Nach dem erfolgreichen Einsatz der Miliz beim „Corona-Einsatz“ der letzten Wochen fordert Oberösterreichs FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner von der
Bundesregierung einen Nachhol-Finanzierungsschub für
das ausgehungerte Bundesheer.
S. 13

ÖVP voll im Visier
des U-Ausschusses

Massive Kritik an schwarzer SOKO Tape und an Befangenheit von Sobotka & Co. S. 2/3

Zweite Welle der „Allianz
gegen Corona-Wahnsinn“
Foto: FPÖ

Unterstützen Sie die FPÖ zur Einleitung eines Untersuchungsauschusses – S. 4/5
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Realitätsferner Minister Jetzt wieder Asylthema Pure Schikane
Trotz einer halben Million Arbeitsloser und 1,3 Millionen Menschen
in Kurzarbeit sieht Sozialminister
Rudolf Anschober Österreich noch
nicht in einer sozialen Krise. Für
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch eine Offenbarung seiner
Realitätsferne.
S. 6

Trotz Corona-Krise ist die Zahl
der Asylwerber in der EU nur um 25
Prozent zurückgegangen. Die Mittelmeer-Anrainerstaaten fürchten
einen neuen Ansturm im Sommer
und fordern eine Umverteilung der
„Geretteten“ – und die Türkei erhält
mehr Geld aus Brüssel.
S. 8/9

Bei der Protestkundgebung der
FPÖ Wien gegen den „Pop-UpRadweg“ in der Hörlgasse erhalten die Freiheitlichen gewaltigen
Zuspruch von den staugeplagten
Autofahrern. Die FPÖ will den Widerstand gegen den rot-grünen
Schwachsinn verstärken.
S. 11

MEDIEN

Falsche Auskunft
Wer sich erkundigen will, für welches TV-Gerät er keine GIS-Gebühr mehr zahlen muss, der sollte
sich nicht an die Chat-Auskünfte
auf der GIS-Seite wenden. Denn
die haben, zum Ärger der Firma
Nogis, Falschauskünfte über deren Geräte erteilt.
S. 14

Foto: FPÖ Oberösterreich
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Kein Dank der Koalition für
Miliz im „Corona-Einsatz“?

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Am Donnerstag letzter Woche
gingen zigtausende Menschen in
Österreich auf die Straße – kein
Demonstrationsverbot, kein Polizeieinsatz oder keine Auflösung
der Demo wegen Nichttragens
eines Mundnasenschutzes oder
Missachtung der Abstandsregeln.

Voll berauscht
Es war ja für den „guten
Zweck“, gegen die angebliche
brutale rassistische Gewalt in Österreich, speziell die der Polizei.
Am Donnerstag dieser Woche
hat es erstmals seit Kriegsende
in Österreich keine Fronleichnams-Prozessionen gegeben – genau wegen dieser Corona-Regeln.
Zwei Donnerstage, die zeigen, was diese Bundesregierung im Schilde führt. Nützliche
Idioten dürfen sich austoben,
um das „gutmenschliche Gesicht“ Österreichs zu zeigen.
Traditionelle oder gar religiöse
Veranstaltungen, die der PR-Maschinerie der Notstandsmaßnahmen-Regenten keinen Nutzen
bringen, haben hier nichts mehr
zu suchen.
Es zeigt ganz deutlich, dass
diese Regierung auf Demokratie
und Rechtsstaat pfeift: Gleichheit
vor dem Gesetz? Wen interessiert
das schon.
Und die „vierte Gewalt“, die
Medien? Treffender als Karl
Kraus kann man es gar nicht
mehr formulieren: „Journalisten
schreiben, weil sie nichts zu sagen haben, und haben etwas zu
sagen, weil sie schreiben.“
Eine Anmerkung zur Ursache
der Gutmenschen-Erregung: George Floyd war bei seiner Festnahme mit einem Drogen-Mix
vollgepumpt und daran mindestens so berauscht wie unsere
schwarz-grüne Bundesregierung
an der Notstandsgesetzgebung.

SOKO Tape: „Dümmer, als die

Korruptionsstaatsanwalt erhob schwere Beschuldigungen gegen befange

D

er „schwarze Faden“, der sich durch den Ibiza-Untersuchungsausschuss zieht, wird von Tag zu Tag dicker. Die ÖVP ist in allen Bereichen schwer angezählt. Nach der lauten Debatte über die Befangenheit
des Vorsitzenden Wolfgang Sobotka und des schwarzen Fraktionsführers
Wolfgang Gerstl gerät das Bundeskriminalamt immer stärker ins Visier.

Die Aufgabe von Abgeordneten in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen besteht in der
Klärung der politischen Verantwortung für Skandale, Affären und
Ungereimtheiten. Das ist nicht immer für alle Parteien angenehm.
Diesmal vor allem für die FPÖ
nicht, ist doch das Ibiza-Video mit
den ehemaligen Spitzenfunktionären Strache und Gudenus der Ausgangspunkt aller Themen auf der
Tagesordnung des Ausschusses.
Doch während die FPÖ engagiert an der Aufklärung mitwirkt,
wurde schnell klar, dass die ÖVP
das Gegenteil im Schilde führt:
volle Vertuschung. Dafür verantwortlich sind ihre zwei wichtigsten
Personen im Ausschuss.
Sobotka und Gerstl befangen
Da wäre einmal Wolfgang Sobotka als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses: Sein „schwarzer Faden“ durch die Affären wird
immer länger. Das Alois-Mock-Institut, dem er als Initiator und Präsident vorsteht, hält regelmäßig Veranstaltungen im Novomatic-Forum
ab. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Glücksspielkonzerns,
Harald Neumann, bestätigte das
Sponsoring am Dienstag im Ausschuss. Sobotka verließ den Vorsitz

just, als es um das Mock-Institut
ging, und ließ sich vertreten.
Unangenehm
fällt
auch
ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang
Gerstl auf. Auch bei ihm war schon
vor Beginn klar, dass er befangen
ist. Denn er ist als Jurist im Innenministerium tätig. Vor Jahren gehörte er sogar an hoher Position
dem umstrittenen Bundeskriminalamt an, wo die SOKO Tape seit
sieben Wochen am Ibiza-Video arbeitet. Was er jetzt konkret macht,
hat er bisher nicht verraten. Und
sein Chef, Innenminister Karl Nehammer, will auch nichts über ihn
wissen. Gerstl sei ja nur einer seiner 30.000 Mitarbeiter, sagte Nehammer bei seiner Befragung.
Kein „Deal“ mit der FPÖ
Die Befragung von Harald Neumann brachte außer der Unterstützung des Mock-Instituts nur ein
wichtiges Ergebnis: „Es gab keinen Deal mit der FPÖ und auch mit
keiner anderen Partei.“ Neumann
ließ mit dieser unmissverständlichen Klarstellung auch die medialen Seifenblasen platzen, die schon
seit Tagen vor allem gegen den früheren freiheitlichen Staatssekretär
Hubert Fuchs verbreitet werden.
Denn Hubert Fuchs hätte allfällige Wünsche gar nicht erfüllen kön-

Foto: FPÖ

Foto: NFZ
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Martin Graf und Christian Hafenecker a
Faden“ durch alle Affären im Gefolge d

nen. Er war dem Finanzminister
weisungsgebunden – und das wurde so restriktiv gelebt, dass er sogar
nur über das schwarze Kabinett Lögers mit Beamten im Finanzministerium kommunizieren durfte.
SOKO Tape im Zwielicht
Was Oberstaatsanwalt P. von der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft danach über die
Arbeit der SOKO Tape zum Besten gegeben hat, lässt tief blicken.
Müsste man nicht annehmen, dass
in Österreich in einem so politischen Verfahren nichts zufällig
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e Polizei erlaubt!“

KURZ UND BÜNDIG

Fataler „Rettungsfehler“

Foto: NFZ

ene Polizei-Ermittler – FPÖ prüft Strafanzeige

Als „fatalen Fehler“ bezeichnete FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild), dass
die staatlichen Hilfen für die AUA genehmigt
wurden, ohne dass eine echte Absicherung
des Standortes durch eine Beteiligung im
Ausmaß der Sperrminorität durch SchwarzGrün erfolgte: „Österreichs Verhandler wurden von AUA-Chef Carsten Spohr über den
Tisch gezogen. Da haben Amateure gegen
einen Profi gespielt. Und sie haben dabei die
Zukunft des Standorts Wien verspielt. Der
AUA bleibt dabei nur eine Gnadenfrist.“

Als „völlig undurchdacht“ bezeichnete
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer die
von der schwarz-grünen Bundesregierung
angekündigte verpflichtende Benutzung eines Mund-Nasenschutzes bei Großdemonstrationen: „Ein solches Vermummungsgebot
ist fast schon eine Einladung an radikale
Gruppierungen, das Demonstrationsrecht zu
missbrauchen und friedliche Demonstrationen zu unterwandern.“Auch diese Maßnahme sei ein weiteres Beispiel für die Hilflosigkeit der Regierung in der Coronavirus-Krise.

arbeiteten mit ihren Fragen im Untersuchungsausschuss den „schwarzen
des „Ibiza-Videos“ immer weiter heraus. Die ÖVP ist angezählt.

muss dem Oberstaatsanwalt wirklich dankbar sein, dass er heute
sehr beherzt und frei von der Leber
weg seine Erfahrungen der letzten
zwölf Monate dem Ausschuss dargelegt hat. Es ist ja wirklich keine
Selbstverständlichkeit, dem politischen Druck von Kurz, Nehammer
und Co. standzuhalten.“
Für FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker stinkt die Sache
gewaltig: „Wir bereiten Anzeigen
wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Beweismittelunterdrückung gegen die Verantwortlichen der SOKO Tape vor.“

Übelste Diffamierung

Die im „Krone“-Artikel vom Dienstag zur
Causa Casinos erhobenen Vorwürfe gegen
ihn wies FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs
entschieden zurück: „Das genannte Papier
und dessen Inhalt wurden mir erstmals vor
wenigen Tagen im Wege der Akteneinsicht
bekannt. Ich war in die Erstellung beziehungsweise den Inhalt dieses Papiers nicht
eingebunden.“ Fuchs betonte, dass es keinen
„Deal“ mit der Novomatic AG gegeben habe,
zu seinem Vorteil oder für einen Dritten. „Die
‚Krone‘ interpretiert einzelne Ermittlungsergebnisse in präjudizierender Weise“, empörte sich der Ex-Finanzstaatssekretär.

Foto: NFZ

oder unabsichtlich geschieht oder
nicht geschieht, so würde einen die
SOKO an den Helden der Kultkomödie „Police Academy“ erinnern,
die bekanntlich dümmer sind, als
die Polizei erlaubt.
Schlecht gescannte Unterlagen,
fehlende Berichte und Befangenheit bei den Ermittlern und – wie
P. deutlich mitteilte – auch von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek: P. nahm sich kein Blatt vor den
Mund. FPÖ-Mandatar Martin Graf,
der mit seinen Fragen den Großteil der Erkenntnisse ermöglichte,
äußerte sich anerkennend: „Man

Foto: twitter.com/ antifa_w

Verordnete Vermummung

SPRUCH DER WOCHE

„ Ich lehne eine Politik
der Angst ab. Meine
Wortwahl ging immer in
Richtung Ermutigung
und Hoffnung.“
Foto: twitter.com/ alidoenmez1

Rudolf Anschober

Foto: NFZ

6. Juni 2020

Der grüne Gesundheitsminister
scheint im koalitionären Pressekonferenz-Marathon etwas die
Übersicht verloren zu haben.

BILD DER WOCHE

Für den „guten Demo-Zweck“ braucht es
keine Corona-Regeln. Fürs Freizeit-Badevergnügen hingegen schon.

4 Innenpolitik
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„Diese Regierung hat Österreich
in eine dunkle Zeit gestürzt!“
D

er freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz übt im NFZ-Interview heftige Kritik an den Corona-Maßnahmen der Koalition und der Unentschlossneheit von SPÖ und Neos zu einem Untersuchungsausschuss: „Mit dieser Petition verstärkt die FPÖ ihren Schulterschluss mit der Bevölkerung gegen
eine abgehobene Regierung, die unser Land weiter gegen die Wand fährt.“

Foto: NFZ

Herr Generalsekretär, Klubob- unserer Wirtschaft und sozialen Schulterschluss“ im Nationalmann Herbert Kickl hat in An- Struktur umgeht. Dazu braucht es rat. Hat die Opposition sich da zu
spielung auf die stetige Warnung aber auch einen starken Rückhalt, leichtfertig über den Tisch ziehen
der Koalition eine „zweite Welle“ auf den wir bauen können. Diese lassen? Hätte sie sich nicht etwa
des Widerstands gegen den „Co- Petition ist ein Teil davon.
in den „Krisenstab“ hineinreklarona-Wahnsinn“ angekündigt. Wie
Die Freiheitlichen fordern be- mieren sollen, um an den Entscheiläuft die Aktion der FPÖ?
reits einen Corona-Untersu- dungsfindungen teilhaben zu könSchnedlitz: „Unsere Petition ist chungsausschuss. Ein Viertel der nen?
sehr gut angelaufen – rund 60.000 Abgeordneten könnte einen solSchnedlitz: Diesen nationalen
Unterstützungen sind eine gute chen verlangen. Haben SPÖ und Schulterschluss hat es so nie geZahl. Nun ist es an der Zeit, in eine Neos kein Interesse an der Sache?
geben. Wir mussten einerseits das
zweite Phase einzutreten. Der BeSchnedlitz: SPÖ und Neos ha- erste Corona-Paket mitbeschlievölkerung ist teils noch nicht klar, ben noch keine klare Linie gefun- ßen, um Schlimmeres zu vermeiwelcher Betrug und welch erbärm- den. Aber die FPÖ hat hier ein Al- den, andererseits war uns klar, dass
liche List hinter den
das ein Alleingang der Re„Der Bevölkerung ist teils noch gierung in einer inszenierMaßnahmen von ÖVP
und Grünen stecken.
ten Oberflächlichkeit wernicht klar, welcher Betrug und
Hier werden wir weiden wird. Deshalb haben wir
welch erbärmliche List hinter
ter aufklären und aufauch mehrere Abänderungsdecken. Ein nächster
anträge eingebracht, obwohl
den Maßnahmen von ÖVP
Schritt dazu wird zuwir logischerweise gegen
und Grünen stecken.“
sätzlich unsere Kunddie ersten Hilfsgelder nicht
gebung am kommenstimmen konnten. Wir steden Dienstag um 16.30 Uhr am leinstellungsmonopol und steht hen auch heute noch dahinter, dass
Viktor-Adler-Markt sein. Herbert als einzige Partei mit voller Kon- es ohne Wenn und Aber eine echte
Kickl, Norbert Hofer und Dominik sequenz an der Seite der Bevöl- Entschädigung im Sinne des EpiNepp werden aufzeigen, was hier kerung. Das Problem liegt aber in demiegesetzes geben muss.
falsch läuft.
diesem
Zusammenhang
Österreich befindet sich in der
Was können sich die Unauch daran, dass das schwersten Wirtschaftskrise seit
terstützer der Aktion von
Minderheitenrecht Bestehen der 2. Republik. Weshalb
der FPÖ erwarten?
des Untersuchungs- gibt es jetzt keinen „nationalen
Schnedlitz: Wir sind
ausschusses für die- Schulterschluss“, um das Land aus
das Gewissen Österse Legislaturperiode der Krise zu holen?
reichs und seiner Bürmit dem Ibiza-USA
Schnedlitz: Es gibt einen Schulger und werden dieser
bereits verbraucht terschluss, nämlich zwischen FPÖ
Bundesregierung stets
ist.
und Bevölkerung gegen eine abgeauf die Finger sehen,
Zu Beginn der Co- hobene Regierung, die unser Land
wie sie mit unserona-Krise gab es weiter gegen die Wand fährt. Es
ren Leuten,
einen „na- gibt jetzt zwei Wege, die man gehen
tiona- kann. Einen in den Untergang, Seil e n te an Seite mit der Regierung, oder
jenen in einen Neuaufstieg mit unbürokratischen Hilfsmaßnahmen,
die den Namen Hilfe auch wirklich
verdient haben. Der zweite Weg
ist der Weg der FPÖ. Uns geht es
um die Menschen in diesem Land,
während es vor allem der ÖVP nur
um den eigenen Vorteil geht. Da
kann es keinen Schulterschluss
geben, bei diesem dreckigen
Spiel der Regierungsparteien
wollen wir vielmehr nicht
einmal anstreifen. Diese
Regierung hat uns in eine
dunkle Zeit gestürzt – irgendwo zwischen Dollfuß und Stalin.

U-Ausschu

FPÖ will Verantwortung z

M

it ihren Maßnahmen gegen das Coronavirus hat die
schwarz-grüne Koalition Österreich in die folgenschwerste Wirtschaftskrise der 2. Republik gestürzt. Wie sich in der „Causa
Ischgl“ manifestiert, sind ÖVP und
Grüne an einer Aufklärung nicht
interessiert. Unterstützen Sie daher
die von der FPÖ initiierte „Allianz
gegen den Corona-Wahnsinn“!
Am 7. Mai hat die FPÖ die Petition „Jetzt reicht’s! – Allianz gegen
den Corona-Wahnsinn“ gestartet.
Seither haben rund 60.000 Bürger die Forderungen unterzeichnet. „Das Coronavirus ist so gut
wie verschwunden, aber der Corona-Wahnsinn von ÖVP und Grünen
ist immer noch vorhanden, in gefährlichen Restbeständen“, erklärte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
zur Initiative der Freiheitlichen.
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Die
Coronavirus-Einschränkungen werden Schritt für Schritt
rückgängig gemacht. Daher wäre es
an der Zeit, sich mit den gesetzten
Maßnahmen der schwarz-grünen
Bundesregierung kritisch auseinanderzusetzen. Denn es gibt viele
Missstände und Ungereimtheiten,
die aufgeklärt werden müssen.

Der U-Ausschuss kommt

uss zum „Corona-Wahnsinn“!

zu negativen Auswirkungen der Regierungsmaßnahmen geklärt wissen
Fast drei Monate seit Verhängung der Maßnahmen würden
aber Millionen Österreicher unter dem Corona-Wahnsinn der
schwarz-grünen Regierung leiden.
Unterstützung erhielten die Freiheitlichen für ihr Anliegen diese
Woche sogar vom sonst so zurückhaltenden Chef der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch.
Der scheidende IV-Präsident hat
die Abwicklung der Wirtschaftshilfen kritisiert: „Man hat zu lange
gewartet, die Abwicklungsbestimmungen waren nicht klar genug.“
U-Ausschuss muss kommen!
Die Freiheitlichen wollen daher in einem Untersuchungsausschuss die Verantwortung für die
massiven Schäden durch die Regierungsmaßnahmen und deren
Kompensation geklärt wissen.
„Etwa im Gesundheitsbereich, für

die Nicht-Corona-Patienten, deren
Operationen und Therapien ausgesetzt worden sind. Und natürlich
die Folgen für Unternehmer und
deren Arbeitnehmer. Die Forderung nach einem echten Schadenersatz und dem Rechtsanspruch darauf erhalten wir weiter aufrecht“,
betonte Kickl.
„Diese Regierung hat sichtlich von Rechtmäßigkeiten und
Gleichbehandlung keine Ahnung.
Oder testet sie hier bereits aus,
wieviel Polizeistaat Österreich
verträgt?“, assistierte ihm Generalsekretär Michael Schnedlitz.
Während bei regierungskritischen
Veranstaltungen mit voller Härte
gestraft und diese teils sogar untersagt und aufgelöst wurden, ließ
die schwarz-grüne Koalition bei
den von Linken organisierten „Anti-Rassismus“-Großdemos großzügig Gnade walten, obwohl diese

– in der Definition der Koalition –
wegen der Missachtung aller Corona-Regeln als „Lebensgefährder“
aufgetreten sind.
Schwarz-grüner „Corona-Sumpf“
„Brauchtumsveranstaltungen,
Events, normale Nachtgastronomie,
Volksfeste und regierungskritische
Demos – Nein, aber instrumentalisierte Großdemos wegen eines Verbrechens in den USA – Ja“, zeigte
Schnedlitz eine Ungleichbehandlung auf, die in einer Demokratie
nicht mehr vertretbar ist.
Wie wichtig eine Aufklärung
durch einen Untersuchungsausschuss sei, zeige sich, so Schnedlitz, an der „Causa Ischgl“: „Diese zeigt im Kleinen auf, weshalb
Schwarz und Grün den von uns geforderten Corona-Untersuchungsausschuss mit allen Mitteln verhindern wollen.“

Es muss aufgearbeitet werden,
warum der Corona-Hotspot Ischgl
so lange zugedeckt wurde und warum sich das Virus von dort in alle
Welt ausbreiten konnte. Wurde die
Gesundheit der Geschäftemacherei
geopfert und wussten Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister
Anschober über die drohende Gefahr Bescheid?
Auch die von der Bundesregierung als „alternativlos“ dargestellten Maßnahmen gehören einer
gründlichen Prüfung unterzogen.
Gerade deshalb, weil die Experten
teilweise einen anderen Weg als den
der Regierung empfohlen haben.
Erinnern Sie sich an die Aussage von Kurz, dass schon bald jeder
jemanden kennen wird, der an dem
Coronavirus gestorben ist? Oder
an seine Warnung vor 100.000
Corona-Toten in Österreich? Auch
die von der Regierung prophezeite
Überlastung des Gesundheitssystems ist nicht einmal ansatzweise
eingetreten.
Mit dieser Angstmache hat die
Regierung die Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt. Die
Verfassungswidrigkeit dieser Eingriffe war ihr egal. Diese Vorgänge
müssen in einem parlamentarischen
U-Ausschuss aufgearbeitet werden.
Noch blocken ÖVP und Grüne ab
und wollen dies mit allen Mitteln
verhindern. Die FPÖ wird Druck
machen, dass sich die Regierung einem solchen Ausschuss früher oder
später stellen muss!
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Teure Poller-Bauten

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die jüngsten Demonstrationen
zeigen einmal mehr, mit welch
unterschiedlichem Maß gemessen wird. Während Geschäftsleute und Gastronomen von Behörden und „Corona-Sheriffs“
karniefelt werden, schaut man bei
den Gutmenschen einfach weg.

Foto: NFZ

Entbürokratisierung

Der Rechnungshof hat die Planung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im öffentlichen
Raum (Poller) in den Jahren 2013
bis 2018 zum Schutz vor Terroranschlägen überprüft. Dabei stellte
er durchgehend Kostensteigerungen durch Mängel bei Planung und
Vergabe fest.

Die Corona-Krise ist schon
längst eine soziale Krise!

Alte Normalität

Arbeitslosengeld auf Nettoersatzrate von 70 Prozent anheben

D

er grüne Sozialminister Rudolf Anschober hat noch
nicht bemerkt, dass die Regierung mit ihren „Corona-Maßnahmen“ eine soziale Krise in
Österreich verursacht hat.

Im Ö1-„Journal zu Gast“ am
vergangenen Samstag glaubte der
Sozialminister, warnen zu müssen, aus der Gesundheitskrise keine akute soziale Krise zu machen.
„Ich weiß nicht, in welcher Welt der
grüne Minister lebt. Aber derzeit
haben in Österreich knapp 520.000
Menschen ohne Beschäftigung und
1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit wegen der Maßnahmen der
schwarz-grünen Regierung völlig
unverschuldet ein deutlich geringeres Einkommen. Das ist die derzeitige Realität, Herr Sozialminister“,

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Der Rechnungshof prüfte die Zugangsregulierung
bei der Erlangung von Gewerbeberechtigungen
gemäß der Gewerbeordnung 1994. Er ortete dabei
bürokratische Hemmnisse in den Regulierungsmechanismen und empfahl eine weitere Vereinfachung
des gewerblichen Berufszugangs. Der RH drängte
auf eine Neukodifizierung der Gewerbeordnung mit
dem Ziel, ein zeitgemäßes, übersichtliches und anwenderfreundliches Regelwerk zu schaffen.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Wachen Sie endlich auf, Herr Sozialminister!

empörte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Wäre ihm die Erhöhung des Arbeitslosengeldes wirklich ein Anliegen, wie er betont, dann hätte er

er am 27. Mai im Sozialausschuss
den Antrag von FPÖ und SPÖ
nicht vertagen müssen, erinnerte Belakowitsch: „Lassen Sie die
schwarz-grüne Ankündigungspolitik endlich bleiben, und machen sie
endlich Nägel mit Köpfen!“
Der Arbeitsmarkt braucht endlich strukturelle Änderungen. Es
sei daher unbedingt erforderlich,
das Arbeitslosengeld auf eine Nettoersatzrate von 70 Prozent zu erhöhen, damit sich die Menschen
das Leben wieder leisten können.
Auch weitere Begleitmaßnahmen
wie etwa eine sektorale Arbeitsmarktschließung für Nicht-Österreicher, eine Lohnsteuersenkung
sowie eine Befreiung von der
Kommunalsteuer müssten in Angriff genommen werden, forderte
die FPÖ-Sozialsprecherin.

Nächster Kanzler-Intimus auf Abwegen
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
kritisierte das eiserne Schweigen
der ÖVP sowie die Untätigkeit
der ÖBAG-Verantwortlichen von

Foto: NFZ

Schließlich geht es bei denen
ja um ein hehres Ziel, nämlich
um den Kampf gegen den Rassismus, da wäre es wahrlich kleinlich, genau hinzusehen oder gar
einzuschreiten, um auf Maskenpflichten, Mindestabstände und
andere Schikanen zu beharren.
Bei denen, die die Gehälter unserer Beamten erwirtschaften, tut
man sich da offensichtlich leichter.
Es ist daher höchst an der Zeit, dass
die Maskenpflicht generell fällt.
Der Freiheitliche Parlamentsklub hat in der vergangenen Plenarwoche entsprechende Anträge
eingebracht, die aber von den
Regierungsfraktionen samt und
sonders abgelehnt wurden.
Dabei gehen die Corona-Regeln
den Abgeordneten längst selbst
auf die Nerven. Insbesondere die
Sitzordnung im Plenarsaal stößt
auf und wird nicht mehr lange
durchzuhalten sein. Bekanntermaßen muss zwischen den Abgeordneten immer ein Meter Platz sein,
was dazu führt, dass ein Drittel der
Abgeordneten nicht im Plenum,
sondern auf der Galerie sitzt. Das
bringt Nachteile für die Betroffenen mit sich. Es ist schwieriger,
der Debatte zu folgen und es ist
fast unmöglich, einen Zwischenruf anzubringen. Mit Gewissheit
fühlt sich mancher als Abgeordneter zweiter Klasse.
Zu Unrecht, dennoch ist es an
der Zeit, auch im Hohen Haus zur
alten Normalität zurückzukehren.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Finanzminister Gernot Blümel bis
hin zum Aufsichtsrat angesichts
des Drogenverfahrens gegen den
ÖBAG-Alleinvorstand und Intimus
von Kanzler Kurz, Thomas Schmid.
Es könne keine Rede sein von
einer „höchstpersönlichen Angelegenheit“, wenn der Betroffene in
der ÖBAG ein Volumen von rund
20 Milliarden Euro an staatlichen
Beteiligungen der Republik Österreich an so bedeutenden Konzernen wie OMV, Post, Telekom,
CASAG oder Verbund verwalte,
betonte Kickl (Bild). Es sei auch
unglaubwürdig, dass die Vorwürfe verjährt seien, wenn sowohl

die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unmittelbar aktiv geworden ist als auch die zuständige Staatsanwaltschaft Wien
unmittelbar ein Ermittlungsverfahren gegen Schmid eingeleitet hat:
„Dass gleich zwei Staatsanwaltschaften irren und eine offensichtliche Verjährung übersehen, darf
wohl ausgeschlossen werden.“
Der Rücktritt Schmids sei unausweichlich, sagte Kickl: „Das Amt
des ÖBAG-Vorstands erfordert ein
hohes Verantwortungsbewusstsein
und verlangt nach einem Top-Manager, der über jeden strafrechtlichen Verdacht erhaben ist.“
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Nehammer blamiert sich vor U-Ausschuss

Innenminister hat keine Ahnung von seinem Ressort und spielte Ibiza-Video an Zadic vorbei

F

„Nach seinen hauptsächlich ah- Zadic wusste nichts von Video
nungslosen Darbietungen steht
Die Justizministerin konnte sich
fest: Dieser Mann leitet das Innen- besser erinnern und stellte klar,
ministerium sicher NICHT. Die nicht im Voraus informiert geweschwarzen Netzwerke wuchern sen zu sein, sondern erst aus den
dort jetzt offensichtlich völlig füh- Medien von der Auffindung des
rungslos vor sich hin“ – So fasste wohl wichtigsten Beweismittels erFPÖ-Fraktionsführer Christian Ha- fahren zu haben: „Die Medienbefenecker Nehammers (Nicht-)Aus- richte sind aufgeschlagen und alle
künfte zusammen und kündigte an, sind in mein Zimmer gestürmt“,
die zahlreichen unbeantworteten schilderte sie den Vormittag des 27.
Fragen in einer parlamentarischen Mai, an dem die SOKO Tape ihren
Anfrage nachzureichen.
Ermittlungserfolg bekannt gab.
Während Nehammer die inhaltGenauso ging es der Wirtliche Ahnungslosigkeit durchaus schafts- und Korruptionsstaatsanglaubwürdig verkörperte, nahm ihm waltschaft. Die Staatsanwaltschaft
eines niemand ab: Nämlich, dass Wien hingegen, die nach den Hiner sich nicht erinnern könne, ob er termännern des Videos sucht, wurseine grüne Regierungskollegin, de zumindest mündlich informiert,
Justizministerin Alma Zadic, eine als im April das Video gefunden
Inserat_NFZ_Vilimsky.qxp_Layout
1 Be09.06.20
17:14„Gemäß
Seite 1 der StrafprozesWoche vor der Bekanntgabe der
wurde.
schlagnahme des Ibiza-Videos darü- sordnung hätte aber bereits späber in Kenntnis gesetzt habe.
testens am 4. Mai ein schriftlicher

Foto: NFZ

ast ein halbes Jahr im Amt, aber von nichts eine Ahnung. Karl Nehammer bot im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Innenminister
ein Bild des Jammers. Justizministerin Alma Zadic hingegen wirkte
kompetent, aber unglücklich über die Zusammenarbeit mit dem BMI.

Keine Leuchte im U-Ausschuss: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Bericht an die Staatsanwaltschaft
gehen müssen – und zwar nicht nur
an die StA Wien, sondern auch an
die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Doch der kam
nicht“, arbeitete FPÖ-Mandatar
Martin Graf im Ausschuss heraus.
Was bisher auch nicht kam, sind
SMS-Nachrichten zwischen Bun-

deskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
und dem damaligen Vizekanzler
Strache. Letzterer bestätigte dem
Ausschuss zwar, solche geschrieben und erhalten zu haben, doch sie
finden sich in keinem der zahlreiche Akte. Ein weiteres Indiz für die
selektiven Ermittlungen vor allem
im schwarzen Polizeiapparat.

Politische Bildung aktuell
4 Partei

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

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

Die FPÖ im Europäischen Parlament
Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 wählt die österreichische Bevölkerung auch die heimischen
Abgeordneten zum Europäischen Parlament (EP). Dieses beschließt gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union – der
gemeinhin als EU-Ministerrat gilt – einen Großteil der EU-Rechtsakte und den EU-Haushalt.
Das Europäische Parlament hat seinen offiziellen Sitz im französischen Straßburg, wobei zusätzliche Plenarsitzungen auch in Brüssel
abgehalten werden. Nach dem Austritt des
Vereinigten Königreiches aus der EU setzt sich
das Europäische Parlament in der Wahlperiode
von 2019 bis 2024 aus insgesamt 705 Abgeordneten zusammen.
Seit 1979 werden die einzelnen Mitglieder des
Europäischen Parlaments in der gesamten EU
zudem direkt gewählt. Die Mitgliedstaaten entsenden je nach ihrer Größe mindestens sechs

und maximal 96 Abgeordnete. Österreich verfügt derzeit über 19 Sitze. Die FPÖ stellt seit
der letzten Wahl zum Europäischen Parlament
im Mai 2019 in diesem Zusammenhang drei Abgeordnete im Europäischen Parlament.
Ähnlich dem österreichischen Nationalrat
organisieren sich die Mitglieder des Europäischen Parlaments in politischen Fraktionen und
nicht nach Mitgliedstaaten. Die EP-Delegation
der FPÖ gehört seit 2019 der Fraktion „Identität
und Demokratie“ an, in der etwa die italienische Lega sowie die Alternative für Deutsch-

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

land vertreten sind. Die
FPÖ-Mandatare im
Europäischen
Parlament
sind außerdem in den
Freiheitlichen
Parlamentsklub im österreichischen
Parlament in
Wien
integriert.

fbi-politikschule.at

Harald Vilimsky
FPÖ-Delegationsleiter
im Europäischen Parlament
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„Seenotretter“ und
Asylthema wieder in

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Zwangsverteilung
von Migranten?
Kommt jetzt die zwangsweise
Verteilung von Migranten in der
EU? Die Zeichen dafür verdichten sich jedenfalls.
Diese Woche haben die fünf
EU-Mittelmeerländer
Italien,
Spanien, Griechenland, Malta
und Zypern einen Brief an die
EU-Kommission geschrieben.
Darin fordern sie die Einführung
verbindlicher und automatischer
Quoten für jedes Mitgliedsland
der Union. Das wäre – und genau
darauf zielt die ganze Diskussion
ab – ein Ende des bestehenden
Dublin-Systems, wonach jenes

EZB im Kaufrausch für
„Ramsch-Papiere“
Im Euro-Raum gelten die alten
Weisheiten des Finanzwesens nicht
mehr. Die Geldmenge wird von den
Zentralbanken auf immer neue Rekordhöhen getrieben, trotzdem will
sich keine nennenswerte Inflation
einstellen. Die Leitzinsen wiederum sind auf Rekordtief, trotzdem
explodieren die Investitionen nicht,
und das angeblich unvermeidliche
Wachstum bleibt aus – jedenfalls
dort, wo es nötig wäre, im Süden
der EU. Aber die EZB hält unbeirrt
an den unwirksamen Mitteln fest.

Foto: EZB

Europas Währungshüter legen
im Kampf gegen die Folgen der
Corona-Maßnahmen noch einmal kräftig nach. Die Europäische
Zentralbank (EZB) stockt ihr „Corona-Notkaufprogramm“ für Anleihen der am meisten betroffenen
Länder um 600 Milliarden Euro auf
insgesamt 1.350 Milliarden Euro
auf. Das beschloss der EZB-Rat am
vergangenen Donnerstag in Frankfurt. Die Laufzeit des Programms
wird zudem um ein halbes Jahr bis
Ende Juni 2021 verlängert.
Die Wertpapierkäufe helfen Staaten wie Unternehmen: Sie müssen
für ihre Papiere nicht so hohe Zinsen berappen, wenn eine Zentralbank als Käufer am Markt auftritt.
Beat Balzli, Chefredakteur der
„Wirtschaftwoche“, brachte die Argumente der Kritiker auf den Punkt:
„Die Rettungsorgie ist fatal. Sie
geht relativ kurzsichtig davon aus,
dass die Zinsen nie mehr steigen.
Alle, die für diese Verschuldungsorgie plädieren, sagen, die Zinsen sind
tief und werden es ewig bleiben.“

EZB kauft Ramsch-Anleihen.

Weitere halbe Milliarde Euro „Flüchtlingshilfe“ für

Foto: twitter.com/seawatchcrew

Foto: NFZ

Land für ein Asylverfahren zuständig ist, das ein Asylwerber
als erstes betritt.
Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer schlägt in dieselbe Kerbe, redet aber von einer
„flexiblen Solidarität“ – was immer das heißen mag. Deutschland
übernimmt mit 1. Juli die Präsidentschaft im EU-Rat und wird
wohl unter Merkel die Zwangsverteilung vorantreiben. Die Vorlage
dafür wird die jetzige EU-Kommissionschefin Ursula von der
Leyen liefern: Sie will noch im
Juni einen Vorschlag zur EU-Asylreform unterbreiten. Auch da,
so war zu hören, geht es um verpflichtende Quoten, wobei vorerst
noch unklar bleibt, ob sich Länder
davon „freikaufen“ können.
So oder so: Der Ansatz ist völlig falsch. Der Fokus darf nicht
auf einer Umverteilung liegen,
sondern vielmehr auf der Verhinderung von illegaler Migration
und deren Stopp an der EU-Außengrenze. Dazu leisten die kursierenden Vorschläge nichts.

Die „Seenotretter“ sind wieder aktiv. In Malta haben 400 ihrer Schützlinge da
Kapitänin Carola Rackete im Vorjahr „Geretteten“ als Folterknechte der no

I

n Malta haben „Gerettete“ ein Ende der Corona-Quarantäne erzwungen, in Italien wächst die Furcht vor einem erneuten „Flüchtlingsansturm“ über das Mittelmeer im Sommer. Beide Länder fordern eine Umverteilung der „Geretteten“ auf alle EU-Staaten. Und
Brüssel will mit Millionen den „Flüchtlings-Deal“ mit Ankara retten.
Die fünf EU-Mittelmeerländer
– Italien, Spanien, Griechenland,
Malta und Zypern – haben in einem Brief an die EU-Kommission
die Einführung von verbindlichen
und automatischen Quoten für jeden EU-Staat bei der Umverteilung
von „Geretteten“ gefordert.
Die Initiative ging von Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese
aus, die eine Zunahme der Ankünfte von illegalen Einwandern über
das Mittelmeer in Italien während
der Sommermonate befürchtet.
Laut italienischen Angaben warten
bis zu 20.000 Migranten in Libyen und Tunesien auf die Überfahrt
nach Italien.
Corona-Sperre durchbrochen
Die Häfen der fünf Länder sind
zwar seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie für Migrantenschiffe
geschlossen. Aber bei gutem Wetter machen sich vermehrt Boote Richtung Norden auf, und die
„Seenotretter“ sind wieder aktiv.
So hat Malta 400 „Gerettete“
nach mehreren Wochen auf einem
Quarantäneschiff an Land gehen

lassen. Nach offiziell nicht bestätigten Berichten soll es eine Revolte der „Geretteten“ gegen die
Besatzung eines der Quarantäneschiffe gegeben haben.
Auch die berüchtigte deutsche
„Sea Watch 3“ hat nach drei Monaten Quarantäne ebenfalls wieder in
Richtung libyscher Küste auslaufen dürfen.

Italiens Innenministerin Luciana Lamor
Umsetzung der Umverteilung der im M
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d Türkei heben das
in den Vordergrund

EU greift in Polens Justiz ein

Die EU-Kommission hat die polnische
Regierung zur Umsetzung eines Beschlusses
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ermahnt: Dieser hatte im Frühjahr beschlossen,
dass die Arbeit einer Disziplinarkammer für
Richter ausgesetzt werden solle. Bisher habe
aber Polen nicht alle notwendigen Schritte
unternommen, um der Anordnung nachzukommen, kritisiert Brüssel. Der EuGH hatte
im April angeordnet, dass die im Jahr 2018
eingerichtete Disziplinarkammer, die jeden
Richter oder Staatsanwalt entlassen kann,
bis auf Weiteres nicht mehr eingesetzt werden darf. Nach Auffassung der
EU-Kommission ist die Unabhängigkeit dieser Kammer fraglich.
Foto: EuGH

r Türkei – Problem mit Aufteilung „Geretteter“

KURZ UND BÜNDIG

rgese fordert von Brüssel endlich die
Mittelmeer „Geretteten“ ein.

Während es für Griechenland
zum Bau der Grenzbefestigung
gegenüber der Türkei kein Geld
aus Brüssel gibt, wird die Türkei
mit Millionen überschüttet. Die
EU-Kommission will Ankara zusätzlich zu den bereits zugesagten
sechs Milliarden Euro weitere 485
Millionen Euro bereitstellen, um
Projekte für die Unterstützung von
Flüchtlingen zu finanzieren. Die
Erpressung durch den türkischen
Staatspräsidenten Erdoğan über
den „Flüchtlingssturm“ an die griechische Grenze zu Jahresanfang
zeigte Erfolg.

Foto: EU

In Italien wurden Ende Mai drei
im Vorjahr von der „Sea Watch“
ins Land gebrachte „Flüchtlinge“
wegen Folter, Vergewaltigung und
Beteiligung an einer kriminellen
Organisation zu je zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Die drei
Mitglieder der Schleppermafia waren am 29. Juni 2019 mit der „SeaWatch 3“ von Libyen nach Italien
gelangt, nachdem Kapitänin Carola Rackete sich die Einfahrt in den
Hafen von Lampedusa erzwungen
hatte. Die gefeierte „Lebensretterin“ hat den Personaltransport der
Schleppermafia erledigt.

Schwarz-Grün auf Kuschelkurs
„Angesichts der erneuten massiven Provokationen der Türkei gegenüber Griechenland muss die
EU jetzt volle Solidarität mit ihrem Mitgliedsstaat und nicht mit
Ankara zeigen“, forderte daher der
freiheitliche Europaparlamentarier
Roman Haider.
Der FPÖ-Abgeordnete kritisierte auch die österreichische Bundesregierung. Diese hätte sich, so
Haider, bisher - wohl aus innenpolitischen Gründen - massiv zurückgehalten: Offensichtlich möchte
die ÖVP ihr gutes Verhältnis zur
türkischen Gemeinde angesichts
der bevorstehenden Wahl in Wien
nicht gefährden.

Europa ließ sich vom Iran
bereitwillig täuschen
Im Juni 2015 hatten die fünf
UNO-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran ein Atomabkommen geschlossen. Es soll sicherstellen, dass die Islamische Republik
nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. US-Präsident Donald Trump kündigte das
Abkommen im Mai 2018 – gegen
den Protest der Europäer – jedoch
einseitig auf, weil sich der Iran
nicht an das Abkommen gehalten
habe und verhängte neue Sanktionen gegen Teheran.
Jetzt hat ein neuer Bericht der
Atomenergiebehörde
(IAEA)
Trump bestätigt: Der Iran hat sich
nicht annähernd an die im Atomabkommen erlaubten Uranmengen gehalten. Statt der zulässigen
Menge von 202,8 Kilogramm habe
der Iran am 20. Mai 1.571,6 Kilogramm angereichertes Uran, also
fast das Achtfache des im Atomabkommen Erlaubten, besessen.
Teheran verweigerte den Inspektoren der IAEA zudem weiterhin den Zutritt zu zwei Anlagen,

die die Behörde im Rahmen ihrer
Überprüfungsmission inspizieren
wollte. Es handelt sich um zwei
von insgesamt drei Anlagen, die
die IAEA auf eine mögliche frühere Existenz von Material und nicht
deklarierte Atomaktivitäten überprüfen will. Der Iran stellt die Europäer zusätzlich bloß, indem er
aus der Vereinbarung mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien ausschert, mit denen die Folgen
des US-Embargos gemildert werden sollten.

Foto: U.S. Department of Energy

as Ende der Corona-Quarantäne erzwungen. In Italien wurden drei der von
ordafrikanischen Schleppermafia zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt.

Warum steigen in Deutschland die Strompreise, während die Preise an der Strombörse in den Keller purzeln? Weil die Übertragungsnetzwerkbetreiber, die den Strom an
der Strombörse verkaufen, den Betreibern
der Erneuerbaren-Energien-Anlagen den in
den ersten zwölf Jahren garantierten Preis
von 15,40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen müssen, obwohl der aktuelle Preis an der
Strombörse nur 1,9 Cent/kWh beträgt. Dann
entstehen den Übertragungsnetzwerkbetreibern höhere Kosten, weil die Erneuerbare-Energien-Umlage nur acht Cent
Preisdifferenz pro Kilowattstunde abdeckt. Den Rest zahlen die Kunden.

Uran für Bombe, nicht für Strom.

Foto::NFZ

Deutschlands teurer Strom
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20 mit Herbert Kickl

George Floyd in Minneapolis USA
durch Polizisten bei einer Festnahme ist aber nichts Neues, es wird
heute nur medienwirksam mit Handy-Videos festgehalten, und damit kann man wirklich mobilisieren. Aber letztlich hat sich nichts
geändert. Ob es republikanische
oder demokratische Präsidenten
bis heute waren, keiner, auch der
erste schwarze Präsident Barack
Obama nicht, konnten diesen gesellschaftlichen Missstand ändern.
Aber warum hat es bis heute keine
Demonstrationen gegeben bei einem anderen Rassismusproblem?
China inhaftiert seit Jahren Millionen Uiguren, um diese Menschen
auf die Linie der kommunistischen
Partei zu bringen. Warum, ja warum gibt es da keine Demonstrationen? Eine Schande, die auch zum
Himmel schreit.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Es ist tragisch, was in den USA
passiert ist. Es gab und gibt aber
auch sehr viele religiös und rassistisch motivierte Gewalttaten und
Morde in Europa von Ausländern
mit Europäern als Opfer. Dagegen
gab es aber noch keine Demonstrationen. Wenn es welche gibt, dann
spricht man gleich von Rechtsradikalen und Nazis. Dass bei den angeblichen so „friedlichen Demos“
sehr viel radikaler, linker Mob dabei ist, wird von den meisten Medien und TV-Anstalten verschwiegen.
Es ist sehr bedenklich, dass unsere
Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird und nur noch eine
Meinung zählt. Aufgrund dieser
Hetze ist zu hoffen, dass die Amis
jetzt erst recht sagen: Wir wählen
Trump!
Ernst Pitlik, Wien

Nicht Trump, die Medien!
KUNDGEBUNG DER FPÖ-INNVIERTEL

HERBERT KICKL

Foto: twitter.com/enough14

KOMMT!

UND
KOMM HIN RE DICH!
INFORMIE

SAMSTAG

20

GH Danzer
Höhnharter Str. 19
5252 Aspach
hlus
sc

s entz

ün

n
de

DAS
SONNWE
ND

w ir

Wir freuen uns
auf eure Teilnahme!

Im A
n

JUNI 18:00 Uhr

FEUER

Juli

Beschränkter Moralismus II

Proteste gegen Ungerechtigkeiten jeglicher Art sind gut und richtig. Der Fall der Ermordung von

Präsident Trump hat angekündigt, das Militär gegen die Plünderer und Gewalttäter einzusetzen.
Unsere Medien haben die Worte des Präsidenten geändert und
schreiben, dass er das Militär gegen die friedlichen Demonstranten
für Gleichberechtigung einsetzen
will. Die ganze Medienaktion beweist, dass es hier nicht um Menschenrechte und Rassismus geht,
sondern um die Interessen der Linken, die mit allen Mitteln Präsident

Trump stürzen wollen, um selbst
wieder an die Macht zu kommen.
Die größten Zündler sitzen dabei
in gewissen Medien. So titelte etwa
das linke deutsche Leitmedium
„Der Spiegel“: „Trump setzt USA
in Brand“ – obwohl die Brandstifter fast ausschließlich bei den
Schwarzen und den Linken zu finden sind.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: twitter.com/ gilldonovan6

TERMINE

Gewaltverniedlichung

Friedliche Demonstrationen gegen Rassismus in Amerika nach der
Ermordung eines Schwarzen durch
Polizisten sind legitim, unter Einhaltung der derzeit vorgeschriebenen „Abstandsregeln“ auch bei
uns korrekt. Vandalismus, Plünderung, Gewalt in den USA als „lässliche Sünde“ abzutun, übersteigt
aber mein demokratisches Rechtsbewusstsein.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
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Die Partei der Wiener.

DONAUSTADT

Donaustädter Sommergespräche 2020
Juli und August, immer am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr.
GH Goldener Hirsch, Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien.

Do 2.7. NAbg. Dr. Martin GRAF, Bezirksparteiobmann
NAbg. MMMag. Dr. Axel KASEGGER,
LAbg. Dr. Alfred WANSCH, LAbg. Angela SCHÜTZ
Do 9.7. Komm.Rat Paul STADLER, Bezirksvorsteher Simmering
Do 16.7. Generalsekretär NAbg. Michael SCHNEDLITZ
Do 23.7. KO LAbg. Mario KUNASEK, BM a.D., LPO Steiermark
Do 30.7. Stadtrat Maximilian KRAUSS
Do 0 6.8.
Do 13.8.
Do 20.8.
Do 27.8.
Do 3.9.

BPO Ing. Norbert HOFER, III. Präsident des NR, BM a.D.
NAbg. Dr. Dagmar BELAKOWITSCH
KO LAbg. Toni MAHDALIK, gf. BezPO
KO NAbg. Herbert KICKL, Stellv. BPO, BM a.D.
Vizebürgermeister Dominik NEPP, MA, LPO Wien

Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung unter: angela.schuetz@fpoe.at
Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!
NAbg. Dr. Martin Graf
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Wut und Unverständnis
bei den Autofahrern

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Große Zustimmung zu FPÖ-Protest gegen Radweg in der Hörlgasse
Sauerei, eine Frech„Unnötig,
heit“ – das waren die Reakti-

Mit Transparenten und Flugzetteln „Diesen Stau widmet Ihnen
Rot-Grün“, Kipferln und Kaffee
machten Vizebürgermeister Dominik Nepp, Klubobmann Toni Mahdalik und ihr Team die Autofahrer
in der Hörlgasse in Wien-Alsergrund darauf aufmerksam, dass sie
mit ihrem Unverständnis über die
sinnlose Autofahrer-Schikane nicht
alleine dastehen.
Unbenutzer Radweg
„Die Aktion hat vor allem eines
gezeigt: Wenn die Grünen keine
Rad-Rambos extra dorthin bestellen, interessiert dieser Radweg kei-

Foto: FPÖ Wien

onen der Autolenker zu der grünen Autofahrer-Schikane, dem
neuen „Pop-Up-Radweg“ in der
Hörlgasse am Alsergrund. Die
Wiener FPÖ informierte bei einer Protestkundgebung.

Nepp und Mahdalik: Schluss mit rot-grünen Schwachsinnigkeiten!

nen“, berichtet Nepp. Den hunderten Autofahrern, die jetzt dort im
Stau stehen, Abgase produzieren
und Lärm erzeugen, kamen gerade
einmal eine Handvoll Radfahrer auf
den neuesten Provokation der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein entgegen.
Via Twitter hatten die Grünen eilig Linksextreme und Fahrrad-Fanatiker zu einer Gegenkundgebung mit
„FPÖ-Fake-Transparenten“ organi-

Mit und ohne

siert, wunderte sich Mahdalik über
das seltsame Demokratieverständnis
der Grünen. „Hier geht es nur noch
darum, die Gesellschaft zu spalten,
Hetze gegen Autofahrer zu betreiben
und diese mit linken Ideologien von
den Straßen zu verbannen“, erklärte Nepp. Die FPÖ werde den Druck
der rot-grünen Anti-Auto-Lobby erwidern und weiter entschlossen gegen derartige rot-grüne Schwachsinnigkeiten auftreten.

sen im Bereich Frauengesundheit“,
berichtete Seidl.
Der SPÖ-Gesundheitsstadtrat
und seine KAV-Erfüllungsgehilfen
muten Kranken jetzt zu, für eine
Behandlung durch die halbe Stadt
geschickt zu werden – nur weil Hacker und der KAV das Geld, das
sie mit Fehlplanungen und Misswirtschaft beim Fenster hinausgeworfen haben, jetzt bei den Patienten einsparen wollen. „Denkt
hier eigentlich überhaupt niemand
nach?“, wunderte sich Seidl.
Er fordert erneut einen runden
Tisch zur Wiener Gesundheitsversorgung, um das gescheiterte „Spitalskonzept 2030“ den Notwendigkeiten entsprechend neu zu planen.

Foto: NFZ

Wilhelminenspital wird „filetiert“
Dass es nach der Umbenennung
von Spitälern und dem Krankenanstaltenverbund (KAV) mit dem
bisherigen Chaos im Ressort von
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
munter weitergehen wird, war für
den Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, Wolfgang Seidl, keine
Überraschung.
Neuester Geniestreich des KAV:
Schließungen, Verlegungen und
damit Zertrümmerung einzelner
Stationen und Bereiche im Wilhelminenspital. „Ärztevertreter warnen bereits vor einem relevanten
Qualitätsverlust der Versorgung
im Bereich Gefäßmedizin, vor
Engpässen in der Versorgung von
Krebspatienten und Erschwernis-

SPÖ-Stadtrat Hacker will das
Wilhelminenspital zerschlagen.

Ich geb’s zu: ich kenn mich
nicht mehr aus.
Damit aber alles klar ist: den
Unterschied zwischen einem
Wegerl in der Kleingartenanlage
Wasserwiese und der Praterstraße
derpack ich grad noch. Aber alles
andere?

Fuffzigtausend Antirassi-Demonstranten sind abstandlos
durch Wien marschiert, viele ohne
Mundschutz. Ich sag Mundschutz,
weil die meisten die Pappenwindel nicht bis hinauf über die Nase
ziehen. Daneben übrigens ein
Haufen Wachleute, ratlos nicht
einschreitend, ebenfalls zum Teil
oben ohne.
Andrerseits Fußballmatches,
zuschauerlos. Hundert dürfen in
einen Saal, in ein Stadion darf kein
einziger. Fanlose, unterstützungslose Kicker in Geisterstimmung.
Mein türkischer Änderungsschneider ist großzügig mit nacktem Antlitz zu erblicken. In einer
kleinen Konditorei auf der Wollzeile bedienen streng Geschützte
die Kunden, Schutzlose sitzen an
den Tischerln. Und der Basti setzt
sich die Corona-Larve ja auch erst
knapp vor einem seiner ach so seltenen Auftritte auf, um sie gleich
abzunehmen, damit man zuerst
seine Disziplin erkennt und dann
seine geistvollen Äußerungen besser versteht.
Trotzdem, ich geb’s zu,
kenn ich mich nicht mehr aus.
Sie schon?
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Wirtschafts- und Tourismusland
Kärnten vollständig öffnen!

BURGENLAND

FPÖ-Antrag beschlossen

In der letztwöchigen Landtagssitzung wurde der FPÖ-Antrag zu
„Sofortmaßnahmen für die südburgenländischen Kellerstöckl“ einstimmig beschlossen. Die Landesregierung soll jetzt bei der Bundesregierung eine sofortige Erlaubnis
zur Öffnung der beliebten Kellerstöckl erwirken. Dazu wurde auch
die Sicherstellung adäquater Entschädigungen aus dem Härtefallfonds auch für nicht gewerbliche
Zimmervermieter, die keine Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Österreich eingehen müssen,
gefordert.

Kärntner sollen ohne schikanöse Regeln ihr Einkommen erzielen können

K

Foto: FPÖ Niederösterreich

Husch-Pfusch-Gesetz

Bund versagt, Land muss helfen!
In Kärnten sei aufgrund der völlig überzogenen Maßnahmen der
schwarz-grünen Bundesregierung
gegen die Wirtschaft fast jeder zwei-

Darmann: Wien soll die Kärntner endlich wieder arbeiten lassen!

te Arbeitnehmer von Kurzarbeit
oder Arbeitslosigkeit betroffen. Daher brauche es einen Soforthilfe-Unterstützungsfonds des Landes für die
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, da
die Gelder aus dem Härtefallfonds
der Bundesregierung zu spät, völlig

unzureichend oder gar nicht bei den
Betroffenen ankommen. Als Maßnahme gegen die rasant steigende
Jugendarbeitslosigkeit fordert Darmann die Übernahme der Lohnkosten für Lehrlinge im ersten Lehrjahr
durch das Land.

VORARLBERG

STEIERMARK

Letztes Wochenende demonstrierten unter der Patronanz der
kommunistischen und der grünen
Jugend rund 10.000 Menschen
in Graz - auf Abstandsregeln und
Mundschutz wurde gepfiffen, und
es gab keine Strafen, da das Demonstrationsrecht über die Corona-Restriktionen zu stellen ist.

Foto: aufsteirern.at

Lkw-Transitsperre

Linke Demos Ja, aber keine
Brauchtumsveranstaltungen?

Für die Freiheitlichen steht in
Anbetracht dieser Vorgehensweise
im Rahmen der Demonstration nun
fest, dass Veranstaltungen – allen
voran das „Aufsteirern“ – dieses
Jahr unbedingt stattfinden müssen.
Auch weil an der Event- und Veranstaltungsbranche viele Arbeitsplätze hängen.
„Wir müssen auch dem großen
wirtschaftlichen Zweig der Veranstalter und Eventplaner wieder positive Perspektiven geben. Es ist
völlig unfair, dass Demonstrationen mit tausenden Menschen sanktionslos toleriert werden, während
Veranstaltungen wie das ‚Aufsteirern‘ oder diverse Marktfeste –
geht es nach Schwarz-Grün – nur
unter strengsten Vorgaben oder am
besten gar nicht stattfinden sollen.
Hier wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen!“, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek.
Er forderte Landes- und Bundesregierung auf, den unnötigen Einschränkungen ein Ende zu setzen.

Foto: FPÖ Voralrberg

Demo ja, „Aufsteirern“ nein?

SALZBURG
Basierend auf dem Antrag der
Salzburger Freiheitlichen vom 15.
Jänner 2020 setzt jetzt ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll ab
Sommer das Lkw-Transitfahrverbot auf der Murtal Straße (B
96) endlich durch, zeigt sich der
Lungauer FPÖ-Landtagsabgeordnete Ernst Lassacher erfreut: „Unser hartnäckiges Pochen auf das
Lkw-Fahrverbot für mehr Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität hat sich ausgezahlt, und Schnöll
musste den Landtagsbeschluss
vom 29. Jänner umsetzen.“ Erstaunt zeigt sich Lassacher jedoch
über die Aussage des Verkehrslandesrates, er habe im Alleingang
diese Verkehrsmaßnahme initiiert.
„Anscheinend muss man dem jungen Verkehrslandesrat immer den
Weg zeigen und ihn zum Handeln
auffordern, bevor er ,selbständig‘
aktiv wird“, bemerkte Lassacher.

Foto: FPÖ Kärnten

„Unsere Unternehmer brauchen
Luft zum Atmen, unsere Wirtschaft
braucht Luft zum Atmen. Die Touristiker, die Gastronomie, die Veranstalter und alle ihre Arbeitnehmer müssen endlich wieder ohne
schikanöse Regeln aus Wien Einkommen erzielen können“, erklärte der Kärntner Landesparteiobmann. Das war zugleich eine Kritik
an SPÖ-Landeshauptmann Peter
Kaiser, der diese Kärtner Forderung bisher auf Bundesebene nicht
durchsetzen konnte.

NIEDERÖSTERREICH
„Wie
befürchtet
ist die von Landwirtschaftsministerin
Elisabeth
Köstinger
groß
angekündigte Abnahmepflicht
für Schadholz
tatsächlich ein Reinhard Teufel
reiner ÖVP-PR-Gag gewesen“,
empörte sich Niederösterreichs
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel. Der Gesetzesentwurf
war eine „Husch-Pfusch“-Aktion
des Landwirtschaftsministeriums.

KÄRNTEN

ärntens FPÖ-Chef Gernot
Darmann plädiert für eigenständigen Weg Kärntens mit
vollständiger Öffnung für Wirtschaft und Tourismus.

Allgäuer gegen Tempo-100.

Kein Tempo-100
auf der A14
Nachdem in Vorarlberg aktuell wieder einmal eine Tempolimit-Diskussion entfacht wird, kam
von FPÖ-Verkehrssprecher Daniel
Allgäuer eine klare Absage zu Tempo 100 auf der Rheintalautobahn.
„Eine generelle Tempo-100-Beschränkung auf der A14 ist nichts
anderes als eine weitere Schikane
für die Autofahrer und wird deshalb von uns entschieden abgelehnt“, erklärt der FPÖ-Verkehrssprecher. Was es laut Allgäuer
vielmehr brauche, seien „entsprechende Verkehrsbeeinflussungsanlagen, um den Verkehrsfluss sicherstellen zu können“.
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Foto: FPÖ Oberösterreich

OBERÖSTERREICH
LÄNDERSACHE

Manfred Haimbuchner
Eines steht fest: Die Hilfspakete der türkis-grünen Regierung
für die Unternehmen sind in sehr
vielen Fällen gescheitert.
Auch das sogenannte „Wirtepaket“ bringt nicht die nötige und
erhoffte Entlastung. Es müssen
daher dringend die Voraussetzungen geschaffen werden, damit
Österreichs Wirte wirtschaftlich
überleben und die an ihnen hängenden Existenzen gesichert werden können.

Wolfgang Klinger und Manfred Haimbuchner
fordern nach dem erfolgreichen Einsatz der
Miliz in der „Corona-Krise“ mehr Geld für die
notwendigen Investitionen des Bundesheeres.

FPÖ dankt Miliz für Einsatz
in der Corona-Krise

Freiheit für unsere Wirte!

Betriebe leisten doppelten Beitrag zur Landesverteidigung

F

PÖ dankte den Milizangehörigen und deren Arbeitgebern für die Freistellungen, damit dieser Einsatz während der
„Corona-Krise“ gelingen konnte.
„Die oberösterreichischen Unternehmer haben einen doppelten
Beitrag zur Lösung dieser Krise
geleistet. Zum einen sind sie Teil
der wirtschaftlichen Landesverteidigung, mit der die notwendige
Fähigkeit auch in Krisenzeiten aufrechterhalten werden kann. Zum
anderen unterstützen sie durch ihre
Bereitschaft, Milizsoldaten zu beschäftigen, auch die militärische

Landesverteidigung und das verfassungsmäßige Milizsystem des
Bundesheeres im Übungs- und im
Ernstfall ganz entscheidend“, erklärte Oberösterreichs FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.
Milizsystem hat sich bewährt
Die Teilmobilmachung anlässlich der Corona-Krise war der erste
beorderte Einsatz in der Geschichte des österreichischen Bundesheeres, erinnerte Sicherheitslandesrat
Wolfgang Klinger: „Die Soldaten der Milizverbände haben ihren
Auftrag vorbildlich erfüllt und un-

„Schwarzer Sumpf“ Ischgl
Tag für Tag kommen neue Details zum Versagen von Behörden
und Politik in Zusammenhang mit
der „Causa Ischgl“ ans Tageslicht.
„Das alles darf jedenfalls nicht
ohne Konsequenzen für alle Beteiligten und politische Mitwisser
bleiben“, forderte Tirols FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger. Nach
jüngsten Medienberichten sollen
Lokale in Ischgl die behördliche
Sperre glatt ignoriert haben.
„Auch die Exekutive ist in das
behördliche Multiorganversagen
involviert“, betonte Abwerzger. Er

erwartet sich klare Konsequenzen
von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und der Tiroler Polizeiführung.
Und wenn ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter – wovon eigentlich auszugehen ist – über die
Malversationen in diesem Zusammenhang im Bilde war, hat auch
er entsprechende Konsequenzen
zu tragen, wie Nehammer und die
Protagonisten der Grünen, mahnte
Abwerzger: „All das werden die
Untersuchungen auf Landes- und
Bundesebene aufzeigen müssen!“

ter Beweis gestellt, dass im Ernstfall auf sie Verlass ist.“
Umso wichtiger sei es jetzt, die
berechtigten Anliegen des Bundesheers rund um Finanzierung und
Sicherstellung der Fähigkeit zur
umfassenden Landesverteidigung
endlich ernstzunehmen, forderten
die beiden FPÖ-Politiker jetzt Taten und damit die Fortsetzung des
von FPÖ-Verteidigungsminister
Mario Kunasek eingeleiten Investitionsschubes von der Bundesregierung ein: „Die schwarz-grüne Koalition muss nach diesem Einsatz die
umfassende Landesverteidigung
endlich ernst nehmen!“

TIROL

Foto: FPÖ Tirol

Foto: citiyfoto/Andreas Maringer

FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich

Abwerzger: Die „Causa Ischgl“
zeigt den „schwarzen Sumpf“ auf.

Schleppende Abwicklung der
Kurzarbeit, unklare Förderrichtlinien, eine völlig unverständliche Einbindung der Wirtschaftskammer und die Abkehr von
Entschädigungsansprüchen aus
dem Epidemiegesetz – für die
betroffenen Unternehmen hat das
oftmals katastrophale Folgen.
Damit reiht sich dieser „Rettungsversuch“ nahtlos in andere ungeeignete Regierungsmaßnahmen
der vergangenen Wochen ein.
Dabei wären einige Maßnahmen, die eine echte Hilfe für unsere Gastwirte wären, relativ leicht
umzusetzen. Die Umsatzeinbussen infolge des Rauchverbots
in der Gastronomie stellen zum
Beispiel eine völlig unnötige zusätzliche Belastung für die Wirte
dar, die leicht zu korrigieren wäre.
Das allgemeine Rauchverbot in
der Gastronomie sollte daher zurückgenommen werden, um diese
Betriebe wieder zu beleben.
Österreichs
Gastronomie
braucht dringend schnelle und
pragmatische Lösungen. Vor allem aber sollte unseren Gastwirten wieder ihre unternehmerische
Freiheit zurückgegeben werden.
Erhalten wir also unsere österreichische Gastwirtschaft als wichtigen Arbeitgeber!
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6 (!) Gürtelspuren für einen 11 Meter
Pool sperren, in den dann ca. 3 Leute
wegen den Corona Regeln reindürfen? Jetzt tickt Rot-Grün in Wien
endgültig aus.

5. Juni 2020 09:23

Was tut man nicht alles, um bei
der harten Konkurrenz von „Corona-Wahnsinn“ und Ibiza-U-Ausschuss
in die Schlagzeilen zu kommen.

TELEGRAM

Thomas Höffinger, Geschäftsführer von Nogis, einem Unternehmen, das TV-Geräte verkauft, für
die man kein GIS bezahlen muss,
ist stocksauer auf die Gebühreneintreiber-Tochterfirma der Staatsfunker, berichtet „Der Standard“.
Überforderte Callcenter
In mehreren GIS-Chat-Anfragen
der letzten Wochen haben nämlich
verschiedene Mitarbeiter des Kundendienstes die Auskunft gegeben,
dass auch jene Seher ORF-Gebühren zahlen müssten, die mit Nogis-Geräten ORF-Programme streamen können. „Das ist ganz klar
eine Falschaussage, die wir so

Nogis-Erfolg „irrtiert“ die Gebühreneintreiber des ORF.

nicht hinnehmen wollen“, empört missverständlich“ ausgedrückt.
sich Höffinger.
Immerhin weiß die GIS-Rechtsien
Die Rechtsabteilung des Gebüh- W
abteilung,
was rechtens ist, und erhlkampf korrekt: Die
renientreibers verteidigt sich damit, widerte
Anfrage
den Wa
Köpfler inauf
dass die „Callcenter-Agents keine Konstellation eines Nogis-Geräts
juristisch geschulten Mitarbeiter“ in Verbindung mit einer App ziehe
seien und daher auch „spezifisch keine Gebührenpflicht nach sich. Es
juristische Fragestellungen“ nicht sei denn, es werde damit KabelfernInhalt eines Chats sein sollten. Die sehen empfangen, oder das TV-AnMitarbeiter hätten sich daher in der gebot des Telekom-Anbieters A1
Beantwortung der Anfragen wo- konsumiert. Also aufpassen, und
möglich „juristisch unpräzise und der GIS nicht alles glauben.
Urlauber
Italien begrüßt die ersten
cher
Reiselustige suchen Schlupflö 14
an die Adria – mit Erfolg
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Stadtentw icklung. In Wien

ein
Ab August thront also
Pool zwischen den FahrspuElf
ren des Wiener Gürtels.
breit
Meter lang, drei Meter tief
und eineinhalb Meter
wird
wird er sein. Umgesetzt Be15.
das Projekt von 7. und
verbinzirk. Der Pool soll als
dendes Element fungieren,
sagen der grüne Bezirksvorder
steher auf der einen Seite
Straße und der rote Bezirksvorsteher auf der anderen.
Ob dem Pool das gelingt,
Schon
wird sich erst zeigen.
einen
jetzt ist aber klar: Wer
baut,
Pool auf den Gürtel Völals
dem geht es um mehr
in
dazu
kerverbindung. Noch
einem Wahljahr. Aufmerk(der
samkeit und Aufregung beiOpposition) waren den
den Bezirkspolitikern sicher.
Sie folgen damit einem
Stadt
Trend, den man in der
Geht
schon länger verspürt:
Projeknicht, gibt’s nicht. Die
ng werte zur Stadtentwicklu
zahlreiden nicht nur immer
ausgecher, sondern immer
profallener – und mitunter Gevokanter. Wer in all dem
muss
töse noch auffallen will,
sich etwas einfallen lassen.
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Investition“ als Ziele
„Rettung, Entlastung und

an
Corona-Krise: Regierung arbeitet
drei weiteren Gesetzespaketen

In Ischgl wurde auch nach
Lokal-Sperren heftig gefeiert

Coronamit Hochdruck an drei neuen
Türkis-Grün arbeitet gerade
unter anderem „neue RettungsmaßGesetzespaketen. Die sollen
Unternehmen“ und eine „Entnahmen für besonders geschädigte
Türkis-Grün
beinhalten. Finalisieren will
lastung der Arbeitnehmer“
und 19. Juli bei einer Klausur
diese Projekte zwischen 15.

nach Verhängung der
Laut „profil“ soll in Ischgl auch
in Lokalen gefeiert worQuarantäne spätnachts noch
Tiroler KrisenPlatter (ÖVP) verteidigte das
hden sein. Landeshauptmann
nde dennoch als „Erfolgsgeschic
management in der ORF-Pressestu
erhärten, droht Platter mit Strafen
te“. Aber: Sollten sich die Vorwürfe

Sobotka im
Ibiza-Ausschusslokal

Es kann nicht sein, dass sich Wirte
weiterhin den Beschränkungen
beugen müssen, während bei der
Regierung genehmen Demonstrationen scheinbar die Corona-Maßnahmen keine Rolle mehr spielen.

1.419 Personen gefällt das.

Die „Notstandsgesetzgebung“ der
schwarz-grünen Koalition ist um
eine Farce reicher.

Mit der GIS läuft es im Prinzip ziemlich verkehrt. Eigentlich
müsste der ORF diese an die Österreicher entrichten, als Schmerzensgeld für die angeblichen „Informationssendungen gemäß dem
Objektivitätsgebot“. Denn von
diesem Objektivitätsgebot, das als
Qualitätskriterium für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit als Begründung für die Rundfunkgebühr angeführt wird, hat
sich der ORF schon längst verabschiedet.
Die Brandschatzungen und Plünderungen des linken Mobs in den
USA werden quasi als Kollateralschäden der „Antirassismus-Demonstrationen“ hingenommen. Die

fahren

Der Ibiza-U-Auss chuss
läuft bereits, das ganze Video
haben die Abgeordneten aber
noch immer nicht von den
Behörden erhalten. Wann
man das Video sehen dürfe,
konnte gestern aber auch der
Ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka (VP) in der
ORF-Sendung „Hohes Haus“
nicht beantworten: „Ich bin
kein Hellseher!“ Allerdings
betonte Sobotka auch, dass
das Video für den Ausschuss
„wesentlich“ sei und er auf eine schnelle Übermittlung
hofft. Zeit bleibe jedenfalls
noch genug, so Sobotka

Foto: Helmut Graf

Foto: Grafik „Heute“

*Rundungsdifferenz

k. A.

Sobotka hofft
auf Ibiza-Video

Gespräch
Corona-Regeln für Demos im
demons-

mus und Polizeigewalt
triert. Dabei wurden aber die
Abstandsregeln (s. Bild) ignoriert. SP-Chefin Rendi-Wagner
fordert deshalb nun neue
Regeln für Demos in Corona-Zeiten. Die FPÖ wiederum will nun via parlamentarischer Anfrage von
der Regierung erfahren,
„warum Demos erlaubt,
aber Brauchtumsveranstaltungen noch immer
mitten in Wien verboten sind“

Vergangenen Donnerstag
hatten rund 50.000 Personen
bei der „Black Lives Matter“Demo in Wien gegen Rassis-

Die „Black Lives Matter“-Demo

Foto: privat
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Nein

ist der 47-Jährige unter andeRoberto Azevêdo, Generaldi- rem bereits Präsident des VPrektor der Welthandelsorgani- Wirtschaftsbu ndes, Präsident
sation (WTO), wird sein Amt der Wirtschaftska mmer und
am 31. August dieses Jahres Nationalbank-Präsident. Mit
aus
niederlegen. Wie „Heute“
WTOsoll dem Fulltime-Job eines
VP-Insiderkreisen erfuhr,
Generaldirek tors dürften
ld
Hara
lent
ltita
ÖVP-Mu
diese Verpflichtungen aber
Mahrer nun Interesse am
schon aus rein zeitlichen
Job bekundet haben.
Gründen nicht mehr verSollte Mahrer den Job aleinbar sein.
lerdings tatsächlich erhalBis zum 8. Juli könten, müsste er einige seinen die WTO-Mitner bisherigen Aufglieder noch Kangabengebiete aufgedidaten nennen
WKO-Chef Harald Mahrer
ben. Denn: Aktuell

Foto: Helmut Graf

Norbert Hofer

noch am ehesten an die SinnUntersuchungsausschuss zum haftigkeit des Ibiza-U-Ausergangene Woche startete der
tung der Wähler ist gespalten: schusses. Nur 28 % sind da eher
Ibiza-Video. Die Erwartungshal
die FPÖ-Wähler sehr skeptisch. skeptisch.
Die Grün-Wähler sind optimistisch,
FPÖ-Wähler erwarten sich am
se zur Ibiza-Affäre“. Aber: Imder beIn der aktuellen „Frage der merhin 36 Prozent hoffen auf wenigsten. Nur 24 %
Befragten Blau-Sympath isanten
Woche“ (Unique Research
neue Enthüllungen. Meinungsglauben an neue Erfragung, 500 Probanden, max. forscher Peter Hajek dakenntnisse durch den
Schwankungs breite +/-4,4%) zu: „Das stellt einen relaAusschuss, 50 % erwarzeigt sich, dass die Erwartungs- tiv hohen Wert dar.“ 15 Frage
der Woche ten sich gar nichts. Aufhaltung der Österreicher zum Prozent der Befragten
ist.
fällig ist aber auch, dass
Ibiza-Ausschuss nicht groß
Angabe
keine
er- wollten gar
diese Frage von freiheitlichen
Die Mehrheit der Befragten
machen.
am öfwartet sich durch den Aus- Grün-Wähler glauben mit 63 % Wählern mit Abstand
testen (26 %) nicht beantwortet
schuss keine „neue Erkenntniswurde. Kommentar von Politneue Erkenntnisse?
Erwarten Sie im Ibiza-U-Ausschuss
Experte Peter Hajek: „Hier
15*
des
48
36
dürfte der Wunsch Vater
Bevölkerung
8*
28
Gedanken sein.“
63
von
Grün-WählerInnen
Abseits
kritisch
Mehrheit
8
51
ein
41
FPÖ und Grünen zeigt sich
ÖVP-WählerInnen
8
56
einheitliches Bild: Sowohl
36
Neos-WählerInnen
ÖVP-, SPÖ- als auch Neos15
50
,
pessimistisch
35
SPÖ-WählerInnen
Wähler sind
26
er50
vom U-Ausschuss Neues zu
Ja

provozieren – etwa mit
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dabei zu Schaden oder gar zu Tode
gekommenen Polizisten, Sicherheitsleute und Geschäftsinhaber
werden verschwiegen.
Stattdessen wird das Thema Rassismus in Österreich hochgekocht,
denn angeblich liege Österreich bei
der Diskriminierung von Menschen
mit nicht weißer Hautfarbe im eu-

Pool, Pflanzen und Liegestühle

kommen im August auf

den Gürtel. „Gürtelfrische“

einem Pool am Gürtel

im
lokal, roter Bezirkschef
15., daher auch umstritten.
die den
Stadträtin Ulli Sima –
Grünen gerne das Umweltspricht
thema streitig macht –
in der
von „Urlaubsfeeling“
es
Stadt. Andere Rote hätten
man
lieber gesehen, wenn
den Grünen das Pool-Projekt
alleine überlassen hätte.
Doch für den Bezirkschef
Wiegeht es im Herbst um die
derwahl – und Bezirkspolitik
gelten
funktioniert anders: Es
anderen politische Allianzen
als auf Stadt-Ebene. Ideologie
– gesteht im Hintergrund
Bewohmacht wird, was den
nern vor Ort gefallen könnte.
Deshalb hat übrigens auch
für den
die Bezirks-ÖVP im 15.
die
Pool gestimmt, während desStadt-Türkisen toben. Und
halb macht der rote Zatlokal
Politik mit grüner Handschrift.
verEr hat sich in dem dicht
tembauten Bezirk zuletzt für einen
poräre Begegnungszon
Grätzel
gesetzt und lässt das
verIkea
neben dem neuen
kehrsberuhigen.

Kampf gegen die Hitze

nennt das die Politik

n Pop-up-Radweg
Bezirk stimmt gege
Straße
jekt auf der Wagramer
das grüne Prestigepro

meisterin Birgit Hebein. So
berichtet der
„Kurier“, dass
in der Donaustadt alle Parteien, mit Ausnahme
der Grünen natürlich, gegen ihren
neuesten Spleen der improvisierten
Radwege auf Kosten der Autofahrer gestimmt haben. In der jüngsten
Sitzung haben ÖVP, FPÖ, Neos und
SPÖ eine entsprechende Resolution der Freiheitlichen unterstützt.

sich gegen
nicht
zum KURIER. „Aber
Die Donaustadt wehrt
will
um jeden Preis. Hebein hr
nur den Individualverke
Donaustadt. Das DonaustädVifällt
behindern.“ Nevrivy
ter Bezirksparlament will
He- Birgit Hebein
immer wieder mit kritischen
zebürgermeisterin Birgit
der
auf probt mit
Äußerungen in Richtung
beins Pop-up-Radweg
entfer- temporären
Grünen auf.
der Wagramer Straße
Radwegen für
Anstelle des temporären
nen lassen. In der jüngsten den WahlFPÖ,
Radwegs fordert der BezirksSitzung haben ÖVP,
Nicht
kampf.
–
chef eine fixe Rad-SchnellNeos und – pikanterweise
überall komverbindung von der Reichsdie SPÖ eine entsprechende men sie damit
brücke über den Kagraner
Resolution unterstützt.
an
Bezirksvertretung gut
„Die
Platz bis zum Rautenweg.
dass in
Nevrivy erklärt die Zu- Um diese zu besprechen, sei
spricht sich dafür aus,
kommentiert die Ernst
so:
sinnvoll“,
Resolution
zur
Termin
Pop-upein
der Donaustadt keine
efin der Grü- stimmung
ist ein nächste Woche
wer- Bezirks-Klubch
Ab- „Der Pop-up-Radweg Wer- mit Hebein anberaumt.
Radwege (…) betrieben
nen, Heidi Sequenz, die
und ein grüner
Die Resolution hat allerden und somit der bestehende stimmung. Das Stimmverhal- Pfusch
die WienWagMitbe- begag.“ Je näher mehr be- dings lediglich symbolischen
Pop-up-Radweg auf der
ten der „politischen
Straße
Wahl rücke, desto
.
ramer Straße unverzüglich
– Wert. Die Wagramer
es werber“ sei „enttäuschend“
und datreibe Hebein Wahlkampf
entfernt wird (…)“, heißtReder ist eine Hauptstraße
auch „auf dem Rücken
mit nicht in Bezirkskompedarin. Aufgesetzt hat die
SPÖ: „Ein Pfusch“
voran Donaustädter.“ mehr Rad- tenz. Die Entscheidungsgesolution der blaue Klub.
Gemeint ist wohl allen
Er sei auch für
S. RACHBAUER
„Schade, die Welt außer- der Koalitionspartner SPÖ.
Nevrivy walt hat Hebein.
sieht
r infrastruktur, sagt
halb der Donaustadt
Der rote Bezirksvorstehe
äußerst
als
diese Maßnahme
Alle Rechte vorbehalten.
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weist Kritik zurück
Landeshauptmann Platter

24

Wer auffallen will, muss

WahlIst der Pool also nur ein
geht
kampf-Gag? Nein. „Es
im öfdarum, Lebensqualität
fentlichen Raum zu schaffen“,
Stadtsagt Cornelia Dlabaja,
Wien.
forscherin an der Uni
Auch wegen der Coronakrise,
ein
aber nicht nur: „Wir haben in
Hitze
massives Problem mit
der Stadt“, sagt sie. MaßnahStadt
men zum Abkühlen der
Cooler Park, kühle Meile
Gürtel
sind an sich unumstritten. als
So ist der Pool am
Wenn sie zugleich
zwar das (bisher) aufsehenist das
SomIntervention taugen,
erregendste Projekt des das
Wahlumso besser für die
mers, aber längst nicht
ist fertig (v.l.)
kämpfer.
Gärten“ und der Copa Beach
„schwimmende
einzige, das zuletzt umgesetzt
wie
Frage,
bekommt
die
der
Offen bleibt
„cool“, der Donaukanal
wurde – oder noch vor CoDer Esterházypark wird
der öffentlider
Begegnungs- viel Bespaßung
Wahl wird: Mitten in
verträgt. Vielleicht
bei den lergasse, die
Umbau
Die Grü- che Raum
ihre Prestigeprojekte,
ronakrise begann der
als gedacht.
einem
Etwa am Rathausplatz, Grünen folgt ein Verkehrspro- zone Neubaugasse.
das. Bei ihren wenigerJahr 2016 stand am
den Besitzern fen.
des Esterházyparks zu
nur 10 Tage im
Diese nen dürfen
Meter gen Streits mit
Im
werden. Und der zuletzt bespielt wurde, jekt nach dem anderen. sie Wählern punkten sie damit.
„coolen Park“ mit drei
platz ein riesiPünkt- neu bespielt
das mobile Jahr nicht
stechen ins Auge, weil das Die SPÖ tut sich da schwerer, Schwarzenberg
hohen Nebelduschen.
künstlicher Welle
der dann sind da noch der Kul- aber auch am Karlsplatz.
Einschnitte in
ist hetero- ger Pool mit Für 2017 hat
lich zu Pfingsten wurde
Donauinselfest und
die regierenden radikalere
als ihre Wählerschaft
Surfen.
allem
Vor
zum
bedeuten
Skaterpark
Stadt
Versamt
auf
der
da
Acts
hat
800
Copa Beach
und Grüne nut- Gefüge Event-Politik. Tempo- gener. Nicht jeder
er- tursommer – mit
die Stadt keine Genehmigung
in der Parteien SPÖ
nach drei Jahren Umbau
für einen Pool am
vor die rote
sich zu
25 Open-Air-Bühnen
zen die letzten Monate der räre Begegnungszonen und ständnis SPÖ-intern war die mehr erteilt. Es hatten
öffnet. Der neue Reumann- gesamten Stadt.
um
beschwert.
Gürtel.
g“ der Wahl im Oktober, aufzu- Fußgängerstraßen, Pop-upGerhard Zat- viele Menschen
platz wird bald fertiggestellt,
Mit der „Festivalisierun
Stempel
n
Zieg- Beteiligung von
hat Wien Stadt ihren SPÖ finalisiert Radwege, „Kühle Meile“
ebenso die „Schwimmende
Die
wo öffentlicher Plätze
Gärten“ am Donaukanal, lan- schon seit Jahren zu kämp- drücken.
die Gastroflächen nach

vergangenen Jahr „ausgelutscht“.
Und dass auf den restlichen 12
Den Realitätssinn der Österrei- Stunden Aufnahmematerial ette
kHeuGraPolitider
was „übersehen“ wurde erwarcher fördert eine Umfrage
tiszeitung „Heute“ zutage. Nicht ten eigentlich nur Grün-Wähler.
Kommentar von Poeinmal ein Drittel
ler lit-Experte Peter Hader Bürger erwar- U-Ausschuss: Nur Grün-Wäh
gen
rten neue Enthüllun
jek: „Hier dürfte der
ten sich vom „Ibi- erwa
V
Wunsch der Vater des
za-UntersuchungsGedanken sein.“
ausschuss“ neue
Nicht nach Wunsch
Enthüllungen, zu
läuft es für Wiens grüsehr haben die Mene
Fahrrad-Bürgerdien das Thema im Wird VP-Mahrer neuer WTO-Chef?
FPÖ-WählerInnen

jagt ein Event das nächste.

Analyse
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@heimolepuschitz

er zunehmende Beliebtheit
von TV-Geräten, für die man
keine ORF-Gebühr zahlen muss,
sorgt bei der GIS-Tochter des
ORF für Verwirrung.
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Vorsicht liebe ÖVP und Grüne:
Der „Falter“-Chef ist endlich aufgewacht und beginnt den „Corona-Wahnsinn“ zu hinterfragen.

Nogis-Chef wirft der GIS Täuschung von Kunden vor

CAROLA LO LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

@florianklenk

Also entweder ist eine 50.000-Personen Demo harmlos, was Corona
anbelangt, dann sollte man auch
andere Massenveranstaltungen
erlauben. Oder sie ist nicht harmlos
und gefährdet Menschenleben. Aber
so wie das jetzt gehandhabt wird, ist
das nicht nachvollziehbar.

GIS erteilt irreführende Aussagen
über nicht-GIS-pflichtige Geräte

APA/HERBERT PFARRHOFER

Florian Klenk

RENDERING CARLA LO

GEZWITSCHER

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

Mein

URLAUB2020
nie
So verdient wie noch

Österreich
WOCHE N

Jetzt buchen!

Jeder Tag ist ein Urlaubstag

vitality-w orld.com

- (C) APA-DeFacto GmbH.

ropäischen Spitzenfeld. Beweise,
sprich überprüfbare Statistiken
oder Studien, werden nicht vorgelegt, die Behauptungen linker Organisationen reichen vollkommen.
Im „Report“ wird der Politik der
Koalition, vor allem des grünen
Teils davon, unverdrossen Vorschub geleistet. Drei Monate nach
Verhängung des Corona-Notstandes wurde am Dienstag der grüne
Gesundheitsminister dahingehend
„befragt“, wie er denn eine Aufhebung der Beschränkungen verantworten könne, an „welcher Zahl“
er sich denn dabei orientiere.
Moralismus statt Journalismus,
dafür sollte es echt Schmerzensgeld geben. Also, weg mit der GIS.
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Sag mir, wo schon offen ist
Hexeneinmaleins von Herbert Pirker

HERBERT KICKL
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Wir freuen uns
auf eure Teilnahme!
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Zwischen Simmering und Favoriten
Übrigens muss man bis September warten,
bis
man
eines der
Wiener
Bezirksmuseen
besuchen
kann. Diese von Enthusiasten
gepflegten
kleinen
Museen
sind wahre Schatzkammern
und werden ungebührlich
unterschätzt.
Sobald sie
wieder geöffnet sind,
empfehle
ich jedem einen Sprung in das seinige, man erfährt dort hochinteressante Details über den Bezirk.
Kinos sind auch schon offen.
Wirtshäuser ebenfalls. Schön, dass
man dort ohne Maske essen darf...
Ein passendes Gedicht aus meiner Feder gefällig?
Auf des Essn
vom Wiatn vuan auf da Eckn
kriag i jedsmal de Scheißarei
andraseits
so an Gspritztn wia bei eahm
kannst suachn
aus dem Zwiespalt
hilft dir ka Herrgott.

KUNDGEBUNG DER FPÖ-INNVIERTEL

n
de

Nicht für jeden
Ich bin überzeugt, dass im Goldenen Saal des Musikvereins in
der sogenannten Regierungsloge
wie immer
kaum wer
sitzen wird.
Das halten
die Herrschaften
der Regierung schon
lang so, und
nicht aus
Rücksicht
auf die Ansteckungsgefahr, sondern – nun,
da
gibt’s
nur
Vermutungen.
Beim Neujahrskonzert ist die
Loge ja eh
bummvoll.
Das Musikinteresse unserer Politiker ist also
nicht in Zweifel zu ziehen.
Aber auch in die von allen Regierungsmitgliedern verlassene leere
Loge lässt man keine Behinderten
hinein, und wenn’s Graz kost’. Ich
weiß das aus persönlichem Erlebnis, als ich eine im Rollstuhl sitzende Musikpädagogin dort hineinfahren wollte.
Nein, die Baupolizei, verkündet
der Chef des Hauses, Herr Angyan,
erlaubt’s nicht, weil beim Erreichen
der Loge und natürlich auch beim
Hinausfahren eine Türe durchquert
werden muss, bei der keine Person

neben dem Rollstuhl gehen kann!
Unser HBP jedoch dürfte, säße
er in einem Rollstuhl, bestimmt –
ausnahmsweise – diese so gefährliche Tür passieren. Die Fremdenloge hingegen ist vollgepfercht mit
Sesseln, dass ich mir eine Panik
lieber nicht vorstelle. Wo sind Angyan und Baupolizei?
Die Sissy Boran wiederum, die
die kleine Komödie am Kai führt,
ist schon außer sich vor Freude
und kann den ersten Tag ihrer ersten Nach-Corona-Premiere nicht
mehr erwarten. Die würde jeden
Gelähmten auf dem Rücken in ihr
Haus tragen und ihm einen 1a-Sitzplatz anweisen. Ob’s der Van der
Bellen ist, oder der Peter Zapfel.

Im A
n

Hundert jetzt, später zweihundertfünfzig... Da wird gehandelt
wie bei den Arabern. Die erlaubte
Personenzahl ist es, von der ich da
schreibe, und ich seh’s zwar nicht
ganz ein, aber was soll man machen, wenn man trotz Corona in ein
Konzert gehen möchte: schau’n,
dass man Karten kriegt. Sie sind
rationiert wie im Krieg die Lebensmittel.
Und die Künstler und die Veranstalter tun, was sie können. Das
Konzerthaus spielt jedes Konzert
gleich zweimal hintereinander. Das
ist für die Musiker keine Kleinigkeit, schon ein einziges Konzert
kann sie ganz schön hernehmen.
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Anzeige

Echt tierisch: Das neue Mega Brieflos „Zebra“
Mit 500.000 Euro Hauptgewinn und zusätzlicher Gewinnstufe „BONUSRAD“
Ein Stück Afrika für die Geldbörse — Mit
dem neuen Mega Brieflos „Zebra“ kann man
mit etwas Glück das große Geld einstreifen.
Schließlich hat man damit die Chance auf
500.000 Euro Hauptgewinn und viele weitere
Gewinne.
Und das Beste daran: Steht auf dem Gewinnabschnitt des Briefloses „BONUSRAD“, hat
man in jeder Trafik und Annahmestelle in ganz
Österreich die Chance auf einen Sofortgewinn.
Und so geht`s: Das Brieflos wird vor Ort eingescannt und das virtuelle „BONUSRAD“
beginnt sich auf dem Kundenbildschirm zu
drehen und kommt auf einem von neun Gewinnfeldern zu stehen.
Der Hauptgewinn bei Brieflos beträgt 10 Euro,
beim Super Brieflos 30 Euro und beim Mega
Brieflos 100 Euro.
„Zebra“ ist zum Preis von 3 Euro erhältlich.

Lucky Cash: Das Rubbellos mit Glücksbooster
Mit Gewinnen bis zu 30.000 Euro und zusätzlicher Gewinnchance in der Annahmestelle
„Lucky Cash“ das Rubbellos der Österreichischen Lotterien, steht diesen Sommer hoch im Kurs. Gleich fünf Rubbelflächen – vier Spiele und ein Bonusspiel - in Form einer Slot-Maschine sorgen für jede Menge Rubbel-Spaß. Bei
drei gleichen Symbolen pro Spiel hat
man den darunter stehen Geldbetrag
einmal gewonnen. Mit etwas Glück
ist das der Hauptgewinn in Höhe von
30.000 Euro, der in dieser Serie dreimal enthalten ist.
„Glücksbooster“: Lucky Cash ist das
erste Rubbellos mit zusätzlicher Gewinnchance in der Annahmestelle.
Findet man drei Glücksbooster-Symbole unter einer der Rubbelflächen,
bringt man sein Rubbellos in die
nächste Annahmestelle und spielt
das Bonusspiel am Terminal vor
Ort. Hier warten 175.900 Sofortgewinne von 100 Euro bis zu Gratis-Rubbellose im Wert von 2 Euro.
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