
Landtagsabgeordneter zurückgelegt.
Was danach folgte, war eine regelrechte Hetzjagd gegen seine Person.
Nun wurde das Verfahren gegen
Hirschmann von der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz eingestellt,
eine Kurzmeldung in den Medien,
wenn es überhaupt erwähnt wurde.
„Die Aussendung der LPD Graz war
überzogen und die mediale Hetzjagd
gegen Hirschmann einfach schäbig“, erklärte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.

gemeine Statements mit. „Aus
Insiderkreisen haben jedoch wir
erfahren, dass die ersten Beschwerden bereits bei der Patientenanwaltschaft vorgebracht wurden, die
in direktem Zusammenhang mit
dem Stöckl’schen ‚OP-Shutdown‘
stehen. Es ist daher keine Frage,
ob, sondern wie viele Patienten wegen massiver medizinischer Nachteile oder Beeinträchtigungen sich
bei der Beschwerdestelle melden
werden“, erklärte Schöppl dazu.
Klar dürfte sein, dass das Kaputtsparen des Gesundheitssystems
ob des SPÖVP-Finanzskandals die
ersten Opfer gefunden hat.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

G

Gericht beendet die Corona-Hetzjagd auf Gerhard Hirschmann.

Zur Verdeutlichung braucht es
nur Zahlen und jemanden, der diese erfragt. So haben wir letzte Woche im Landtag vom verantwortlichen Landesrat Christian Stöckl
erfahren, dass in Salzburgs Landeskliniken 1.006 Operationen im
Coronafieber verschoben wurden.
Die Leidtragenden? Vorbelastete
und jene, die den Weg in die private Einrichtung aufgrund finanzieller Situation eher scheuen.
Hören wir auf, die schwarze Regierungsarbeit schlechtzureden.
Es gibt ja nur eine halbe Million
Gründe dafür, die Arbeitslosen.
Und rund 1,2 Millionen in Kurzarbeit. Eine Situation, die sich
aufgrund der spärlichen Auszahlung der Geschädigtenfonds noch
richtig zuspitzen könnte. Seit dem
„Frühstück bei mir“ mit Kurz am
vergangenen Sonntag wissen wir
ja, wer die Schuld trägt, dass unzählige Betriebe vor dem Nichts
stehen. Nicht die Regierung! Nein,
laut Kanzler sind es die Unternehmer selbst, die nicht fähig wären,
Formulare richtig auszufüllen.
Als Kickl gefordert hatte, anstatt der strapaziösen Ansuchen
den Betroffenen ein Akonto zur
Verfügung zu stellen, geiferten
die Schwarzen über Förderbetrug
und Hinterziehung. Naja klar,
dass der Kanzler seinem Volk
nicht traut. In seinem Ho-Staat,
der Blümel-Mahrer-Republik, ist
er doch umgeben von Zahlendrehern und moralischer Marotte.

14 Medien
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Rubberinchen
@Rubberinchen

Der #Kassegger von der #FPÖ
fordert halben Einkommensteuersatz
und halben Körperschaftsteuersatz – also für die, die während des
Lockdowns gut verdient haben, ein
Steuerzuckerl. Nix für den kleinen
Mann... #oenr
27. Mai 2020 14:33

Dummerchen, wie soll das möglich gewesen sein, wenn alle Betriebe geschlossen waren, nichts produzieren oder verkaufen konnten?
brenda annerl
@brendaannerl

Die Regierung, die Unternehmen
keine „Hilfen“ zugesteht, weil die
Menschen ihre Anträge nicht richtig
ausgefüllt haben, macht ein Budget
mit Fantasiezahlen und bessert dann
nur Ausgaben nicht Einnahmen aus.
Sagts mal #oevp und #grüne, spürts
ihr euch eigentlich noch? #OeNR
28. Mai 2020 09:45

Fantasiebudget,
Fantasieprogramm, etc. Was ist bei dieser Koalition eigentlich real?

TELEGRAM

Rezo gibt den Beleidigten –
und die (linken) Medien jubeln

Deutsches Youtube-Sternchen „zerstört“ die konservative Presse

V

or zwei Jahren sorgte der
Youtuber Rezo für Furore,
als er die CDU „zerstörte“. Nach
langer Sendepause brabbelt er
jetzt gegen die kritische Presse an.
Rezo, Deutschlands Youtube-Star, hat wieder zugeschlagen.
Nach der „Zerstörung der CDU“
widmet er sich diesmal der „Zerstörung der Presse“. Natürlich nur
der des konservativen Springerverlags und nicht den Wahrheitspropheten in Sachen Klima, Corona,
AfD- oder Trump-Verunglimpfung, also der linken Szene.
Es geht dem jungen Mann mit
den AfD(!)-blauen Haaren nicht so
sehr um die vorgebliche Faktengenauigkeit in der Berichterstattung
und der Entstehung von Verschwörungstheorien, sondern zuallererst
um sein Ego, das diese Zeitungen
mit „Unwahrheiten“ bewarfen,

Youtube-Schlumpf Rezo „zerstört“ die „rechte“ Presse.

weil sie kritisch über das Gebrabbel des Youtube-Schlumpfs zu berichten gewagt hatten.

Gangsta-Rap mehr parodiert denn
imitiert. Dass der Herr im Jänner
noch das „Corona-Virus“ als nicht
bedenklicher als Influenza eingestuft hatte und sich im „Spiegel“
als Retter Deutschlands ausgibt –
„Ohne uns Wissenschaftler hätten
wir bis zu 100.000 Tote mehr!“,
das kennen wir Österreicher doch
von einer anderen Quelle in Wien
– sprengt wohl den Erfassungshorizont des Youtubers.

Brabbeln gegen Kritiker
So kreidet er diesen an, dass sie
den Corona-Medienstar, den Virologen Christian Drosten, für eine
Studie scharf kritisiert haben. Ein
„Kack-Move“, so Rezos Brabbeldeutsch, mit dem er den auch
schon in die Jahre gekommenen

Kleine Zeitung
Sonntag, 31. Mai 2020
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sie bereits in dem des Energieversorgers Tiwag, die 50 Prozent
Die Innsbrucker Grünen alarmie- an den IKB hält, sitzt. Ein klasren mit ihrem Postenschacher die sischer Fall von Unvereinbarkeit,
Opposition in Inns- Personalpolitik im Dunkel kritisiert FPÖ-Klubobmann
Markus Lassenberger: „Es
bruck, berichtet die
geht munter weiter. Die De„Kronen
Zeitung“.
mokratie wird mit Füßen geZuletzt
installierte
Tipps für Kauf von Sportbrillen
treten, und es zeigt nur, wie
Grün-Bürgermeister
machthungrig die Grünen und
Georg Willi eine Aufvor allem Bürgermeister Georg
sichtsrätin bei den InnsWilli sind.“
brucker KommunalbeDie wegen der Corona-Krise
trieben (IKB), obwohl

GEFÄLLT MIR

Für Singles gab es während der Corona-Isolation
nur einen einzigen Ort, an
dem sie nach Liebe suchen
konnten: das Internet. Der
digitale Raum wurde zur alleinigen Begegnungszone,
was neue Dating-Dynamiken zur Folge hatte.
Vor Corona lief ein Kennenlernen nach folgendem
Schema ab: Man findet sich
(optisch) gut, schreibt ein
bisschen und verabredet
sich rasch. Während Corona
wurde dieses Muster aufgebrochen: Statt bei gezwungenermaßen einem Kaffee
oder einem Spaziergang
lernte man sich via VideoAnruf persönlich kennen.
Was instinktiv zuerst als
Nachteil empfunden wird,
entpuppte sich aber für viele als Vorteil. In der eigenen
Komfortzone, ins rechte
Licht gerückt, konnte das
Kennenlernen unter weniger Druck stattfinden.
Nach mehreren VideoDates wuchs der Wunsch
nach einem realen Treffen
dennoch. Ohne Restaurants, mit Sicherheitsabstand, war Kreativität gefragt. Dass die Liebe immer
einen Weg findet, zeigen
Bilder von sogenannten
Flur-Dates, die zum romantischen Sinnbild der Coronazeit geworden sind.
Das Prinzip: Tür auf,
einen langen Tisch auf den
Flur, jeder nimmt an einem
Ende Platz – schon ist das
Problem gelöst.
In der Krise haben einige
Menschen eine Art gefunden, zweisam einsam zu
sein. Dass Flur-Dates nicht
die Zukunft sind, ist uns allen klar. Aber es war schön
zu sehen, wie Dating doch
auch in sozialer Isolation
gelingen kann.

in
 BM Georg Willi installierte Aufsichtsrätin
sitzt
der IKB, obwohl sie bereits in der Tiwag
über
 Harsche Reaktionen auf „Krone“-Bericht
weitere Personalentscheidungen in

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Norbert Hofer
1. Juni 2020

Interessant, was der Bundeskanzler über Unternehmen denkt, die
keine Hilfe aus dem Härtefallfonds
erhalten haben: Selbst schuld, weil
sie entweder ihren Namen falsch
geschrieben haben oder ihre Umsätze nicht versteuert hätten.

1.450 Personen gefällt das.

Der „Erlöser“ kann doch keine
Fehler machen, das können nur die
dummen, geldgierigen Unternehmer.

Innsbruck

haben

mit

ie Grünen
ihrer Postenschacherei
D
und ihrem undemokrati-

Vize-BM J. Anzengruber (VP)

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

Foto: www.MirjaGeh.com
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Hannelore Weck-Hannemann

schen Verhalten die Stadtkoalition an die Wand gefahren. Und wann, wenn nicht
jetzt, ist es für FI, ÖVP und
SPÖ endgültig Zeit, ,Adieu’
zu sagen und die Koalition
aufzukündigen?“, fragt sich
GR Gerald Depaoli (Team
Gerechtes Innsbruck).

Kr

ne

Service

 Schutz vor Sonne und Wind im

Freien wichtig  Bruchsichere Gläser

optimal

Gläser wervorteilhaft. Beson-  Selbsttönende
oder Wandern – gel sind
den beliebter: Das Angebot
ders wichtig ist die BezeichEgal ob Laufen, Radfahren, Tennis
hinaus in die Natur. nung „UV400“ oder „100 an selbsttönenden Gläsern
die Tiroler zieht es bekanntlich
wächst. Beliebt sind sie vor
wie zum Beispiel am Prozent UV-Schutz“.
Noch dazu bei Kaiserwetter,
ist, die  Farbe und Filterkategorie allem bei Sportarten, bei
die Lichtintensität
Pfingstmontag. Wichtig bei Outdoor-Aktivitäten
Die Landesinnung der hängen von der Sportumge- denen
richtige Sportbrille zu tragen.
langsam wechselt und man
bung ab: Gelb und Orange
Kauf zu achten ist.
ist – etwa
Augenoptiker erklärt, worauf beim
die Kontrastwir- länger unterwegs

die zweite Runde

Z

Tiroler Politik
Inoffiziell

in der
Diskussionsbe- Weck-Hannemann
IKB installiert wurde. Die
Optik ist – wieder einmal –
nicht unbedingt die beste.
naldirektor nicht weiter beberichtet, stehen diese Wowird, sei in der Stadt
che drei Entscheidungen an,
inige Reaktionen hat der stellt unüblich beziehungswobei nicht klar ist, ob sie
„Krone“-Bericht über Be- eher wohl darauf zurückweise
auch tatsächlich getroffen
stellungsvorgänge in Innsführen, dass er dem Ressortwerden. Denn die ÖVP äubruck hervorgerufen. Infor(Anm.:
Verantwortlichen
ßert große Skepsis, ebenso
welchen
mationen, wer aus
BM Willi) nicht ganz passe,
die FPÖ und auch das GeGründen zum Zug kommen
sagt Anzengruber.
rechte Innsbruck, wobei letzsoll, gab es von BürgermeisDeutlicher wird FPÖtere zwei im Stadtsenat
ter Georg Willi für seine KoKlubobmann Markus Lassennichts zu sagen haben.
n
Bereits getroffen ist eine alitionspartner-Kollege
berger: „Es geht munter weiund -innen keine.
Demokratie wird
Die
ter.
weitere Entscheidung, über
Die ÖVP meldet deshalb
mit Füßen getreten und es
die man geteilter Meinung
Bedenken an. Ohne Unterlazeigt nur, wie machthungrig
sein kann: Mit Anfang Mai
gen könne man im Stadtseallem
Univ.vor
Willi
und
Georg
BM
Grünen
die
hat
nat keine Entscheidung trefProf. Hannelore Weck-HanBürgermeister Georg Willi
fen: „Ein Vorschlag und keinemann in den Aufsichtsrat
sind.“ Jetzt werde sogar der
ne Infos über die restlichen
der Innsbrucker KommunalStadtsenat und seine EntBewerber ist definitiv zu webetriebe IKB entsandt. Das
scheidungsmacht ausgehenig“, sagt Vize-BM Johannes
Problem dabei: Weck-Hanbelt, um die grünen InteresAnzengruber, „ich wünsche
nemann sitzt bereits in
sen zu verwirklichen.
mir in Zukunft mehr Objek„Wenn bei 25 Bewerbern
einem Aufsichtsrat, nämlich
tivität und auch mehr Beeine einin jenem des Landesenergieinternen (Personalamt) nur
den
zu
kenntnisse
Bezwar
der
und
versorgers Tiwag –
zige Bewerberin in
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seit 2015. Jetzt ist aber die
schlussvorlage beschrieben
viel Know-how aufgebaut
Tiwag mit 50% minus einer
wird und keine weiteren Nahaben und ja extra aufgeforanderer Bewerber beAktie an der IKB beteiligt.
werden, sich zu bewer- men
Welchen Sinn es macht, dert und dann meist nicht kannt sind und dieser Akt leben,
dass Weck-Hannemann in
diglich drei Seiten aufweist,
genommen werden. Ich verbeiden Aufsichtsräten sitzt,
dann ist dieses Papier nicht
nehme derzeit eine extreme
ist eine Frage, die bis dato
mehr wert als ein FresszetUnruhe im Magistrat durch
ungeklärt ist. Eben so wenig
tel“, erörtert Lassenberger.
des
Vorgehensweise
diese
die Frage, ob hier juristisch
Diese Praxis spiegele sich
Bürgermeisters. Es braucht
eine Unvereinbarkeit bebei allen drei Besetzungen
mehr Transparenz.“
kommenden Woche wisteht. Fakt ist: Es war BM
Dass der aktuelle Perso- der
Willi, auf dessen Vorschlag
der (Verkehrsamt: 8 Bewerber, 2. Ausschreibung; Servicedienststellen: 4 Bewerber; Personal: 25 Bewerber).

normer
darf besteht bei der PersoEnalpolitik
der Grünen. Wie

Foto: www.vandory.com

Dating während
der Corona-Krise
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Bei Aktivitäten in der
Natur ist eine Sportbrille
für den eigenen Schutz
ein Muss!

Foto: Christof Birbaumer

TRISTAN HORX

Tristan Horx ist Sprecher und Autor
am Zukunftsinstitut in Wien.
www.zukunftsinstitut.at

Dienstag, 2. Juni 2020

Dienstag, 2. Juni 2020

TIROL

Schon im Winter liefen

Persönliches Exemplar

wie schnell verstärken
beim Bergwandern.
„Bei Sportarten im Freien unterschätzen,
kung bei schlechtem Licht
„Testen Sie die Brillen bei
eine ungeeignete Brille bei
sollten die Augen besonders
und sorgen für besseres Senatürlichem Licht. Gehen
sportlicher Betätigung auf
vor Sonne und Wind gehen. Polarisierte Gläser reGeschäft.
der Nase und bei den Ohren
subjektive Sie dazu vor das
die
schützt sein“, erklärt Joseph
duzieren
Springen Sie dabei ruhig auf
drücken kann. Eine SportGaertner, Tiroler LandesinBlendwirkung. Die Filterkaund ab. Die Brille darf dabei
brille sollte daher vom Fachnungsmeister der Augenoptegorie der Gläser gibt Ausnicht verrutschen oder sich
mann optimal angepasst
tiker, „zudem sollten Brilkunft über den Blendschutz
unbequem anfühlen“, rät
sein und eine möglichst weilenträger darauf achten,
– Kategorie 3 ist bei sonniJasmin Steiner
Gaertner.
che Nasenauflage besitzen.
Sportbrillen mit der richtigen Sportarten ausreichend.
 Die Form der Bügel: Die
gen Sehkorrektur zu tragen.
Brille muss an die Kopfform ANZEIGE
Dadurch lassen sich Freianatomisch angepasst sein
vermeiden.“
zeitunfälle
sich nicht zu locker anAuch folgende Kriterien und
Gelenke tun?
fühlen. Für zusätzliche StaWas kann ich selbst für meine
sind beim Kauf einer Sport®
bilität und Sicherheit kann
GELENKE FIT von DDr. Heinrich
brille ausschlaggebend:
man am Bügelende ein Bril Leichte und bruchsichere
lenband befestigen.
Gläser: Gläser aus bruchsicherem Polycarbonat sind Durchgebogene Gläser
empfehlenswert. Der Kunst- und breite Bügel sinnvoll
stoff hat den weiteren VorGläser
Gekrümmte
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Wind: Um die Augen in der
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Sonne
bare Fassung praktisch,
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Bestellung und Information:
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 shop@ddrheinrich.com
01/532 18 01
voll, die weit nach hinten ge Tragekomfort durch Polswww.gelenkeﬁt.com
zogen sind. Auch breite Büterung: Viele Menschen
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Treffpunkt:
Zukunft

im März auf den
28. Juni verschobenen steirischen
Gemeinderatswahlen gehen in
die heiße Phase.
Für die FPÖ kein
Problem, zitiert
die „Kleine Zeitung“ Landeschef Mario Kunasek:
Man führe ja keinen „neuen Wahlkampf“, sondern habe nur den begonnenen „runderneuert“.
Von Ernst Sittinger

Der Wahlkampf geht in

man
– die FPÖ die Erwartungen, Bürimmer gefordert habe
und da den
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von aus- will aber dort
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Das große
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und neuen Themen.
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Wer am Dienstag in der „ZiB1“
den Kommentar des außenpolitischen Ressortleiters Andreas
Pfeifer über sich ergehen lassen
hat, dachte wohl zuerst, den falschen Kanal gewählt zu haben,
also TV-Pyöngyang, das Volkskongress-TV der chinesischen Kommunisten oder den berüchtigten
„Schwarzen Kanal“ des ehemaligen DDR-Staatsfernsehens.
Er erwähnt zwar richtigerweise, dass die Maßnahmen gegen
das Corona-Virus – die besonders
streng von demokratischen Gouverneuren umgesetzt wurden, weil
der Präsident dazu gar keine Befugnis hat – dem Land zusetzen.
Aber sowohl bei der Todeszahl,

GISBÄRS TV-NOTIZ
als auch bei der Arbeitslosigkeit
stehen die USA noch immer um
Häuser besser da als die EU. Aber
was interessieren den Herrn Pfeifer schon Fakten.
Er bezeichnete den US-Präsidenten unverhohlen als Rassismus- und Corona-Verharmloser,
der absolut unfähig sei, das Land

zu regieren. Ja, Trump ist schuld
an den Plünderungen und Brandschatzungen – und nicht der marodierende Mob linksextremer Antifanten, Krimineller und frustrierter
Afroamerikaner. Pfeifers Kommentar aus der geschützten Werkstatt
linksgrüner Verquerdenker endet
damit, dass der US-Präsident willkürlich und nicht nach Recht und
Gesetz handeln würde.
Der arme Mann wird sich wohl
länger mit Donald Trump beschäftigen müssen. Denn dessen Wiederwahl im Herbst ist bedeutend
sicherer als die von Pfeifers Chef
in der linksgrünen Propaganda-Werkstatt, Alexander Wrabetz.
Darauf verwette ich die GIS.

Foto: twitter.com/rezomusik
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Panem et circenses
demaskiert

Kunst und Geld
Ja, mangels Klarheit stirbt die
Wahrheit. So macht man sich
Freunde, sagt ein Supermarkt-Werbespruch. Hier sind’s die Künstler
und die Veranstalter.
Hundert Leute dürfen jetzt in einen Saal, vorausgesetzt, dass das
mit einem Meter Zwischenraum
geht. Die Schauspieler da vorn auf
der Bühne, die Musiker im Orchestergraben – mit Maske? – wollen
ja endlich was verdienen. Die Platzanweiser. Die Buffetleute. Die
Kulissenschieber.
In einer Woche wird die Maskenpflicht im Supermarkt fallen.
Hustet einer auf einen ausgestellten
Paradeiser – macht nix.
Essen gehört auch zu unserer
Kultur. Ob das Lusthaus beim
Brunch vorm Buffet Maskenpflicht

verordnet? Siehe Tröpfcheninfektion.
Die Fußballstadien befinden sich
in einem schlimmeren Stadium. Da
darf keiner sitzen. Nur die Geister. Auf dem Rasen 22 Leut. Ohne
Masken. Und der Schiri und die
Outwachler. Also 25. Ballnschani?
Wer wirft die Bälle aufs Spielfeld
zurück? Hat Herr Kurz darüber
nachgedacht?
Das Kultur-Los
Man soll nicht unzufrieden sein.
Das Burgtheater hat für Anfang
September schon seine erste Premiere angekündigt.
Hallstatt
fällt mir ein.
In der Schule
hab ich über
die Hallstattkultur gelernt.
Die gab’s übrigens auch
in Mödling.
Späte Eisenzeit.
Im Fernsehen hab ich
die Chinesen durch Hallstatt ziehen
gesehen. Jetzt? Chinesenfreie Kultur. Verdienstfreie Gastronomie.
Österreicher, fahrt nach Hallstatt! Die beschrifteten Totenköpfe
erwarten euch. So ruhig werden
sie’s nie wieder haben.
Im Prater darf man übrigens
nicht nur wieder ohne Mundschutz auf der Geisterbahn fahren, sondern auch Stelzen essen.
Und von Esskultur handelt auch eines meiner Gedichte:
Stimmt schon
sagt da Hea Grinsteidl
zum Kellna
wia eahm dea de Rechnung iwa
viarazwanzg Euro neinzich bringt.
Und gibt eahm
fümfazwanzg
stimmt schon.
Nächsts Mal
wann a wieda kummt
da Hea Grinsteidl
spuckt eahm da Kellna
in d Suppn.
Es is scho schod
dass a des ned waaß
da Hea Grinsteidl.
Herbert Pirker

Bezirksparteiobmann Peter Handlos (links) im Gespräch mit dem designierten Freistädter FPÖ-Stadtrat Harald Schuh.

FPÖ Freistadt sorgt für
Aufbruchsstimmung
Bei der Sitzung des Freistädter
Gemeinderats am 22. Juni wird die
FPÖ-Fraktion einen neuen Stadtrat
wählen.
„Unser Wahlvorschlag lautet auf
Mag. Harald Schuh, der gemeinsam mit neuen Parteimitgliedern
für frischen Schwung sorgen wird.
Denn trotz der bewegten Zeiten im
vergangenen Jahr verzeichnen wir

bei der FPÖ Freistadt ein BeitrittsPlus“, kündigt Stadtparteiobmann
Friedrich Mayr eine Neuorganisation an, die von der FPÖ auf Bezirksund Landesebene unterstützt wird.
Erfeut über die Neustrukturierung zeigte sich Bezirksparteiobmann Peter Handlos: „Alle ziehen
an einem Strang. Das stimmt zuversichtlich für das Wahljahr 2021.“
Anzeige

„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.

15.000 Masken für alle 5.000 Annahmestellen

Österreichische Lotterien statten ihre Vertriebspartner mit MNS und Desinfektionsmittel aus
Seit Anfang April unterstützt die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe mit ihrer Kampagne #wirtragenmaske die Bemühungen der Bundesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus.
In konsequenter Fortführung dieses Engagements gehen die Österreichischen
Lotterien nun einen Schritt weiter: Sie unterstützen ihre rund 5.000 Annahmestellen
mit Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie
mit Hand-Desinfektionsmittel. Insgesamt
stellen sie ihren Vertriebspartnern 15.000
Masken und 10.000 Fläschchen mit Desinfektionsmittel zur Verfügung und investierten dabei in Summe rund 66.000 Euro.

Foto: Achim Bieniek

Schaumgebremst finden sie ja
doch statt, die Salzburger Festspiele. Eine der unzähligen Corona-Pressekonferenzen machte die
Erlaubnis dazu halbwegs klar.
Die Bregenzer, die Sankt Margarethener, die Mörbischer und viele
andere werden sich jetzt ärgern,
haben sie doch den vagen Andeutungen der Regierung geglaubt und
ihre Feste abgesagt.
Die Sache erinnert mich an jenen Witz, in dem ein Mann seinen Freund bittet, während einer
Dienstreise auf seinen Hund aufzupassen und ihm möglichst jeden
Tag eine Freude zu machen. Als
der Hundebesitzer zurückkommt
und seinen
Freund fragt,
ob er dem geliebten Viech
täglich eine
Freude gemacht habe,
sagt dieser:
Ja. Ich hab
ihn täglich
einmal am Schwanz gepackt und
eine Minute lang in der Luft gedreht. Bist du verrückt? fragt der
entsetzte Mann. Wieso? meint der
Freund. Du hättest sehen sollen,
welche Freude der Hund jedesmal
hatte, wenn ich ihn ausließ.

Foto: FPÖ Aschach

Es wird doch wieder gespielt

Jede Annahmestelle erhält somit drei qualitativ hochwertige und wieder verwendbare MNS-Masken aus 100% antibakteriell
ausgestatteter Baumwolle. Diese Masken
sind ÖKOTex100 zertifiziert. Dazu gibt es
pro Annahmestelle noch zwei Fläschchen
Handdesinfektionsmittel.
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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

