Nach dem „Kuhurteil“ in Tirol und den Konsequenzen für die
Bauern, stellt sich die Frage nach dem Respekt vor Eigentum.
„Während die grünen Ökonisten sinnlose Zäune zum Schutz
vor dem Wolf fordern, verweigern sie das den Almbauern“,
kritisiert Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek.
S. 13

Koalition bastelt am
Überwachungsstaat

Fotos: Leo Molatore/NFZ

Freiheitliche kritisieren den ausufernden Ausbau staatlicher Kontrollinstrumente S. 2/3

Der „schwarze Faden“
zwischen Wirecard und ÖVP
Manager verfügten seit Jahren über beste Kontakte zu ÖVP und BMI – S. 4/5
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Die kalte Schulter

Am Nasenring

Gegen den Demowahn

Humorloser Feminismus?

Mit den letzte Woche beschlossenen „Corona-Hilfsmaßnahmen“
hat die Koalition den Österreichern, die sie mit ihren Maßnahmen in die Arbeitslosigkeit getrieben hat, erneut die kalte Schulter
gezeigt, kritisieren die Freiheitlichen.
S. 6

Am Nasenring lässt sich Brüssel
vom türkischen Präsidenten Erdogan durch die Polit-Manege ziehen. Auch nach der Umwandlung
der Hagia Sophia in eine Moschee
hält die EU aus Angst vor Erdogans Grenzöffnung für Flüchtlinge
still – und zahlt.
S. 8/9

Die Randale bei und nach Demonstrationen in Favoriten muss
endlich Konsequenzen für den
Demonstrations-Wahnsinn in der
Bundeshauptstadt haben, fordert
die Wiener FPÖ. Parteichef Dominik Nepp präsentierte dazu ein
„5-Punkte-Paket“.
S. 11

Eine Karikatur in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ entfachte eine Entrüstung unter den
„Feministinnen“ im Land, wie einst
die Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung vor 15 Jahren die Islamisten auf die Palme
brachten.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Kein Respekt mehr vor
Natur und Eigentum?
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Jetzt hat es die Bundesregierung
von bundeseigenen Statistikern
serviert bekommen, dass die „Corona-Pandemie“ im März und April 2020 die Sterblichkeitsrate um
gerade einmal ein Prozent höher
gedrückt hat, als im Durchschnitt
der Jahre 2015 bis 2019.

Ein teures Nichts
Bei 588 der 15.107 Sterbefälle in den beiden Monaten war
Covid-19 als zugrunde liegende
Todesursache angegeben, das
waren 3,9 Prozent aller Todesfälle. Die Covid-19-Toten wiesen
mehr zusätzliche Krankheiten auf
(rund 4,8 Angaben auf dem Totenschein) als Verstorbene ohne
Covid-19-Infektion.
Über die Anzahl der Infizierten,
die in einem Krankenhaus oder gar
auf einer Intensivstation behandelt
werden mussten, gibt es keine
genauen Angaben. Herrn Rudolf
Anschobers Glück zum einen, um
seine Rettungsmission tagtäglich
im TV zelebrieren zu können, und
zugleich sein Versagen.
Denn damit hat er die nunmehr angeblich durchdachte Präventivpolitik der Regierung ad
absurdum geführt. Ohne Datenmaterial gibt es keine sinnvolle
Prävention. Und diese Daten hat
Herr Anschober also gar nicht erheben lassen (wollen).
Aber in diesem Daten-Blindflug
ist Herr Anschober ja nicht alleine, wie Finanzminister Gernot
Blümel beim Budgetvoranschlag
aufgezeigt hat. Daten, die man von
Unternehmern beim Ansuchen um
„Corona-Hilfen“ verlangte, waren
für Herrn Blümel belanglos, denn
„die ändern sich von Tag zu Tag“.
Der schwarz-grüne Erlösermythos erweist sich als nichts anderes als des Kaisers neue Kleider.
Ein verdammt teures Nichts für
Österreichs Steuerzahler.

Schwarz-grün baut Überwa
„Corona-App“ und Polizei als Corona-Schnüffler – Unter dem Deckmantel

L

etzte Woche erweiterte die schwarz-grüne Koalition die staatliche
Überwachungstätigkeit: Die Exekutive soll Aufgaben der Gesundheitsbehörden übernehmen, bei der BVT-Reform wurde auf die parlamentarische Kontrolle vergessen und Kritiker der Koalition sollen
über die Bekämpfung von „Hass im Netz“ mundtot gemacht werden.

Zu heftigen Schlagabtäuschen
kam es vergangene Woche im Nationalrat anlässlich der Debatte
über die Arbeit der Polizei und die
des Innenministers Karl Nehammer. Während sich die Exekutive
bei den Ausschreitungen zwischen
Linksextremen und Kurden auf
der einen sowie nationalistischen
Türken auf der anderen Seite zurückgehalten hat, soll sie bei der
„Bekämpfung des Corona-Virus“
gegen Österreicher jetzt die Befugnisse erhalten, die der übereifrige
Innenminister bereits in den „OsterErlass“ fälschlicherweise hineininterpretiert hatte.
Null Toleranz gegen Österreicher
„Es braucht Null Toleranz, aber
nicht gegen Hausfrauen und Spaziergänger, die sich in Corona-Zeiten an der frischen Luft erholen,
sondern gegen Linksextremisten,
Erdogan-Fanatiker und Asylbetrüger“, hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl dem ÖVP-Innenminister vorgehalten (siehe dazu NFZ
28/2020).
Tags darauf schoss sich die Opposition in der Debatte auf die Bestimmungen im Epidemiegesetz
ein, wonach die Polizei die Gesundheitsbehörden bei der Befragung
nach Krankheitssymptomen unter-

stützen kann, um die Kontaktpersonen von Neu-Infizierten zu finden,
sollte das COVID-19-Virus wieder
verstärkt auftreten.
Da die von der Koalition herbeigeredete „zweite Welle“ aber nicht
und nicht über das Land rollen will,
wird es an der schwarz-grünen Interpretation des „verstärkt Auftretens“ liegen, wann die Polizei sich
auf die Jagd nach Infizierten und Infektionsverdächtigen machen soll.
Exekutive als Datenschnüffler
„Die sehr sensiblen Daten sind
bei unserer Gesundheitsbehörde
gut aufgehoben. Dazu benötigen
wir keine Polizei eines machtbesessenen Innenministers, der die Bevölkerung bespitzeln möchte und
auch dahingehend keine Änderung
des Epidemiegesetzes“, zeigte der
freiheitliche Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak der Koalition auf.
Damit sei sie „am Rand des demokratischen Modells“ angekommen
sei, womit ja schon die Kanzlerberaterin Antonella Mei-Pochtler im
Mai geliebäugelt hat.
„Ich glaube, die Leute werden diese Kontrolle von sich aus wollen“,
hatte die Kanzlerberaterin gemeint,
aber nicht mit dem Widerstand der
Freiheitlichen gegen diese Wiederbelebung ständestaatlicher Metho-

Foto: Parlamentsdirektion/Zinner

Foto: NFZ
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REDAKTION

Im Mittelpunkt der Kritik der FPÖ stand
gegen österreichische „Corona-Sünder

den gerechnet. Die Koalition dränge auf diese Stasi-Maßnahmen, weil
sie in der Zeit des „Lockdowns“
keine Vorsorgemaßnahmen für die
Zeit danach getroffen, sondern sich
einzig an der Allmacht berauscht
habe, kritisierte Kaniak: „Wenn jetzt
schon 100 Neuinfektionen pro Tag
unsere Gesundheitsbehörde überfordern sollten, dann muss man sich
schon fragen, was denn diese Bundesregierung die letzten vier Monate
gemacht hat. Hier dürfte wohl eher
der Gesundheitsminister Anschober, als die ihm unterstellte Behörde
überfordert sein.“
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achungsstaat aus

KURZ UND BÜNDIG

Morddrohungen gegen Hofer

Foto: NFZ

„Corona-Krise“ wuchert die Staatskontrolle aus

Auch drei Wochen nach der von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer geäußerten
Kritik am politischen Islam reißen die Beschimpfungen und Morddrohungen nicht ab,
zeigte sich FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild) schockiert: „Nicht nur Hofers eigene Kanäle in sozialen Netzwerken
werden dafür verwendet, auch Mitglieder
seiner Familie werden mittlerweile via Instagram, Facebook & Co kontaktiert und beschimpft. Das ist schäbig und hat in unserer
Gesellschaft nichts verloren!“

Letzte Woche beschloss der Nationalrat
einstimmig die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien voranzutreiben. „Damit wurde eine langjährige
FPÖ-Forderung endlich umgesetzt“, begrüßte der FPÖ-Abgeordnete Christian Ragger
(Bild) diesen Schritt: „Die deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen in Slowenien
haben anders als etwa die ungarische oder
italienische Volksgruppe in Slowenien keine
kollektiven Rechte. Diese Ungleichheit soll
nun endlich bereinigt werden.“

d ÖVP-Innenminister Nehmammer. Diesem hielt Herbert Kickl vor, nur hart
r“ vorzugehen, nicht aber gegen ausländische Randalierer und Asylbetrüger.

Zensur und Medienkontrolle
Dafür will die Koalition ihre
Kontrolle über die Bürger ungezügelt ausbauen. So vermutet
FPÖ-Mediensprecher
Christian

Hafenecker hinter der angekündigten Bekämpfung von „Hass im
Netz“ eine „Meinungspolizei“ für
die sozialen Medien nach dem Vorbild des umstrittenen deutschen
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes.
„Das Maßnahmenpaket öffnet
der Zensur unliebsamer Meinungen sowie der Einschränkung fundamentaler Grund- und Freiheitsrechte Tür und Tor. Hier weht ganz
offensichtlich der Wind des Ständestaates, gegen den es im Sinne
unserer Demokratie entschiedensten Widerstand entgegenzuhalten
gilt!“, kritisierte Hafenecker.

Schwarzes Luxus-Geschäft?

Die Austrian Real Estate (ARE) wurde
2012 aus der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft BIG ausgegliedert und sollte
leistbaren Wohnraum schaffen. Stattdessen
verdingte sich die ARE im Hochpreissegment
eine goldene Nase und soll als Belohnung dafür von der ÖVP „privatisiert“ werden. „Es ist
nicht hinnehmbar, dass die ARE hier an den
Interessen der Menschen vorbei agiert. Privatisierungsphantasien sind ganz klar abzulehnen und politisch untragbar“, betonte der
FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild):
„Wir werden mit Initiativen im Nationalrat
die ÖVP auf die Probe stellen!“

Foto:

Ähnliches trifft auch auf den Innenminister zu, bemerkte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in der Debatte um das
polizeiliche Staatschutzgesetz und
die sogenannte Vertrauenswürdigkeitsprüfung: „Hier fehlt nicht nur
die versprochene Transparenz, denn
auch auf die parlamentarische Kontrolle haben sie ganz vergessen.“

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

FPÖ-Forderung umgesetzt

SPRUCH DER WOCHE

„Wir wollen eine
starke Polizei und
keine Art Streetworkertruppe in Uniform.“

Herbert Kickl

Foto: NFZ

Der Ratschlag des ehemaligen
Innenministers nach den Vorfällen in Favoriten an den derzeitigen ÖVP-Amtsinhaber.

Foto: twitter.com/OÖN

8. Juli 2020

BILD DER WOCHE

Satire darf angeblich alles, außer die rotgrün-linke Gutmenschenfraktion verägern.
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„Die Affäre Marsalek hat ihren
Ursprung im schwarzen Netzwerk!“
B

is vor wenigen Tagen kannte niemand Jan Marsalek. Heute sind die Medien voll mit Berichten über
den mysteriösen Wirecard-Vorstand, der auf der Flucht ist. Und neben dem Wirtschaftskrimi um den
gefallenen Stern an der deutschen Börse macht das „James Bond“-Doppelleben des Wieners Schlagzeilen.
Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, setzt das Puzzle zusammen.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Foto: Leo Molatore/flickr (CC BY-SA 2.0)

Der mysteriöse Schattenmann im suchung im Bundesamt für Verfas- selbst öffentlich gemacht. Er war
Wirecard-Vorstand als geheimer sungsschutz geführt haben sollen.
persönlich nicht dabei, dafür aber
FPÖ-Informant. So kam die GeHafenecker: Genau da wird Beamte aus dem schwarz eingeschichte auf. Was ist an diesen Vor- es unseriös und man erkennt den färbten BMI. Schon daran erkennt
würfen dran?
ÖVP-Spin. Es gibt keinen Hinweis, man, dass hier keinerlei GeheimHafenecker: Wenig bis gar dass Johann Gudenus die Infos ins niskrämerei im Spiel war.
nichts. Herr Marsalek hat die damalige Innenministerium unTrotz der Infos, die an Gudenus
FPÖ gar nicht informiert, sondern ter Herbert Kickl geleitet hat. Und gingen, sehen Sie auch bei Marden Geschäftsführer der Österrei- die Hausdurchsuchung im BVT hat salek einen schwarzen Faden zur
chisch-Russischen Freundschafts- die Wirtschafts- und Korruptionss- ÖVP. Warum?
gesellschaft (ORFG). Der hat taatsanwaltschaft (WKStA) beanHafenecker: Weil dieser Mann
einige dieser Infos an den dama- tragt. Und zwar aufgrund ganz an- ja nicht erst seit gestern – oder besligen FPÖ-Klubobser gesagt seit dem FPÖ-Remann Johann Gude- „Dieser Mann ja nicht erst seit ges- gierungseintritt Ende 2017
nus weitergeleitet.
– über beste Kontakte ins Intern – oder besser gesagt seit dem nenministerium verfügt, sonDas erschließt sich
aus den Akten des FPÖ-Regierungseintritt Ende 2017 dern offenbar schon viel länU-Ausschusses –
ger. Das könnte daran liegen,
– über beste Kontakte ins Innenmi- dass sein Kontaktmann von
mehr nicht.
Aber es waren nisterium verfügt, sondern offenbar der ORFG aus dem engsten
sensible und geheiUmfeld von Ernst Strasser
schon viel länger.“
me Informationen
kommt. Die Affäre Marsalek
aus dem Innenmihat ihren Ursprung im schwarnisterium.
derer Verdachtsmomente, als sich zen Netzwerk.
Hafenecker: Es waren sicher- aus den angeblichen Marsalek-InUnd über diese Kontakte ist
lich Informationen, die nicht auf fos möglicherweise ergeben hätten. Marsalek dann auch an vertraulilegalem Weg zu Herrn Marsalek
Aber warum war Marsalek dann che Informationen gekommen?
gekommen sind. Wenn sie über- Mitte 2018 im Innenministerium?
Hafenecker: So sieht es aus.
haupt stimmen, denn ausHafenecker: Er hatte einen Ter- Medien behaupten, er habe auch
gerechnet die „Presmin erbeten und erhalten. Immer- Beamte bestochen. Und das BVT
se“, die diesen
hin war er Vorstand eines sehr ist ja ohnehin nicht für VertrauSkandal konerfolgreichen Unternehmens. lichkeit bekannt, schon gar nicht in
struiert
hat,
Zu dieser Zeit zeigte sich Richtung ÖVP und ihrer Freunde.
schreibt, es
auch Kanzler Kurz noch sehr Das wissen wir aus dem BVT-Unhandle sich
gerne mit Marsaleks Vor- tersuchungsausschuss. Aber wenn
ohnehin größstandschef Markus Braun, sich herausstellen sollte, dass Martenteils
um
der sogar viel Geld für die salek auch die geheimen PapieFehlinformatiÖVP gespendet hat. Her- re über das tödliche Gift „Nowionen.
bert Kickl hat den Termin tschok“ von dort bekommen hat, ist
Fehlinformadas der bisher größte BVT-Skantionen, die zur
dal. Daher habe ich den Sachverspektakulären
halt sofort der WKStA angezeigt.
HausdurchWelche weitere Initiativen setzen
Sie, um aufzuklären?
Hafenecker: Ich werde Anfragen an alle Ministerien richten, ob es Termine mit Herrn
Marsalek gegeben hat und
worum es dabei ging. Und
ich warne die verantwortlichen Minister davor,
etwas zu vertuschen.
Denn wir haben ganz
konkrete Hinweise.
Wenn sich die verdichten, dann wird
es für die ÖVP
wirklich eng.

Wirecard sorgte jahrelang für Begeis

Wirecard-

„Hobby-James-Bond“ dü

D

ie Medien überschlagen sich
derzeit mit Berichten über
ein flüchtiges Vorstandsmitglied der insolventen Firma Wirecard. Es wird behauptet, Jan
Marsalek habe über Umwege
vertrauliche Informationen an
die FPÖ geleitet. Was dabei zu
kurz kommt: Der Manager, der
auch ein Doppelleben als „Hobby-James-Bond“ geführt haben
dürfte, verfügt offenbar bereits
seit Jahren über hervorragende
Kontakte ins Innenministerium
und hier vor allem ins BVT.
Der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, hat daher am Montag in einer Pressekonferenz den
„schwarzen Faden“ zwischen der
ÖVP und der Skandalfirma Wirecard
herausgearbeitet. Denn es war Sebastian Kurz, der schon 2017 den in
Wien lebenden Wirecard-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun an seiner Seite präsentierte und sich über
70.000 Euro Spenden Brauns an die
ÖVP freuen durfte. Kein Wunder,
dass Braun dann auch in den geheimnisumwobenen „Think Tank“
des Kanzlers berufen wurde. Dessen
Leiterin ist die Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler, die An-
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Dunstkreis von Ernst Strasser
Die Anfangszeit von Wirecard
waren die Jahre ab 2000. Im Innenministerium saß damals der später
wegen Korruption verurteilte Ernst
Strasser (ÖVP). Er war auch Präsident der „Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft“
(ORFG). Sein Geschäftsführer dort
hieß Florian Stermann. Und ausgerechnet dieser Mann aus dem engsten Umfeld Strassers – die beiden
betrieben sogar eine Firma – soll in
den Jahren 2017/18 angeblich von
Marsalek übermittelte vertrauliche
Informationen aus dem BMI an den
früheren FPÖ-Klubobmann Johann
Gudenus weitergeleitet haben.
Dieser Umstand genügte der
„Presse“, um einen FPÖ-Skandal zu konstruieren. Stermanns
ÖVP-Vernetzung wird dabei ebenso außer Acht gelassen wie der Umstand, dass Marsalek schon weit vor
Regierungseintritt der FPÖ offenbar bestens über Interna informiert

sterung aus Messen und an der Börse. Doch der Schein trog, am Ende fehlten 1,9 Milliarden Euro.

-Manager: Spionage-Spur zur ÖVP

ürfte schon seit Jahren über beste Kontakte ins schwarze Innenministerium verfügen

Spenden an die ÖVP-Spitze?
Personen wie Mei-Pochtler und
Braun dürften keinen geringen Anteil daran haben, dass Sebastian Kurz
in noch ungewöhnlich jungen Jahren
zum ÖVP-Chef und Kanzler aufsteigen konnte. „Der Standard“ schrieb
im Mai 2017, dass Mei-Pochtler
Kurz in wirtschaftlich potenten Kreisen gut positioniert habe und Zusagen für finanzielle Unterstützung gewonnen werden konnten. „Mit dieser
auf ihn zugeschnittenen finanziellen
Stütze im Hintergrund habe Kurz
auch die ÖVP letztlich ‚überzeugt‘“,
heißt es in dem Bericht über die Motivation der Volkspartei, Kurz an ihre
Spitze zu wählen.
Einen anderen Weg dürfte
Brauns Wirecard-Vorstandskollege Jan Marsalek – ebenfalls Wiener – gegangen sein. Ihm ging es
wohl weniger um sichtbaren Ruhm
als offizieller „Nachdenker“ für
den Bundeskanzler, sondern um
die Sicherung guter Geschäfte für

Wirecard und abseits davon. Von
Marsalek wird behauptet, sich gerne in Geheimdienst-Kreisen herumgetrieben und obskure Projekte
verfolgt zu haben. Beispielsweise
wollte er laut Medien eine Söldnertruppe im nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen aufstellen.
Und er soll streng geheime Dokumente über die Zusammensetzung
des tödlichen Nervengifts „Nowitschok“ besessen haben. Russland
wird vorgeworfen, damit gegen Re-

gimegegner – insbesondere gegen
ehemalige Spione – vorzugehen.

gewesen sein dürfte.
Eine zentrale Rolle dürfte dabei die ORFG gespielt haben, der
die Firma Wirecard laut einem Bericht der „Presse“ jährlich zwischen
10.000 und 20.000 Euro gespendet
haben soll. Kein Wunder, dass sich
Geschäftsführer Stermann also für
Marsaleks Anliegen verwendet haben dürfte. Dass in der ORFG auch
nach Ernst Strassers Abschied bis
heute wesentliche Persönlichkeiten
aus dem Innenministerium – etwa
der frühere Kabinettschef Michael
Kloibmüller – saßen, dürfte diesen
Anliegen nicht geschadet haben.

BVT überprüfte Pornoanbieter
Wie konnte Marsalek an solche Informationen kommen? Eine
mögliche Antwort liefert erneut der
„Standard“: „Dem Vernehmen nach
halfen BVT-Mitarbeiter dem Unternehmen in dessen Anfangszeit,
Pornoanbieter auf ihre Zahlungsfähigkeit zu prüfen. Das sei offenbar
nebenberuflich erfolgt.“

Grafik: Klaus Ranger

fang Mai in der Debatte um die Corona-Überwachungs-App des Roten
Kreuzes mit der Aussage für Empörung gesorgt hatte, europäische Länder müssten sich an Tools gewöhnen,
die „am Rand des demokratischen
Modells“ seien.

Markus Braun bei einer Digitalkonferenz in Wien. Kanzler Kurz suchte
die Nähe des Managers, die ÖVP freute sich über seine Spenden.

Hafenecker bringt Anzeige ein
Während die im Ibiza-Untersuchungsausschuss in Bedrängnis geratene ÖVP mit Nebelgranaten wirft, setzte die FPÖ den ersten
Schritt zur Aufklärung dieser wilden
Posse zwischen Wirtschaftskriminalität und Geheimdienstlerei. Christian Hafenecker brachte eine umfassende Sachverhaltsdarstellung
bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein. Er erhob
den Verdacht des Amtsmissbrauchs,
der Bestechlichkeit und des Verrats
von Amtsgeheimnissen gegen unbekannte Täter im Innenministerium
sowie insbesondere im BVT.
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Erfolgreich gespart

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Pünktlich zum Tagungsende
präsentierte das Parlament seine
Bilanz: 48 Sitzungen mit einer
Gesamtdauer von fast 220 Stunden. Dabei wurden 96 Gesetze beschlossen. 42,7 Prozent davon einstimmig. Zu den Plenarsitzungen
kommen 132 Ausschusssitzungen,
15 Unterausschusssitzungen und
10 Sitzungen des im Jänner eingesetzten Ibiza-Untersuchungsausschusses. Die Corona-Krise hinterlässt auch hier Spuren. 13 der
48 Nationalratssitzungen waren
Sondersitzungen.

Foto: NFZ

Corona-Gesundheitsinitiative

Mit „Sparen im System“ hat die
FPÖ in der türkis-blauen Koalition
der ÖVP das Sparen beigebracht.
Im Finanzierungshaushalt 2019
wurde ein positiver Saldo in der
Höhe von 1,487 Milliarden Euro
erzielt. Der Nettofinanzierungssaldo war damit um 972 Millionen
Euro höher als veranschlagt.

„Almosenzahlung“ statt
mehr Arbeitslosengeld
FPÖ krititisiert „soziale Kälte“ der schwarz-grünen Koalition

W

eitere Maßnahmen zur finanziellen Abfederung der
Folgen der schwarz-grünen Corona-Maßnahmen wurden in der
letzten Plenarwoche des Nationalrats beschlossen.

Schale Bilanz

In einem Vorgriff auf die geplante Steuerreform wurde der Eingangssatz rückwirkend ab Jänner
2020 von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Kritik kam von der FPÖ zur
„450-Euro-Almosenlösung“ für
Österreicher die im Mai und Juni
arbeitslos waren. War jemand zu
Beginn des „Lockdowns“ arbeitslos und im Juni wieder in Arbeit,
fällt er um dieses Geld, kritisierte
FPÖ-Abgeordneter Peter Wurm.
Deshalb brachte die FPÖ ihren
Antrag auf Anhebung der Nettoersatzrate des Arbeitslosengeldes ein.

Foto: NFZ
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BUDGETPOLITIK

Branchen wie Gastronomie, Kultur oder die
Medien wurden durch die Senkung der Umsatzsteuer auf fünf Prozent unterstützt – nicht aber die
Fitness-Center, die ebenfalls zusperren mussten.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl fordert daher eine
Nachjustierung, hat doch durch die „Corona-Krise“
die Gesundheit der Österreicher gelitten. Er schlug
vor, dass Dienstgeber Gutscheine für Fitnessstudios
an Dienstnehmer sachbezugsfrei zuwenden können.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Koalition zeigt
Arbeitslosen die kalte Schulter.

„Wer vor der Corona-Krise gut verdient hat und nun arbeitslos ist, hat
wenig von diesen 450 Euro. Die
Einmalzahlung hat außerdem nur
einen kurzfristigen Effekt und trägt

nichts dazu bei, die Massenkaufkraft der Bevölkerung zu stärken“,
kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch. Schließlich
müssten gestundete Kreditraten
und Mieten auch wieder zurückgezahlt werden.
Sie erinnerte an den „1.000-Euro-Österreich-Gutschein“ der FPÖ,
mit dem man die Wirtschaft beleben könnte da er im Gegensatz
zu Geldleistungen nicht zum Notgroschen aufs Sparbuch wandern
könnte.
Mit den Stimmen der Koalition
sowie von Neos und SPÖ wurde
ein Entschließungsantrag der FPÖ
abgelehnt, der angesichts der hohen Arbeitslosigkeit darauf abzielte, den Zugang zum Arbeitsmarkt
für Nicht-Österreicher sektoral zu
beschränken.

Denunziantenkommission gegen Polizei
Den letztwöchigen Beschluss
der türkis-grünen Bundesregierung
samt Unterstützung von SPÖ und
NEOS zur Schaffung einer neuen

Foto: FPÖ

Darunter verbirgt sich auch
Unerfreuliches. Die Angelobung
von Schwarz-Grün war die Konsequenz des Skandals, der uns im
Vorjahr erschütterte und letztlich
aus der Regierung bugsierte. Noch
ehe die neue Regierung ihre Arbeit
startete, wurde sie vom Virus eingeholt, blitzartig einberufene Nationalratssitzungen folgten.
Die Beschlussfassung umfangreicher Sammelgesetze ohne seriöse Ausschussberatung wurde zum
Krisen-Standard. Ein Umstand,
der den anfänglichen „Schulterschluss“ bald bröckeln ließ.
Dass die Krise machtpolitisch
instrumentalisiert wurde, führte
zum Kurswechsel der FPÖ. Aus
Unternehmern wurden Bittsteller,
aus Rechtsansprüchen wurden
Gnadenakte von Wirtschaftskammer und COFAG – letztere agiert
weiterhin ohne parlamentarische
Kontrolle. Der von der Opposition
geforderte Unterausschuss wurde
von den Regierungsparteien ad
acta gelegt, obwohl man sich auf
einen gemeinsamen Gesetzestext
geeinigt hatte. Vor diesem Hintergrund wird die FPÖ ihren kantigen
Kontrollkurs auch in der kommenden Tagung fortführen.

FINANZPOLITIK

„Beschwerde- und Untersuchungsstelle für Misshandlungsvorwürfe“
bewertete der Bundesvorsitzende
der „Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher“, Werner Herbert, als „offene Misstrauensbekundung gegenüber unseren
Polizisten“.
Er stößt sich vor allem daran,
dass in dieser „neuen Vernaderungsstelle“ gerade jene NGOs
sitzen werden, die schon in der
Vergangenheit keine Gelegenheit
ausgelassen haben, die Polizei anzuschwärzen und mit haltlosen Anschuldigungen zu denunzieren. Mit
anderen Worten: Die Unterstützer

linker Krawallmacher und des
„schwarzen Blocks“ untersuchen
die Anschuldigungen ihrer Klientel
gegen die Exekutive.
„Wenn dies das neue sicherheitspolitische Sittenbild der Bundesregierung, aber auch das Rechtsverständnis von SPÖ und Neos
gegenüber der Exekutive ist, dann
,Gute Nacht Österreich‘, weil damit das Ende der Sicherheit für
die Bevölkerung bevorsteht“, zeigt
sich Herbert erschüttert. Zudem
werden damit auch die bisherigen
Einrichtungen, wie Gerichte, Disziplinarbehörden oder Volksanwaltschaft konterkariert.
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Kanzler Kurz und seine Geheimniskrämer

Nur zensiertes Video für Ausschuss und weiterhin keine TV-Übertragung der Sitzungen

R

echnungshofpräsidentin Kraker unterstützt die Oppositionsforderung nach Live-Übertragung der Befragungen in Untersuchungsausschüssen im Fernsehen, aber der Kanzler blockt ab. Und
vom Videomaterial bekommt der Ausschuss auch nur eine von der
Justiz zensierte Version zu sehen.

Zensiertes Videomaterial
Ein Bild vom gesamten „Ibiza-Video“ werden sich auch die
Ausschussmitglieder nicht machen
können. Denn sie werden nur das
von der Justiz als für „Ermittlungen relevant“ erkannte Bildmaterial samt Transkripten erhalten. Das

ließ Justizministerin Alma Zadic –
ehemals Mitglied der „Aufdeckerpartei“ Liste Pilz – mitteilen. Daneben ist auch noch völlig unklar,
wann der Untersuchungsausschuss
das Video überhaupt erhalten wird.
Das empört FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, spielen
doch die schwarzen Netzwerke im
Innen- als auch im Justizministerium ihnen genehmen Medien für
die ÖVP taugliche Ausschnitte des
Videos zu. Zuletzt etwa wurden im
„Kurier“ Bilder veröffentlicht, die
Johann Gudenus angeblich beim
„Suchtgiftkonsum“ zeigen sollen.
„Ein weiterer Beweis dafür, dass
wir mit unserer intensiven Beschäftigung mit dem schwarzen Faden
durch diese Republik und der The-

Foto: NFZ

Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker forderte in einem „profil“-Interview, dass die Österreicher
der Befragung von Auskunftspersonen im Untersuchungsausschuss
künftig live via Fernsehen beiwohnen können: „Das wäre ein Beitrag
zu mehr Transparenz.“ Denn bisher
können sie sich nur aus den medial gefilterten Berichten in TV und
Zeitungen ein Bild davon machen.

Kurz beharrt auf gefilterter Berichterstattung über den U-Ausschuss.

matisierung des ,schwarzen tiefen
Staates‘ genau richtig liegen und
gewissen ÖVP-Kreisen offenbar
schon ziemlich auf die Zehen getreten sind“, zeigte sich Hafenecker
überzeugt. Umso wichtiger wäre es,
das Angebot des Anwalts anzuneh-

men, damit der U-Ausschuss einen
Vergleich zum vorgelegten Material durchführen und prüfen könne,
ob hier Beweismittel verfälscht
worden seien. Hafenecker warf der
ÖVP vor, wichtige Informationen
unterdrücken zu wollen.

Opposition geschlossen
gegen Ministerin Tanner!

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Christoph Badelt, hat am Sonntag in der
ORF-„Pressestunde“ vor hoher Arbeitslosigkeit in Österreich als Folge der Corona-Maßnahmen in den
nächsten Jahren gewarnt.
Badelt erwartet, dass trotz der
langsam beginnenden Wirtschaftserholung die Arbeitslosenzahlen
hoch bleiben werden. Schließlich
habe die Bundesregierung mit dem
„Lockdown“ das Land in die tiefste Wirtschaftskrise seit 100 Jahren
geführt – und deren Ende sei derzeit noch nicht absehbar.
Im Herbst werde man daher eine
angepasste Verlängerung der Kurzarbeit brauchen.
Denn im Herbst erwartet der
WIFO-Chef eine Pleitewelle. Die
Klein- und Mittelunternehmen in
Österreich hätten von vorneherein
schon eine zu geringe Eigenkapitalausstattung und im Herbst laufen dann diverse Stundungen aus
der Coronavirus-Maßnahmenpaket
aus, etwa für Finanz- und Sozialabgaben.

FPÖ, SPÖ und Neos haben am
vergangenen Donnerstag im Plenum gemeinsam einen Misstrauensantrag gegen ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
eingebracht. „Das Maß ist voll“,
lautete die Begründung der drei
Wehrsprecher. Tanner gefährde mit
ihrem „Zick-Zack-Kurs“ in Sachen
Landesverteidigung und Luftraumüberwachung die Sicherheit und
das Ansehen der Republik.

Badelt fordert neue Maßnahmen.

Daher müsse man die Betriebe
durch Eigenkapital unterstützen
und auch privates Kapital über einen Fonds, der sich an Betrieben
beteiligt, mobilisieren, mahnte Badelt, denn: „Das wird sehr, sehr
rasch notwendig sein.“
In diesem Zusammenhang übte
er auch Kritik an der Bundesregierung. Die Ankündigung, der Wirtschaft zu helfen „was immer es
kostet“, sei notwendig gewesen,
um Vertrauen zu schaffen. Aber bei
der Umsetzung habe man viel zu
viel Zeit vergeudet und den Betrieben den Zugang zu den Hilfsgeldern auch noch mit bürokratischen
Hürden erschwert.

Es sei nicht der erste „Schulterschluss“ der drei Oppositionsparteien in dieser wichtigen Frage,
betonte der Vorsitzende des Landesverteidigungsausschusses Reinhard Bösch. Er wies den Vorschlag
Tanners zu einer parlamentarischen
Enquete zurück: „Wir brauchen
keine, wir wissen um die Notwendigkeit der Luftraumüberwachung.
Statt einer Debatte braucht es jetzt
eine Entscheidung!“

Foto: NFZ
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Wahre Folgen der Krise
kommen erst im Herbst

Bösch, Laimer und Hoyos (v.l.): Gemeinsam einen Misstrauenstrag eingebracht sowie die Petition „Helfen wir gemeinsam unserem Heer!“.
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Erdogan führt Brüs
Tanzbären durch di

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Erdogans Türkei
ist ein Problem
Die Türkei unter ihrem Potentaten Erdogan ist ein Problem.
Bei den jüngsten Ausschreitungen in Favoriten hat man gesehen, wie gut organisiert Erdogans fünfte Kolonne ist. Eine
türkische Parallelgesellschaft in
Wien, auf Knopfdruck mobilisierbar, entstanden durch jahrzehntelange Versäumnisse roter bzw.
rot-grüner Politik.
Auf EU-Ebene instrumentalisiert die Türkei Migranten, indem sie immer wieder die Lage
an der griechisch-türkischen
Grenze zuspitzt und so Druck auf

Frankreich will gegen
Islamisierung vorgehen
tischen Verhaltensweisen, die „das
Zusammenleben infrage stellen und
unmittelbar gegen die Gewissensfreiheit, gegen die Gleichheit von
Männern und Frauen“ verstoßen.
Neben dem Verbot der Prediger
der Muslimbrüder forderten die Senatoren, die Verpflichtung religiöser Verbände ihre aus dem Ausland
stammenden Vermögensquellen offenzulegen. Jeder Verband sollte
zudem eine Satzung unterzeichnen,
in der er die Werte der Republik anerkannt.

Foto: beautifulmosque.com

Am Donnerstag hat die französische Untersuchungskommission
über die islamistische Radikalisierung einen alarmierenden Bericht
vorgelegt. „Der radikale Islamismus ist vielgestaltig und setzt sich
allmählich in allen Erscheinungsformen des gesellschaftlichen Lebens fest“, zitierte die Tageszeitung
„Le Figaro“ aus dem Bericht.
Ganz Frankreich, bis auf den
Westen, sei von einem radikalen Islam betroffen, warnt die Senatorin
Jacqueline Eustache-Brinio von der
konservativen Partei Les Républicains: „Jetzt oder nie muss reagiert
werden“.
Die im November 2019 im Senat eingesetzte Kommission, die
sich aus etwa 30 Senatoren zusammensetzt, hat Behördenvertreter,
Verbandsmitglieder, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger angehört, um sich ein möglichst vollständiges Bild von der
Bedrohung zu machen. Die Kommission äußerte sich beunruhigt
über die Verbreitung von islamis-

Parallelgesellschaften zugelassen.

Die EU kann sich auch nach den jüngsten Provokatio

Foto: commons.wikimedia.org/Arild Vågen CC BY-SA 3.0
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die Union auszuüben versucht.
Die zahlt weiter brav dafür, dass
Erdogan die Migranten dann
doch zurückhält, die man selbst
nicht aufhalten kann. Erst kürzlich gingen wieder 485 Millionen
Euro von Brüssel nach Ankara –
zusätzlich zu dem Geld, das ohnehin aus dem EU-Türkei-Deal
von 2016 fließt.
Im östlichen Mittelmeer provoziert die Türkei mit Ölbohrungen, in Nordafrika hat sie
sich in den libyschen Bürgerkrieg eingeschaltet. Damit droht
sie nun auch die Kontrolle über
die Migrationsroute im zentralen Mittelmeer zu bekommen.
Im Juni kam es bereits zu einem
Zwischenfall zwischen einem türkischen und einem französischen
Kriegsschiff.
Man kann sich nur wundern,
dass die Türkei unter Erdogans Regime immer noch als
EU-Beitrittskandidat geführt und
für ihre aggressive Politik immer
noch mit EU-Heranführungshilfe
belohnt wird.

Die Hagia Sophia war die nächste islamische Landnahme, um die großosma
Popularitätswerte unter den Türken zu stärken. Die „Weltmacht“ EU erwies

D

er türkische Staatspräsident kann tun und lassen, was er will,
Brüssel und die Europäische Union sieht zu – und zahlt weiter.
Und das wird teuer werden, kontrolliert die Türkei doch mit ihrem
Engagement in Libyen nach der östlichen jetzt auch die zentrale Mittelmeerroute der Migrationsbewegung in Richtung Europa.
Wohin die Reise der Türkei unter dem Regime der AKP und ihres
Parteichefs Recep Tayyip Erdogan
geht, war von Anfang an klar: Die
Restauration des großosmanischen
Reiches mit der Türkei in der Führungsrolle der islamischen Welt.
Erdogans Islamisierung des Landes zeigte sich schon 2013, als mit
der Errichtung der Camlıca-Moschee in Istanbul genau diese
Großraumfantasien bediente. Dem
folgte die Umwandlung der ehemaligen Kirche des Heiligen Erlösers in Chora in eine Moschee, die
seit 1945 als Museum genutzt wurde. Und jetzt als Krönung die Umwandlung der Hagia Sophia.

Brüsseler Maulhelden
Großmäulig wie immer reagierte Luxemburgs Außenminister Jean
Asselborn: Er nannte die Maßnahme Ankaras einen „Schlag gegen
die Allianz der Zivilisationen“, um
dann doch die Fortsetzung des milliardenschweren
Kuschelkurses
gegen Erdogan nicht in Frage zu
stellen. Das wagte am Montag in
Brüssel einzig Österreichs Außen-

minister Alexander Schallenberg.
Der fordert nach dem „jüngsten
Glied in einer Kette der Provokationen“ einen klaren Schnitt, also
das Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Aber das wohl
eher um das Image des Kanzlers in
Österreich zu wahren, als eine derartige Entscheidung in Brüssel herbeizuführen. Denn zu derart klaren

Angela Merkel veranlaßte die Zahlung v
EU beim Schutz der Außengrenze nicht
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ssel wie einen
die Polit-Manege

Polen bleibt EU-kritisch

Der konservative Amtsinhaber Andrzej
Duda (Bild) hat die Präsidentschaftswahl in
Polen gewonnen. Wie die Wahlkommission am Montag mitteilte, kam Duda bei der
Stichwahl am Sonntag auf 51,2 Prozent der
Stimmen, auf seinen liberalen Herausforderer Rafal Trzaskowski entfielen demnach 48,8
Prozent. Trzaskowski, der für die liberalkonservative Bürgerplattform PO zur Wahl antrat,
hatte eine „Annäherung Polens an die EU“
versprochen, also eine Abkehr vom EU-kritischen Kurs der konservativen Regierung, den
der amtierende Präsident Duda unterstützt hat. Duda hatte hingegen eine
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare vehement abgelehnt.
Foto: facebook.com/prezydentpl

onen Ankaras zu keinem klaren Schnitt durchringen

KURZ UND BÜNDIG

Entscheidungen ist die EU einfach
nicht fähig. Aber auch nicht willens.

von Milliarden an Ankara, damit sich die
t selbst die Hände schmutzig macht.

Foto: bundesregierung.de

Zahlen für Sch(m)utzarbeit
Denn die Angst vor einer Öffnung der Grenzen mit einer Masseneinwanderung wie 2015 als
Folge lähmt die Union, allen voran Deutschland und Frankreich.
Aber gleichzeitig scheuen sie sich,
dieser Drohung mit einem effektiven Grenzschutz zu begegnen, wie
es die Griechen zu Jahresbeginn
vorzeigten, als sie die von Erdogan aufgestachelten Flüchtlinge am

Grenzübertritt hinderten. Die Bilder davon erzeugten im pazifistischen Deutschland geradezu einen
Schock.
Und so wird die Union weiter das
tun, was sie für Weltmachtpolitik
hält: Erdogan mit Milliarden-Zahlungen von der Umsetzung seiner
Drohungen abzuhalten und Brüssel
legalisiert damit Korruption als politisches Instrument.
Völlig unverständlich ist es jedoch für die FPÖ, dass die EU weiterhin Milliarden an den Bosporus
schickt. „Dem türkischen Diktator
gehört der Geldhahn endgültig zugedreht“, forderte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Ebenso seien
wirtschaftliche Sanktionen gegen
die Türkei anzudenken, denn Erdogan scheue vor keiner Provokation gegen Europa mehr zurück.
Denn die EU erfüllt ihre in Merkels „Geld-statt-Flüchtlinge-Deal“
zugesagten Leistungen: Von den
zugesagten sechs Milliarden Euro
wurden bisher 3,4 Milliarden Euro
ausbezahlt, die restlichen Gelder
bereits mit den Hilfsorganisationen
verplant. Aber Brüssel baute bereist
vor: Erst vergangene Woche wurden zusätzliche 485 Millionen Euro
gebilligt, die bis Ende 2021 fließen
sollen. Solange die EU auf einen effektiven Grenzschutz verzichtet, ist
sie für Erdogan jederzeit erpressbar.

China setzt seine
Eroberung Afrikas fort
Wie schon gegenüber der Türkei hat die EU auch gegen das immer aggressiver auftretende China kein Konzept. Mit dem neuen
„Sicherheitsgesetz“ für Hongkong
bricht Peking das Abkommen mit
Großbritannien, das bei der Übergabe der ehemaligen Kronkolonie
beschlossen wurde. Aber Europa
duckmäusert.
Daran wird auch die besorgniserregende Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und des China-Instituts Merics in Berlin nicht ändern.
Laut dieser weitet China nicht nur
seine wirtschaftliche, sondern immer mehr auch seine militärische
Präsenz auf dem afrikanischen
Kontinent massiv aus.
Die kommunistische Regierung
in Peking verstärke den Einsatz
von Militärs bei UNO-Einsätzen
sowie die militärische Aufrüstung
afrikanischer Staaten. China ist
bereits der zweitgrößte Waffenlieferant in Afrika, warnt die Studie:
„China versucht zu demonstrieren,
dass es eine ‚verantwortliche gros-

se Macht‘ ist und will damit sein
internationales Ansehen und seine
Position stärken.“
Und das auf Kosten der Europäer, die sich dann mit den Folgen der chinesischen Machtpolitik,
der Flüchtlingsbewegung Richtung Norden, herumschlagen dürfen. Ohne sicherheitspolitisch, also
mit Militär, aktiv zu werden, wird
Europa weiterhin nur Flüchtlinge
„ernten“, China hingegen mit den
Rohstoffen des Kontinents seine
Wirtschaftsmacht ausbauen.

Foto: CCTV

anischen Gelüste von Staatspräsident Erdogan zu befriedigen und seine
sich einmal mehr als „Maulheldenmacht“ ohne Mut.

Im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ signalisierte
ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bereits Zustimmung zu Zuschüssen beim milliardenschweren „Wiederaufbauprogramm“ sowie
zur Einführung von EU-Steuern: „Kurz öffnet die Büchse der Pandor. Er ermöglicht damit den ersten Schritt zur Finanz- und Budgethoheit der EU, zu Transferunion und zur
Aushöhlung der Steuerhoheit der Nationalstaaten“, empörten sich FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und der freiheitliche EU-Mandatar Roman Haider
über diesen „Anschlag auf Österreichs Steuerzahler“.

Chinas zeigt Präsenz in Afrika.

Foto: EU

Kommt Kurz-Umfaller?
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Vier-Tagewoche samt Arbeitszeitverkürzung um mehr Arbeitsplätze zu schaffen mit Lohneinbußen? Das heißt noch mehr
Teilzeitjobs oder Schwarzarbeit,
um über die Runden zu kommen!
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

LESER AM WORT
weigerer oder ein Verschwörungstheoretiker.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Es ist ja zum Lachen, wenn man
sich die Leute anschaut, die ständig von Gleichheit, Gerechtigkeit,
Freiheit oder Gleichbehandlung
reden. Das sind genau die Genossinnen und Genossen, die sofort
nach Verboten schreien, wenn sie
selbst kritisiert werden, etwa durch
eine Karikatur. Wenn es die politischen Mitbewerber betrifft, ist alles
erlaubt, da entdecken die „Guten“
plötzlich die Freiheit der Medien
und der Kunst. Was bei sich selbst
als schweres Verbrechen mit dem
Ruf nach Haftstrafen, Zensur, oder
Verbot beantwortet wird, ist dann
plötzlich wertvoll und wird sogar mit Steuergeldern gefördert.
Die SPÖ-Frauensprecherin Heinisch-Hosek fordert, dass Karikaturen (von linken Politikerinnen)
verboten werden. Für die neuen
selbsternannten Sittenwächter ist
jede Kritik an der EU oder gar an
der Regierung, an den Linken oder
an Asylwerbern oder Illegalen eine
„Fake“-News und jeder Kritiker
am System ist ein Ewiggestriger,
ein (Keller-)Nazi, ein Realitätsver-

Foto: NFZ

Linke Wehleidigkeit

Kritik verboten!

Und genau diese Forderungen
aus dem Nichts ins Nichts hatten
den genialen Zeichner zu der Karikatur veranlasst, mit der er genau das Empfinden von Millionen Österreichern auf den Punkt
brachte. Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte – und treffender
hätte man die Jahrmarktschreierei der SPÖ-Chefin nicht aufzeigen können. Und weil die Karikatur so ins Schwarze getroffen hat,
hat die Partei aufgeheult und die
Pressefreiheit außer Kraft gesetzt,
um schäbig unter dem lächerlichen
Vorwand des Sexismus schlicht und
einfach Kritik an ihrer Parteichefin
zu verbieten!
Armin Schütz, Wien

„Unbefleckter“ Tito

TERMINE

Es wird jetzt dem Verbrechen von

Srebrenica (1995) gedacht und dabei immer wieder erwähnt, dass es
sich um das größte Kriegsverbrechen seit Ende des 2. Weltkrieges
handelt. Das wage ich zu bezweifeln. Schon die Kriegsverbrechen,
verantwortet von „Marschall“
Tito, nach Kriegsende hatten ein
Vielfaches an Opferzahlen wie der
in Srebrenica. Aus den vielen Beispielen darf hier an die Orte Mostec
an der Save und Lasko (Slowenien)
erinnert werden. „Marschall“ Tito
ist übrigens immer noch Inhaber
höchster deutscher und österreichischer Verdienstorden und von
„korrekten“ Aberkennungsbestrebungen ist mir nichts bekannt.
Jürgen Jauch, Linz

Alles rassistisch

Schutzmasken-Maulkorb

Dass Schutzmasken wichtig sind,
ist schon klar. Aber es muss auch
verdeutlicht werden, wo sie wichtig
und logisch sind, und wo die Verordner oft weit über das Ziel hinausschießen. Dass in Corona-Zeiten
unkontrollierte Menschenansamm-

Vor nicht allzu langer Zeit hieß
es in den Systemmedien, dass es
keine Menschenrassen gäbe. Mir
war diese „Schule“ nicht neu,
denn ein Enkelkind hat mir schon
vor Jahren erklärt, dass es keine
Rassen gibt, das hat man ihr im
Gymnasium beigebracht. Ich zeigte
ihr die Seite mit den Menschenrassen in meinem Lexikon. Da hat sie
aber geschaut. Keine Rassen? Kein
Problem für die Gutmenschen. Da
nimmt man halt Religionen her.
Nun ist es so, dass meine Familie
katholisch ist. Zu welcher „Rasse“
gehören wir?
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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lungen kontraproduktiv sind, ganz
gleich, aus welchem Grund sich
so viele Menschen zusammenrotten, ist der Regierung scheinbar
nicht ganz klar. Dies führt doch die
Maskenpflicht ins Lächerliche, bzw.
wirkt dann eher wie ein Maulkorb
für das einfache Volk. Da hat eine
Ärztin aus Graz wirklich recht, dass
dies oft eher eine Demütigung ist.
Da wir schon längst einen unsichtbaren Maulkorb tragen, als längst
nicht mehr alles sagen dürfen, vor
allem nicht gegen die unfehlbare Regierung, sollte uns schon bewusst sein. Und deren Verbote werden laufend mit neuen Wörtern
erweitert, so dass man bald eine
Liste braucht, um nicht unabsichtlich ins Fettnäpfchen zu treten.
Karl Blumauer, Krieglach

Foto: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Roter Unsinn

09.06.20 17:38
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Blaues „5-Punkte-Paket“
gegen den Demo-Wahnsinn

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ für Abschiebung ausländischer Randalierer und Demoverbotszonen

D

er Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert nach den
Ausschreitungen zwischen der
linken Antifa und radikal-islamischen Türken ein konsequentes Vorgehen gegen den Demo-Wahnsinn in Wien. Dazu
legte er ein „5-Punkte-Paket“ vor.

Schluss mit Demo-Wahnsinn!
Gegen ausländische Täter, die
in Österreich das Demonstrationsrecht missbrauchen, um hier an
Ausschreitungen
teilzunehmen,
sind ausnahmslos aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu verhängen.
Demonstrationen für oder gegen
eine Regierung eines anderen Staa-

Foto: NFZ

Um der zunehmenden Zahl an
Ausschreitungen während und unmittelbar nach Demonstrationen
Herr zu werden, soll ein eigener
Straftatbestand geschaffen werden,
der die Teilnahme an derartigen
Ausschreitungen unter Strafe stellt.

Vor ein paar Tagen war ich in
einem Gasthausgarten am Rudolfsplatz Zeuge eines seltsamen
Ereignisses.

Nepp: „Ausländische Demo-Randalierer konsequent abschieben.“

tes haben in Österreich nichts verloren. Demo-Veranstalter müssen
bei der Anmeldung ihrer Demonstration einen Grund mit Österreichbezug nachweisen.
Tagtäglich führen Demonstrationen in Wien zu wirtschaftlichen
Einbußen und massiven Verkehrsstörungen. Daher sollen Kundgebungen im Bereich von Geschäftsstraßen und Hauptverkehrsrouten
generell untersagt werden.

Warum müssen die Steuerzahler
die Kosten für das Polizeiaufgebot bei Gewaltdemos aufkommen?
Das Versammlungsgesetz sieht
ausdrücklich vor, dass die Veranstalter für die Wahrung des Gesetzes Sorge zu tragen haben. Nepp
fordert, dass Veranstalter, die ihrer
Pflicht nicht nachkommen auch für
etwaige Schäden, die durch Ausschreitungen entstanden sind, aufkommen müssen.

Bei einer Besprechung zwischen
FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler, den Fraktionen des Bezirksparlaments und den zuständigen Magistratsstellen zur Ausweitung des
Parkpickerls in Simmering ist der
rot-grüne Geheimplan zur weiteren
Abzocke beim Parkpickerl ans Tageslicht gekommen.
Das Modell sieht eine Kernzone
im ersten Bezirk, eine Zone im innerstädtischen Bereich und eine in
den Außenbezirken vor. Das künftige Pickerl soll nur im engen Wohnumfeld Gültigkeit haben, außerhalb dieser noch nicht definierten
Begrenzung werden die Autobesitzer nochmals zur Kasse gebeten,
warnt die FPÖ.

„Das bedeutet, dass jeder Parkpickerlbesitzer extra zahlen muss,
wenn er in seinem engsten Wohnumfeld keinen Parkplatz findet
und in das Nachbargebiet ausweichen muss. Die FPÖ wird gegen diese rot-grünen Pläne massiven Widerstand leisten“, kündigte
FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, an. Die FPÖ fordert
seit Jahren ein kostenloses Parkpickerl für die Wiener, um diesen
Fleckerlteppich zu beenden. „Ludwig und Hebein wissen, warum
sie ihr Konzept erst nach der Wien-Wahl vorlegen. Die Autofahrer
wissen jetzt, welche Abzocke auf
sie zukommt, wenn sie Rot oder
Grün wählen“, betonte Nepp.

Foto: NFZ

Weitere Autofahrer-Abzocke nach Wahl!

Rot-Grün plant mit Parkpickerl-Neu
die nächste Autofahrer-Abzocke.

Guten Appetit
Am Nebentisch saß ein eher
dickliches Paar. Der etwa fünfjährige Stammhalter hatte einen
Kalbsbraten bekommen und
weigerte sich beharrlich, ihn zu
essen.
„Iss“, sagte die Mutter mit
nachlassender Eselsgeduld. Mich
erinnerte es an einen Abschnitt in
den „Letzten Tagen der Menschheit“ von Karl Kraus, wo der
Kaiser ständig sagt: „Essen Sie,
Ganghofer, essen Sie!“
„Iss!“ sagte die Frau Mama lauter und placierte eine volle Gabel
vorm Mund des Buben.
„Ich möcht den Salat!“ rief das
gepeinigte Kind, aber der Vater
meinte: „Du bist ja ka Kuah!“
Und da fiel mir Herr Anschober
ein. Er wartet, hab ich gelesen,
auf Herbst, wenn die EU möglicherweise Lebendtiertransporte
zu verbieten gedenkt.
Bis dahin unternimmt er in Österreich nichts. Er würde an Stelle
des Knaben eher kräftig zubeißen. Das KZ-Leid der Tiere lässt
ihn kalt.
Eine Dame am Nebentisch hatte gerade bezahlt und sagte zu
dem Herrn Papa beim Vorbeigehen: „Aber Se san a Ochs.“
Da fiel mir nochmals Herr Anschober ein.
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Steirische „Charta des Zusammenlebens“ ist gescheitert

KÄRNTEN

Slowenische Beleidigung

„Wir leben mit der slowenischen
Minderheit in Kärnten ein harmonisches Miteinander und das soll
auch so bleiben“, zeigt sich Kärntens
FPÖ-Landesparteiobmann
Gernot Darmann verärgert über
Aussagen des slowenischen Parlamentsabgeordneten (SNS) Zmago
Jelincic. Dieser hatte die Kärntner
Volksabstimmung 1920 als „nicht
legitim“ bezeichnet und dann auch
noch die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien mit Menschen
aus Tunesien verglichen und erklärt, dass diese keine autochthone
Minderheit seien.

Studie zu Grazer Moscheen offenbart dringenden Handlungsbedarf

D

Gratis-Jugendticket

Foto: FPö Niederösterreich

Ausgeblendetes Problem
„Wir Freiheitliche warnen seit
Jahren vor diesen Entwicklungen,
die wir jetzt schwarz auf weiß bestätigt bekommen. Die schwarz-rote Landesregierung hat dieses
enorm gefährliche Problem bisher
völlig ausgeblendet“, kritisierte
FPÖ-Landesparteiobmann Mario

Politik muss darauf schauen, was in den Moscheen in Graz vorgeht.

Kunasek. Auch wenn die Studie
keine „radikalen Tendenzen“ feststellen konnte, so sei durch die
strikte Abschottung der Glaubensgemeinschaften, eine Radikalisierung jederzeit möglich, warnte
Kunasek.

NIEDERÖSTERREICH

Daher werden die Freiheitlichen
einen Antrag zur Auflage eines neuen Integrationsleitbildes anstelle
der „Charta des Zusammenlebens“
einbringen, in dem die Bringschuld
der Zuwanderer in Sachen Integration explizit eingefordert werde.

OBERÖSTERREICH

Der neuerlich bevorstehende Kollaps im Bereich Pflege und
Betreuung ist nicht verwunderlich, sondern hausgemacht und
nur die logische Konsequenz einer völlig falschen und jahrelang
verfehlten Pflegepolitik, kritisierte Niederösterreichs freiheitlicher
Seniorensprecher Erich Königs-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Schwarze Lachnummer

Königsberger fordert Umdenken
der ÖVP bei der Pflege.

berger: „Hauptsache billig und aus
dem Osten sind eben keine guten
Parameter, um ein nachhaltiges
Pflegesystem auf die Beine zu stellen!“
Die 24-Stunden-Betreuung in
Niederösterreich stand bereits kurze Zeit nach dem Corona-Lockdown im März auf der Kippe.
Spätestens nach der erneuten Reisewarnung für Rumänien und den
verschärften Ein- und Ausreisebestimmungen werde das Pflegenetz
sehr schnell zusammenbrechen,
befürchtet Königsberger.
„Damit die Pflege und Betreuung
in Zukunft reibungslos und ohne
Personalnot funktioniert, braucht
es ein Ende der Abhängigkeit von
ausländischem Personal. Das bedeutet die Schaffung des Lehrberufes Pflege und Betreuung in Österreich für Österreicher“, forderte
der
FPÖ-Landtagsabgeordnete.
Die Freiheitlichen werden bei diesem Thema nicht lockerlassen bis
die Landes-ÖVP endlich reagiert.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Systemwechsel zur Pflege

STEIERMARK
Die unter der türkis-blauen
Bundesregierung fixierte Nachbeschaffung der über 50 Jahre alten
„Alouette 3“ soll jetzt um weitere fünf Jahre verschoben werden.
Für den steirischen FPÖ-Chef und
ehemaligen Verteidigungsminister Mario Kunasek wäre dies „der
nächste Bauchfleck von Klaudia
Tanner mit dramatischen Auswirkungen auf die Truppe“. Diese Entscheidung wäre eine Katastrophe
für den Standort Aigen im Ennstal,
warnte Kunasek: „Der Fliegerhorst
hätte dann nämlich keine Hubschrauber mehr. Jeder beim Bundesheer weiß, was mit Standorten
passiert, die über kein militärisches Gerät verfügen: Es folgt die
Schliessung!“ Dass die ÖVP an der
Notwendigkeit des Ersatzes für die
50 Jahre alten Hubschrauber zweifle, mache Österreich zur „sicherheitspolitischen Lachnummer“.

Foto: facebook.com/islamgraz

Die Studie der Stadt Graz und
des österreichischen Integrationsfonds kommen zu dem Schluss,
dass sich ein Teil der Gebetshäuser aktiv abschottet und bei Predigten dazu aufruft, sich bewusst nicht
in die österreichische Gesellschaft
zu integrieren und stattdessen eine
moslemische Parallelgesellschaft
zu entwickeln.

NIEDERÖSTERREICH
Um Familien mit
Kindern besser zu
unterstützen, schlug
Niederösterreichs
FPÖ-Familiensprecherin
Vesna Schuster
vor, dass Kinder,
J u g e n d l i c h e , Vesna Schuster
Schüler und Berufsschüler, deren
Eltern seit Beginn der Corona-Krise
nur über ein geringes oder gar kein
Einkommen verfügen, das „Top-Jugendticket“ für das kommende
Schuljahr gratis erhalten sollen.

STEIERMARK

ie jüngste Studie zu den Moscheen der Landeshauptstadt Graz bestätigt die freiheitlichen Kritikpunkte zur
Abschottung der Moslems.

Mahr will neues Kurzarbeitsmodell.

Arbeiten in
Corona-Zeiten
Das Corona-Virus werde bis auf
weiteres Teil unseres Arbeits- und
Wirtschaftsleben sein, befürchtet
Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann
Herwig Mahr in der Aktuellen
Stunde des Landtags zum Thema
„Beschäftigung sichern und Perspektiven schaffen“. Durch eine
Weiterführung und Optimierung
der Kurzarbeitsmodelle soll die
Beschäftigung abgesichert werden, forderte Mahr und konkretisiert: „Leer- und Stehzeiten sollen
für Aus- und Weiterbildung genutzt
werden können. Die anfallenden
Arbeitszeitkosten müssen den Unternehmern ersetzt werden.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Ja, im Coronajahr fehlen uns
die Sommerhits ganz besonders.
Die Rhythmen, die nach Meer,
Sandstrand und der Sehnsucht
nach der Ferne klingen. Und dabei
bräuchten wir gerade jetzt – nach
der Apokalypse – endlich wieder
mehr Calypso.

Bildtext

Das Tiroler „Kuh-Urteil“
und seine Folgen

Taktvorgabe

Grünes Dilemma: Kein Respekt vor Eigentum an Grund und Boden?

W

em gehört die Natur? Eigentum bedeutet sowohl
Recht als auch Pflicht. So ist die
Wegsperre in Rauris aus Sicht
des Landwirts nachvollziehbar.
Nach dem umstrittenen „KuhUrteil“ in Tirol und den darauffolgenden Konsequenzen eines Rauriser Bauern, der seine Alm für
Wanderer gesperrt hat, stellt sich
die Frage nach dem Respekt vor
Eigentum in unserer Gesellschaft.
„Grundsätzlich schwindet der Respekt sowohl vor der Natur als auch
vor Eigentum. Niemand würde es
im Privaten erlauben, dass Fremde

quer durch den eigenen Garten spazieren und zäunen diesen deshalb
ein“, erklärte FPÖ-Landeschefin
Marlene Svazek.
Sie unterstrich vor allem die
Notlage von Almbesitzern seit dem
‚Kuhurteil‘, die existenzbedrohend
ist. Wenn der Tiroler Präzedenzfall
nämlich das Tor für Schadenersatzforderungen aufstößt, bleibt nur
eine Möglichkeit: Wegsperren.
Grünes Enteignungstum
Ganz anders stellt sich die Situation für den wieder heimisch gewordenen Wolf dar. „Während die
grünen Ökonisten vollkommen

Notwendige Korrekturen
Burgenlands FPÖ-Klubobmann
Hans Tschürtz kritisiert die geplanten Änderungen der Wohnbauförderungsrichtlinien: „Die Überarbeitung der Richtlinien ist enorm
wichtig, leider konzentrieren sie
sich ausschließlich auf die Darlehensbegründung.“
Laut Tschürtz muss die Darlehenslaufzeit überarbeitet werden,
da keine vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit vorgesehen sei. Schon
in der Vergangenheit gab es solch
eine Option, die von vielen Förderwerbern angenommen wurde.

Auch eine Verbesserung der
Wohnbeihilfe, die Armutsgefährdeten im Rahmen der Wohnbauförderung zu Verfügung steht, wurde
nicht angedacht. Darüber hinaus ist
es verwunderlich, dass das Thema
„Nichtzurückzahlbare Kredite oder
Zuschüsse“ keine Berücksichtigung fand. „Die neuen Richtlinien weisen noch viele Lücken auf.
Es scheint fast, als wurden diese
überhastet erstellt, um im Zeitplan
des Regierungsprogrammes zu
bleiben“, kritisierte Tschürtz und
mahnte Korrekturen ein.

sinnlose und nicht zu bewerkstelligende Zäune zum Schutz des Eigentums vor dem Wolf fordern,
verweigern sie dem Almbauern
selbiges Recht“, kritisiert Svazek.
Ohne ein effizientes „Wolfs-Management“ werden die Bauern
das Vieh nicht mehr auftreiben,
der Wald nicht mehr bewirtschaftet wird und die Biodiversität geht
verloren. „Wir brauchen einfach
wieder mehr Respekt, damit die
Grenzen des Eigentums von Naturnutzern, Freizeitsportlern und Touristen nicht überschritten werden
und das Zusammenleben weiterhin
funktioniert“, betonte Svazek.

BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Tschürtz fordert Korrekturen bei
neuen Wohnbauförderrichtlinien.

Dass es aber in Salzburg dennoch recht südländisch bleibt,
garantieren nicht nur die Temperaturen am Salzachufer, sondern
vor allem auch die Takte unserer
geschätzten Landesregierungsmitglieder. Indem sie gekonnt
um gar manches heißes Thema
tänzeln. Dieses Jahr etwa, ist der
Zuständigkeitstango von großer
Beliebtheit: So reagierte Christian Stöckl, der unumstrittene König des wankenden Wiegeschritts
letzte Woche prompt, als wir seine
Zuständigkeit als Gesundheitslandesrats und Flughafenvorsitzenden strapaziert haben:Seit 1.
Juli gilt Bosnien nämlich als Covid-Hochrisikogebiet.
Dennoch werden ankommende
Passagiere ohne Checks am Flughafen Salzburg abgefertigt. Aber
nicht der zuständige Landesrat erteilte den Medien Auskunft. Nein,
es war der Stadtchef, der die Verantwortung wiederum auf die Gesundheitsbehörde geschoben hat,
die in Salzburg – wohl gemerkt
– nicht weniger schwarz ist.
Jedenfalls wird auf Druck der
Freiheitlichen nun das Militär
verstärkt Testungen und Abfertigungen vornehmen, um das sog.
„Sicherheitsrisiko“ weitestgehend
zu minimieren.
Apropos. Der Freiheitliche
Landtagsklub wird auch in hochsommerlichen Temperaturen den
Rhythmus nicht verlieren. Und
für die Anliegen der Salzburgerinnen und Salzburger kämpfen.
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Hartes Geld
@Hartes_Geld

Bemerkenswert, wie unterschiedlich
über den tot-getretenen Busfahrer
in #Frankreich berichtet wird: Laut
deutscher Medien sind die Täter
„Masken-Verweigerer“. Laut französischer Polizei waren es Mohamed,
Mohammed, Moussa und Selim.
#Bayonne

10. Juli 2020 19:27

Die deutschen Medien, wie auch
die österreichischen, zeigen vor,
wie sie Brüssels Diversitätszwang
verteidigen, durch Schweigen.
HEINZ CONRADS
@ConradsHeinz

Warum rufen eigentlich #Grüne und
Rote nie nach einer #Frauenquote bei
der Zuwanderung?
10. Juli 2020 23:01

Nachdem die Frage von einem
Mann kommt, kann sie nur sexistisch sein. Daher keine Antwort.

TELEGRAM

Humor nur mehr eine Waffe
im „Kampf gegen Rechts“?

All-Parteien-Feministinnen im Entrüstungssturm gegen eine Karikatur

A

llgemeine politische Entrüstung samt umfassender Betroffenheit in den Medien löste
eine Karikatur über das „Kraftpaket“ der SPÖ-Chefin aus.
Das, was Ökonomen zum angeblichen „Kraftpaket Österreich“
von SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gesagt haben, brachte der
Karikaturist Gerald Mayerhofer in
einer Zeichnung in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ zu Papier:
Rendi-Wagner entsteigt als Nummern-Girl einer Pappmache-Torte,
also viel Trara um Nichts.
„Feministisches“ Empörium
Zu der permanent im Entrüstungsmodus agierenden SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden
Gabriele Heinisch-Hosek gesellten sich
auch die Damen Köstinger, Raab
und Zadic aus der schwarz-grünen

Die Karikatur, die die Feministinnen in Rage brachte.

Regierungsriege – und das ausgerechnet bei der Ankündigung der
Bekämpfung von „Hass im Netz“.
Hätten die Damen einmal kurz
den Brockhaus-Ersatz für Leseschwache im Internet, Wikipedia,
„gegoogelt“, dann hätten sie sich
das Empörungstheater ersparen
können. „Karikatur bedeutet die
komisch überzeichnete Darstellung
von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen“, heißt es dort.

Aber so reagierten sie wie die Islamisten auf die Mohammed-Karikaturen, die 2005 in der dänischen
Zeitung „Jyllands-Posten“ erschienen. Sie fackelten zwar keine oberösterreichischen Symbole oder Gebäude ab, aber sie schafften es, dass
die Zeitung sich entschuldigte und
die Karikatur online „verbrannte“.
Ist Toleranz nur mehr ein Wort,
das zwar viel verwendet, aber
kaum noch geübt wird?
Lokales 23
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Heer all das zugestanden haben, was jetzt unter Ministerin
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ten Budget leben. „Wir haben nie die Ressourcen bekommen, um die von der
Politik auferlegten Konzepte umsetzen zu können.“
Und von diesen gab und
gibt es mehr als genug. Die
vergangenen fünf Jahre seien ein „permanentes Provisorium“ gewesen, meint
Wohlkönig. Keine angefangene Strukturanpassung sei
zu Ende geführt worden,
Entscheidungen, etwa über
die Hubschrauber für Aigen
(siehe Artikel rechts unten),
werden hinausgezögert.

Interview

„Dieses Geld muss
verfügbar sein“

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
11. Juli 2020

Die FPÖ wird die ungezügelte Zuwanderung nach Österreich auch
weiterhin kritisieren.

1.098 Personen gefällt das.

Die Sprachpolizei ist ausgritten,
um einen „Sager“ des FPÖ-Generalsekretärs zur Spaltung der FPÖ
zu instrumentaliseren. Der Parteichef wehrt das gekonnt ab.

Dabei würden Daten und
Fakten längst auf dem Tisch
liegen, nicht zuletzt durch
den Zustandsbericht von BeThomas
amtenminister
Starlinger, der ein dramatisches Bild zeichnete und
einen Investitionsrückstau
von 16 Milliarden Euro aufzeigte. „Die Baustellen sind
bekannt“, sagt auch Christian Schandor, Präsident der
steirischen Offiziersgesellschaft. Er wünscht sich
einen Schulterschluss aller
Parteien über die Prioritäten
im Heer – und ein fixes Budget über zehn bis 15 Jahre.
„Damit der nächste Minister nicht wieder alles ändern
und umdrehen kann.“
Wer aber das politische
Spiel in Österreich kennt,
muss an der Erfüllung dieses
Wunsches zweifeln . . .

Foto: Sepp Pail

Die Stimmung in der Truppe ist
suboptimal. Das Bundesheer
muss endlich die Chance
haben, sich zu konsolidieren!

dieses Geld muss
Herr Kunasek, überrascht chert,
sein.
Sie die jüngste Debatte um verfügbar
Aber warum wurde
das Bundesheer?
schon viel früher
Nein, seitdem die ÖVP nicht
fixiert?
den Finanzminister stellt, alles
kommt es zu einer systematischen Aushöhlung des Ex-VerteidiBundesheeres. Unter Se- gungsmiKubastian Kurz hat sich die- nister
Foto: Jauschowetz Christian
nasek.
ser Kurs manifestiert.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Christian Schandor (Offiziersgesellschaft)

Standorte
werden.
gesichert
Und Kasernen wie
St. Michael müssen
zu autarken Sicherheitsinseln werden,
ein Projekt, das
in meiner Zeit
begonnen
wurde.

Schnee-Krise im
Jänner 2019: Die
Alouette waren
im Dauereinsatz.

einem Bericht von „profil“
wieder alles wackeln und um
bis zu fünf Jahre verzögert
werden. Aus dem Ministerium heißt es hingegen, dass
das Beurteilungsverfahren
planmäßig laufe und kurz
Ab 2023 müssen die Alou- vor einem Abschluss stehe.
kommt Ihette-3-Hubschrauber, die geWobei: Die militärische
rade bei Katastrophen wichBeurteilung ist das Eine, die
tige Einsätze fliegen und
Ausgabe kopiert. Die Dispolitische Entscheidung das
schon mehr als 50 Jahre im
kussion über ein neues HubAndere. UnteroffizierspräsiDienst sind, aber endgültig
schraubermodell für den
dent Othmar Wohlkönig
am Boden bleiben. Die Zeit
steirischen Fliegerhorst Aisagt: „Manchmal kommen
für eine Lösung drängt also.
gen/Ennstal läuft aber schon
mir die Soldaten wie Esel
Kunasek
Unter Minister
seit Jahren. Immer wieder
vor, denen immer eine Ka(siehe Interview) wurde eine
hat die Politik eine Lösung
rotte vorgehalten wird, daNeuanschaffung bereits beversprochen, immer wieder
mit sie nachtraben . . . “
schlossen, nun soll nach
kam es zu Verzögerungen.

§ Neues Modell für steirischen Fliegerhorst
§ Gerüchte um eine jahrelange Verzögerung
wird“
§ „Wie Esel, dem Karotte vorgehalten

für AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar

ieser Artikel
nen bekannt vor? Nein,
D
er ist nicht aus einer alten

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tapfer müht sich die „ZiB1“ ab,
die Stirnfalten, die bei den Herrn
Kurz und Anschober zu Tage treten.
wenn sie die „zweite Welle“ beschwören, mit ihren Zahlen von der
Kriegsfront gegen das völkermordende Corona-Virus zu unterlegen.
Da es in diesem weltumspannenden Abwehrkampf allerdings kaum
noch echte Opfer zu beklagen gibt,
also Infizierte auf Intensivstationen oder gar Tote, werden die Testungszahlen dramatisiert. Aus „positiv getesten Personen“ werden
„Infizierte“ die de facto dem Tod
geweiht sind.
Weil diese Dramaturgie kaum
noch jemand ernst nimmt, kommt
jetzt wieder verstärkt der Dauer-

ger Viren

Mehr Busse für weni

el ein.
öffentliche Verkehrsmitt

mit
Tennis-Challenge
Überraschungsgast

Foto: Wolfgang
g g
Grebien

Othmar Wohlkönig (Unteroffiziersgesellschaft)

Vom Heer als strategische
Reserve der Republik ist nicht
mehr viel da. Mir graut vor
einem großen Stromausfall . . .
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„Nächster Minister soll
nicht alles umdrehen“

Wir wollten ein ,GoSie waren unter Kanzler
Kurz Verteidigungsminister, vernment-to-Governmit einer
trugen also Verantwortung. ment‘-Geschäft Regierung,
Ich bin bei der ÖVP europäischen
die Beschaffung
auch ,angestanden‘, wobei damit
abläuft. Das
wir auf keinem schlechten transparent
natürlich länger.
Weg waren. So wurden dauert ist aus Ihrer Sicht für
Was
mehr als 300 Millionen
Bundesheer unbedingt
Euro für neue Hubschrau- das

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
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Das Bundesheer als
„Technisches Hilfswerk“
im Katastrophenfall?
Ministerin Tanner (re.)
steht in der Kritik.

Der steirische FPÖauch für Aigen, be- notwendig? ein ordentliChef Mario Kunasek war ber,
Es braucht
schlossen. Warum das
von Ende 2017 bis Mitte jetzt wieder in Frage ge- ches Regelbudget mit etwa
2019 Verteidigungsmi- stellt wird, erschließt sich drei Milliarden Euro (derEuro,
nister der türkis-blauen mir nicht. Das Paket war zeit 2,5 Milliarden
Anm.). Alle KasernenBundesregierung.
haushaltsrechtlich abgesimüssen ab-

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Dienstag, 14. Juli 2020

Foto: Sepp Pail

„Ich befürchte, dass die
Soldaten irgendwann keinen
Sinn mehr in ihrer Arbeit sehen – und das Vertrauen in
die politische Führung verlieren“, so der Steirer.

Foto: Sepp Pail

Aufregung
§ Aktuelle Wehrdebatte sorgt für
Kasernen
und Unsicherheit in den steirischen
Linie
§ Wunsch nach mehr Geld und klarer
ünf Verteidigungsminister, zwei Strukturreformen, unzählige Versprechungen – und das seit 2016.
Nun auch noch der ZickZack-Kurs von Ministerin
Klaudia Tanner in den vergangenen Wochen, der viele
Fragen zur Zukunft des
Bundesheeres offen lässt:
Bleibt die militärische Landesverteidigung die zentrale
Aufgabe? Wird das Heer auf
Katastrophenschutz und Cyber-Abwehr reduziert? Sind
Kasernen gesichert?
„Der ,Kollateralschaden‘
beim Personal ist groß, es
wurde viel Unsicherheit geschürt“, sagt Othmar Wohlkönig, Präsident der Unterüber
offiziersgesellschaft,
die missglückte Kommunikation der jüngsten Zeit.
Doch das Heer sei schon viel
länger ein „politischer Spielball“, seit Jahrzehnten müsse es mit einem mangelhaf-

Dienstag, 14. Juli 2020
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des „Patscherkofel-Projekts“, das
von der ÖVP-na„
hen Bürgermeisterin Oppitz-Plörer eingefädelt
wurde, berichtet die
„Tiroler Tageszeitung“. 80 Millionen Euro an Kosten hatte Federspiel
im Gemeinderatswahlkampf 2018
genannt, mehr als das Doppelte der
ersten Kostenschätzung 2015. Und
Federspiel hat Recht behalten.

€ notwendig
Noch bis zu 7 Mio.

GISBÄRS TV-NOTIZ
schocker „Klimawandel“ zum Zug.
So wird eine seltene Extremwetterlage in Sibirien, die den Menschen dort alle paar Jahre doch
ein sommerliches Badevergnügen
ermöglicht ohne sich zu prompt
zu erkälten, zur Zukunftsvision der
Arktis hochgeschaukelt: 30 Grad
und mehr am Nordpol, wenn wir

Silbereisen live vom el
Speichersee in Kitzbüh

pafpoekirchner

vorbehalten.
GmbH. Alle Rechte
- (C) APA-DeFacto

nicht sofort unseren CO2-Ausstoss
dramatisch reduzieren.
Weil der russische Meteorologe
vor Ort das Phänomen nicht dem
Klimawandel zuschreiben und
alarmierend aufheulen will, wird
tags darauf ein heimischer Kollege
nachgereicht, der in den Alarmismus der ORF-Journalisten einstimmt.
Jubel hingegen bei der Meldung
über das größte „Solarkraftwerk“,
das in Niederösterreich entsteht:
Eine Fläche in der Größe von 13
Fußballfeldern wird mit Photovoltaikmodulen zugepflastert, um eine
Kleinstadt (3.400 Haushalte) mit
Strom zu versorgen.
Und dafür zahlt man GIS.

Grafik: OÖN/Mayerhofer
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Echo der Kunst
Ansichten und Meinungen
genannten Volksmusik in Aufruhr
bringen, wenn ich die Darbietungen der Wildecker Herzbuben als
kitschig bezeichne. So naheliegend
dieses Beispiel auch ist, kann man
diskutierend bis in hehre musikalische Höhen dringen. Beethovens
Kantate „Der glorreiche Augenblick“, komponiert 1814 zur Eröffnung des Wiener Kongresses, wurde vom Kritiker Alfred Einstein als
„Tiefpunkt im Schaffen Beethovens“ und als Kitsch bezeichnet.

Herzilein
Und ich werde ganze Scharen
von begeisterten
DONAUSTADT Anhängern der soDie Partei der Wiener.

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

Do 2.7. NAbg. Dr. Martin GRAF, Bezirksparteiobmann
NAbg. MMMag. Dr. Axel KASEGGER,
LAbg. Dr. Alfred WANSCH,
LAbg. Angela SCHÜTZ

balkone der alpenländischen Hotels spielen eine heile Welt vor, wie
das insgesamt der „Landhausstil“
tut, Disneyländer strotzen nur so
von Kitsch, triviale Erfüllungsverheißungen gehen damit einher.
Hummel- und Spitzwegfiguren
stehen hingegen im Zwielicht, und

Herbert Pirker
Anzeige

Oh „Lucky Day“

Am 26. Juli werden 20 x 5.000 Euro zusätzlich verlost
„Lucky Day“ ist die tägliche Nummernlotterie, bei der man auf seinen
ganz persönlichen Glückstag tippt
und täglich bis zu 250.000 Euro gewinnen kann. Und weil Lucky Day in
Feierlaune ist und Geburtstage bekanntlich Glückstage sind, gibt es für
20 Spielteilnehmer Geburtstagsgeld
in Form von 5.000 Euro. Denn Lucky
Day verlost bei der Ziehung am Sonntag, den 26. Juli insgesamt 20 x 5.000
Euro zusätzlich. Somit haben alle im
Zeitraum von 13. bis 26. Juli 2020 mitspielenden Losnummern die Chance
auf dieses Extra-Geburtstagsgeld.
„Lucky Day“ kann als Wettschein oder
Quicktipp in allen Annahmestellen
gespielt werden. Auch die Spielteilnahme am Joker ist hier möglich. Die
Ziehung findet täglich um ca. 18.40
Uhr statt.

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

Foto: UfaBizPhoto/shutterstock

Alpenglühn im Goldrahmen
Niemand wird mir widersprechen, wenn ich das Porträt der Kaiserin Sisi auf einer Bonbonniere
als Kitsch bezeichne, der röhrende Hirsch überm Ehebett und das
Courths-Mahler-Büchl auf dem
Nachtkastl sind, meine ich, als
Kitsch allgemein anerkannt. Dass
die Sonnenuntergänge und die süßlichen Renaissance-Madonnen mit
dem unbekleideten Jesulein aber
in vielen Wohnungen an der Wand
hängen, weist auf die Brauchbarkeit und auch auf die von Kritikern
als gefährlich bezeichnete Heilswirkung hin. INFORMIERT
Die sich rustikal gebenden Holz-

Foto: NFZ

Die hier oft zitierte Kultur, die
sich am deutlichsten in der Kunst
dokumentiert, sei hier nochmals bemüht. Sollte nämlich die
„Kunst“, wie viele es behaupten,
mit „können“ zu tun haben, wäre
ihr Gegenteil das Nichtkönnen.
Dass dem nicht so ist, beweisen so
manche gekonnte Werke, Dinge,
Gegenstände usw.
Am ehesten ist das Gegenteil von
Kunst „Kitsch“. Tucholsky nannte
den Kitsch „Echo der Kunst“. Man
kann ganze Abende damit verbringen, um über den Unterschied zwischen Kunst und Kitsch zu streiten.
Zustimmung werde ich finden,
wenn ich den Gartenzwerg als
Prototypen des Kitsches bezeichne. Doch selbst da stocke ich, seit
mir ein lieber Bekannter einen
sogenannten „Anti-Gartenzwerg“
geschenkt hat. Der ist im Grunde
auch nichts anderes als ein Gartenzwerg, nimmt sich jedoch selber
auf die Schaufel und ist daher in
meinen Augen, weil er das überzeugend tut, ein Kunstwerk.

darüber nicht einer Meinung zu
sein, gehört zum guten Ton.
Mein Zahnarzt hat die lebensgroßen Figuren des Don Quijote
und seines Dieners Sancho Pansa
im Wartezimmer stehen. Bei meinem Andrologen lacht ein goldener
Buddha aus einer Nische. Beide
sind erstklassige Mediziner, kitschbefreit sind sie nicht. Ich hab eine
Jakobsmuschel auf dem Schreibtisch stehen. – Na und?
Allerdings drück ich meine Meinung schon in einem meiner Gedichte aus:
Des is ka Kunst,
wanns d an altn Sessl nimmst
und a Rolln Häuslpapier
und du stellst des
auf an wacklertn Tisch
und nennst des ganze
„Abend am Wörthersee“.
Kunst is des kane.
Ma sollt nur glauben,
daß des a Kunst is,
wanns d den Leutn einredn willst,
daß des Kunst is.
Aber de Leut san heut
dass des aa scho
lang ka Kunst mehr is.

Do 30.7. Stadtrat Maximilian KRAUSS
Moderation: LAbg. GR Angela Schütz. Anmeldung bitte unter: angela.schuetz@fpoe.at

Österreichische Lotterien feiern 1.000 Brieflos-Hochgewinner

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!
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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Brieflos-Gewinnerin will jetzt die Leoparden in echt

09.06.20 17:38

Für eine „Aufreißerin“ aus Niederösterreich ging vor kurzem ein Traum in Erfüllung, verwirklichte sich sozusagen
ein „Sommernachtstraum“: Sie griff zu einem Mega-Brieflos der Serie „Leopard“ und bewies dabei ein wahrlich
goldenes Händchen, denn sie riss den Hauptgewinn in Höhe von 500.000 Euro auf. Dies ist der höchste Gewinn, der
bei Brieflos erzielt werden kann, aber im konkreten Fall ist es noch etwas ganz Besonderes: Es ist der 1.000ste
Hochgewinn (1 Million Schilling oder mehr bzw. 100.000 Euro oder
mehr) bei Brieflos seit Übernahme des Spiels durch die
Österreichischen Lotterien im Jahr 1990.Eine
Idee, was sie mit einem Teil dieser unerwarteten halben Million Euro machen will, hat
die Mostviertlerin bereits: Sie und ihr Mann,
die noch nie groß auf Reisen waren, denken
an einen ausgedehnten Urlaub, aber nicht an
irgend einen, sondern an einen bestimmten:
„Eine Safari soll es werden. Wenn wir schon mit
dem Leoparden-Brieflos gewonnen haben, dann
würden wir uns diesen Leoparden gern auch einmal in echt in seinem ursprünglichen Lebensraum
anschauen“, schwärmt die Gewinnerin von Südafrika, Namibia oder Kenia, „aber erst, wenn die Zeiten
und damit das Reisen wieder sicherer werden.“
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CORONA – Anatomie einer Krise
Der aktuelle Sammelband zur Corona-Krise

In diesem Taschenbuch, das eine Zwischenbilanz der Corona-Krise zu ziehen wagt, finden
sich Beiträge von zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft. Dazu zählen etwa Wilhelm Brauneder, Hubert Fuchs, Lothar Höbelt, der Ostasien-Experte Albrecht Rothacher oder Andreas Unterberger.
Der von Andreas Mölzer herausgegebene Sammelband beinhaltet für den Leser aber auch
die entscheidende Rede von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu diesem Thema im Nationalrat
sowie ein Interview mit Christian Helmenstein, dem Chefökonomen der Industriellenvereinigung.
Gezeichnet wird das Bild einer Pandemie, die nicht nur durch ein gefährliches Virus gekennzeichnet ist, sondern auch durch eine Politik der gezielten Angstmacherei. Dabei wird COVID-19
keinesfalls verharmlost. Vielmehr soll das Buch eine kritische Analyse der in Österreich sowie
weltweit getätigten Maßnahmen darstellen.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01 5123535-36 oder per E-Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz
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