Kein Budget mit Mitteln zur Abfederung der Folgen der „Corona-Maßnahmen“, sondern ein reines „PR-Budget“ hat
Niederösterreichs Landes-ÖVP durchgepeitscht, kritisiert
FPÖ-Landeschef Udo Landbauer. Er fordert mehr Einsatz
des Landes zur Unterstützung der Familien.
S. 13

FPÖ-Fragen ließen
Kurz „auszucken“

Fotos/Montage: NFZ

Kanzler im U-Ausschuss ungewohnt aggressiv: „Jetzt platzt mir der Kragen!“

S. 2/3

Zuerst kommt der Hass
– und dann die Gewalt?
Hasspostings und Morddrohungen gegen FPÖ-Chef Norbert Hofer – S. 4/5
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Kurzarbeits-Pfusch

Gewaltmonopol fällt

Österreicher zuerst!

War ja nur Satire

Als Husch-Pfusch-Aktion der
schwarz-grünen Koalition entpuppt sich auch deren Kurzarbeitszeit-Modell, zeigt FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
auf. Den Betroffenen droht nämlich
eine drastische Kürzung des Weihnachtsgeldes.
S. 6

Europa zeichnet sich durch
Rechtsstaat und das staatliche Gewaltmonopol aus. Beides kommt
bei Einwanderern, die der „Religion
des Friedens“ anhängen, nicht besonders an. Sie nehmen, wie in Dijon oder Stuttgart, das Recht lieber
in die eigene Faust.
S. 8/9

Das ist das Motto des Mindestsicherungs-Modells der Wiener FPÖ.
Mit dieser Reform der Mindestsicherung wollen Parteichef Dominik
Nepp und sein Team dieser Sozialleistung die Attraktivität für Ausländer zur Einwanderung in den Sozialstaat nehmen.
S. 11

In einem Kommentar fordert eine
Schreiberin der linken „taz“ die Abschaffung der Polizei. Für die damit nicht mehr benötigten „Fascho“-Polizisten hat sie auch einen
Vorschlag parat: Ab auf den Müll!
Wenige Tage später folgte in Stuttgart die Umsetzungsprobe. S. 14

Foto: FPÖ Niewderösterreich
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FPÖ will mehr Geld für
Niederösterreichs Familien
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Jetzt muss man sich aber wirklich fragen, was die linke Gutmenschlichkeit an Substanzen zu
sich nimmt? Nach der Gender-,
der Jedem-sein-Geschlecht- und
der Klima-Hysterie versetzt sie
jetzt der das ganze Land erstickende „Rassismus“ in Schnappatmung.

Von Marx zur Sekte
Nach dem Tod von George Floyd im Gefolge einer Festnahme
durch die Polizei in den USA hat
die Gutmenschlichkeit also ein
weiteres Laster des verkommenen, weißen Europas entdeckt.
Also werden hysterisch historische Texte, Bücher, Firmennamen
und -logos, Denkmäler und politische Aussagen einem exorzistischen Tribunal unterzogen. Und
wehe es findet sich ein Partikel, an
dessen Härchen sich ein Rassismus-Vorwurf herbeizerren lässt.
Am schlimmsten ist natürlich
der bei den Linken so verhasste „Unterdrückungsapparat des
Systems“ durchseucht, die Polizei. Deren unerträglich „rassistische“ Übergriffe ja seit Jahren die
Schlagzeilen füllen, sie bei Mord
und Totstechereien viel zu oft
Asylwerber oder Einwanderer als
Schuldige vor Gericht zerren.
50.000 gingen für „Black Live
Matter“ auf die Straße, als müssten Nichteuropäer in Österreich
viel mehr um ihr Leben fürchten
als in ihrer Heimat.
Im Laufe der Jahre ist die diskussionswütige linke Protestbewegung der seligen 1968er zu
einer religiösen Sekte mit moralischem Unfehlbarkeitsanspruch
degeneriert.
Womit ich wieder bei der Eingangsfrage bin und sich als Antwort der linke Urvater Karl Marx
aufdrängt: Religion ist Opium für
das Volk.

Kanzler Kurz als Verantwor
Noch jung, aber schon bemerkenswert vergesslich – so präsentierte sich

D

ie Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Ibiza-Untersuchungsausschuss zog sich über fünf Stunden. Der Kanzler hatte
wenig Ahnung über die Vorgänge in der türkis-blauen Regierung und
auch in seiner ÖVP. Dafür wurde er wiederholt aggressiv oder versuchte, sich mit irrelevanten Antworten über die Zeit zu retten.

Dem freiheitlichen Fraktionsführer Christian Hafenecker gelang
es dennoch, einige wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die Kurz
und seine ÖVP allesamt in keinem
günstigen Licht erscheinen lassen
Das Amtsverständnis
Für allgemeines Staunen sorgte der Umstand, dass Kurz seine
Kommunikation mit dem damaligen Vizekanzler HC Strache für
geheim hält. Obwohl er nach eigenen Angaben ohnehin sämtliche Nachrichten regelmäßig selbst
löscht oder dies seiner Büroleiterin
aufträgt, wollte Kurz sogar über die
ihm noch erinnerlichen Inhalte nur
in geheimer Sitzung sprechen. Die
Abgeordneten erkannten darin ein
Ablenkungsmanöver und verzichteten auf den Gang in den unterirdischen Raum, der für geheime Sitzungen reserviert ist.
Ebenso irritierend war Kurz‘ Ansicht, sein Kalender, den er als Regierungschef geführt hat, sei privat und deshalb dem U-Ausschuss
nicht vorgelegt wurden. Und das,
obwohl es zahlreiche Termine mit
Personen gab, die im Mittelpunkt
des Interesses stehen: etwa die Casinos-Aufsichtsräte Josef Pröll und
Walter Rothensteiner oder Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann.

Geld geht vor Verantwortung
Zwischendurch gab es interessante moralische Einblicke in
das Innenleben der „neuen ÖVP“:
Kurz konnte sich vorstellen, dass
Casinos-Chefin Bettina GlatzKremsner trotz intensiver Mitarbeit in den Regierungsverhandlungen 2017 auf ÖVP-Seite deshalb
nicht Finanzministerin werden
wollte, weil sie sonst um eine millionenschwere Abfertigung von der
CASAG umgefallen wäre. „Verantwortung also lieber fürs eigene Bankkonto als für die Republik. Und dass sie der ÖVP 10.000
Euro gespendet hat, hat den Kanzler nicht weiter gestört, obwohl die
Partei eigentlich kein Geld von
Glücksspielkonzernen annehme.
Wo wird Frau Glatz-Kremsner ihr
Spendengeld wohl verdient haben?“, fragte Hafenecker.
Das „Ibiza-Video“
Der FPÖ-Fraktionsführer konfrontierte Kurz auch mit den ersten SMS-Nachrichten von ihm, die
zwar nicht dem U-Ausschuss, dafür aber der Zeitung „Österreich“
geliefert wurden. Darunter befindet sich auch eine Unterhaltung
zwischen Kurz und Strache am
Tag vor der Veröffentlichung des
Ibiza-Videos, verbunden mit einer

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

Solange die Kameras im Raum waren,
jedoch „platze ihm der Kragen“. Dazu h

auffälligen Spekulation des Bundeskanzlers über mögliche Auftraggeber. „Wer steckt dahinter?
Silberstein?“, fragte der Kanzler
seinen damaligen Vize. Wie kam er
auf die Idee, die er später auch öffentlich wiederholte und dafür eine
gerichtliche Niederlage einstecken
musste? Er habe sich an den Wahlkampf 2017 erinnert gefühlt, als
der SPÖ-nahe Berater Tal Silberstein mit schmutzigen Methoden
gearbeitet habe, gab Kurz an.
Was aber noch nicht klärt, warum er bereits über die Existenz
eines Videos informiert war. Stra-
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rtungs-Flüchtling

KURZ UND BÜNDIG

Entlastung für Forstwirte

Foto: NFZ

der Bundeskanzler dem Ibiza-U-Ausschuss

Die FPÖ hat im Finanzausschuss einen Antrag zur Entlastung der Land- und Forstwirte
eingebracht. Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild) macht sich bereits seit Jahren gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Kärntner Landwirtschaftskammer, Manfred Muhr,
für eine Entlastung der heimischen Bauern
stark: „Jahre mit langen Hitze- und Trockenperioden und Sturmtiefs begünstigten die
Borkenkäfer-Verbreitung und die Schadholzmengen. Unsere Forst- und Landwirte können diese Mengen nicht verarbeiten.“

Die FPÖ verurteilt die ideologisch motivierte Stimmungsmache gegen die Polizei
aufs Schärfste. „Unsere Polizisten setzen
täglich ihre eigene Gesundheit zum Schutz
der Allgemeinheit ein und haben es sich
nicht verdient, von linken ‚Aktivisten‘ unter
Generalverdacht gestellt zu werden“, betonte
der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild). Dieses ideologisch
motivierte „Polizei-Bashing“ diverser linker Gruppen gehe eindeutig zu weit und sei
brandgefährlich für den Rechtsstaat.

setzte Sebastian Kurz das gewohnte Lächeln auf. Während der Befragung
hatten die Abgeordneten angesichts der Antworten aber mehr Gründe.

Kurz mehrmals aggressiv
Kurz wurde bei seiner Einver-

nahme von der ÖVP – sowohl vom
Vorsitz, als auch vom Fraktionsführer – massiv unterstützt. Außerdem nutzte er jede Gelegenheit,
Dinge zu erzählen, die gar nicht gefragt waren, um sich über die Zeit
zu retten. Doch die sonst gewohnte
Souveränität ließ Kurz vermissen.
„Jetzt platzt mir gleich der Kragen“, reagierte er überaus aggressiv auf eine Frage Hafeneckers.
Und eine für ihn unbotmäßige Frage des Neos-Abgeordneten Helmut
Brandstätter konterte der Kanzler
mit der Gegenfrage: „Ist das Ihr
Ernst?“

Rückenwird für Extremisten

„Betrachtet man die Bilder aus Stuttgart
vom vergangenen Wochenende und folgt
man der Berichterstattung sowohl in Österreich, als auch in Deutschland, fühlt man sich
an die Silvesternacht 2015 in Köln erinnert“,
zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild) angesichts der aktuellen Ereignisse besorgt. Die negative Berichterstattung
über die Polizei im Zuge der „Black Lives
Matter“-Demos habe ausgerechnet in Europa sämtliche Hemmungen fallen lassen.
Nicht nur in Deutschland werden Polizisten
attackiert, auch in Österreich wurde sichtbar,
wozu extreme Gruppen fähig sind.

Foto: NFZ

che selbst habe ihm davon einige
Tage vorher berichtet, gab Kurz an.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
bringt diese Behauptung ins Wanken. Man habe nämlich aus der
Anfrage der deutschen Medien gar
nicht gewusst, dass diesen ein Video vorliegt. Bekannt seien nur die
angeblichen Aussagen Straches gewesen, nicht aber, in welcher Form
diese veröffentlicht werden, sagte Kickl im U-Ausschuss-Talk der
FPÖ „Der schwarze Faden“.

Foto: NFZ

Hetze gegen Polizei

SPRUCH DER WOCHE

„Rassismus? Oder vielleicht doch ein
Grund, genauer hinzuschauen und
sich zu fragen, wieso sich nach der
Drogenkontrolle eines Jungen mit
Migrationshintergrund plötzlich
derart viele Menschen gegen die
Polizei zusammenschließen?“
Boris Palmer
Der grüne Querdenker wundert
sich über die verzerrte Wahrnehmung von Medien und Politik zu
den Vorfällen in Stuttgart.

Foto: NFZ

Foto: Tübingen/Manfred Grohe
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BILD DER WOCHE

Keine 24 Stunden waren die Plakate der
FPÖ Wien im „roten“ Ottakring vor linken Vandalen sicher.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Der polizeifeindlichen Entwicklung
jetzt rasch entgegensteuern!
F

Foto: NFZ

PÖ-Klubobmann und Ex-Innenminister Herbert Kickl fordert seinen Nachfolger Karl Nehammer und
die gesamte Bundesregierung auf, angesichts der jüngsten Entwicklungen der Polizei den Rücken zu
stärken. Erschüttert zeigt er sich über die Nicht-Reaktion der anderen Parteien und des Bundespräsidenten angesichts der Flut an Hassbotschaften und Morddrohungen gegen FPÖ-Parteichef Norbert Hofer.

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Klubobmann, die Gewalt rasch gegengesteuert wird, ist das Was immer aber seine wahre Absicht
gegen die Polizei nimmt ständig zu. nur eine Frage der Zeit. Beschimp- ist – die Beschleunigung von AsylWoran liegt das?
fungen und Handgreiflichkeiten ge- verfahren zählt nicht dazu. EisenKickl: Andauernd wird gegen unse- gen unsere Polizistinnen und Po- stadt ist wohl nur der erste Schritt,
re Polizei Stimmung gemacht, pau- lizisten können und dürfen nicht um illegale Migranten besser quer
schal werden ihr ohne jeden Beweis einfach hingenommen werden. Der über Österreich verteilen zu können.
Rassismus und Gewalttätigkeit vor- Innenminister hat die Pflicht, sich Laut Frontex steigt die Zahl der ilgeworfen. Polizisten werden diffa- schützend vor seine Beamten zu legalen Grenzübertritte. Eine neuermiert und unter Generalverdacht stellen. Oder will er zuwarten, bis liche Migrationswelle ist im Anrolgestellt. Im Gefolge der aus den es auch in Wien, Graz oder Linz zu len. Nehammer glaubt wohl, wenn
USA nach Europa herüberschwap- Straßenschlachten kommt?
er diese Leute still, heimlich und leipenden „Black lives
se verteilt, fällt es den Österreimatter“-Demonstra- „Der Innenminister hat die Pflicht, chern dann weniger auf.
tionen scheinen alle
Was ist jetzt nötig?
sich schützend vor seine Beamten Kickl:
Hemmungen zu falDas Aussetzen des Asyllen. Linksextremisten
zu stellen. Oder will er zuwarten, rechts in Österreich und ein
und fundamentalistikonsequenter
Grenzschutz.
sche Islamisten glau- bis es auch in Wien, Graz oder Linz Erstens brauchen wir jetzt jeben, ihnen sei nun alden Cent im eigenen Land für
zu Straßenschlachten kommt?“
les erlaubt.
die eigene Bevölkerung. ZweiWohin das führt, hat sich zuletzt in
Trauen Sie Innenminister Neham- tens ist so ziemlich das letzte, was
Stuttgart gezeigt.
mer überhaupt zu, die Sicherheits- wir brauchen, eine neuerliche CoKickl: Dort haben rund 500 Ge- probleme in Österreich lösen zu ronavirus-Welle, die durch illegawalttäter die Stadt in ein Schlacht- können?
le Migranten hereingetragen wird,
feld verwandelt, vierzig Geschäf- Kickl: Karl Nehammer ist viel zu die sich dank Nehammer dann auch
te demoliert und offenbar gezielt sehr damit beschäftigt, die Proble- noch – ohne Quarantäne und ohne
Jagd auf Exekutivbeamte gemacht, me der ÖVP zu lösen. Das hat für Tests – einfach in den Zug setzen
von denen 19 verletzt wurden. Im- ihn absolute Priorität. Und dass er und quer durch Österreich in ihr
mer wieder waren dabei Schlachtru- unter Sicherheitspolitik vor allem Asylheim fahren.
fe wie „Fuck the police“ und auch das Schikanieren der Österreicher
Zuletzt gab es auch unzähli„Allahu akbar“ zu hören. Eine au- versteht, hat er ja während des Co- ge Morddrohungen gegen unseren
ßer Kontrolle geratene „Party- und rona-Wahnsinns auf traurige Art un- freiheitlichen Bundesparteiobmann
Eventszene“, wie man den Men- ter Beweis gestellt.
Norbert Hofer.
schen weismachen will, war das
Und bei der Asylproblematik? Kickl: Das zeigt die enorme Gesicher nicht. Hier gibt es eindeutig Bringt er da etwas weiter?
waltbereitschaft dieser brandgeeinen knallharten linksextremisti- Kickl: Ganz im Gegenteil, er macht fährlichen Extremisten, die unsere
schen und islamistischen Hinalles nur schlimmer. Mit sei- Gesellschaft zerstören wollen. Hotergrund.
nem Erlass, abzuschiebende fer hat nichts weiter getan, als den
Und wie ist die Lage in
Asylwerber aus drei Bun- Islam und den Koran zu kritisieren.
Österreich?
desländern in Eisenstadt Aber dies ist offenbar heutzutage
Kickl: Auch in Österzu sammeln, verkauft er nicht mehr zulässig. Interessant ist,
reich nehmen die Angrifdie Österreicher wieder dass es vom offiziellen Österreich
fe auf Einrichtungen der
einmal für dumm. Da- keinerlei Verurteilung dieser MordPolizei und auf deren Bebei müsste er eigentlich drohungen gibt. Ansonsten kann
amte zu. Noch haben wir
nur mein Projekt Ausrei- der Bundespräsident seine Betrofkeine „Stuttsezentrum umsetzen, um fenheit oft gar nicht schnell genug
garter
Asylverfahren zu zum Ausdruck bringen, aber hier
Verhältbeschleunigen. schweigt er. Auch beim Bundeskanznisse“.
Dafür braucht ler und beim Innenminister herrscht
We n n
es keine zu- Schweigen im Walde. Wenn solche
nicht
sätzlichen Drohungen gegen einen RepräsenStandtanten der ÖVP oder der Grünen erorgangen wären, gäbe es wahrscheinte.
lich schon eine „Soko“,
Sondersitzungen des Nationalrats und eine Einberufung des Nationalen
Sicherheitsrates.

Wenn auf Kritik am Islam mit Hasspo

Mit Hass u

Unter dem Deckmantel „A

V

on Amerika inspiriert, mit
der
Instrumentalisierung
des „Rassismus“ schwappt eine
Welle der Gewalt über Westeuropa hinweg. In Österreich wurden
bisher „nur“ ein Polizeifahrzeug
und ein Kommissariat beschädigt. In Frankreich, Belgien, den
Niederlanden und Deutschland
schlug der linke Mob mit Hilfe
„Geflüchteter“ eine Schneise der
Verwüstung durch Städte. Jetzt
wird versucht, mit der Skandalisierung eines Zitats des FPÖChefs die Situation in Österreich
aufzubereiten.
Seit der FPÖ-Veranstaltung gegen den „Corona-Wahnsinn“ am
16. Juni trudeln jeden Tag Hasspostings und Morddrohungen gegen
FPÖ-Parteichef Norbert Hofer ein.
Das mit einer Vehemenz und verbalen Brutalität, die man bei den Freiheitlichen bisher nicht kannte. Dies
deswegen, weil islamische Vereine
und die versammelte Linke Hofers
Kritik am Allmachtsanspruch des
Islam – „Ich habe keine Angst vor
dem Corona-Virus. Ich habe Angst
vor dem Islam“ – skandalisierten.
„In einem aufgeklärten, humanistischen Land wie Österreich muss
es erlaubt sein, Religionen zu kri-
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die Staatsmacht, sprich die Polizei,
geradezu explodiert.
In Frankreich haben nordafrikanische und tschetschenische Drogenbanden die Stadt Dijon in ein
Bürgerkriegsgebiet
verwandelt,
ehe Paris mit der Entsendung von
Spezialeinheiten der Polizei und
des Militärs reagierte. Der französische Staatspräsident darf das tun,
der US-Präsident hingegen laut gutmenschlichem Moralkodex nicht
einmal andenken (Siehe dazu auch
Seiten 8-9).
In London hat am vergangenen
Wochenende ein islamistischer
Einwanderer aus Libyen diese Antipolizei-Stimmung ausgenutzt und
nach einer „Anti-Rassismus“-Demonstration im Städtchen Reading
drei Menschen mit einem Messer
regelrecht abgeschlachtet, zwei
weitere schwerstens verletzt. Den
islamistischen Hintergrund halten
die meisten Medien hierzulande
bis heute zugedeckt - der Täter sei
„psychisch gestört“, heißt es.

ostings und anderen „Nettigkeiten“ in den sozialen Medien geantwortet wird, schweigt der linke Medienwald.

und Gewalt gegen „Rechts“

Antirassismus“ forciert die Linke bürgerkriegsähnliche Zustände in Europa

„Sonderstellung“ des Islam
„Nicht die Kritik am Koran ist
Provokation, sondern viel mehr der
Umstand, dass 200 Jahre nach der
Aufklärung und der Trennung von
Staat und Religion es nicht erlaubt
ist, eine Religion und deren offen
vertretene extremistische Auslegung nicht kritisieren zu dürfen“,
konterte Schnedlitz den Angriffen.
Ungeachtet des weltweiten Terrors im Namen des Islam ist diese
Reaktion auf Kritik selbst bei westlichen Moslems offensichtlich systemimmanent. „Kritik an meiner
Aussage ist ebenso zulässig wie
die Kritik an einer Fehlinterpretation von religiösen Schriften, die
zu Gewalt und Leid führt. In einem
aufgeklärten Land wie Österreich
sollte beides möglich sein“, erklärte auch der angegriffene Parteichef
Hofer.
Dass diese Drohungen nicht
zu unterschätzen seien, erläuterte

FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer anhand der hohen Zahl
von 331 „heimgekehrten“ Mitgliedern des „Islamischen Staats“, die
nach der militärischen Niederlage
dieses islamistischen Schlächtertrupps in Syrien und dem Irak völlig unbehelligt von der Justiz wieder hier leben: „Deshalb fordern wir
Freiheitlichen eine sofortige Ausweisung solcher ‚Gefährder‘. Das
jüngste Urteil, das die Aberkennung
der österreichischen Staatsbürgerschaft eines bekannten, türkisch-

stämmigen IS-Kämpfers aufhob, ist
schlichtweg ein Skandal!“
„Antifa“ und „Geflüchtete“
Zu diesen religiös motivierten „Systemverweigerern“ haben
sich im Rahmen der „Anti-Rassismus-Bewegung“ jene linksradikalen Kräfte gesellt, die vor Gewalt
ebenfalls nicht zurückschrecken.
Diese gefährliche Mischung ist in
den letzten Wochen in ganz Europa
mit Plünderungen, Brandschatzungen und exzessiver Gewalt gegen

Foto: screenshot NFZ

tisieren und ihre Lehren zu hinterfragen“, wunderte sich FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz über
das seltsame „Toleranzprinzip“ der
linken „Multikulti-Gesellschaft“
und deren Freunde in den verschiedensten islamischen bis offen islamistischen Vereinen.

„Partyszene“ Stuttgart – laut „Standard“: Vermummter „Tänzer“
springt Polizisten mit gestrecktem Bein gegen den Hals.

Bürgerkriegsähnliche Zustände
Den Gewaltausbruch in der Nacht
zum Sonntag in Stuttgart führte
„Der Standard“ auf die „Party- und
Eventszene“ in der schwäbischen
Landeshauptstadt zurück, nachdem
die Polizei einen ihrer Drogenlieferanten festnehmen wollte.
Ein Blick und das Hineinhören
in die massenhaft in den sozialen
Medien herumschwirrenden Videos
hätte die Zeitung eines Besseren
belehrt: Rädelsführer der Krawallnacht mit mehreren schwer verletzten Polizisten waren Linksextremisten, Asylwerber und Einwanderer.
Mehr als 200 Polizisten aus dem
Stuttgarter Umland mussten in die
Landeshauptstadt beordert werden,
um der bürgerkriegsähnlichen Situation Herr zu werden. Es wurden
nicht nur reihenweise Polizeiautos
„abgewrackt“ und Geschäfte geplündert, der Mob versuchte sogar, ein
Polizei-Kommissariat zu stürmen.
Von den 24 vorläufig Festgenommenen hat die Hälfte nicht einmal
einen deutschen Pass, stammen aus
dem Irak, Afghanistan, Somalia
und dem Kosovo, drei der verhafteten „Deutschen“ haben Migrationshintergrund.
Ungeachtet dieser Gewaltexzesse beackern die Medien auch hierzulande die öffentliche Debatte mit
Rassimus-Phantastereien um Asylrecht, Denkmäler, Firmenlogos und
„Polizei-Gewalt“, um den linken
System-Umsturzträumen Auftrieb
zu geben.
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OeNB vorsichtig optimistisch

Lehrlingspaket

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der letzten Plenarwoche kamen die Ereignisse der USA im Hohen Haus an. In einer Entschliessung wurde die Bundesregierung
aufgefordert, sich weiterhin auf
internationaler und europäischer
Ebene für die Einhaltung und
Stärkung der Grund- und Menschenrechte und gegen Rassismus,
Verhetzung und Diskriminierung
einzusetzen.
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Ein Lehrlingspaket für Österreichs Jugend und die Wiedereinführung des „Blum-Bonus“ fordern die Freiheitlichen mit einer
Entschließung im Wirtschaftsausschuss. Sonst könnte das Land
mangels Lehrstellen und Beschäftigung ganze Jahrgänge junger Menschen verlieren.

Weniger Weihnachtsgeld
für Kurzarbeiter
FPÖ deckt nächsten „Corona-Pfusch“ von Schwarz-Grün auf

D

er schwarz-grüne HuschPfusch steckt auch im Kurzarbeitszeitmodell. Nach aktueller
Gesetzeslage droht den Beschäftigten damit eine drastische Kürzung des Weihnachtsgeldes.

Linke Intoleranz

„Was man anscheinend nicht
versteht und beherrscht, überdekken Schwarz und Grün in unzähligen Pressekonferenzen und mit
ihren Jubelmedien“, kommentierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch den jüngsten von der
FPÖ aufgedeckten Gesetzespfusch
der „Corona-Retter“ in der Bundesregierung.
Warnungen ignoriert
Seit heuer müssen alle Teile der
Sonderzahlungen, die das Durchschnittsgehalt übersteigen, am Jah-
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Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und
Vize-Gouverneur Gottfried Haber sahen Österreich
vor dem Finanzauschuss des Parlaments bei der
Bewältigung der Corona-Krise grundsätzlich auf
gutem Weg. Wie schnell sich Österreich von dem
Wachstumseinbruch erholen werde, hänge von der
Weltwirtschaft ab. Für Österreich geht die Notenbank (OeNB) derzeit von einem Wirtschaftseinbruch von 7,2 Prozent im heurigen Jahr aus.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Schwarz-grüner Hochmut zu Lasten der Kurzarbeiter.

resende nachversteuert werden. Das
trifft auch auf das Kurzarbeitsgeld
zu, das nur 80 bis 90 Prozent des
ursprünglichen Gehalts ausmacht.
„Das kommt davon, wenn man die

wirklichen Experten nicht anhört,
die Opposition ignoriert und nur
Blender anstellt, die den Bundeskanzler als Erlöser darstellen sollen“, kritisierte Belakowitsch.

ÖVP will Heer zerschlagen und verpolitisieren
Kaum hat das Bundesheer in
der „Corona-Krise“ seine Pflicht
erfüllt, setzt ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zum
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Die Freiheitlichen haben als
einzige gegen diesen Antrag gestimmt. Zu offensichtlich ist die
Instrumentalisierung des tragischen Todesfalles für die politischen Ziele der extremen Linken.
Dabei hätte den Berufsgutmenschen ein selbstkritischer Blick
genügt, und die Welt wäre um eine
konkrete Diskriminierung ärmer.
Damit meine ich jene Verächtlichmachung, die die ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler in dieser
Nationalratssitzung über sich ergehen lassen musste. Kugler ist
die Organisatorin des sogenannten
Gebetsfrühstückes, einer Gebetsrunde, an der immer wieder auch
Freiheitliche teilnehmen. Und genau deshalb meinen manche, sich
über sie ungestraft lustig machen
zu dürfen. Zum Beispiel mit einem
eindeutig zweideutigen „Wir brauchen Ihren Segen nicht“ der SPÖ
oder dem spöttischen Vorwurf der
Neos, sie habe einen „Marsch für
Jesus“ organisiert, just am Tag eines Schwulenaufmarsches. Wie
rückständig!
Daran wird offenbar, dass Jene,
die eine „offene Gesellschaft“
einfordern, die Toleranz nur als
Mittel zum eigenen Zweck missbrauchen, zur Errichtung einer
neuen Gesellschaft. Die FPÖ tut
gut daran, sich mit solchen Blendern nicht gemein zu machen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Kahlschlag an, der als „die größte
Reorganisation in der Geschichte
der österreichischen Landesverteidigung“ verkauft werden soll. Die
militärische Landesverteidigung
werde für unwahrscheinlich erachtet, daher soll vor allem hier der
Rotstift angesetzt werden.
Als „ungeheuerlich“ bezeichnete FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild) diese Pläne: „Erfüllungsministerin Tanner plant,
tausende Arbeitsplätze beim Bundesheer zu streichen. Das ist in
Zeiten der von der Regierung ausgelösten Massenarbeitslosigkeit ein
absoluter Wahnsinn!“

Das Bundesheer-Budget soll um
mehrere hundert Millionen Euro
jährlich gekürzt werden, obwohl
ihre Vorgänger Mario Kunasek und
Thomas Starlinger Milliardeninvestitionen gefordert haben, damit das
Heer überhaupt seine verfassungsgemäßen Aufgaben erfüllen kann.
Ein Teil des Zerschlagungsplanes
sehe zudem vor, die Brigaden aufzulösen und die verbleibenden
Verbände unter Führung der Landeshauptleute zu verpolitisieren.
„Diese Vorgänge und diese ÖVP
sind eine Schande für die Republik Österreich“, empörte sich der
FPÖ-Generalsekretär.
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Kontakte zwischen Polizei und „Ibiza-Bande“

Bundeskriminalamt soll laut Aussage eines Polizisten bereits 2018 vom Video gewusst haben

S

chon in den ersten Wochen des Ibiza-Untersuchungsausschusses geriet die „Soko Tape“ im Bundeskriminalamt massiv unter
Druck. Jetzt erhellt sich immer mehr, was der Grund für die seltsam
tollpatschig anmutenden Ermitlungen sein könnte.

Foto: commons.wikimedia.org/GuentherZ/CC BY 3.0

„Ibiza-Detektiv“ ein V-Mann?
Doch nicht nur dieser Mann soll
intensive Konktakte zum BK unterhalten, sondern auch der sogenannte „Ibiza-Detektiv“ – jener
Mann, der an der Seite der falschen
Oligarchin auf Ibiza mit Strache
und Gudenus sprach. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Fragen:
Was machte das BK 2018 mit der
Information über die Existenz des
Videos? Und warum ist die dort angesiedelte „Soko Tape“ seit mehr
als einem Jahr nicht in der Lage,
den angeblichen V-Mann der Polizei dingfest zu machen und zu Produktion und möglichen Hintermännern einzuvernehmen?
FPÖ-Klubonmann Herbert Kickl
fragt sich außerdem, ob die Information über die Existenz des

Die „Soko Tape“ im Bundeskriminalamt gerät immer mehr ins Zwielicht.

Videos aus dem tiefschwarz eingefärbten Amt in Richtung ÖVP
weitergereicht wurde und dort
nicht auch die Parteispitzen um Sebastian Kurz erreicht haben könnte. Er sei als Innenminister jedenfalls ebensowenig informiert

Bürger mit 42.000 CoronaStrafen schikaniert

FPÖ-ABGEORDNETE DECKEN AUF

Mit Hubschraubern
gegen Corona-Sünder
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„Die österreichische Bevölkerung wurde in der Zeit zwischen 16.
März und 17. Juni 2020 mit mehr
als 42.000 Anzeigen und Organstrafmandaten schikaniert“, fasste
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer die Beantwortung von
46 Fragen durch den Innenminister betreffend „Verhältnismäßigkeit
der ‚Strafenflut‘ hinsichtlich der
Corona-Maßnahmen“ zusammen.
Die Rolle des Innenministers
sei dabei immer die des Oberlehrers gewesen, der mit erhobenem
Zeigefinger der Bevölkerung ausrichtet, dass die Polizei hart gegen
‚Corona-Sünder‘ vorgehen werde.
Aber bei einer aktuellen Anfragebeantwortung zeigt sich Innenminister Karl Nehammer vergleichsweise „schmähstad“, erklärte
Amesbauer.
Die Erzeugung von Ängsten und
größtmöglicher Verunsicherung
durch die schwarz-grüne Regierung sei zwar sehr wirksam gewesen, aber könne jetzt nicht mit entsprechenden Daten und Statistiken
gerechtfertigt werden, empörte sich

Nehammer im Straf-Exzess.

Amesbauer: „Das ist ein Wahnsinn
in einem Rechtsstaat!“
Diese bestärke die Freiheitlichen
umso mehr in ihrer Forderung, ehestmöglich einen parlamentarischen
Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der „politischen Verantwortung in Zusammenhang mit der
Desinformationspolitik in der Corona-Krise der schwarz-grünen Regierung“ einzusetzen. Dass hier einiges manipuliert wurde, zeige sich
für ihn auch in der Tatsache, dass die
schwarz-grüne Koalition sich beharrlich weigere, die Sitzungsprotokolle des im Innenministerium eingerichteten Covid-19-Krisenstabs
zu veröffentlichen.

worden wie sein Kabinett, versicherte Kickl. Für Christian Hafanecker, Fraktionsführer der FPÖ
im U-Ausschuss, ist die Affäre ein
weiteres Argument dazu, die „Soko
Tape“ zu zerschlagen und von den
Ermittlungen abzuziehen.

Ein merkwürdiges Detail des
schwarz-grünen Überwachungsdranges offenbarte eine Anfrage
des FPÖ-Sicherheitssprechers
Hannes Amesbauer an ÖVP-Innenminister Karl Nehammer
bezüglich der „Corona-Maßnahmen“ der Bundesregierung.
So geht aus dieser schriftlichen
Beantwortung hervor, dass von
Mitte März bis Mitte Juni insgesamt 109 Hubschraubereinsätze durchgeführt wurden. Diese
8.667 Flugminuten haben – ohne
Personalkosten – an die 260.000
Euro gekostet und dienten zur
„Überwachung von Ausgangsbeschränkungen und zu Grenzsicherungsmaßnahmen“. „Für die
Grenzsicherung sind derartige
Einsätze mit Sicherheit ein legitimes Mittel, die wir aber bisher
vermisst haben. Sie jedoch für die
Überwachung und Einschüchterung der eigenen Bevölkerung
zu verwenden, ist in Wahrheit ein
demokratiepolitischer Skandal“,
empörte sich Amesbauer.
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Am Dienstag wurde in den Medien einmal mehr von intensiven
Kontakten zwischen der mutmaßlichen „Ibiza-Bande“ und der Kriminalpolizei berichtet. Ein Polizist
hielt in einer schriftlichen Aussage gleich zwei brisante Dinge fest:
Erstens erzählte ihm ein derzeit in
U-Haft befindlicher Mann, der am
Video mitgewirkt haben soll, wenige Tage vor der Veröffentlichung,
dass es ein Video gegen Strache
geben und dieser deshalb „im A...“
sei. Zweitens berichtete ihm derselbe Verdächtige, dass er dieses Wissen bereits 2018 an einen anderen
Polizisten weitergeben habe und
dieser darüber seinen Vorgesetzten
im Bundeskriminalamt (BK) berichtet habe – dorthin also, wo jetzt
die „Soko Tape“ werkt.

Die Mühlen der
„Hilfsbürokratie“
Wie langsam die Mühlen der
schwarz-grünen Hilfsbürokratie mahlen, offenbarte die Beantwortung einer Anfrage der
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch durch ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Nach dem „Lockdown“
am 13. März bis Ende des Monats
haben gerade einmal 112.180
von der Kurzarbeitshilfe profitiert. Bis Mitte April stieg diese
Zahl auf 637.952 Bezieher an
und erreichte mit Ende April die
Rekordhöhe von 1.249.593 betroffenen Arbeitnehmern. Über
die Zahl der Anträge, die noch
in Bearbeitung sind bzw. wegen
fehlerhafter Daten zurückgewiesen wurden, konnte Aschbacher
keine Auskunft geben.
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Im Einwanderer-Mi
bereits sein Gewalt

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Karas: „Fake News“
predigen für Brüssel
Die EU ist für einige zu einer
Ersatzreligion geworden. Einer
ihrer eifrigsten Prediger ist Othmar Karas. Der Mann mit dem
perfekten Singsang für den gepflegten Brüsseler Sakralbau ist
ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament und Vizepräsident
eben dieses Parlaments. Sein
Mantra für so ziemlich alles ist
die „europäische Lösung“ – im
Klartext: mehr Macht für einen
von Brüssel gelenkten Superstaat.
In einem Interview mit „Puls
24“ hat uns Karas gezeigt, dass
man als gläubiger EU-Ultra

Der dramatische Hang des
EuGH zu absurden Urteilen
eine ungarische Asyl-NGO spendet, sondern um die Einflussnahme
ausländischer Regierungen auf die
ungarische Politik zu verhindern.
Und genau das will die EU derzeit
gegenüber Russland und China ja
selbst durchsetzen.
„Demokratie und Grundrechte sind innerhalb der Europäischen
Union nicht verhandelbar“, jubelte
die Grüne Delegationsleiterin Monika Vana über das Urteil. Stimmt
auch irgendwie: Brüssel diktiert die
Spielregeln und deren Auslegung.
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Der Europäische Gerichtshof hat
sich mit seinem Urteil zum ungarischen NGO-Finanzierungsgesetz
als Politbüro der Union und nicht
als neutraler Gerichtshof erweisen.
Zudem strotzt die Argumentation derart mit eigenartigen Auslegungen gültigen EU-Rechts, dass
der Text aus der Feder Franz Kafkas stammen könnte.
Denn das ungarische Gesetz
setzt die Transparenz um, wie man
es eigentlich von der EU erwarten
würde. Dieses Gesetz verpflichtet Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) in Ungarn dazu, ihre ausländischen Geldquellen öffentlich
zu machen. Transparenz-Pflichten zu verbieten ist jedoch der absolute Gegensatz zur Transparenz-Bei-Allem-Politik der Union.
Daraus eine Verletzung der
„Achtung des Privat- und Familienlebens“, oder des „Recht auf Schutz
personenbezogener Daten“ oder gar
des freien Kapitalverkehrs abzuleiten ist einzigartig kafkaesk. Es geht
nicht darum ob ein Herr Kogler an

EuGH: Untertan der Kommission.

Dijon und Stuttgart zeigten, wo die wirklichen Gefa

Fotos: twitter.com
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schon einmal die Traktion in
der Argumentationskurve verlieren kann. Es ging um den
EU-Wiederaufbaufonds, wo 750
Milliarden Euro primär in die
verschuldeten Südländer verschoben werden und von anderen Ländern wie Österreich zurückgezahlt werden sollen. Auf
die Frage, ob der Nettozahler
Österreich künftig noch mehr
ins EU-Budget einzahlen müsse,
sagte Karas: „Österreich ist kein
Nettozahler. Ich kenne überhaupt
keinen Nettozahler.“
Österreich zahlte 2018 um 1,3
Milliarden Euro mehr in die EU
ein als es von dort Geld erhielt.
Österreich ist und war immer
EU-Nettozahler. Karas alternative Wahrheiten sind schlicht
„Fake News“. Aber die Brüsseler Nomenklatura versucht rund
um den „Wiederaufbaufonds“
derzeit so ziemlich alles, um
unter Instrumentalisierung der
Corona-Krise am Ende mit mehr
Geld und mehr Macht für die
Zentralbürokratie auszusteigen.

Mit Sturmgewehren, Pumpguns und Pistolen gingen in Dijon Nordafrikaner
los. Einwohner und die lokale Polizei mussten dem Spuk drei Tage machtlos

E

uropas Probleme mit der zügellosen Einwanderung aus falsch
verstandener Humanität brechen sich immer gewaltsamer Bahn.
Die Vorfälle in Dijon und Stuttgart lassen keine Verharmlosung dieser
Probleme mehr zu. Wenn die Politik nicht bald entgegensteuert, droht
Europa in bürgerkriegsähnlichen Szenarien unterzugehen.
In den letzten Jahren hat die von
Einwanderern geprägte Kriminalität in ganz Europa an Bedeutung
gewonnen. Vor allem Frankreich
ist dabei wiederholt durch Straßenschlachten und die Gewalteskalation in den Pariser Vorstädten mit
seiner lockeren Einwanderungspolitik konfrontiert worden, die vergangene Woche eine neue Dimension erreicht.
Aufmarsch mit Kriegsgerät
Nordafrikanische Drogenbanden
und deren tschetschenische Kontrahenten übernahmen für ganze vier Tage die Macht im Vorort
Grésilles im Nordosten von Dijon.
Diesmal aber nicht mit Steinen und
Molotow-Cocktails, mit denen in
den städtischen „No-Go-Areas“ zu
Silvester und am 1. Mai randaliert
und die magische Zahl von 1.000
brennenden Autos zu übertreffen
versucht wird, sondern mit automatischen Gewehren, Pumpguns
und Pistolen.
Die Einsatzkräfte hätten es teilweise mit 50 bis 100 Menschen
zu tun gehabt, die „mit Schlagstö-

cken, Sturmgewehren und Kriegswaffen“ ausgerüstet gewesen seien,
sagte der regionale Vorsitzende der
Gewerkschaft der Nationalpolizei,
Stéphane Ragonneau, der Nachrichtenplattform Franceinfo.
Die Vorfälle ereigneten sich rund
zwei Wochen vor der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Frankreich am 28. Juni. Marine Le Pen

Stuttgarts „Party- und Eventszene“: Ju
richt als „dunkelhäutig“ oder „südländ
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ilieu hat der Staat
tmonopol verloren

Trump stoppt Einwanderung

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit
infolge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den USA hat Präsident Donald Trump den Stopp der legalen Einwanderung bis zum Jahresende ausgeweitet. Das
betrifft Ausländer, die sich um eine „Green
Card“ für den dauerhaften Aufenthalt in den
USA bemühen. „Abgesehen von einigen
Ausnahmen sollten wir nicht zulassen, dass
eine große Anzahl ausländischer Arbeitnehmer zu einer Zeit in die Vereinigten Staaten
kommen, in der so viele Amerikaner arbeitslos sind“, erklärte Trump dazu. Zwar stagniert die Zahl der Erstanträge auf
Arbeitslosenhilfe, aber eine echte Entspannung ist noch nicht erkennbar.
Foto: swiss image

ahren für die westlichen Demkratien liegen

KURZ UND BÜNDIG

kündigte spontan einen Auftritt in
Dijon an. „Unser Land versinkt
im Chaos“, schrieb sie auf Twitter.
Ihre Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) nennt die in immer kürzeren
Abständen wütenden Gewaltausbrüche im Einwanderer-Milieu bereits einen „Bürgerkrieg“, der die
französischen Vorstädte erschüttere und der mit aller Härte bekämpft
werden müsse.

unge Männer, die man im Polizeibedisch“ beschreiben würde.

Foto: twitter.com

Nichts aus Köln 2015 gelernt?
Von
„bürgerkriegsähnlichen“
Zuständen ist man Deutschland

auch nicht mehr allzu weit entfernt,
wie die Gewalt-Orgie am Wochenende in Stuttgart zeigte. Und wieder reagierten Politiker, Polizei und
Medien im Stil wie in der Silvesternacht 2015 in Köln. Trotz massenhafter Videos in sozialen Medien,
die Einwanderer beim Zertrümmern von Schaufenstern und der
Zerstörung von Polizeifahrzeugen
zeigten, wurde stets hervorgehoben, dass die Mehrzahl der Festgenommenen deutsche Staatsbürger
seien, es sich nur um eine außer
Rand und Band geratene „Partyund Eventszene“ handle, die ihr
dreimonatiges Eingesperrt-Sein in
der Corona-Krise abreagiert habe.
Drei Tage später dann aber doch
ein erster mahnender Kommentar im Norddeutschen Rundfunk,
der vor Gefahr des Verlusts der
staatlichen Kontrolle warnte: „Die
Gewalt in Stuttgart ist das Ergebnis einer immer weiter sinkenden
Hemmschwelle. Es wirkt schon
fast hilflos, wenn Politiker jetzt
wieder das Gewaltmonopol des
Staates betonen. Damit erreichen
sie wachsende Teile der Bevölkerung gar nicht mehr (...) Und auch
schon vor Stuttgart haben mir Beamte immer wieder berichtet, bei
jungen Einwanderern verbreite
sich eine gefährliche Haltung: Ihr
habt uns gar nichts zu verbieten!“

Merkel startet Ratsvorsitz
mit pathetischem Aufruf
Mit einer wuchtigen Portion Pathos der Marke Merkel zieht die
schwarz-rote Koalition in Berlin
in den EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2020. Die „dauerhafte Überwindung“ der Corona-Pandemie und die wirtschaftliche
Erholung in Europa wurden im
Koalitionsausschuss als zentrale
Aufgabe der Ratspräsidentschaft
festgeschrieben: „Mit der Covid-19-Pandemie steht die Europäische Union vor einer schicksalshaften Herausforderung. Mit
ganzer Kraft dafür einsetzen, diese
Aufgabe gemeinsam und zukunftsgerichtet zu meistern und Europa
wieder stark zu machen“.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach einer Videokonferenz mit den anderen europäischen
Staats- und Regierungschefs angedeutet, dass die Verhandlungen über das 750-Milliarden-Programm zu einer Zerreißprobe für
die EU werden könnten. „Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß“, mahnte Merkel

die Kritiker der Geldschwemme.
Sie machte daher deutlich, dass
die Zeit dränge und der für Mitte Juli erwartete Vorschlag von
EU-Ratschef Charles Michel zum
deutsch-französischen Hilfspaket
durchkommen müsse.
Das heißt, Merkel will den schuldenfinanzierten Konjunktur- und
Investitionsplan im Umfang von
750 Milliarden Euro und der nächste siebenjährige EU-Finanzrahmen,
für den die Kommission 1,1 Billionen Euro ansetzt, durchdrücken.

Foto: EU

und Tschetschenen, Anhänger der „Religion des Friedens“, aufeinander
s zusehen, ehe Spezialkräfte und Armee diesem ein Ende bereiteten.

Rassismus gibt es nur gegen Schwarze,
nicht aber gegen Weiße. Das bestätigte einmal mehr ein Vorfall in Großbritannien. Nach
der Ermordung dreier Engländer durch einen
libyschen Islamisten in der Stadt Reading flog
der Brite Jake Hepple mit dem Banner „White Lives Matter“ vor einem Fußballspiel über
das vollbesetzte Ethiad-Stadion in Manchester. Er löste damit eine Entrüstungswelle über
diesen „unverschämten Rassismus“ in den sozialen Medien wie auch in den Zeitungen und
TV-Anstalten europaweit aus. Merke: Es zählen nur die Leben Schwarzer,
die der überwiegend weißen Terroropfer in Europa keinen Deut‘.

Mit Pathos ans Steuerzahlergeld.

Foto:: twitter.com

Weißer Selbsthass
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Meidling: Bürger-

Juli

2 büro wieder offen
Die FPÖ-Bezirksgruppe Meidling hat ihr Bürgerbüro wieder geöffnet und lädt jeden Donnerstag
von 16:30 bis 18:30 zum persönlichen Gespräch mit den Bezirksmandataren in die Bonygasse 27,
1120 Wien.

LESER AM WORT
Amerika, wo ein Staatenbund aus
Patriotismus gegen Unterdrückung
erkämpft wurde, und nicht – wie in
der EU – das Geld die Schweißnaht
des Zusammenhaltes ist.
Armin Schütz, Wien

24. Juni bis 15. Juli stattfinden. Die
meisten Studenten brauchen wegen
knapper Finanzen einen Job und
haben diesen wegen Covid-19 verloren! Daher wäre es ihnen wichtig,
die Semester-Studiengebühren von
363,36 Euro und den ÖH-Beitrag
von 19,50 Euro zumindest größtenteils zurückzubekommen.
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

Bandenkriege

Desinformation

Am 16. März erfolgte auch die
Schließung der Universitäten und
Fachhochschulen (FH). Der zuständige Minister und Universitätsprofessor Heinz Faßmann
(ÖVP) hielt es weder für nötig, die
400.000 Studierenden zu informieren, noch, Wiedereröffnungen bekannt zu geben. De facto taten dies
dann die Rektorate ab Mitte April.
Der Wiener Boku-Rektor teilte den
Studierenden noch gönnerhaft mit,
es sollen ihnen keine Nachteile entstehen. In manchen Studien wie Jus
wurden angekündigte Prüfungswochen immer wieder verschoben.
An der Uni-Wien sollen die schriftlichen Prüfungen nun vom 24. bis
30. Juni und die mündlichen vom

Frankreich erlebt nun die Resultate einer verfehlten Migrationspolitik. Zu viel Einwanderung mit
schlechter Integration, zu viele Sozialfälle und Arbeitslose. Darum ist
Frankreich heute ein Pulverfass,
das alle paar Monate explodiert.
Die Einwanderung bringt nicht
nur Menschen, sie bringt sehr viele Probleme mit, die wir bisher im
Westen nie hatten. Nur die Gutmenschen glauben an ein friedliches
Miteinander von Kulturen.
Ernst Pitlik, Wien

Denkmalstürmer

Die ganze westliche Welt war
entsetzt darüber wie Taliban und
IS einmalige und nicht wieder herstellbare Kulturgüter zerstört haben. Der Aufschrei ging rund um
den Erdball. Was machen die guten
Linken, die Antifa und die schwarzen Randalierer? Genau den gleichen Wahnsinn wie die Terroristen,

Multikulti-Mob

Das sind die Früchte der „Multikulti-Politik“: Sie mündet zusehends in Parallelgesellschaften
mit rechtsfreien Räumen. Diese
Gewalttäter nützen den verhassten
Staat samt steueraufkommender
Bürgerschaft aus, verletzen Polizisten, beschädigen und plündern –
natürlich ohne „Corona-Abstandsregeln“. Darf „man“ das noch
zu Papier bringen in dieser politisch-korrekten Epoche voll begnadeter Toleranz?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

Start Donaustädter

Juli

INFORMIERT
2 Sommergespräche

BESTELLSCHEIN

Die Partei der Wiener.

DONAUSTADT

DONAUSTÄDTER Sommergespräche 2020

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

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

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,-

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
Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung bitte unter: angela.schuetz@fpoe.at

Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!
NAbg. Dr. Martin Graf
Bezirksparteiobmann

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

geschäftsführender Bezirksparteiobmann

Anschrift:

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf diesen Veranstaltungen geﬁlmt und fotograﬁert wird.

Soweit sich aus den Bildnissen Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit des Mitarbeiters ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille, Art 9
DSGVO), bezieht sich dessen Einwilligung auch auf diese Angaben. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.fpoe.at/datenschutz

/FpoWienDonaustadt
/fpoewiendonaustadt
/FPOeDonaustadt

Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:

KO LAbg. Toni Mahdalik

Aufnahmen werden im Anschluss von der Freiheitlichen Partei Österreichs verarbeitet und im Internet (insbesonder auf den Internetauftritten des Verantwortlichen und in
Sozialen Medien wie Facebook) oder aber auch als Live Stream veröffentlicht. Mit der Teilnahme an diesen Veranstaltungen nehmen Sie zur Kenntnis und erklären sich
einverstanden, dass Aufnahmen von Ihnen verarbeitet und veröffentlicht werden. Sämtliche Fotorechte liegen bei der FPÖ!

(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
donaustadt.fpoe-wien.at

* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber: FPÖ Donaustadt, Konstanziagasse 31, 1220 Wien

2020_DSG_Juli.indd 1

sie zerstören Geschichte, hacken
unsere Wurzeln ab und versuchen,
Tatsachen zu fälschen. Sie stellen
sich damit auf eine Stufe mit den
Terroristen. Hände weg von Denkmälern, historischen Gebäuden.
Ich bin persönlich ein ganz großer
Kritiker von Churchill. Aber auch
wenn man sein Denkmal zerstört,
ändert man damit nicht die Geschichte.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: twitter.com

Als Zuseher von Nationalratssitzungen kann man bei manchen
Abgeordneten nur fassungslos den
Kopf schütteln! Das beginnt beim
ewigen Mantra einer Neos-Chefin,
die blindlings stets die Propaganda eines erfolgreichen Europa widerkäut, und von einem Italien mit
einer der größten Wirtschaftsleistungen in der EU spricht, obwohl
beides Fehlinterpretationen und
dumme Widersprüche sind. Wenn
Italien so eine große, erfolgreiche
Wirtschaftsleistung in der EU einnehmen würde, dann wäre es nicht
schon vor Corona Patient à la Griechenland gewesen. Und wäre die EU
so erfolgreich wie von Meinl-Reisinger fabuliert, dann würde es die
Corona-Krise gar nicht geben, und
schon gar nicht müsste die EU in
ständig wechselnden Konstellationen wieder seine Mitglieder kaufen.
Offensichtlich mussten die Nationalstaaten handeln, weil die EU planlos nicht reagierte. Das ist eben
der Unterschied zum patriotischen

Foto: NFZ

„Erfolgsprojekt EU“

09.06.20 17:38
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Vorrang für Österreicher
bei Mindestsicherung!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ präsentiert nach Klubklausur ihr Mindestsicherungsmodell

V

60 Prozent der österreichweiten
Mindestsicherungsbezieher leben
in Wien. Mehr als die Hälfte der
Wiener Mindestsicherungsbezieher sind Ausländer, 68 Prozent haben „Migrationshintergrund“.
„Das rot-grüne Mindestsicherungsmodell ist schuld daran, dass
in den vergangenen Jahren Personen und Großfamilien aus aller
Herren Länder nach Wien gekommen sind, um es sich in der sozialen Hängematte gemütlich zu
machen“, erläuterte FPÖ-Chef Dominik Nepp die Beweggründe der
Freiheitlichen für diesen Reformschritt.

Foto: FPÖ Wien

orrang für Österreicher,
fremde Staatsbürger sollen,
soweit verfassungsrechtlich zulässig, keine Leistungen mehr
aus der Mindestsicherung beziehen. Dieses „Österreich zuerst“
bildet den Kern des freiheitlichen Mindestsicherungsmodells.

Nepp: Mindestsicherung soll nur noch an Wiener ausbezahlt werden.

Sozialhilfe nur für Österreicher
Um die Attraktivität der Mindestsicherung als Einwanderungsgrund
zu senken, sollen Ausländer, soweit
es verfassungsrechtlich zulässig ist,
keine Leistungen mehr aus der Mindestsicherung beziehen. Auch „subsidiär Schutzberechtigte“ sollen nur
noch Kernleistungen der Sozialhilfe bekommen, die das Niveau der
Grundversorgung für Asylwerber
nicht übersteigen. „Sachleistung

vor Geldleistung“ lautet das Motto der FPÖ für diese Gruppe. Die
Höchstsätze für Wohngemeinschaften dürfen in Wien nicht überschritten werden. Damit kann verhindert
werden, dass eingewanderte Großfamilien tausende Euro erhalten,
erklärte Nepp: „Dies hat der Verfassungsgerichtshof nach der Überprüfung auch für gesetzeskonform
erachtet. Und das wollen wir Freiheitlichen in Wien umsetzen!“

Befreiungen

ren gekommen. Auf seiner Facebook-Seite freute sich der Bezirkschef über den vollen Erfolg dieser
Aktion: „Hand auf‘s Herz! Mit diesem gewaltigen Interesse der Bürger an meiner ‚Sprechstunde auf
der Parkbank‘ hätte ich nicht gerechnet. Überall standen die Leute
Schlange, um ihr Anliegen vorzubringen.“
Und die Überraschung: Nicht
das von der SPÖ inszenierte Geplärre umd das Parkpickerl stand
im Vordergrund der Gespräche,
sondern Hundezonen, Lärmbelästigung und der weiterhin starke
Zuzug von Ausländern, natürlich
gefördert von der rot-grünen Stadtregierung.

Foto: FPÖ Simmering

Stadler zeigt‘s vor: So geht Bürgernähe!
Simmerings freiheitlicher Bezirksvorsteher Paul Stadler prescht
mit einer neuen Idee der Bürgernähe vor: Am 16. Juni gab es erstmals
eine „Sprechstunde auf der Parkbank“ in den Grünanlagen Herderpark, Hyblerpark, am Seeschlachtweg und am Leberberg.
Hintergrund
dieser
Parkbank-Sprechstunden: Die Bürger
sollten sich ganz locker und ungezwungen mit dem Bezirkschef auf
die Parkbank setzen und über das
plaudern, was ihnen am Herzen
liegt. Damit hat Stadler wohl voll
ins Schwarze getroffen, denn die
Simmeringer haben diese Art von
Bürgernähe in der Bezirkspolitik
für gut befunden und sind in Scha-

Stadler (r.) lässt sich von den Simmeringern erklären, wo es brennt.

Jetzt ist also der Name Figl
auch keine Garantie mehr für
eine ordentliche Politik. Herr Figl
ist ein Verwandter jenes Leopold
Figl, von dem heute die wenigsten wissen, ob er damals im 55erJahr Bundeskanzler, Innen- oder
Außenminister war, sie kennen
nur den berühmten Satz, den er
vom Balkon des Schlosses Belvedere hinuntergerufen hat: „Österreich ist frei!“

Dem konnte jetzt sein Großneffe, Herr Markus Figl, seit viereinhalb Jahren als Bezirksvorsteher
des ersten Bezirks in der Wipplingerstraße amtierend, nicht
nachstehen. Er verbandelte sich
in seltsamer Eintracht mit der
grünen Verkehrsstadträtin Birgit
Hebein und rief in die Welt: „Die
Innenstadt ist autofrei!“
Beim Auto von Frau Bierlein
wird’s ein paar Tage lang stimmen. Kurzens Fürsprache aber
wird vielleicht helfen... Genau
hing‘schaut aber bleiben noch einige Autos übrig, die in die Stadt
reinfahren dürfen. Und zwar 80
Prozent der bisherigen.
Die „Freiheit“ ist also Auslegungssache. Wie auch der sogenannte Rassismus. Der MeinlMohr zittert schon. Onkel Ben
hat’s bereits erwischt.
Bei Schiller heißt’s ja: Der
Mohr kann gehen. Der schwarze
Figl meint dazu: Fahren darf er
aber nicht.
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Freiheitliche gegen ÖVP-Plan zu
Asylzentrum in Eisenstadt!

KÄRNTEN

Maßnahmen umsetzen

In der „Aktuellen Stunde“ des
Kärntner Landtags präsentierte
FPÖ-Chef Klubobmann Gernot
Darmann vergangene Woche die
Lösungsvorschläge der FPÖ zur
Bewältigung der Corona-Krise in
Kärnten. Er verwies dabei auf den
seit langem geforderten Soforthilfe-Unterstützungsfonds des Landes
für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Höhe von zumindest 100
Millionen Euro: „Diese Maßnahme
ist dringend notwendig, damit wir
Einkommen sichern und Wertschöpfung für Kärnten erzielen
können.“

ÖVP-Innenminister soll das Burgenland mit seinen Vorhaben verschonen

D

Neuer FPÖ-Stadtrat

Foto: FPÖ Freistadt

Nehammer gesteht Versagen ein
Diese Pläne riefen FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher Johann Tschürtz auf den Plan: „Karl
Nehammer ist eine der skurrilsten
Figuren der schwarz-grünen Bundesregierung und noch dazu völlig lernresistent. denn anders ist es
nicht zu verstehen, dass er das Burgenland ohne jede Form der Rück-

Tschürtz: „Effizienter Grenzschutz, statt neues Asylzentrum!“

sprache mit einem überdimensionierten Asylzentrum für ganz
Ostösterreich heimsuchen will.“
Namens des Burgenlandes und
seiner Menschen forderte Tschürtz
den Innenminister auf, von diesen
Plänen offiziell Abstand zu neh-

men: „Denn es wäre Ihr Job, endlich eine ordentliche Grenzüberwachung sicherzustellen, sodass
Asylwerber – insbesondere solche
mit ,geringer Anerkennungs-Wahrscheinlichkeit‘ – unser Staatsgebiet
erst gar nicht mehr betreten!“

TIROL

OBERÖSTERREICH

„Die vergangenen Wochenenden
haben gezeigt, dass die von uns
angestrebte rechtliche Verschärfung gegen illegale Bettlerlager
dringend notwendig ist. Kriminelle Bettlerbanden sind in unserem
Land nicht willkommen“, erklärten
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
und der Linzer Sicherheitsstadtrat

Foto: FPÖ Linz

Mängel beheben

Die FPÖ Oberösterreich will das
„wilde Campieren“ verbieten.

Michael Raml unter Verweis auf
aktuelle Fotos aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Darauf
sind auf öffentlichen Plätzen abgestellte Fahrzeuge aus Osteuropa
zu sehen, die zu Bettlerlagern umfunktioniert wurden.
Die meistens aus Rumänien stammenden Bettler nutzen gewöhnliche
Pkw als Wohnmöglichkeit. Mehrere
Menschen – darunter ganze Familien – leben dort auf engstem Raum.
Damit geht die Verrichtung von
Notdurft sowie die Müllablagerungen rund um die Fahrzeuge einher,
ein untragbarer Zustand für die betroffenen Anrainer.
Die Freiheitlichen wollen daher
die Gemeinden – wie schon in vier
andern Bundesländern – ermächtigen, in den betroffenen Gebieten
das „wilde Campieren“ im Zusammenhang mit illegaler Bettelei unter Strafe zu stellen. „Davon werden vor allem urbane Regionen wie
Linz, Wels und Steyr profitieren“,
erläuterten Mahr und Raml.

Foto: FPö Tirol

Aus für wildes Campieren!

STEIERMARK
Der jüngste Bericht des steirischen Landesrechnungshofes zu
Suchterkrankungen und deren
Versorgung offenbart einiges an
Verbesserungspotential,
befand
FPÖ-Landtagsabgeordneter Patrick
Derler. Obwohl die mit Auslagerung der Zuständigkeiten einhergehenden Verbesserungen positiv hervorgehoben werden, sieht der LRH
in der Versorgung im ländlichen
Raum einigen Nachholbedarf. „Die
Prüfung durch den Landesrechnungshof hat ergeben, dass es beispielsweise in Liezen und der westlichen Obersteiermark weder eine
ambulante, noch eine stationäre
Versorgungseinrichtung für suchtkranke Personen gibt. Auch in den
Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz und Leoben wurde ein Mangel
an Angeboten festgestellt“, betonte
Derler. Die Landesregierung sollte
den Empfehlungen folgen.

Foto: FPÖ Burgenland

Über einen Ministeriums-internen Erlass will ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer herbeiführen, dass
gewisse Gruppen von Asylwerbern
– vorgeblich handelt es sich um
solche mit herkunftsbedingt niedriger Anerkennungs-Wahrscheinlichkeit – in Eisenstadt „konzentriert beamtshandelt“ werden.

OBERÖSTERREICH
„Der
frische Wind in
Freistadt wird
sich positiv auf
den ganzen Bezirk auswirken“,
kommentierte
FPÖ-BezirksHarald Schuh
parteiobmann
Peter Handlos die Wahl von Harald Schuh zum neuen Mitglied des
Stadtrates in Freistadt. Das stetige
Mitglieder-Plus in Freistadt zeige,
dass die Freiheitlichen auf dem
richtigen Weg sind.

BURGENLAND

er
„Versprecher“
des
ÖVP-Innenministers bei der
vergangenen Landtagswahl über
„grenznahe Asylzentren“ soll
jetzt doch umgesetzt werden.

Schützenkommandant Saurer.

FPÖ sagt Schützen
Unterstützung zu
Das nördliche Tirol hat einen
neuen Schützen-Landeskommandanten. Thomas Saurer setzte
sich in einer Kampfabstimmung
im symbolträchtigen Innsbrucker
Stadtgasthaus „Haymon“ gegen
Christian Meischl durch. Landesparteiobmann Markus Abwerzger
und Peter Wurm gratulieren dem
neuen Kommandanten zur Wahl.
Gleichzeitig sagt die FPÖ dem
Schützentum volle Unterstützung
zu. Abwerzger: „Wir erwarten uns
eine kritische Auseinandersetzung
auch mit den Regierenden, wenn
die Ideale, die die Schützen vertreten, in Gefahr sind.“
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Foto: FPÖ Niederösterreich

LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Das niederösterreichische Landesbudget ist vergangene Woche
völlig unspektakulär im Landtag
beschlossen worden.
Das hat einen Grund: Es ist nämlich auch unspektakulär. Denn
die allmächtige Landes-ÖVP hat
es tunlichst vermieden, auch nur
eine einzige Maßnahme gegen
die von der Bundespartei verursachte Corona-Krise zu setzen.

Trendwende in Niederösterreich: Förderung der
heimischen Familien, statt verlorene Zuschüsse in die
„Willkommenspolitik“.

300 Millionen Euro mehr
für unsere Familien!

Keine Taten, nur PR

FPÖ für zusätzliche Maßnahmen bei Wohnen, Mobilität und Bildung

A

n die 243.000 Familien in
Niederösterreich haben aufgrund der Corona-Maßnahmen
starke finanzielle Einbußen. Ihnen will die FPÖ helfen.
Niederösterreich hat sich als
bekennendes Familienland zur
Etablierung
familienpolitischer
Maßnahmen und Unterstützungsleistungen entschlossen. Dieses
Bekenntnis wollen Niederösterreichs Freiheitliche in die Tat umsetzen, mit insgesamt 35 Millionen
Euro zur Unterstützung für Familien in besonderen Lebenslagen bzw.
zur Schaffung und Sicherung einer

wirtschaftlichen Lebensgrundlage,
erklärt Landesobmann Udo Landbauer: „Über nicht rückzahlbare
Beihilfen zur Abdeckung offener
Mieten, Energiekosten, Überziehungen des Kontorahmens oder
Kautionen für die Erlangung einer
Wohnung soll rasch Abhilfe geschaffen werden. Ziel ist dabei immer die Erhaltung eines geordneten
Familienlebens.“
Investitionen für die Familien
Die Freiheitlichen wollen das
Landesbudget auch im Bereich
Wohnen nachbessern. Mit einem
Investitionsvolumen von insge-

Noch mehr Asylwerber?
Nach den roten Bürgermeistern
aus Oberösterreich wollen auch die
steirischen freiwillig mehr Migranten aus dem griechisch-türkischen
Grenzgebiet aufnehmen. Die Grünen machen gar „Nägel mit Köpfen“ und wollen, dass das Land
Steiermark per Landtagsbeschluss
sich ebenfalls um mehr Asylsuchende bemühen solle.
„Allein der Gedanke, abermals
tausende Flüchtlinge nach Österreich zu lotsen, samt den Folgen für
das Land wie 2015, bereitet nicht
nur den Freiheitlichen, sondern

auch dem Großteil der heimischen
Bevölkerung massive Sorgen“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecher Marco
Triller. Gerade im Hinblick auf die
aktuelle Situation und die vorherrschende Massenarbeitslosigkeit sei
die grüne Initiative ein Schlag ins
Gesicht der echten Hilfsbedürftigen, nämlich der heimischen Bürger. „Dass sich die ÖVP mit solchen Leuten ins ‚Regierungsbett‘
legt, stimmt bedenklich. Einen
erneuten Grenzsturm kann Österreich definitiv nicht gebrauchen!“,
kritisierte Triller diese Pläne.

samt 211 Millionen Euro soll die
Wohnbeihilfe massiv erhöht und
auf alle ausgeweitet werden.
Zur Entlastung der Familien
zählt für die FPÖ auch die Unterstützung von Schülern und Jugendlichen. Dabei fordern die Freiheitlichen eine Vergünstigung des
Top-Jugendtickets von 70 auf 50
Euro für das kommende Schuljahr.
Die Kosten von rund vier Millionen Euro soll das Land übernehmen, wie auch für jene 50 Millionen, die die Freiheitlichen in die
Aus- und Weiterbildung investiert
wissen wollen, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ Niederösterreich

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Triller: SPÖ und Grüne wollen
eine Wiederholung von 2015.

Was die ÖVP Niederösterreich
allerdings getan hat, ist Gelder,
die längst budgetiert waren, als
großen Wurf in der Corona-Krise zu verkaufen. In Wahrheit ist
jeder Euro, der hier in einer PRShow nach der anderen gefeiert
wurde, bereits vergeben und hat
mindestens fünf Mascherln umhängen.
Diesem „Basis-Budget“ fehlt
Ehrlichkeit, Weitsicht und eine
kräftige Portion Mut!
Keine Spur von Hilfsmaßnahmen. Offensichtlich verlässt sich
die blau-gelbe ÖVP auf die „Rettung“ durch die Bundesregierung.
Nur die wird nicht kommen, wie
wir in den vergangenen Wochen
sehen konnten.
Die FPÖ fordert daher Schadenersatz und Soforthilfe für alle
Geschädigten, und zwar jetzt!
Das heißt, Familien stärken,
Arbeitnehmer unterstützen, Betriebe fördern und die Gesundheit
im Land sichern. Das sind im Wesentlichen die vier Parameter, um
die dieses Budget weitergedacht
werden muss.
Wir Freiheitlichen haben unsere Hausaufgaben gemacht und
bereits am 15. April den Rettungsplan blau-gelb mit gezielten
und ganz konkreten Maßnahmen
in der Höhe von einer Milliarde
Euro auf den Tisch gelegt. Seither
ist die ÖVP auf Tauchstation.
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Polizisten sind Faschisten,
daher ab auf den Müll

GEZWITSCHER
Alma Zadic
@Alma_Zadic

Jeder zweite, der im Gefängnis war,
wird rückfällig. Das muss sich ändern.
Eine Arbeitsgruppe soll ein Maßnahmenpaket entwickeln, um die Rückfallquote zu senken. Im Fokus steht die
Resozialisierung.
17. Juni 2020 11:12

Eine Schreiberin der linken „taz“ übt sich in Antifa-Humor
ätte den Text ein Rechter geschrieben, wäre es ein fall
für den Verfassungsschutz. Das
es eine Linke war, wird der makabre Text zur „Satire“ erklärt.

Humor wird in linken Medien
nur als solcher anerkannt, wenn er
gegen den politischen Gegner geAhmad Mansour
richtet ist, auch wenn er auf den
@AhmadMansour__
ersten Blick als solcher nicht erDiejenigen, die seit Wochen #Polizeikennbar ist. Mit diesem Erklärungsarbeit per se verunglimpfen, abwerten, Gewalt gegen #Polizisten relakonstrukt verteidigten die linksgrütiviert & verharmlosen, #Plünderung
nen Medianten einen Kommentar
und Zerstörung als legitime Proteste
erwägen, haben zu einer Anti-Polider „taz“-Schreiberin Hengameh
zei-Stimmung beigetragen, die jetzt
Yaghoobifarah. Die hatte in Anauch zu #Gewalt führte. #Stuttgart
lehnung an den Antifa-Spruch „All
21. Juni 2020 18:15
cops are bastards“ ihre Schmähung
Die Folgen linker Politik: Zuerst als „All cops are berufsunfähig“ tifür forderte explizit die „AbStrafenund
Harte tuliert
den Mund aufreißen und erst daRandalierer verlangt
nach zu denken beginnen.
schaffung der Polizei“.
Ihr einziges Problem dabei: Was
tun mit den nicht mehr benötigten
TELEGRAM
Beamten und ihrem „Fascho-Mind12 Nachrichten

Stuttgart – Nach den Krawallen am Wochenende in Badenhat
Württembergs Hauptstadt
Innenminister Horst Seehodie
fer (CSU) harte Strafen für
geht
Randalierer verlangt: „Da
es auch um die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaats.“
An den Ausschreitun gen
waren 400 bis 500 Menschen
beteiligt. Der Schaden wurde
bis
gestern auf einen sechsgesiebenstellig en Betrag
schätzt. So wurden 40 Läden
gebeschädigt und zum Teil
plündert, zwölf Streifenwagen
undemoliert. Nach wie vor ist
sehr
klar, wie sich die Gewalt so
entladen konnte. Festzustehen
scheint, dass die Randale nicht

Es
politisch motiviert waren.
aus
seien vielmehr Menschen
die
der Party-Szene gewesen,
sich immer wieder draußen
getroffen und in den sozialen
Netzwerken inszeniert hätten.
Für den Kriminologen und
nister
SPD-Justizmi
früheren
Niedersachs ens, Christian
in
Pfeiffer, liegt eine Ursache
den Corona-Beschränkungen.
„Da ist viel aufgestauter Ärger
vorhanden“, sagte er der Augshaburger Allgemeinen. „Wir
Coben viele Verlierer durch
rona.“ Zudem seien die Leute
mehrere Wochen wie eingesperrt gewesen: „Menschen,
sind
die eingesperrt waren,
aggressiver.“ (TT, dpa)

Anschober
zu Gast bei
Macron

Die „taz“ erklärte den „Polizisten-Müll“ im Nachhinein zur Satire.

set“? Yaghoobifarahs Vorschlag:
„die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo
sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am
wohlsten.“
Dass der Chef der deutschen
Polizeigewerkschaft
deswegen
Strafanzeige gestellt hatte, bezeichnete einer ihrer Verteidiger

23. Juni 2020
Nummer 172 | Dienstag,

Foto: AFP/Kienzle

der Randalierer.
ein Bild von der Zerstörungswut
(CSU) machte sich gestern persönlich
Innenminister Horst Seehofer

zeuge
Maddie: Grazer ist Belastungs
et und ist überzeugt, dass
dächtigem Deutschen befreund
ist.
Österreicher war mit mordver
vor 13 Jahren verantwortlich
der dreijährigen Madeleine
dieser für das Verschwinden
Jahr im Zusammen-
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Kurzmeldungen

Messerattentäter
psychisch krank

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer

DIENSTAG, 23. JUNI 2020

22 DEBATTE
Ibiza-U-Ausschuss
Gastkommentar. Der
und dem Leak von
verkommt mit Streitereien
rgebnissen zur Farce.
geheimen Ermittlungse

Seltsam klingt die Liste der
Sponsoren, die er dabei auf- D
Über die „Ungewisse Zukunft“ zählt: die SPÖ Wien, die Gefür die FPÖ-Jagdgesellschaft werkschaft und die „Liste Jetzt“
„Stoppt die Rechvon Peter Pilz. Von
wisse Zukunft für
ten“ berichtet die „StopUnge
seiner
Ex-Partei,
pt die Rechten“-Plattform
„Tiroler Tageszeiden Grünen, betung“. Deren Initikommt er wirklich
ator Arbeit
Karl
Öllinger,
keine
Unterstütrer Belastung
mit besonde
langjähriger Grüzung?
nen-Abgeordneter,
n
Pünktlich vor dem
Bald weitere Grenzöffnunge
beklagt, dass die finanziellen Mittel Auftritt der ÖVP-Granden vor dem
nur noch bis Jahresende reichen. „Ibiza-U-Ausschuss“ lässt „Die

einem
Wien – Französische CoEs
nis entlassen.
eine
in
hang mit dem Fall Maddie.
– sche das Mädchen an
vid-19-Patie nten sind
Nachdem der 46-jährige
SexLondon, Braunschweig, Graz
habe sich dabei um ein Amtseine
Einzelperson oder einen
ErÖsterreich behandelt worÖsterreicher im Vorjahr
es
Seit 13 Jahre versuchen
von
hilfeersuchen der deutschen
ring verkauft habe, heißt
den. Dafür gibt es Dank
Netflix-Dokumentation über
mittler grenzüberschreitend
Behörden gehandelt, sagte
hatim Interview. Der Arbeiter
Staatspräside nt Emmanuel
den
den Fall Maddie gesehen
das Verschwinden der kleinen
eine Sprecherin. Über
war mit dem wegen anderer
Macron. Er hat Grünen-Geder
te, sei er von der Schuld seines
Maddie aus einer portugiesiAnInhalt und das Ergebnis
Delikte inhaftierten 43-Jährigewesen.
sundheitsminister Rudolf
aufzukläüberzeugt
VerGe- Freundes
schen Ferienanlage
Befragung wurde unter
gen befreundet gewesen.
eischober zum französischen
um
„Er war mein bester Freund
ren. Dabei haben sie auch
Juli
weis darauf, dass es sich
meinsam sollen sie in Portugal
Nationalfeiertag am 14.
und er war definitiv pervers
nen Österreicher vernommen,
ein laufendes Verfahren hanin einem baufälligen Bauernnach Paris geladen. „Ich freue
fähig, ein Kind
wie dieser nun selbst in einem
Der Deut- und mehr als
Sie
delt, keine Auskunft gegeben.
mich über die Einladung.
Daily haus gelebt haben.
für den sexuellen Kick oder
und Interview der britischen
Nach seiner Befragung
der
sche soll dem Österreicher
steht für Zusammenhalt
Geld zu entführen“, sagte
geMail erzählt hat.
sagt
rechnete der Österreicher
gegenüber auch davon
leSolidarität in der EU“,
46-Jährige der Daily Mail.
Der mittlerweile in Graz
Gemit der Festnahme des Deutsprochen haben, Kinder nach
Anschober. Er werde „die
war nach einem
Polizei habe er wegen
Die
Juni
Mann
bende
Anfang
Acht
erst
auch
Doch
Marokko zu verkaufen.
legenheit nützen, um
kriminellen schen.
Treibstoffdiebstahl in Portubeiden seiner eigenen
teilten das deutsche Bundesin Monate sollen die
Gespräche über die bestmögnicht verständie Staatsin Haft Vergangenheit
Ge- gal mit jenem Deutschen
dann kriminalamt und
liche Vorbereitung der
die Braun- Männer gemeinsam
g
sie digt. Allerdings sei diese
den Haft gesessen, den
er anwaltschaft Braunschwei
gesessen haben, nachdem
sundheitsbehörden auf
der
auf ihn zugekommen und
schweiger Staatsanwaltschaft
überraschend mit, dass
en
- in Portugal Diesel gestohlen
in Sachen Corona schwieri– sei in Graz einvernomm
inzwischen als Mordverdäch
wegen anderer Delikte inhafhatten. Im Dezember 2006
gen Herbst zu führen“.
worden. Die steirische Politigen bezeichnet. „Ich weiß,
das dreitierte 43-Jährige unter MordDie Keystone-SD A hatte
Gra- fünf Monate, bevor
bestätigte die Befragung
dass er es war“, sagte der
Mädchen verschwand zei
verdacht stehe. (TT, APA)
über
jährige
etwas
gemeldet, dass der Schweizer
vor
eines Zeugen
zer der Zeitung.
– wurden sie aus dem GefängGesundheits minister Alain
Er glaube, dass der DeutZeremonie
der
an
Berset
zum französischen Nationalfeiertag teilnehmen werde.
Macron wolle sich mit dieser
die
Geste bei der Schweiz für
Aufnahme von 48 französiin
schen Covid-19-Patienten
zum
dem
geszeitung erklärte. „Bis
Spitälern des Landes auf
Wien – Karl Öllinger, langjäh- Jahresende ist die Arbeit noch
Höhepunkt der Corona-Krise
riger Grünen-Abgeordneter,
finanziert, aber dann könnte
bedanken. Die Ressortchefs
Ölist mit einem fünfköpfigen
es knapp werden“, sagt
aus Österreich, Deutschland
die
Team seit zehn Jahren aktiv,
aus
linger. Lange Zeit konnte
und Luxemburg seien
g
dem Treiben von Rechtsexal- Plattform auf Unterstützun
demselben Grund eingelatremen und Neonazis vor
Grünen hoffen, doch dader
nachzuspüden worden.
lem im Internet
mit scheint es vorbei zu sein.
Die Zeremonie findet Cororen. Die Recherche-Plattform
von der SPÖ
es
üblich
gab
wie
–
Zuletzt
nicht
bisna-bedingt
und
stopptdierechten.at hat
ées
zu Wien, der Gewerkschaft
– auf den Champs-Élys
lang Hunderte Berichte
finanzielle
JETZT
Place
Liste
dem
auf
der
auf
statt, sondern
rechtsextremen Vorfällen
Unterstützung. „Wir wollen
de la Concorde. Die Militärdokumentiert.
Website
ihrer
auch
bin
Ich
n.
auf
weitermache
parade beschränkt sich
Im Rechercheteam ist nur
dass wir
an
angestellt, davon überzeugt, politisch
eine Flugstaffel. Es werden
im interna- ein Mitarbeiter
Das
eine gesellschafts
die Pﬂegekräfte in Österreich
die 2000 Gäste erwartet.
und dieser nur Teilzeit. Doch
Aber
Laut einer OECD-Studie sind
ist wichtige Arbeit leisten.
35 Prozent haben GesundheitsPflegepersonal und die Streittionalen Vergleich besonders belastet. nur 15 Prozent sind. Um den die Zukunft der Plattform im ich bin es leid, immer wieder
kräfte sollen ob ihres großen
probleme, während es im OECD-Schnittzudem in den OECD-Staaten in ungewiss, wie Öllinger
als Bittsteller aufzutreten.“
während der CoroEinsatzes
na-Krise besonders gewürdigt werden. (APA, TT)

London – Der Messer-Attentäter vom Sonntag aus
dem britischen Reading
soll psychisch krank sein.
Er höre Stimmen im Kopf
und sei behandelt worden,
zitierte der Telegraph Verwandte und Ex-Nachbarn
des 25-Jährigen. Der Mann
hatte in einem Park auf
Menschen eingestochen
und drei getötet. (dpa)

es
Versorgungsstand zu halten, benötigt mehr Pﬂegekräfte.
Prozent
den kommenden 20 Jahren 60

Suspendierung
nach Würgegriff

New York – Ein New Yorker
Polizist ist am Sonntag wegen eines Würgegriffs bei
der Festnahme eines Afroamerikaners vom Dienst
suspendiert worden. Der
in
35-Jährige sei verletzt und
ein Spital gebracht worden,
berichtete die New York
Times. Die Festnahme erfolgte u. a. wegen Verdachts
auf Ruhestörung. (dpa)

Foto: APA

Nordkorea droht
mit Flugblatt-Regen

Pjöngjang – Nordkorea will
bald Millionen Propagandaflugblätter auf Südkorea
regnen lassen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang sieht die Aktion als Vergeltung für eine ähnliche
Propagandaaktion von Aktivisten in Südkorea. 12 Mio.
Zettel seien bereis gedruckt,
meldet die kommunistische
Regierung. (dpa)

In diesem Haus hat der VerdächtiVerge zum Zeitpunkt von Maddies
Foto: AFP/Costa
schwinden gewohnt.

Sofia – Wegen rasant gestiegener Coronavirus
Fallzahlen soll in Bulgarien
der Mund-Nasen -Schutz
in geschlossenen gemeinschaftlichen Räumen wieder Pflicht werden. In
Shoppingma lls, Geschäften, Kinos und Theatern
müssen ab 23. Juni wieder
Schutzmaske n getragen
werden. (APA)

er
Ljubljana – Außenminist
Alexander Schallenberg (ÖVP)
Slohat bei einem Besuch in
wenien am Montag die Hoffnung ausgedrückt, die letzten
für
Corona-Einschränkungen
bald
den Rest der EU-Länder
Bei
aufheben zu können.
Drittstaaten wolle Österreich
eibis Ende des Monats auf
g
ne EU-weite Vereinbarun
in
warten, sagte Schallenberg
Ljubljana. (APA)

In der jüngsten Recherchearbeit, sie ist seit wenigen
Tagen abrufbar, beschäftigt
sich die Plattform auf knapp
20 Seiten mit der FPÖ-nahen
rechtsnationalen Wochenzeitung Zur Zeit von Herausgeber Andreas Mölzer. Beleuchtet werden der „durchgehend
Anund aggressiv vertretene
tifeminismus, die Agitation
sogegen Homosexuelle (...)
wie gegen Roma, der Hass
gegen ,Mainstream-Medien‘,
insbesondere den ORF (...)“.
aus
Zur Zeit erhielt zuletzt
der Corona-Sonderförderung
67.000 Euro. (misp)

Corona-sichere Ellenbogenbegrü
ßung der Außenminister SchallenFoto: APA, Gruber
berg und Anze Logar.

Presse“ den ehemaligen
ÖVP-Klubobmann Andreas
Khol eine volle Breitseite
cht es dasKontrollinstrude jetzt brau
gegen
dieses
Gera
Klimavolksbegehren
ment der Opposition abfeuÖ
ern. So nebenbei beschreibt
er die Postenvergabe in
rot-schwarzen Proporz-Zeiten. Dazu gab es sogar ein
eigenes Abkommen zwischen SPÖ und ÖVP aus dem Jahr
1968: in jedem Betrieb ein Roter
und ein Schwarzer als Chef.

Das Parlament wird
so zum Theater

der Unterüber Grundsatzfragen
besprechen.
nehmensführung
da ParteiWie glaubwürdig sind
er Ibiza-Untersuchungs- envertreter, die selbst jahrelang
ausschuss (UA) des Na- in Regierungsfunktionen solche
tionalrats hat begonnen. Posten vergeben und die EigenDie maßlosen Versprechungen tümerrechte der Republik wahrvor dem letzten Eurofighter-UA
Ergeb- genommen haben? Proporz bei
und die ausgebliebenen Prozent
Der sogenannte
war eines der
nisse haben Folgen. 70
Postenvergabe
der
kein Verder Menschen haben schärfste Konstruktionsmerkmale der GroÖVP
trauen mehr in dieses
ßen Koalitionen zwischen
regierte
Kontrollrecht des Parlaments.
und SPÖ. Jahrzehntelang Indushaverstaatlichte
Die ersten Beratungswochen
bestätigt. die SPÖ die
dem zuständigen Miben diese Einstellung
UA zwei trie – nach Waldbrunner sprach
Wenn parallel zum
und eine nister Karl Königreich WaldStaatsanwaltschaften
der glei- man vom
Sonderkommission in die Ge- brunner. Im Dezember 1968
ist
das lechen Sache ermitteln,
schlossen ÖVP und SPÖ
fahr des Scheiterns groß. funda- gendäre Krampusabkommen: in
Roter und ein
Der allen bekannte
gel jedem Betrieb ein
Chef. Auch die
mentale Konstruktionsman
den Schwarzer als
vor
Die
Mitverantworihre
wird offenkundig:
Hauptper- FPÖ nutzte bis 2006 und
Ausschuss geladenen
auch Be- tung 2000
Ich verhansonen sind in der Regel
und 2016/2017 weidlich.
schuldigte im Strafverfahren ent- delte von 1993 bis 2013 acht Ko: jedes, ob mit
können sich der Aussage
müssen alitionsabkommen
schlagen – und tun dies,
Blau, hatte einen „sideauch tun. Rot oder
welchem die Postendies im Eigeninteresse
Staatsan- letter“, in
wurden.
Wenn dann noch die
strei- vergaben geregelt
waltschaften untereinander
gesetzOhnmacht beklagen
ten und das Ganze von
ge- Eigene
Gelewidrig in die Öffentlichkeit
Die Neos hatten noch keine – sie
Postenvergabe
spielten geheimen Ermittlungswird, ver- genheit zur von Werner Bergenergebnissen begleitet
Satz
der
trifft
zum
wandelt sich das Parlament Ge- gruen: „Immer am lautesten hat
Theater. Für stundenlange hat sich der Unversuchte entrüstet.“
Praxis ist und
schäftsordnungsstreitereien
Weitab Die österreichische
fehlerfrei, Freunderlniemand Verständnis.
Sachfrage, war nicht
von der eigentlichen
kommt vor, sie zu rüwird die wirtschaft
gut. Doch wer
die ungeklärt bleibt,
Maß- gen ist richtig und
staatliBühne zu parteipolitischer
jahrelang das System der
losigkeit und hemmungsloser chen Postenvergabe genutzt hat
Selbstdarstellung genützt. dies, und dann die Nachfolger dafür
wird
glaubwürdig –
Besonders deutlich
n kritisiert, ist wenig
da nur die eigene
wenn die Oppositionsparteie
der staats- zumeist wird
die Postenvergabe in Politiker Ohnmacht beklagt. Diese Grundnahen Wirtschaft durch grund- haltungen, die ständigen maßlor
als Eigentumsvertrete sonst als sen Vorwürfe, justizinterne Streigesätzlich kritisieren. Wer
der tereien, die Veröffentlichung
der Eigentümer, nämlich die heimer Unterlagen: Die Öffentdenn
das und
Staat, kann und soll
So war lichkeit durchschaut
ab. Spüren die ParAufsichtsräte bestellen?
Österreich wendet sich nicht, wie wenig
dies Staatspraxis in
anderen teivertreter
seit 1945 wie in allen Staats- glaubwürdig sie dabei sind? So
im
UntersuchungsLändern mit Betrieben
geht wird ein weiterer geritten.
Tode
eigentum. Auch im Ibiza-UA
in der ausschuss zu
(*1941) war ÖVP-Klubes um Postenvergaben
Lautstark Dr. Andreas Khol
staatsnahen Wirtschaft. dass es obmann, Nationalratspräsident und 2016
wird die Tatsache gerügt,gibt und Bundespräsidentschaftskandidat der ÖVP.
solche Postenvergaben den von
m
dass sich Minister mit
E-Mails an: debatte@diepresse.co
ihnen entsandten Aufsichtsräten

VON ANDREAS KHOL

TaGespräch mit der Tiroler

Masken wieder
Pﬂicht in Bulgarien

als „AfD-Methode“, um das Wort
Nazi nicht verwenden zu müssen.
Und was tat der sonst so wortgewaltige Chef der „Müll-Polizisten“, CSU-Innenminister Horst
Seehofer? Er überlege ebenfalls
eine Anzeige.
Was die „taz“-Leser von Yaghoobifarahs „Satire“ hielten, offenbarten sie wenige Tage später in Stuttgart. Aber das hat sicher nichts mit
Yaghoobifarahs Müll zu tun.

gut
noch vor uns, ein paar
große Klimakrise liegt
Gastkommentar. Die
reichen da nicht.
den der Bundesregierung
gemeinte Klimamilliar

n zu
Das Klimavolksbegehre
Zweitens sind Volksbegehrene unterschreiben ist daher ein erster
her
die einzige direktdemokratisch
Schritt zu demokratiepolitisc
in Österreich, von un- Wachsamkeit. Weiterhin wichtig
zu
Bundesregie- Möglichkeit
sterreichs
ten Anliegen ins Parlament
die öffentlichen Proteste
rung hat in ihrer jüngsten bringen. Wer denkt, „Ich lebe bleiben
Fridays for Future, Extinction
Klausur je eine Klimamil- schon umweltbewusst und enga- von
werden in Zubeschlosich Rebellion u. a. Nötig
Klimaklagen soliarde für 2020 und 2021 den Kli- giere mich auch. Warum soll
in
ge- kunft wohl auch Signale an die
sen. Investitionen, die etwa den da noch auf ein Gemeindeamt
leis- wie deutlichere sich Fossilstratemaschutz gehen sollen,
hen und meine Unterschrift
Wirtschaft, dass
mehr rechfalsch. Wem KlimaAusbau von Bahninfrastruktur.
engagierte ten?“, liegt Anliegen ist und wer gien in Zukunft nicht ist groß.
Und wir haben eine
Aufgabe
ein
Die
schutz
nen werden.
anders
dass die österreichische
und ambitionierte UmweltminisDer Klimawandel gilt –
wir dann möchte,
die
noch mehr dafür
terin. Warum brauchen
die Coronapandemie,
n? Bundesregierung
soll dies über die- als
noch ein Klimavolksbegehre
täglich veröffentlichten
nun tut, der und die
cht auch durch die und Todeszahlen unDies könnten sich manche
ses Mitbestimmungsre
Infektionsist – als
bringen.
fragen.
lang zum Ausdruck
mittelbar wahrnehmbar MeteoroErstens sind wir noch
schleichende Krise. Der
offenen
noch lang nicht am Ziel
von einem
nicht am Ziel. In einem
Bun- Sind
loge Sven Plöger spricht
Brief an die österreichischeExper- Denn drittens beträgt das Konjunk- „Meteoriteneinschlag in Zeitlupe“.
die
der Wirtist die
desregierung bringen
Zumindest in den Köpfen
Center turpaket zur Ankurbelung
tinnen des Climate Change Lage schaft das X-fache der Klimamil- Klimakrise angekommen, wie Umbei der ReAustria, CCCA, die ernste
Nun braucht es ein
liarde. Der Großteil der
Un- fragen zeigen.
zum Ausdruck: „Als Klimaforscher
Handeln auf allen
gierungsklausur diskutierten
Krise
entschiedenes
große
die
nämlich
hmen,
wissen wir, dass
von allen, die dazu beitraWenn dem terstützungsmaßna
den UnEuro, kommt Un- Ebenen
noch vor uns liegt.“
gen können: der Politik,
gegenge- 12,8 Milliarden
zugute. Hier ist noch
Bürgern.
Klimawandel nicht jetzt
sich dieser ternehmen ausgemacht, ob Klima- ternehmen und uns
ist wiss. MA
steuert werde, „wird
als keineswegs
Mag. Hans Holzinger (*1957)
Rolle spielen wird. Die und pädagog. Leiter der Robert-Jungk-Biblioweit katastrophaler entwickeln
Zusammen- schutz eine
alle Szenarien, die im vorgestellt Gefahr der einfachen Rückkehr thek f. Zukunftsfragen in Salzburg.
groß.
hang mit Covid-19
zum Status quo ante ist
wurden“.

VON HANS HOLZINGER

g oder
reich am Samstagnachmitta
vorzuMittagsten Wahlen als ProgrammSpaß.
mancherorts auch in der
schlagen wäre – dazu viel mir aller- pause (!) vor einer geschlossenen
Bedenklich erscheint
stehe und dort lese, wo
des Artikels, Apotheke dienstbereite Apodings der letzte Absatz
die nächste
Fuß sein
in dem ein „klares Rechtsregime“
theke ist, muss ich gut zu
ich
gewünscht wird. Obwohl nicht mit und kann mir überlegen, ob ich
mir
fairerweise Rechtsregime verwirklich so krank bin. Wenn
politisch rechtem RegimeWortwahl ein Landarzt ein Medikament verwechsle, stören mich die solchen schreibt, das ich gleich mitnehmen
als am
und die Aussicht, in einem
kann, ist das angenehmer, verStaat leben zu müssen.
nächsten Tag mit oft spärlich
VerkehrsHarald Gold, 2340 Mödling
kehrenden öffentlichen
der Corogrößeren
„Rechtliche Flurschäden 20. 6.
mitteln in den nächsten zu müsnakrise“ von Karl Newole,
Apotheken: Überfällige
Ort zur Apotheke fahren
FünfGegen die gut fundierte ist, in der
sen. Warum also Hausapotheken
Liberalisierung
sein
Punkte-Analyse Newoles zu argudie „schlechteste Lösung“
und
gebotenen Kürze, schwer aber
„Was man von Apothekern kann“, sollen, entzieht sich meinem Verdass
mentieren. Offensichtlich folgernÄrzten auf dem Land lernen6.
ständnis. Die Unterstellung,weni15.
ein
entsprechen seine daraus nicht
LA von Köksal Baltaci, dass
der Arzt gegebenenfalls
ist
den Schlüsse bzw. Wünsche
Es wäre eher angebracht,
ger geeignetes Mittel verkauft,
Realität
der aktuellen politischen
Apotheker etwas über PatientenVorgelinde gesagt untergriffig.flächenJahrzehnund sind daher als utopischer
bedürfnisse lernen. Seit
Horrorszenarien von
leider
im
schlag zu verstehen und undurch- ten wird durch den Gebietsschutz
deckendem Apothekensterben
der
sind
unter „Gut gemeint, aber
festgelegt, dass die Versorgung
Fall einer Liberalisierung
wenn man
führbar“ abzulegen. Außerdem
Bevölkerung mit Medikamenten
nicht sehr glaubwürdig,
schaut, wo
bedingen sie zum Teil Änderungen besser ist, wenn es weniger Apoetwa nach Deutschland längst
wer
im EU-Recht. Die schwerwiegentheken gibt. Ich weiß nicht,
es solche Anachronismen
Politik
den Forderungen an die ziemlich
das wirklich versteht, wahrscheinnicht mehr gibt. Die Liberalisie.
ist
bzw. Regierung bedürfen
lich nur Apothekenbesitzer Berung des Apothekengesetzes
Legiim städtischen
ich
sicher einer demokratischen
Wenn
nächstimierung, welche bei den
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Unternehmen. Ein explosionsarine Stadt im Bann mächtiger Kurze Schockstarre der politiQuarantäne
tiger Anstieg von Infektionen.
er. Verfügung einer totalen und jene,
schen Entscheidungsträg
für alle Angesteckten
Erkenntnis,
(streng genommen: Quatorzäne)
hatten – und dann die
in aller Herren
die mit ihnen engen Kontakt
ihnen stattdessen einfachmit im Gepäck:
dass sich unzählige von
hatten, das Virus
ist hier nicht geLänder Richtung verdünnisiert
etwas? Ja? Nein, Ischgl
Gütersloh in
Na, erinnert Sie das an
sondern die Kleinstadt
Tönnies. Wie
meint mit seinen Kitzlöchern,
ihrem Fleischfabrikanten
Nordrhein-Westfalen mit ähneln: Während in der Causa Ischgl
doch
die Ansteckungssich die Geschehnisse
Seite lanciert wurde, weil sei, wären die
schnell von politischer
ausgegangen
Kellnerin
in der
kette von einer Schweizer
ins Visier geraten, raunte
Unsrigen natürlich unschuldig Armin Laschet, die Gastarbeiter
Tönnies-Affäre Ministerpräsident Gütersloh ist nun das Fleischder Alpen,
hätten die Seuche eingeschleppt.
Ischgl, der Ballermann
an das westfälische
Ischgl, sozusagen das Fleischgl.
Peter endlich abgeben,
in Innsdarf seinen Schwarzen
und der Herr Landeshauptmann
Ibiza der Mettwurst, mehr von bösen deutschen Journalisten
bruck muss sich nicht
allseits!
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„Von einer „unglaublichen Dimension der Gewalt“ und „blinder Zerstörungswut» schreibt die „Bild“.
Rund 500 Randalierer hätten
die Stadt zu einem Schlachtfeld
gemacht.

1.623 Personen gefällt das.

Für die linken Medien war es nur
die von der „Corona-Krise“ frustrierte „Party-Szene“ Stuttgarts.

Sie erinnern sich vielleicht noch
an die Silvesternacht 2015 in Köln,
als es zu massenhaften sexuellen
Übergriffen von Einwanderern gekommen ist, die von den Medien
zuerst geleugnet, Tage später zugegeben und dieses Vorgehen dann als
„Schmach für den Journalismus“
bewertet wurden.
Seither kämpft die „Lückenpresse“ mit den Meldungen auf den sozialen Medien, allesamt natürlich
„Fake News“, um die Informationsvorherrschaft.
Und die Mainstreammedien wie
auch der ORF haben nichts daraus
gelernt, wie die „ZIB1“ am Sonntag eindrucksvoll demonstrierte.
Da war in der Einmoderation zum

GISBÄRS TV-NOTIZ
Bericht über Stuttgart von „Krawallnacht“, „massiven Ausschreitungen“ und „hunderten jungen
Männern“ die Rede.
Woher diese „jungen Männer“
kamen, konnte der Zuseher gleich
nach wenigen Sekunden des Berichts erkennen, als der Ruf „Allahu
Akbar“ laut und klar das Einschla-

gen eines Schaufensters untermalte.
Ja klar, und der Auslöser war
ein „siebzehnjähriger Deutscher“
– sein längst bekannter Migrationshintergrund wurde verschwiegen
– , der wegen eines Drogendelikts
angehalten wurde und dem 200 bis
300 Personen zu Hilfe eilten. Diese
Solidarität unter den Deutschen gegen die Polizei ist bemerkenswert.
Zur Bestätigung dieses rein deutschen Vorfalls hielt sich der ORF
an die Aussagen der Polizeichefs.
Von denen einer allerdings die Gewalttäter „als, sag ich mal, aus der
Partyszene“ bezeichnete. Das wars:
„Partyszene“ gibt’s ja nur bei Deutschen, auch wenn sie südländisch
aussehen. – Gute Nacht GIS!

Foto: NFZ

Das Konjunkturpaket unserer
Justizministerin: Arbeitsplätze bei
NGOs, die seit Ende der Massenzuwanderung nichts mehr zu tun haben.
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Mir ist das passiert. Ich fahre für
zwei Tage nach Budapest, freue
mich schon aufs erste Abendessen,
es spielt eine – darf ich das schreiben? – Zigeunerkapelle, der Mann
mit der Geige, der mit dem Cymbal
und der mit dem Kontrabass kommen drauf, dass ich Österreicher
bin, und sie wollen mir eine Freude machen. Was tun sie? Sie spielen für mich den Radetzkymarsch.
Nein! rufe ich. Ich bin in Budapest,
ich will do ungorisches Liedl hören, Csardas und so!

Eine Inderin mit ihren malerisch
bunten Gewändern trägt einen
Cowboyhut, ein finnischer Matrose
besteigt den Glockner, der Senner
hängt sich einen Hawaii-Kranz um,
ein Mandarin tanzt Walzer...
Die Leila Negra, eine blutjunge
schwarze Sängerin, sang nach dem
Krieg „Mach nicht so traurige Augen, weil du ein Negerlein bist“.
Das dürfte sie heute gar nicht mehr.
Der Helmut Qualtinger sagte in
einem Travnicek-Sketch „Lappen
san G‘scherte im Pelz“. Na, das
soll er sich jetzt trauen.
Denn jetzt haben wir zu Multikulti dazu den Rassismus. Das Wort
allein ist ein Paradoxon, wo doch
das Wort „Rasse“ längst ein Gehtnicht ist. Es lebe, sagt der deutsche
Bundespräsident, der Antirassismus. Ob den Herrschaften da nicht
einiges durcheinander gekommen
ist? Den Antisemitismus wollen
wir mit Recht nicht, den Antirassismus schon? Den Lueger-Ring
haben sie, weil der Bürgermeister
Wiens Antisemit war, umbenannt,
der Karl-Marx-Hof heißt noch so,

Gemischter Satz
Und mir fallen die traurigen Gestalten ein, die ständig von „Multikulti“ sprechen. Ein aufgelegter
Unsinn. Ist diese Vielfalt in jeder
Hinsicht, und drum auch in der
Musik, nicht wunderbar? Britische
Dudelsackmusik, melancholische
russische Gesänge, ein balinesisches Gamelan-Orchester, irische
Tänze, Pariser Musette-Klänge, ein
Tiroler Jodler, ein Wienerlied...
Alles vermanscht – das ist dann
Multikulti.

Foto: twitter.com/antifa_w

Multikulti und so weiter – Ein Missverständnis

Lueger-Denkmal in Wien, von der
Antifa „sachgerecht kommentiert“.

obwohl der gute Marx alles andere
als ein Judenfreund war.
Neusprech
Ich weiß es nicht: gibt’s noch
Rothäute? Karl May, schau owa.
Hat sich schon einmal wer aufgeregt, weil er als Weißer bezeichnet
worden ist? Ja sind wir denn weiß,
bittschön?

Die Menschheit hat sich aus dem
Ruder bewegt. Obwohl wir ja keine Österreicher mehr sind, sondern
Österreicher und Österreicherinnen, sagen die Franzosen immer
noch Mademoiselle und die Italiener Signorina.
Höchstens als Serviererin existiert das Fräulein noch, früher war
„die Fräun“ die Lehrerin, sie hatte
ja auch zölibatäre Auflagen. Eine
Jungfrau ist übrigens nicht das
Gegenteil eines Jungmannes, obwohl’s die Gleichberechtigung eigentlich fordern würde.
Ein Schwarzer ist ein Kaffee, ein
Roter ein Wein.
Nachdenklich soll eins meiner
Gedichte stimmen:
Früher ham s gsagt:
Pfui!
De rodn Kracherln,
de san gfärbt,
des is ungsund.
Heut waan s froh,
wann alles so gsund waa
wia damals de rodn Kracherln.
Herbert Pirker
Anzeige

Österreichische Lotterien übernehmen
Patenschaft für Eisbär-Mädchen Finja
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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
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NAbg. MMMag. Dr. Axel KASEGGER,

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn geht es im
Moment zu wie in einem Kindergarten: Neben Elefantenkind Kibali, einer Küken-Schar
bei den Rosa Flamingos, Nachwuchs bei den
Pinguinen, Baby-Rentieren und einem neuen
Winzling bei den Zwergseidenaffen begeistert ganz besonders das Eisbären-Mädchen
Finja die Besucherinnen und Besucher.
Seit einigen Tagen hat Finja jetzt ganz offiziell
auch das Glück gepachtet, erhielt sie doch
Besuch von GD Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien. Und das aus hoch offiziellem Anlass,
denn die Österreichischen Lotterien übernahmen die Patenschaft für das Jungtier und
setzen damit die bis ins Jahr 1993 zurück
reichende Unterstützung des Tiergartens
Schönbrunn fort.
Und auch hat Finja schon ihre ganz „eisbärigen“ Glückszahlen für die nächste Lotto Ziehung: 9 und 11, weil sie am 9.11. geboren ist, 27 und 2, weil am 27.2.
der Welt-Eisbären-Tag gefeiert wird, 45, weil die Wasserfläche in der Schönbrunner Eisbärenwelt „Franz Josef
Land“ genau 450 m² beträgt sowie 40, weil Eisbären in menschlicher Obhut bis zu 40 Jahre alt werden können.

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

Superpot mit 130 Millionen Euro

Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung bitte unter: angela.schuetz@fpoe.at

Am 3. Juli warten bei EuroMillionen garantierte 130 Millionen Euro

Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!
NAbg. Dr. Martin Graf
Bezirksparteiobmann

KO LAbg. Toni Mahdalik

geschäftsführender Bezirksparteiobmann

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf diesen Veranstaltungen geﬁlmt und fotograﬁert wird.
Aufnahmen werden im Anschluss von der Freiheitlichen Partei Österreichs verarbeitet und im Internet (insbesonder auf den Internetauftritten des Verantwortlichen und in
Sozialen Medien wie Facebook) oder aber auch als Live Stream veröffentlicht. Mit der Teilnahme an diesen Veranstaltungen nehmen Sie zur Kenntnis und erklären sich
einverstanden, dass Aufnahmen von Ihnen verarbeitet und veröffentlicht werden. Sämtliche Fotorechte liegen bei der FPÖ!

/FpoWienDonaustadt
/fpoewiendonaustadt
/FPOeDonaustadt
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Soweit sich aus den Bildnissen Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit des Mitarbeiters ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille, Art 9
DSGVO), bezieht sich dessen Einwilligung auch auf diese Angaben. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: www.fpoe.at/datenschutz
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Der Traum von einem finanziell sorgenfreien Leben könnte sich mit einer ordentlichen Portion Glück in Form von „5
plus 2 Richtigen“ am Freitag, den 3. Juli 2020 für einen oder mehrere Spielteilnehmer verwirklichen. EuroMillionen
dotiert an diesem Tag den Europot
zum Superpot auf, und damit sind im
ersten Gewinnrang 130 Millionen Euro
garantiert.
Sollte es bei der Ziehung am 3. Juli
keinen Tipp mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen
im Europot, und dieser erhöht sich in
der Folgerunde.
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 natürlich auch über
die Lotterien App. Annahmeschluss
für den Superpot ist am Freitag, um
18.30 Uhr.
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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 in den Landtagen
Die Landtage sind die Parlamente der neun selbstständigen Bundesländer. Derzeit ist die FPÖ in den Landtagen aller neun Bundesländer in unterschiedlicher Stärke vertreten. Die Landtagsabgeordneten der FPÖ sind zudem in allen Ländern in Landtagsklubs organisiert, denen jeweils eine
Klubobfrau oder ein Klubobmann vorsteht.
Österreich ist laut Verfassung ein Bundesstaat, in
dem Gesetzgebung und Vollziehung auf Bund und
Länder aufgeteilt sind. Die Aufgabe der Landtage
ist es daher, Gesetze zu beschließen und die Landesregierungen zu kontrollieren. Auch die Landesgesetze und das Gemeinderecht fallen in den
Kompetenzbereich der Landtage. Im Gegensatz
zum österreichischen Parlament, das sich aus Nationalrat und Bundesrat zusammensetzt, bestehen die Landtage aber aus jeweils nur einer
Kammer. An der Spitze der Landtage stehen die
von den Abgeordneten gewählten Landtagspräsidentinnen beziehungsweise -präsidenten. In

vier Bundesländern stellt die FPÖ aktuell den des neu gewählten Landtags, ihre Vertreter
Zweiten oder Dritten Landtagspräsidenten.
im Bundesrat des österreichischen Parlaments in Wien. Durch den BunDie Landtagsabgeordneten werden in den Bun- desrat wirken die Länder daher
desländern nach dem Prinzip des gleichen, unmit- auch wesentlich an der Getelbaren,
geheimen
und
persönlichen setzgebung des BunVerhältniswahlrechts gewählt, wobei bei ihnen des mit.
wie etwa bei Nationalratsabgeordneten das Prinzip des freien Mandats gilt und sie in ihrer Arbeit
an keinen Auftrag des Klubs gebunden sind.
Die Landtage wählen die Landesregierungen und
bestimmen auch, je nach dem Stärkeverhältnis
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