Die steirische große Koalition befindet sich seit längerem auf
Tauchstation. Die Besonderheit an dieser schwarz-roten Koalition ist jedoch, dass der Stillstand nicht nur die Sommerpause dominiert, sondern ein politischer Dauerzustand ist,
kritisiert FPÖ-Landeschef Mario Kunasek.
S.13

Statt „zweiter Welle“
droht Pleite-Tsunami!
Norbert Hofer: Koalition ignoriert die wirkliche „Coronagefahr“ für Österreich

S. 2/3
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Corona-Folgen: Das dicke
Ende kommt erst im Herbst
Die „neue Normalität“ wird den Österreichern teuer zu stehen kommen – S. 4/5
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Schredder-Bumerang

Der ewige Provokateur

Kandidatenliste steht

Deutscher Irrsinn

Die „Schredder-Affäre“ um einen
„übereifrigen Kabinettsmitarbeiter“
von Kanzler Kurz hat eine völlig
neue Wendung erfahren. Laut Medienberichten wurden nämlich nicht
Festplatten von Kopiergeräten zerstört, sondern solche von Laptops
und PCs.
S. 7

Nach der Rückverwandlung der
Hagia Sophia in eine Moschee provoziert der türkische Staatspräsident Erdogan jetzt die Nachbarn
Zypern und Griechenland. Er lässt
auf deren Gebieten im Mittelmeer
nach Erdgas und Erdöl suchen –
unter Militärschutz.
S. 8/9

Als Gegengewicht zur verfehlten
rot-schwarz-grünen Einheitspolitik
bei Einwanderung, Integration und
Wohnen in der Bundeshauptstadt
präsentierte FPÖ-Spitzenkandidat
Dominik Nepp seine Kandidatenliste für die Wiener Landtagswahl
am 11. Oktober.
S. 11

Sollten
kriminelle
Ausländer-Clans nicht dieselbe mediale
Wertschätzung erhalten wie deutsche Unternehmerfamilien? Diese Forderung stellte die Vorsitzende des Vereins „Neue deutsche
Medienmacher*innen“ im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. S. 14
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Nicht nur Sommerpause,
sondern Dauerstillstand!

2 Innenpolitik
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Zieht man nach sechs Monaten Corona-Krisenmanagement
Bilanz, dann lässt der Vergleich
zu Schweden die Notstandsverordner Merkel und Kurz ziemlich
belämmert dastehen.
Die Schweden mit einer
rot-grünen Regierung (!) haben
ohne Einschränkung der bürgerlichen/wirtschaftlichen Freiheiten
die „Corona-Krise“ gemeistert.
Sie haben sich mit dem Virus arrangiert. Seit Juni werden nicht
mehr Todesfälle mit Covid-19
verzeichnet als in Österreich oder
Deutschland.

Grüner Oberlehrer
In Österreich ist man vom angestrebten Ziel der Ausmerzung des
Virus genauso weit entfernt wie
im März, als es Schwarz-Grün
endlich dämmerte, dass Corona in
Österreich angekommen ist.
Das große Tamtam um die
aktuellen Zahlen zu den positiv
getesteten Personen ergibt wenig
Sinn. Denn es sind zumeist jüngere, die nicht einmal erkranken
und es liegen nicht mehr Menschen mit Covid-19 im Spital als
von anderen ähnlich gefährlichen
Krankheiten betroffen sind.
Das Herumgewusel der Koalition lässt sich nur damit erklären,
dass man es noch immer nicht geschafft hat, eine geordnete Datenbank über die Krankheitsverläufe
einzurichten. Der Gesundheitsminister gefällt sich eben nicht in
der Rolle des Aufklärer sondern
in der des Oberlehrer. Das hat
Anschober schon als Asyllandesrat in Oberösterreich praktiziert.
Mit dem neuen Covid-19-Gesetzespaket kann Anschober dann
die grüne Verbotskultur so richtig
abfeiern und den Bürgern nach
Lust und Laune so ziemlich alles
verbieten – nicht mehr nur den
Urlaub am Meer.

Hofer warnt vor „Pleite-Tsu

FPÖ-Bundesparteiobmann fordert im ORF-„Sommergespräch“ einen Sch

A

m Montag war FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer zu Gast
im ORF-„Sommergespräch“. Er kritisierte dabei die Corona-Maßnahmen als völlig überzogen, da sie die heimischen Betriebe nachhaltig
geschädigt hätten. Er forderte zur Abwehr des erwarteten „Pleite-Tsunami“ einen Schuldenschnitt für die betroffenen Klein- und Mittelbetriebe.

Das Thema Corona-Virus stand
natürlich ganz oben auf der Agenda des Gesprächs, wobei der
FPÖ-Bundesparteiobmann
von
vornherein klarstellte, dass er sicher nicht die von der Koalition
und dem ORF gewünschten Antworten geben werde.
So wies er die seit Montag geltende Reisewarnung für Kroatien als weiteres Puzzle-Teil in
der „Angstmacherei-Politik“ der
schwarz-grünen Koalition zurück,
da es Alternativen gegeben hätte:
„Es wäre auch anders gegangen.
Dort, wo sich die Österreicher aufgehalten haben, hat es keine erhöhten Zahlen gegeben.“
Entsprechend hätte es wohl auch
eine partielle Reisewarnung getan.
Und zudem sei völlig unklar, wie
denn die Kontrolle an den Grenzen
und die Tests für die Rückkehrer
durchgeführt werden sollen, da es
jetzt schon an Personal dafür fehle.
Vernunft statt Hysterie
Hofer stellte klar, dass man vorsichtig sein sollte gegenüber dem
Virus, aber man nicht so „überziehen“ dürfe, wie es Schwarz-Grün
seit Monaten tut. Die positiven Testungen seien in vielen Fällen fehlerhaft, weil es eine geringe Durchseuchung gebe, versuchte Hofer

der verdutzten Interviewerin die
„Vor-Test-Wahrscheinlichkeit“ zu
erklären: Wenn die Positiv-Zahlen insgesamt so gering sind wie
derzeit in Österreich, dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Positiv-Test richtig ist, damit plötzlich
sehr gering, sie liegt dann bei rund
33 Prozent.
Aufgrund der ständig befeuerten Hysterie um das Corona-Virus
werde übersehen, dass viel mehr
Menschen an anderen Krankheiten
sterben wie HIV, TBC oder auch an
Krankenhauskeimen. Die prompt
darauf folgende Frage, wieso er das
Coronavirus immer mit anderen
Krankheiten vergleiche, bemerkte
dieser lapidar: „Ich kann Corona ja
nicht mit dem Hustinettenbär vergleichen.“ – Womit solle man das
Virus denn sonst vergleichen als
mit anderen Krankheiten?
Hofer gegen Impfpflicht
Einmal mehr sprach sich der
FPÖ-Chef gegen eine verpflichtende Covid-19-Impfung aus. Auf den
Einwand, dass eine solche auch
von der Regierung ausgeschlossen
worden sei, erwiderte Hofer: „Es
ist schon vieles gesagt worden, in
der Politik, was dann nicht so gekommen ist. So hat die Koalition
zunächst die Sinnhaftigkeit einer

Foto: ORF/Hans Leitner

Foto: NFZ
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Gelassen reagierte FPÖ-Bundespartei
ORF-Journalistin. Er zeigte die Fehler d

Maskenpflicht oder von Grenzsperren angezweifelt, um sie dann doch
umzusetzen.“
Das befürchte er nun auch für
die Impfpflicht, wenn die Impfrate
trotz der Angstpolitik der Koalition hinter den Erwartungen zurückbleibe.
Kritik übte Hofer dazu an Gesundheitsminister Rudolf Anschober und an dessen „Fehlerorgie“ in
Verordnungen sowie beim Krisenmanagement selbst. Er kenne die
Regierungsarbeit, man müsse eine
Verordnung durchlesen, bevor man
sie erlasse.
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unami“ im Herbst

KURZ UND BÜNDIG

Nicht förderungswürdig?

Foto: FPÖ

huldenschnitt für Klein- und Mittelbetriebe

Als völlig unverständlich kritisierte
FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild)
den Ausschluss gemeinnütziger Bauvereinigungen vom Zugang zur Investitionsprämie: „Leistbares Wohnen wurde durch die
Corona-Krise noch wichtiger denn je. Und
gerade hier wird offensichtlich der Sparstift
angesetzt.“ So geht aus den Richtlinien zur
Abwicklung der Covid-19-Prämie hervor, dass
Bau oder Ausbau von Wohngebäuden nicht
förderungsfähig sind, wenn sie zur Vermietung
oder zum Verkauf an Private bestimmt sind.

Dass die AUA trotz Kurzarbeit und staatlicher Millionenhilfe Prämien an Vorstände
und Manager ausschüttet, empört FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker: „Die
türkis-grüne Chaos-Truppe mit einem Finanzminister, der Nullen und Laptop vergisst, betreibt hier auf Steuerzahlerkosten
reine Klientelpolitik – zum eigenen Vorteil
und zum Nachteil Österreichs.“ Hier werde
die Corona-Krise ausgenutzt, um bei Großbetrieben Einfluss zu gewinnen, KMU werde
hingegen das Wasser abgegraben.

iobmann Norbert Hofer auf die angriffigen Zwischenbemerkungen der
der Koalition in der Corona-Krise und deren fatale Folgen detailliert auf.

stehen werden. Damit sei erwiesen,
dass die Rettungspakete der Regierung ihre Wirkung nicht entfaltet
haben, betonte Hofer. Durch Stundungen von Steuern und Abgaben wurde den Betrieben nur eine
Atempause verschafft. Es sei aber
klar, dass diese Kredite bezahlt
werden müssen. Nur fehlen den
Unternehmen aufgrund des „Lockdown“ die dafür notwendigen Einnahmen. „Der Staat muss daher ein
Modell eines Schuldenschnitts ausarbeiten, um den drohenden Insolvenz-Tsunami abzuwenden“, forderte Hofer.

ÖVP macht Kassa

Kaum ein Tag vergehe, an dem nicht bekannt wird, dass ÖVP-nahe Firmen von
Regierungsgeschäften profitieren, kritisiert
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz:
„Nach einer Reihe von ‚Corona-Deals‘ geht
es nun bei der Hubschrauberbeschaffung für
das Bundesheer anscheinend munter weiter.
Die ÖVP betrachtet die Republik augenscheinlich als Selbstbedienungsladen für
ihre Günstlinge“, kommentierte er Medienberichte, wonach eine PR-Agentur von zwei
ehemaligen ÖVP-Ländergranden in diesen
„transparenten“ Beschaffungsprozess involviert sein soll.

Foto: NFZ

Schuldenschnitt für KMU
Der Bundesparteiobmann griff
dann ein Thema auf, das die Koalition bisher sträflich vernachlässigt
hat, die Folgen des „Lockdown“
für Wirtschaft und Arbeitsplätze.
Seit Monaten habe die FPÖ davor
gewarnt, dass es im Bereich der
heimischen Klein- und Mittelbetriebe (KMU) im Herbst zu einer
Insolvenzwelle kommen werde.
Jetzt bestätigte ein Unternehmensexperte diese Befürchtung.
Auf Basis einer Umfrage kam
dieser zum Schluss, dass im Herbst
bis zu 100.000 KMU vor dem Aus

Foto: NFZ

Prämien trotz Fast-Pleite

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn ich als Anwalt
in meinem Beruf so oft
daneben liegen würde
wie manche Journalisten, dann wäre ich schon
längst pleite.“
13. August 2020

Der Tiroler FPÖ-Chef über die
Kampagne einer „unabhängigen“
Tageszeitung gegen seine Partei.

Grafik: BEÖ

Foto: facebook.com/AbwerzgerMarkus

Markus Abwerzger

BILD DER WOCHE

Trotz massiver Förderungen für E-Autos
und gleichzeitiger Abzockerei bei Benzin/Dieselautos bleibt die E-Mobilität ein Hobby für begüterte und/oder überzeugte „Klimaretter“.
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„Die Koalition muss endlich über ihren
Schatten des Dahindilettierens springen!“
D

Todesfälle pro 1

Deutschla

er freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak fordert im NFZ-Interview von der Koalition die
Rückkehr zur „alten Normalität“ ein. Er wirft der Koalition vor, zuerst zu spät reagiert, dann überreagiert zu haben und jetzt mit dem Ergebnis des „Lockdown“ überfordert zu sein: „Wenn Schwarz-Grün
einen zweiten ‚Lockdown‘ verhindern will, müssen sie über ihren Schatten des Dahindilettierens springen!“

600

ger haben ein berechtigtes Interesse daran, wer die Bundesregierung
berät und auf welcher Experteneinschätzung die Maßnahmen fußen.
Zudem hat sich gezeigt, dass die
personellen Ressourcen in vielen
Bereichen unzureichend sind. So
war die Bundesbeschaffungsagentur anfangs überfordert, rechtzeitig
und ausreichend Schutzausrüstung
zu beschaffen. Die Gesundheitsbehörden waren ebenso überfordert
damit, die Kontakt-Nachverfolgung ohne Hilfe von Polizei
und Militär durchzuführen.
Und der Grenzschutz war wiederum überfordert, die Reisebeschränkungen ohne Hilfe
des Militärs zu überwachen
und die Einhaltung durchzusetzen.
Erwarten Sie, dass die Koalition
diese freiheitlichen Forderungen
umsetzt?
Kaniak: Wenn sie, wie SchwarzGrün ja dauernd behauptet, einen
zweiten „Lockdown“ verhindern
wollen, werden sie über ihren Schatten des Dahindilettierens springen
müssen. Im Bildungsbereich haben wir Freiheitliche zum Schulstart schon erste Teilerfolge erzielen können. Das gibt uns und den
Österreichern
ein bisschen
Hoffnung.
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Zweimal „Lockdown“, einmal ohne: D
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sta

Es ist nur

Österreich muss sich abe

D

ie Koalition plant unter dem
Vorwand der erwarteten
„zweiten Welle“ das nächste Covid-19-Paket mit weiteren Eingriffen in die Freiheitsrechte der
Bürger. Schweden hat die Infektion ohne diese Maßnahmen und
einen „Lockdown“ in den Griff
bekommen. Österreich hingegen
droht die Fortsetzung der „neuen
Normalität“.
Weil nach Meinung von Bundeskanzler Sebastian Kurz das Corona-Virus im Urlaubergepäck hereinschleichen will, gilt seit Sonntag
Mitternacht eine Reisewarnung für
Kroatien. Rückkehrende Urlauber
müssen ab sofort einen gültigen
PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder sich in
Quarantäne begeben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.
Grund für die Reisewarnung seien die steigenden Zahlen positiv
Getesteter in Kroatien, die allerdings in der Hauptstadt Zagreb und
der Hafenstadt Split eruiert wurden.

Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, ein weiteres miegesetz sowie zur befristeten
Covid-19-Gesetzespaket steht vor Erhöhung des Arbeitslosengeldes
der Tür. Hat Österreich noch im- für durch die Krise unverschuldet
mer zu wenig Maßnahmen gegen arbeitslos gewordene Menschen
das Coronavirus getroffen?
haben wir Freiheitlichen den Weg
Kaniak: Wenn Sie richtige Maß- aus der Krise vorgezeichnet. Auch
nahmen meinen, lautet die Antwort eine Generalamnestie für alle Straja. Wenn sie die Maßnahmen der fen gegen Covid-Verordnungen ist
Bundesregierung meinen, lautet längst überfällig. Wir müssen die
diese nein. Mit diesem Aktionis- Sicherheitskräfte für alle Krisenmus versucht die Koalition, ihre situationen personell und materiell
Überforderung in der Corona-Kri- stärken. Das Gesundheitssystem
se zu übertünchen und mit ihrer muss besonders im niedergelas„Politik der Angst“ das
Vertrauen der Bürger für
„Wir brauchen eine
diese absolut inakzeptable Überschreitung der
transparente Neuordnung
Grundregeln der Demodes Krisenmanagements.“
kratie zu erzwingen.
Das Krisenmanagement der Koalition verschärft also die Krise?
senen Bereich, bei den HausärzKaniak: Der viel zu lange und ten, den Apotheken und den Pfleüberzogene „Lockdown“ hat die gediensten stärker ausgebaut und
Infektionswelle zwar, wie erwar- gestützt werden. Denn das waren
tet, massiv abgeschwächt, gleich- genau jene Strukturen, die am wizeitig aber massive Kollateralschä- derstandsfähigsten in der Krise waden angerichtet. Nicht nur in der ren und sich am besten bewährt haWirtschaft, sondern auch – und das ben. Dann müssen endlich valide
ist der größte Zynismus – im Ge- Daten erhoben werden: Die Durchsundheitswesen, wo zehntausen- seuchungsrate mittels flächendede notwendige Behandlungen und ckender Antikörper-Testung, die
Untersuchungen unterblieben sind, aktuelle Infektionsrate durch breit
deren Folgen wir noch gar nicht angelegte PCR-Querschittstestunabschätzen können. Das ist die Fol- gen, eine genaue Evaluierung der
ge eines Krisenmanagements ohne Testgenauigkeit, eine Obduktion
Krisenpläne, mit nicht vorhande- der mit Covid-19 Verstorbenen zur
nen personellen Reserven bei den Abklärung der Todesursache und
Gesundheitsbehörden sowie einer um ein besseres Verständnis für den
vollkommen unzureichenden Da- Krankheitsverlauf zu bekommen.
tenlage. Wir haben bis heute keine Danach können auf Basis dieser
transparente und wissenschaftliche Daten neue Krisenpläne ausgearDatenerfassung, angefangen von beitet und künftige Maßnahden Testungen bis hin zu den tat- men deutlich treffsicherer
sächlichen Todesursachen. Deshalb veranlasst werden.
kommt es dann zu unverhältnismäUnd wer soll diese
ßigen Quarantäneverhängungen Maßnahmen koordioder der „Nasen-Mund-Schutz“- nieren?
Pflicht, bei der jede wissenschaftKaniak:
Wir
liche Vernunft auf verlorenem Pos- brauchen dazu eine
ten steht.
transparenWas müsste die Koalition unter- te Neuordnehmen, um das Land wieder in die nung des
normale Normalität zurückzufüh- K r i s e n ren?
manageKaniak: Mit unserer Forderung m e n t s .
zur vollen Entschädigung aller Ge- D i e
schädigten nach dem alten Epide- B ü r -

700

Stümperhafte Koalition
„Dieses Hin und Her ist stümperhaft und ein Beweis mehr dafür,
dass Schwarz-Grün mit der Lage
überfordert ist. Aktuell sind tausen-

erbefälle pro 100.000 Einwohner
Nr.
Donnerstag,
August 20202016 – 2020
Jänner
bis20. Juni
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100.000 Einwohner von Jänner bis Juni 2016 – 2020
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Schweden

Österreich

POLITIK
ANALYSIERT
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Susanne Fürst
FPÖ-Verfassungssprecherin

Die beabsichtigten Änderungen
am Covid-19-Maßnahmengesetz
sind absolut ungeheuerlich. Sollte
man Einsicht bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober erwarten,
nachdem seine Verordnungen zu
einem guten Teil verfassungswidrig waren, weil sie massive Grundrechtsverletzungen
darstellten,
liegt man völlig fehl.
2020
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2018

2019

2020
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2020

Das prophezeite „große Corona-Sterben“ blieb in Schweden, das auf seine mündigen Bürger setzte, bisher aus.
atistiska centralbyrån, Statistik Austria

r noch Angstmacherei pur

er vor der „neuen Normalität“ mehr fürchten als vor dem Coronavirus
de, wenn nicht zehntausende Österreicher in Kroatien auf Urlaub – sie
hängen nun in Sachen Rückreise
komplett in der Luft“, kritisierte
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer diese Aktion der Koalition zur Aufrechterhaltung ihrer
„Angstpolitik“ bezüglich des Coronavirus.
2.040 Personen waren am Dienstag in Österreich positiv auf das Virus getestet worden, bei insgesamt
1.024.067 Tests. Momentan müssen ganze 114 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, 23 davon auf der Intensivstation.

Pleitewelle statt „zweiter Welle“
Eine hochgefährliche Epidemie?
Ein Blick auf die Todesfälle mit
Covid-19 in den „Lockdown-Ländern“ Deutschland und Österreich
sowie auf die Schwedens, wo die
Regierung stattdessen an die Selbstverantwortung der Bürger appellierte, lässt den „Corona-Wahnsinn“ von Merkel und Kurz in
einem anderen Licht erscheinen –
siehe Graphik oben. In allen drei
Ländern stieg die Zahl der Todesfälle lediglich auf das Niveau des
Jahres 2018 mit der letzten grossen Influenza-Welle.

Aber in Schweden hat man über
die hohe Zahl der ehemals Infizierten de facto die angestrebte „Herdenimmunität“ erreicht, also ist vor
der gefürchteten „zweiten Welle“
im Herbst geschützt. Deutschlands
und Österreichs Regierung zittern
hingegen dieser und – vor allem
– den „Lockdown“-Spätfolgen am
Arbeitsmarkt entgegen und versuchen, dies unter einer „neuen Normalität“ zu verstecken.
Aber diese misst sich derzeit in
421.697 Arbeitslosen und 455.559
Personen in Kurzarbeit. Österreichs
Wirtschaft ist im zweiten Quartal
um 12,8 Prozent eingebrochen, geschätzten 100.000 Klein- und Mittelbetrieben droht bis 2021 das Aus.
Schon jetzt klafft ein Loch von einer halben Milliarde in der Bilanz
der Österreichischen Gesundheitskasse, dem Financier unseres Gesundheitssystems. Das Budget des
Bundes weist zum Halbjahr einen
Verlust von elf Milliarden Euro auf,
der bis zum Jahresende noch gehörig anwachsen dürfte. Damit drohen
den Österreichern 2021 Steuererhöhungen statt der versprochenen
Steuerentlastung. – Treibt die Koalition deshalb die „neue Normalität“
(siehe nebenstehenden Kommentar)
so eifrig voran?

Überwachungsanschub
Denn Anschober will sich jetzt
gesetzlich dazu ermächtigen, jederzeit per Verordnung ein pauschales
Betretungsverbot des öffentlichen
Raumes zu verhängen, wenn dies
„aus epidemiologischer Sicht notwendig“ sei. Derzeit sind laut offizieller Statistik 2.021 Menschen
in Österreich an Corona erkrankt,
729 sind bisher insgesamt daran
(oder damit) verstorben – nicht einmal halb soviel wie in einer durchschnittlichen Grippesaison.
Mit der Novelle wird auch die
Regelung des Mindestabstandes für
die öffentlichen Orte wieder zulässig. Der Gesundheitsminister wird
dazu ermächtigt, künftig vorzugeben, wie viele Menschen zu welcher
Zeit welche Orte betreten dürfen.
Ergänzend kann er Abstandsregeln,
Schutzmaßnahmen und Präventionskonzepte verfügen oder das Betreten „gänzlich untersagen“.
In die Novelle verpackt wurde
auch das Corona-Ampelsystem.
Auf Knopfdruck kann Anschober
eine Region lahmlegen, weil er ein
paar Infizierte – wohlgemerkt nicht
Erkrankte – geortet hat.
Hinter dem kryptischen „Kontaktpersonen-Management“ versteckt er eine lückenlose Erfassung
unserer Daten. Anschober möchte
wissen, wo wir hingehen, mit wem
wir uns treffen, wo wir einkaufen
und welche Meinungen wir äußern
dürfen. – Alles im Namen von Corona. Wer‘s glaubt!
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Überzogene Reaktion der Koalition

Hohe Lebensmittelqualität

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Blickt man tief in das Sommerloch, begegnet uns dort eine Kandidatin, die von sich behauptet, die
polarisierendste Person des Landes
zu sein. Richtig, es handelt sich um
jene Flugbegleiterin, die wegen
ihren Aussagen „Weg mit Soros,
Rothschild, den Illuminaten und
Rockefeller“ von der AUA entlassen wurde. Dass ihre Kandidatur
auf dem aussichtslosen Listenplatz
17 eine Schnapsidee war, sieht sie
nicht ein. Noch nicht.

Foto: NFZ

Der dem Gesundheitsausschuss
vorgelegte „Lebensmittelsicherheitsbericht 2019“ verzeichnet einen deutlichen Rückgang bei beanstandeten Betrieben und Proben.
Der Anteil an gesundheitsschädlichen Proben blieb mit 0,5 Prozent
bei der Gesamtzahl von 25.752
Proben unverändert niedrig.

FPÖ-Kritik an theatralischer
Inszenierung des Schulstarts
Brückl erkennt Blaupause des freiheitlichen Lösungskonzepts

B

ildungsminister Heinz Faßmanns „Weg in den Schulstart“ brachte nichts Neues, ausser dass die Koalition jetzt doch
FPÖ-Vorschläge aufgreift und
umsetzt.

Kein Gesinnungsstrafrecht

Bezeichnend dafür waren in Faßmanns theatralischer Inszenierung
für den freiheitlichen Bildungssprecher Hermann Brückl zwei Punkte.
Erstens musste auch der Bildungsminister auf das schwarz-grüne
„Angstsymbol Maske“ zurückgreifen. Denn die Schüler müssen ab
dem Eingang der Schule bis zum
Klassenzimmer eine solche tragen,
in der Klasse jedoch nicht mehr.
„Der zweite Punkt steht symptomatisch für die ,Arbeit‘ der ganzen
Bundesregierung, denn es wird immer von ‚wir werden‘ gesprochen

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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„Die Reisewarnung für Kroatien ist angesichts
der geringen Coronazahlen in den besonders von
Österreichern besuchten Gebieten übertrieben“, empörten sich FPÖ-Europaabgeordneter Roman Haider und der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Axel
Kassegger. Damit werde nicht nur vielen Österreichern der wohlverdiente Urlaub vermiest, sondern
auch in Kroatien tätigen heimischen Unternehmen
weiterer wirtschaftlicher Schäden zugefügt.

HOHES
HAUS

Viele Unklarheiten zum Schulstart im September.

und nicht von ‚wir haben‘. Das bedeutet, dass die schwarz-grüne Koalition bisher nichts auf Schiene
gebracht oder erledigt hat“, erklärte Brückl.

In Summe habe Faßmann, abgesehen vom Maskenzwang am
Gang, lediglich eine Blaupause
des freiheitlichen Lösungskonzepts
präsentiert, resümierte Brückl.

„Corona-Wahnsinn“ vernichtet Firmen
Laut aktueller Medienberichte wird der Mehrheitseigner der
ins Straucheln geratenen Elektromärkte „Media Markt“ und „Sa-

Foto: NFZ

Das wäre alles ziemlich wurscht,
wäre die Regierung nicht gerade
dabei, den Verhetzungsparagraphen zu verschärfen. Das dahingehend, dass nicht nur Äußerungen gegenüber Personengruppen,
sondern auch gegenüber Einzelpersonen strafbar werden sollen.
Und da hat die THC-Dame Wasser
auf die Mühlen all jener geleert,
die die Meinungsfreiheit weiter
beschränken wollen. Durch den
Verhetzungsparagraphen ist es der
Linken gelungen, Gruppen, die
traditionell im Fokus linker Politik
stehen, zu immunisieren und rechte Politik zu kriminalisieren. Gelungen ist dies durch unbestimmte
und völlig unjuristische Begriffe
wie den des Hasses oder des Verächtlichmachens.
Auf der anderen Seite darf gegen
Notare, CVer oder „die Reichen“
straffrei gehetzt werden. Hingegen
landen nachvollziehbare Unmutsäußerungen (zum Beispiel über
von Asylanten verübte Straftaten)
vor dem Strafrichter. Dort gehören
aber nur echte Gewaltaufrufe hin,
alles andere sollte im Verwaltungsstrafrecht verortet werden. Wir
haben einen eigenen Gesetzesvorschlag präsentiert, der genau diese
Ausgewogenheit zum Inhalt hat.

AUSSENPOLITIK

turn“ europaweit 3.500 von insgesamt 45.000 Arbeitsplätzen streichen. Noch ist unklar, wie viele
Arbeitsplätze in Österreich betroffen sein werden.
„An diesem Beispiel sieht man
eindeutig, dass unsere Wirtschaft
noch lange nicht über den Berg ist.
Der schwarz-grüne Corona-Wahnsinn gibt den krisengebeutelten
Unternehmen in Österreich nun
den endgültigen Todesstoß, während die versprochenen Hilfen nur
spärlich bis gar nicht ankommen“,
erklärte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild)
zu diesem Arbeitsplätzeabbau.

Während das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben immer
mehr im Chaos zu versinken droht,
gebe es vom „Trio-Infernale“ –
Kurz, Anschober und Nehammer
– nur Ankündigungen und weitere
Restriktionen, kritisierte Schnedlitz: „Wir Freiheitlichen fordern
nochmals, den ,1.000-Euro-Gutschein‘ für alle Österreicher endlich umzusetzen. Nur so kann der
wirtschaftlichen und privaten Not
schnell und wirksam entgegengetreten werden. Österreich benötigt
keine Ankündigungskaiser und
Politshows, sondern schnelle Hilfe
mit Rat und Tat!“
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„Schredder-Affäre“ als Bumerang für Kurz
Die zerstörten Festplatten waren offensichtlich keine Speichermedien von Druckern

E

in enger Vertrauter des Kanzlers hatte nach dem Ende von Türkis-Blau mehrere Festplatten unter falschem Namen schreddern
lassen. Jetzt stellte sich anhand ihrer Seriennummer heraus , dass diese in Laptops und PCs im Einsatz waren – und nicht in Druckern.

Schwarze „Ibiza-Realität“
Die Schredder-Affäre ist für
Schnedlitz aber nur eine von vielen
Ungereimtheiten im Dunstkreis der
Kanzlerpartei. Der FPÖ-Generalsekretär erinnerte an den Skandal um

Dokumente aus der ÖVP-Buchhaltung im Wahlkampf 2019, die
von der Zeitschrift „Falter“ veröffentlicht wurden. Daraus ging hervor, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten 2019 bewusst nicht
einhalten wollte. Die ÖVP bezeichnete die Dokumente als Fälschung,
gab aber später still und heimlich
zu, dass die abgedruckten Buchhaltungsunterlagen echt seien.
Und dieser „schwarze Faden“ zieht sich für Schnedlitz tief
in den „Corona-Wahnsinn“ der
schwarz-grünen Bundesregierung.
„Auch in der Corona-Krise arbeitet
die ÖVP in erster Linie für ihr eigenes politisches Wohlbefinden und
das finanzielle Wohlbefinden ihrer
Freunde“, bemerkte der FPÖ-Generalsekretär.
So habe die Firma des von der
ÖVP bestellten ORF-Stiftungsrats

Foto: NFZ

Für FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz stinkt die „Schredder-Affäre“ jetzt endgültig zum
Himmel: „Seit dem Auftauchen des
,Ibiza-Videos‘ halten sich Gerüchte, die ÖVP hätte schon weit vor
der Veröffentlichung über das Video Bescheid gewusst. Es gab die
Vermutung, mit dem Schreddern
der Festplatten sollten diese Spuren
vernichtet werden. Bundeskanzler
Sebastian Kurz hat jetzt massiven
Aufklärungsbedarf, denn seine Erzählung mit den Drucker-Festplatten hat sich offensichtlich als falsch
erwiesen.“

Neue Details zur „Schredder-Affäre“ rücken Kurz ins schiefe Licht.

Gregor Schütze bei der Auftragsvergabe von PCR-Tests profitiert.
Oder die „Hygiene Austria“, die
sich dem Vernehmen nach an Masken-Bestellungen im dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich
freuen
darf. Der 50-Prozent-Geschäftsführer der Firma sei mit einer der
engsten Vertrauten des Kanzlers

„Wer auch immer in der Eigentümerschlacht um die Casinos Austria gerade die Nase vorne hat – die
ÖVP gewinnt immer“, kommentierte der FPÖ-Fraktionsführer im
Ibiza-Untersuchungsausschuss,
Christian Hafenecker, einen aktuellen Medien-Bericht über eine
Anzeige betreffend die Umstände
des Einstiegs der tschechischen Sazka-Gruppe bei den Casinos Austria und deren Aufstieg zum Mehrheitseigentümer.
In der fabrizierten Aufregung um
einen angeblichen – mittlerweile
ohnehin widerlegten - „FPÖ-Novomatic-Deal“ haben sich die Tschechen die Mehrheit an den Casinos
verschafft und erhielten dabei nicht
unwesentliche Anschubhilfe vom
damaligen ÖVP-Finanzminister
Hans Jörg Schelling, heißt es in der
Anzeige.
Hafenecker forderte daher jetzt
auch zu diesem Umstand Befragungen im Untersuchungsausschuss und will dazu auch Vertreter

Foto: NFZ

Schwarzer Casinos-Faden
auch zur Sazka-Gruppe

Hafenecker: ÖVP zog die Fäden.

der Sazka-Gruppe laden. Die letzte
Ladung des ehemaligen, von Sazka nominierten Casinos-Vorstandsvorsitzenden Alexander Labak sei
an dessen fehlendem Wohnsitz in
Österreich gescheitert.
Erwähnenswert fand Hafenecker
dazu, dass kurz vor Beginn der
EU-Ratspräsidentschaft Mitte 2018
gleich drei höchstrangige ÖVP-Regierungsvertreter in Briefen an Sazka-Chef Karel Komarek sich untertänigst dafür entschuldigt haben,
kurzfristig keinen Termin zu dieser
„fruchtbaren Partnerschaft“ wahrnehmen zu können.

verheiratet. „Die ,Schredder-Affäre‘ holt nun Bundeskanzler Sebastian Kurz wieder ein und wirft mit
den nachfolgenden Affären ein bezeichnendes Licht auf die Kanzlerpartei: Nicht das Wohl des Landes
und seiner Bürger steht im Mittelpunkt der schwarzen Politik, sondern einzig das der ÖVP!“
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Erdogan zündelt im
aber Brüssel lässt

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Stoppt endlich
Erdogan!
Die Appeasement-Politik der
EU gegenüber dem türkischen
Möchtegern-Sultan Erdoğan ist
gescheitert. Das ist offensichtlich
– und doch ist Brüssel bestenfalls zu knieweichen Deeskalations-Aufrufen imstande.
Nach
seinen
Versuchen,
Migrantenströme Richtung EU in
Gang zu setzen, der Invasion in
Nordsyrien oder der Machtprojektion in Libyen richten sich die
türkischen Provokationen jetzt
gegen Erzfeind Griechenland.
Schon seit einem Jahr führt die
Türkei Bohrungen in von Zypern

„Brexit“ verläuft anders
als von Brüssel erwartet
britannien stehen. So hat die Investmentbank Goldman Sachs vor
Kurzem beschlossen, für eine Milliarde Pfund in London einen neuen Hauptsitz zu bauen.
Auch die überlegten StandortVerlagerungen einiger großer Unternehmen wie Dyson, Honda und
Panasonic sind nicht vollzogen
worden. Im Gegenteil: Mindestens
1.441 Unternehmen sind sogar vor
Kurzem nach Großbritannien umgezogen, so die offizielle Statistik
für das letzte Jahr.

Foto: Unilever

Völlig Anderes, als von der
EU-Kommission in Brüssel prophezeit, wusste die linksgerichtete
niederländische Zeitung „Het Parool“ letzte Woche aus dem abtrünnigen Großbritannien zu berichten:
„Trotz Brexit bevorzugen multinationale Unternehmen London gegenüber Amsterdam oder Paris“.
Die in der Rest-EU erhoffte Flucht
der Unternehmen von der Insel will
einfach nicht eintreten.
Mit Entsetzen notierte die Zeitung, dass der britisch-holländische
Konzern Unilever sich nach 90 Jahren dazu entschlossen hat, „vollständig britisch zu werden“. Der
Hauptsitz wird London und nicht
Rotterdam sein, trotz der eifrigen
Bemühungen von Kurz‘ Partei- und
Kanzlerkollegen Mark Rutte.
Und dem Vernehmen nach soll
auch der Ölkonzern Shell die Chancen des Londoner Kapitalmarktes
höher einschätzen als die Risiken
aus dem Brexit und vor einer möglichen Verlegung des Hauptsitzes
aus den Niederlanden nach Groß-

Unilever geht hinüber auf die Insel.

Zur Ablenkung von der Wirtschaftskrise zeigt Erdo

Foto: EU

Foto: NFZ

beanspruchten Gewässern durch.
Nun wurde ein Forschungsschiff,
begleitet von Kriegsschiffen, in
von Griechenland beanspruchte
Gewässer entsandt. Auch hier
geht es um vermutete Gasfelder.
Der Ton zwischen Athen und Ankara wird schärfer, die Angst vor
einer kriegerischen Auseinandersetzung steigt.
Die EU hielt der türkischen
Kanonenbootpolitik gegen zwei
ihrer Mitgliedsstaaten bisher nur
einen Aufruf zur „Deeskalation“
entgegen und mahnte zur Einstellung der türkischen Erkundungen. Das wird Erdoğan kaum
beeindrucken. Er weiß aus Erfahrung, dass er sich gegenüber
Brüssel alles erlauben kann – und
trotzdem immer noch Geld erhält
und sein Land als EU-Beitrittskandidat geführt wird. Dabei
wäre gegen den Expansionskurs
Erdoğans längst eine härtere
Gangart nötig, Sanktionen und
Ende der EU-Beitrittsphantasien. Bei Weißrussland hat man ja
auch nicht lange herumgefackelt.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan setzt die Brüskierung der E
ziert er jetzt mit Gebietsansprüchen aus der Zeit des Osmanischen Reiches

D

er türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hasardiert
angesichts des Wirtschaftseinbruchs und sinkender Umfragewerte: Er lässt jetzt im Mittelmeer nach Erdgas und Erdöl suchen, in einem Gebiet, das letztmalig im Osmanischen Reich zur Türkei gehörte, jetzt aber von Griechenland und Zypern beansprucht wird.
Am Freitag vergangener Woche
war der türkische Staatspräsident
Recep Tayyip Erdoğan extra aus
Ankara angereist, um als gläubiger
Moslem dem zweiten Freitagsgebet in der – per präsidialem Dekret
– zur Moschee umgewandelten Hagia Sophia beizuwohnen.
Die Gunst der Stunde nutzte er
danach, um vor dem alten christlichen Kirchenbau den Erzfeind
Griechenland zu ärgern. Denn einen Tag zuvor hatten Griechenland
und Ägypten sich auf eine Abgrenzung ihrer Wirtschaftszonen zur
Erdgas- und Erdölförderung im
Mittelmeer geeinigt. Dieser Erfolg
der Griechen hatte den türkischen
Präsidenten ziemlich erbost.

Erdoğans Drohung
Damit seine Botschaft auch ernst
genommen wird, attackierte er die
deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Denn diese hatte ihn gebeten,
auf den Einsatz von Bohr- und Forschungsschiffen in zypriotischen
und zwischen der Türkei und Griechenland umstrittenen Gewässern
zu verzichten.

„Es gibt kein derartiges Abkommen. Merkel hat von mir verlangt,
die Bohrungen zu unterbrechen.
Nun werden wir sie wieder beginnen. Wir haben Merkel informiert“,
schickte Erdoğan als Drohbotschaft
in Richtung Berlin. Klartext: Verbietet ihr uns die Bohrungen, dann
schicken wir euch die Flüchtlinge.
„Die Reaktion der Türkei auf

Erdogans Großmannssucht treibt seine
Premier Mitsotakis zu Besuch bei Ägyp
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m Mittelmeer,
ihn gewähren

Migration als Gefahrenquelle

Migration ist für Europas Bürger eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. In der
repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ nannten 21 Prozent der befragten EU-Bürger die Einwanderung an erster Stelle, noch vor den Folgen des
Klimawandels (17 Prozent). Nicht unerwartet nach den Entwicklungen der letzten Monate bewerten die Griechen mit 64 Prozent
am stärksten die Migration als Bedrohung für
das eigene Land. Eine Überraschung bringt
die Umfrage zu Deutschland ans Tageslicht:
24 Prozent sehen dort die Migration als größtes Gefährdungspotential, den
„Klimawandel“ fürchten nur noch 16 Prozent.
Foto: NFZ

ogan seine Gebietsansprüche in der Ägäis auf

KURZ UND BÜNDIG

e „Feinde“ zusammen: Griechenlands
ptens Staatschef Abdel Fattah El Sisi.

Küstenstreifens um Zypern herum,
der türkischen Ausbeutung zur Verfügung stehe.

Foto: PM Press Office/Dimitris Papamitsos

das vollkommen rechtmäßige Abkommen mit Ägypten zeigt leider,
dass sich die Türkei nicht mit den
europäischen Werten des 21. Jahrhunderts anfreunden kann und einer Logik der Nötigung und der
Einschüchterung verhaftet bleibt.
Einer Logik, die anderen Zeiten
angehört“, wies der griechische
Premierminister Kyriakos Mitsotakis die neo-osmanischen Ansprüche Erdogans brüsk zurück. Denn
dieser hatte Landkarten in Umlauf
gebracht, auf denen praktisch das
ganze Mittelmeer östlich von Kreta, mit Ausnahme eines schmalen

Türkische Machtansprüche
Das ehemalige Mitglied des Generalstabs der türkischen Armee,
Ismail Hakki Pekin, konkretisierte Erdoğans Warnung auf Twitter:
„Ein Konflikt ist unausweichlich
geworden. Die Türkei muss Stärke zeigen. Mit Griechenland kann
es keine Verhandlungslösung mehr
geben. Die Türkei sollte seismische
Erkundungen auf der Insel Meis
(Kastellorizo) durchführen, die Teil
der Heimat ist. Die blaue Heimat
(türkische Umschreibung für das
östliche Mittelmeer, Anm.d.Red.)
ist kein leeres Wort.“
Mit dem Forschungsschiff
„Barbaros Hayreddin Pasa“ und
dem Bohrschiff „Yavuz“ erkundet die Türkei die Gewässer östlich von Zypern schon seit längerem - als wäre das türkisch besetzte
Nord-Zypern ein echter Staat mit
eigenen Gebietsansprüchen. Die
„Oruc Reis“ umschifft derweil die
griechische Insel Kastellorizo.
Auch an der Landgrenze, am
Fluss Evros, sorgt Ankara für Unruhe. Seit 10. August gibt es verstärkte Bewegungen an der Grenze.
Athen reagierte umgehend mit der
Aufstockung des Grenzschutzes.

Frankreich will weiter an
den Illegalen mitverdienen
In der ersten Augustwoche sind
635 illegale Einwanderer von den
britischen Grenzbehörden aufgegriffen worden. Allein am 6. August sind 286 illegale Migranten
von Frankreich aus über den Ärmelkanal auf die Insel gelangt.
Und das ist nur die offizielle Zahl.
Mehr als 4.100 sind heuer auf diesem Weg bereits illegal nach Großbritannien gekommen, während die
französischen Behörden nach eigenen Angaben mindestens 810 illegale Migranten auf dem Ärmelkanal aufgegriffen haben.
Ein Platz auf einem dieser
für sechs Personen ausgelegten
Schlauchboote kostet zwischen
1.200 Euro und 3.000 Euro. Bis
zu 15 Personen werden da hineingepfercht, ergibt pro Ladung einen
Reingewinn zwischen 18.000 Euro
und 45.000 Euro für die Schlepper.
Garantiert von der französischen
Marine, die die Boote in britische
Gewässer geleitet.
Seit 2018 gibt es diese „Fluchtroute“. An die 100 Millionen Euro

hat London bereits nach Paris überwiesen, damit die Franzosen etwas
gegen diese illegale Migration unternehmen. Jetzt will London selbst
das Heft in die Hand nehmen und
aus See aufgegriffene illegale Einwanderer ins französiche Dünkirchen zurückschicken. Frankreich
signalisierte Zustimmung, wenn die
Briten weitere 30 Millionen Euro
überweisen. Paris will sich damit
entgangene Einnahmen aus dem
Schleppertum bezahlen lassen, empörte sich die britische Presse.

Foto: facebook.com/nigelfarageofficial

EU fort: Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee provos im östlichen Mittelmeer seine Nachbarn Griechenland und Zypern.

Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben im
vergangenen Jahr 111 aktive Clans und rund
3.800 Tatverdächtige registriert, die mehr als
6.100 Straftaten im einwohnerstärksten Bundesland Deutschlands begangen haben. Dies
geht aus dem zweiten „Lagebild zur Clankriminalität“ in Nordrhein-Westfalen hervor.
„Es geht unter anderem um Raub, Betrug und
organisierte Kriminalität – das zeigt: Ein Teil
der Clans spielt in der gleichen Liga wie die
Mafia“, erklärte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU). Die aktuellen Zahlen bedeuten einen Zuwachs von 12,7
Prozent bei den Straftaten und 13,4 Prozent bei den Tatverdächtigen.

Paris will an Illegalen mitverdienen.

Foto:: polizei nrw

Deutschland und seine „Clans“
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Donaustädter
27 Sommergespräche Alles „Bio“ war gestern
August

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 27. August 2020,
zu ihrem „Sommergespräch“ mit
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
ins Gasthaus „Goldener Hirsch“
(Hirschstettner Straße 83, 1220
Wien) ein. Beginn: 19.00 Uhr.

Weinverkostung

August

29 in Wernstein/OÖ

Die FPÖ-Ortsgruppe Wernstein
lädt am Samstag, dem 29. August
2020, zur Weinverkostung und gemütlichem Beisammensein bei der
Familie Burgstaller (Wimberg 16,
4783 Wernstein) ein. Beginn: 14.00
Uhr.
August

Strandfeeling
in Simmering

Sehr interessant sind die angeblichen Umfrage-Ergebnisse über die
Corona-Impfbereitschaft. Freiheitliche werden als „Impfmuffel“ beschimpft. Ich lasse mich sicher nicht
als Versuchskaninchen missbrauchen – nur damit die Pharma-Industrie sich eine goldene Nase
verdient – und das hat mit Hausverstand und nicht mit einer Parteizugehörigkeit zu tun. Was mich
wundert, ist, dass die Grünen geradezu von einer Impfwut besessen
sind. Sind die Grünen nicht bisher
für „bio“, also für natürliche Heilmittel, für Natur usw. eingetreten?
Jetzt sind sie voll auf den „Chemiezug“ aufgesprungen. Ein ähnlicher
180-Grad Kurswechsel war auch
bei der Förderung der äußerst umweltschädlichen E-Autos.
Stephan Pestitschek, Strasshof

berfahr-Programm der Regierung
in keinster Weise kritisiert werden
darf. Fachleute mit anderen Meinungen werden aus der Öffentlichkeit einfach verdrängt. Uns werden immer möglichst hohe globale
Krankheitszahlen und Todesfälle
aufgetischt, möglichst unübersichtlich. Also ist dies nichts anderes als
reine Panikmacherei der Regierung.
Karl Blumauer, Krieglach

Einseitige Medien

Was ich persönlich von der Berlin-Demonstration halte, sei dahingestellt. Aber die Berichterstattung
in den öffentlich-rechtlichen Medien entspricht keiner neutralen
Beobachtungsweise, sie ist mir zu
einseitig und ohne Rücksicht auf
weitere Kollateralschäden. Damit
werden die Verunsicherung und die
Spaltung der Bevölkerung nur weiter vorangetrieben – nicht nur in
Deutschland.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: NFZ

täglich

Grünen fordern permanent, Österreich solle doch mehr Flüchtlinge,
speziell aus griechischen Lagern,
aufnehmen. Sie mögen doch bitte
mit gutem Beispiel vorangehen und
jeder Politiker, der eine Aufnahme
fordert, sollte eine Flüchtlingsfamilie privat bei sich aufnehmen
und versorgen. Es ist leicht, aber
nicht fair, Flüchtlingsaufnahme zu
fordern, um politisch gut dazustehen, aber die Verantwortung und
Kosten dem Steuerzahler aufzubürden!
J.G. Ehrenreich, Wien

Noch mehr Flüchtlinge?

Kaum ein Tag vergeht ohne Informationen über Flüchtlingszustände in anderen Ländern. Die

Reine Panikmacherei

Wenn der ORF immer weinerlich
Demokratieverluste in Ungarn bejammert, so soll er erst vor unserer
Haustüre und bei ihm selbst kehren. Vor allem seit Corona ist doch
augenscheinlich, dass das Drü-

Foto: NFZ

TERMINE

Gesetzes-Schlampereien

Die Regierung ist offenbar nicht
imstande, Gesetzestexte umfassend
und eindeutig zu formulieren. Im
Konjunkturstärkungsgesetz wurde bei der Einkommensteuer eine
Reduktion des Eingangssatzes
von 25 auf 20 Prozent beschlossen, rückwirkend ab 1.1.2020. Für
Lohn- und Gehaltszahlungen müssen Arbeitgeber eine „Aufrollung“
vornehmen und bis spätestens
Ende September die zuviel bezahlte
Lohnsteuer rückvergüten.
Kurt Reinisch, St. Florian
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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FPÖ Wien: Verlässlichkeit,
Beständigkeit, Erfahrung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Dominik Nepp präsentierte Kandidatenliste für Wien-Wahl 2020

W

iens FPÖ-Chef Dominik
Nepp präsentierte letzte
Woche die Kandidatenliste der
FPÖ für die Wien Wahl 2020:
„Diese Kandidatenliste ist von
Verlässlichkeit,
Beständigkeit
und Erfahrung geprägt. Wir sind
das einzige Schutzschild gegen
die rot-grünen Irrsinnigkeiten!“

Interessensvertreter der Wiener
Auf Spitzenkandidat Dominik
Nepp folgen Stadtrat Maximilian
Krauss, Klubobmann Toni Mahdalik, Landtagspräsidentin Veronika

Zeit ist Geld
Foto: FPö Wien

„Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zu Rot-Schwarz-Grün,
insbesondere in den Bereichen Einwanderung, Integration, Wohnen
und soziale Fairness. Mein Team
und ich sind bis in die Zehenspitzen
motiviert. Unsere Wahlkampf-Lokomotive ist losgefahren und ist
nicht mehr zu stoppen“, betonte der
Wiener FPÖ-Spitzenkandidat.

„Zeit gibt es nur, damit nicht
alles auf einmal passiert.“ Ein
kluger Satz von Albert Einstein.

Dominik Nepp und sein blaues „Team für Wien“.

Matiasek und Dietbert Kowarik.
Die weiteren Kandidaten: Stadträtin
Ulrike Nittmann und Simmerings
Bezirksvorsteher Paul Stadler sowie die Landtagsabgeordneten Stefan Berger, Udo Guggenbichler,
Leo Kohlbauer, Armin Blind, Michael Stumpf, Gerhard Haslinger,
Roman Schmid, Wolfgang Irschik,
Alexander Pawkowicz, Nemanja
Damnjanovic, Nikolaus Amhof und
Angelika Schütz.

Die Freiheitlichen seien in der
Bundeshauptstadt das einzige Gegengewicht zu Rot-Schwarz-Grün
und damit die einzigen wahren Interessensvertreter der Wiener Bevölkerung betonte der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat. Deshalb gehe er, Nepp,
optimistisch in die Wahl: „Mein
Team und ich sind bis in die Zehenspitzen motiviert. Unsere Wahlkampf-Lokomotive ist losgefahren
und ist nicht mehr zu stoppen!“

„Wenn SPÖ und Grüne nicht
bei sämtlichen Stadtenwicklungsprojekten wie etwa der Seestadt
oder am Hauptbahnhof neue Bodenversiegelungsprojekte aufstellen würden, müssten sie nicht über
zu wenig Grün im verbauten Gebiet jammern“, bemerkte Wiens
FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik
zur jüngsten Steuergeldvernichtungsidee der Stadtregierung.
So will SPÖ-Umweltstadträtin Ulli Sima zwei Millionen Euro
für ihre Aktion „Raus aus dem Asphalt“ locker machen – und fordert
ein rasches Umdenken in der Grünraumplanung bei großen Neubauprojekten. Als ob diese nicht von
Rot-Grün selbst durchgeboxt wor-

den wurden, siehe Seestadt oder
demnächst an der Ottakringer Gallitzinstraße.
„Es ist nichts dagegen einzuwenden, mehr Grün im innerstädtischen Bereich zu schaffen. Wenn
dabei jedoch das ohnehin schon
spärliche Parkplatzangebot weiter
verknappt wird, geht das zulasten
von Anrainern und Wirtschaftstreibenden“, kritisierte Mahdalik. Der
„Coole-Straßen“-Flop der grünen
Vizebürgermeisterin mit gesundheitsgefährdenden Bakterienbelastungen sollte Rot-Grün aber Lehre
sein, dass mit teurer Symbolpolitik
niemandem geholfen ist, aber so
gut wie immer massiv Steuergeld
sinnlos verschwendet wird.

Foto: FPÖ Wien

Zuerst zubetonieren, dann aufreißen?

Mahdalik: Rot-Grün macht Symbolpolitik auf Steuerzahlerkosten.

Offenbar aber hat Frau Hebein
diese Weisheit noch nicht inhaliert. Und so erfindet sie sogenannte Pop-up-Radwege, deren
Sinnhaftigkeit sogar von begeisterten Radlern angezweifelt wird,
sie errichtet sogenannte „coole
Straßenzüge“, wo Hochquellwasser für angebliche Kühle
verschwendet wird, und sie lässt
ein Planschbecken für sechs Personen mitten am Gürtel erbauen,
das 150.000 Euro plus die Rundherumspesen wie Verkehrszeichen kostet. Alles auf einmal.
Weil Vorwahl-Zeit ist, hält Frau
Hebein diese für eine besondere Zeit. Ist sie auch. Aber nach
dem Einstein’schen Satz komm
ich mit einer ebenso gscheiten
Bemerkung des Herrn Euripides
daher. Er hat gesagt: „Die Zeit
entlarvt den Bösen.“
Ausnahmsweise gendere ich:
Sie entlarvt auch die Böse. Ob all
den Schnapsideen kann man das
für den Wahltag 11. Oktober nur
hoffen.
Da kommt’s nämlich zur „Tabula rasa“, für die es keinen
Urheber gibt, aber was gemeint
ist, ist klar: Es wird reiner Tisch
gemacht. Ein Neuanfang in der
bisher rot-grünen Gmoa. Vorausgesetzt, dass der greane Schwachsinn nicht schon vergessen ist.
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Mahr: Für selbsternannte „Sittenwächter“ ist bei uns kein Platz!

VORARLBERG

Grüner Affront

Im Rahmen der Eröffnung der
Lustenauer „Fahr Rad! Festwochen
Festivelo“ hat der grüne Landesrat
Johannes Rauch im Zusammenhang mit dem Bau der S18 von
einer „sinnlosen Investition“ gesprochen. „Ein Affront gegenüber
der stau- und verkehrsgeplagten
Bevölkerung im Unteren Rheintal,
die seit Jahrzehnten auf den Bau
dieser Straße wartet“, empörte sich
FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi. Er will deshalb von
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner wissen, ob das die offizielle
Meinung der Landesregierung ist.

Klubobmann fordert schärfere Gangart gegen Integrationsverweigerer

T

Foto: FPÖ Niederösterreich

Einwanderungsstopp

Längst bekannte Problematik
Gegen die Täter, Tschetschenen
im Alter von 19 bis 37 Jahren, wird
wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, Nötigung

„Arbeitsgeräte“ der selbsternannten „Sittenwächter“.

sowie der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.
Es sei längst kein Geheimnis
mehr, dass im Integrationsbereich
untragbare Zustände herrschen, betonte Mahr: „Hier gibt es gewaltige
Probleme. Diese wird man mit Ku-

schelpolitik nicht lösen können.“
Er forderte Oberösterreichs grünen
Integrationslandesrat Stefan Kaineder auf, tätig zu werden. „Das
Tschetschenen-Problem ist kein neues. Eine schärfere Gangart mit spürbaren Konsequenzen ist überfällig.“

SALZBURG

KÄRNTEN

Aufgrund der derzeit prekären Finanzsituation in den Kärntner Gemeinden müssen viele
Feuerwehren Geld aus der Gemeinschaftskasse locker machen, um
ihre Kernaufgaben für die Gesellschaft weiter erfüllen zu können.
Da dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise aber keine Feuerwehr-

Foto: NFZ

Konsequenzen?

Darmann: Das Land muss den
Freiwilligen Feuerwehren helfen.

feste stattfinden können, fehlt den
Kärntner Feuerwehren natürlich
auch Geld in diesen Kassen.
„Der Einnahmen-Entfall der
Kärntner Feuerwehren liegt laut
Landesfeuerwehrverband bei rund
acht Millionen Euro. Diese Summe
ist zwingend von Land und Bund
abzufedern, um nicht auch noch ein
Sicherheitsproblem für die Kärntner Bevölkerung zu schaffen“, forderte Kärntens FPÖ-Landeschef
Gernot Darmann.
Es stellt sich nämlich die Frage,
ob im kommenden Jahr alle zur Beschaffung beim Landesfeuerwehrverband eingemeldeten Fahrzeuge
und Geräte tatsächlich angekauft
werden können, da auch dem Landesfeuerwehrverband knapp eine
Million Euro aus dem Katastrophenfonds für die Teilfinanzierung
fehlen wird. „Die Kärntner Landesregierung muss sofort handeln, damit die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung weiterhin gewährleistet
bleibt“, mahnte Darmann.

Foto: FPÖ Salzburg

Solidarität mit Feuerwehren

TIROL
Der Beschluss der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung zu
einer Sonderprüfung der „Tiroler
Soziale Dienste“ (TSD) durch den
des Landesrechnungshof ist für
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger mit einem fahlen Beigeschmack behaftet: „Wenn Landesrätin Gabriele Fischer jetzt die
große Macherin und Aufklärerin in
Sachen TSD spielt, kommt dies zu
spät, denn die Grüne hat bisher versagt. Die Marke TSD GmbH liegt
am Boden. Der Schaden für das
Land und insbesondere für die Mitarbeiter ist enorm.“ Die jahrelange
Pleiten-, Pech- und Pannenserie bei
der TSD müsse endlich Konsequenzen haben. Da könne sich auch Landeshauptmann Günther Platter nicht
länger herausreden, denn auch er
müsse sich der Verantwortung stellen als Chef der Landesregierung,
betonte Abwerzger.

Foto: LPD Wien

„So etwas hat in unserer Heimat keinen Platz. In unserem
Land gelten unsere Werte und unsere Regeln. Wer das nicht akzeptiert, hat hier nichts verloren“, reagierte FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr auf die Verhaftung von sechs
tschetschenischen
„Sittenwächtern“ in Wien. Diese haben in Linz
und Wien Frauen und deren Familien belehrt, bedroht und verfolgt,
wenn sie sich zu „westlich“ oder
nicht nach deren Wertvorstellung
benommen hätten.

NIEDERÖSTERREICH
Der von der ÖVP
versprochene Einwanderungsstopp
findet
de
facto
nicht statt, kritisierte
Niederösterreichs
FPÖ-Landeschef Udo Land- Udo Landbauer
bauer: „Heuer wurden bereits mehr
als 10.300 illegale Migranten aufgegriffen und 6.600 Asylanträge
gestellt. Schluss damit! Wir brauchen jeden Cent für unsere eigenen
Landsleute.“

OBERÖSTERREICH

schetschenische „Sittenwächter“ gingen gegen Landsleute
vor, die sich „zu westlich“ zeigten.
Oberösterreichs FPÖ-Klubchef
fordert Konsequenzen.

Andreas Maschek

Aktionismus vor
Sicherheit?
„Entweder haben die Grödiger Grünen in den Ausschüssen
geschlafen, oder das gemeinsam
ausgehandelte neue Verkehrs- und
Radwegesystem nicht verstanden“,
wunderte sich Grödigs FPÖ-Ortsparteiobmann Andreas Maschek.
Der entlang der Fürstenbrunnerund Glaneggerstraße geplante Radweg ergebe eine durchgehende
Verbindung von Fürstenbrunn bis
St. Leonhard. Dass gerade die Grünen gegen eine sichere Radverbindung quer durch alle Gemeindeteile seien, zeige deren konzeptlosen
und unverantwortlichen Aktionismus schonungslos auf.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
In der „politischen Sommerpause“ sind längere mediale und
inhaltliche Ruhephasen keine besondere Auffälligkeit. Gerade auf
landespolitischer Ebene lehnen
sich einige Verantwortungsträger
– trotz enormer sozialer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Herausforderungen infolge der
Corona-Krise – bequem zurück.

In der Justizanstalt Graz-Jakomini häufen sich besorgniserregende Vorfälle aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen.

Gefängnisse werden zu
„Hochunsicherheitstrakten“

Schwarz-rote Dauerpause

Steirische FPÖ fordert neues Sicherheitskonzept für Haftanstalten

V

orfälle in steirischen Justizanstalten haben die FPÖ
alarmiert. Sie fordert von der
Justizministerin umgehend ein
neues Sicherheitskonzept.
Mehrere besorgniserregende Ereignisse in jüngster Vergangenheit
stehen sinnbildlich für die Gefahrenpotentiale, die zunehmend von
den Insassen steirischer Justizanstalten ausgehen. So plante zuletzt
ein verurteilter Dschihadist aus
seiner Zelle heraus einen Terroranschlag. Dazu benutzte er ein internetfähiges Smartphone, das sich eigentlich gar nicht in seinem Besitz

hätte befinden dürfen, erklärte der
steirische FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann und zeigte zwei
weitere unfassbare Vorfälle auf.
Justizministerin muss reagieren
Ein Häftling der Justizanstalt
Graz-Jakomini hat im Jänner versucht, einen Wachebediensteten
mit einem angespitzten Besenstil
durch die Speiseklappe hindurch
zu verletzen. Der Beamte entging
dem „Sperrangriff“ des inhaftierten
Tunesiers nur knapp. Zum anderen
versuchte der für mehrere Brandanschläge verurteilten Imad Al H.
bereits seinen zweiten Fluchtver-

Genossen im „Goldregen“
Laut Medienberichten über eine
Darstellung des Anwaltes des ehemaligen
Vorstandsvorsitzenden
der Commerzialbank Mattersburg,
Martin Pucher, haben nicht nur
Ex-SPÖ-Landesrat Christian Illedits, sondern auch alle Bürgermeister jener Gemeinden Edelmetall erhalten, die bei der Commerzialbank
mit an Bord waren und in denen es
Filialen der Bank gegeben hat.
„Von den betroffenen neun Gemeinden werden nicht weniger als
sieben von der SPÖ regiert, was
meine von Anfang an vertretene

These eines bezirksübergreifenden SPÖ-Netzwerkes rund um
die Skandalbank – mit einigen
schwarz-türkisen Einsprengseln
garniert – untermauert“, erklärte
dazu FPÖ-Landtagsabgeordneter
Alexander Petschnig. Er erwarte
sich, dass SPÖ-Landeschef Hans
Peter Doskozil die klare Linie, die er
bei Illedits aufgezeigt habe – „Wer
bei Martin Pucher auf diese Weise
anstreift, muss gehen“ – auch bei
allen anderen von Puchers Goldregen getroffenen SPÖ-Mitglieder
anwenden werde.

such aus der Justizanstalt Graz-Jakomini, der in letzter Sekunde vereitelt werden konnte.
„Angesichts der jüngsten Vorfälle in Grazer Justizanstalten sind
umgehende Handlungen zur Verbesserung der Sicherheitslage in
die Wege leiten. Die Justizministerin muss ihre politische Sommerpause sofort beenden und sich
der Missstände in steirischen Haftanstalten schnellstmöglich annehmen“, forderte Herrmann. Die
Freiheitlichen werden Justizministerin Alma Zadić mit einer parlamentarischen Anfrage dazu konfrontieren

BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

Foto: BMJ

FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Petschnig: Kann Doskozil seine
Linie konsequent durchsetzen?

Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es wenig überraschend,
dass sich auch das steirische Polit-Tandem Schützenhöfer-Lang
im August weithin auf Tauchstation befindet. Die Besonderheit an
dieser schwarz-roten Koalition ist
jedoch, dass der Stillstand nicht
nur die warme Jahreszeit dominiert, sondern in Wahrheit ein politischer Dauerzustand ist.
Alle negativen Eigenschaften
einer großen Koalition auf Bundesebene sind in der landespolitischen Version dieser Regierungskonstellation omnipräsent:
Postenschacher, Schuldenchaos,
Förderwahnsinn und nicht zuletzt
ein weitgehender Stillstand in
allen wesentlichen politisch-gesellschaftlichen Bereichen. Selbst
während der Corona-Krise setzte
diese Vergangenheitskoalition lediglich alle aus Wien kommenden
Befehle kritiklos um.
Einst rühmte sich die steirische
Koalition als „Reformpartnerschaft“, da wurde kompromisslos
und ohne Rücksicht die steirische
Gemeindelandschaft umgebaut.
Von diesem kritikwürdigen, aber
durchaus zielgerichteten Vorgehen ist heutzutage keine Rede
mehr. In der Steiermark regiert
eine Politik, die allein das Bestehende verwaltet: eine Landesregierung, die sich seit der Wahl in
einer Dauerpause befindet.
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Es kommt doch bei einem grünen Minster nicht auf Details und
Fachwissen an, sondern auf das
„große Ganze“ dahinter.
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Deswegen waren ja auch immer an
den Flughäfen schärfere Regelungen und Kontrollen. PR Blasen,
gewohnt unhinterfragt: „Kurz: „Das
Virus kommt mit dem Auto nach
Österreich.“
16. Aug. 2020 13:42

Den Spruch „zu kurz gedacht“
trifft bei unserm Bundeskanzler
und der schwarz-grünen Koalition
voll ins Schwarze – und das nicht
nur beim „Corona-Wahnsinn“.

TELEGRAM

D

en Unterschied, wer einem
kriminellen Clan angehört,
oder wer einer ehrbaren Unternehmerfamilie, mache oft nur
das Wort „Ausländer“ aus.
„Unternehmerfamilie“ sagt man
nur, wenn die betreffende Familie weiß und deutsch ist. Wenn
eine libanesische Familie Geschäfte macht und Geld hat, dann nennt
man sie „Clan“, schwurbelt die Vorsitzende des Vereins „Neue deutsche Medienmacher*innen“ auf der
Webseite des staatlichen Deutschlandfunks „Rassismus“ in Deutschland herbei.

Clans – Die verzerrte Darstellung von Ausländerkriminalität?

Immobilien einer Großfamilie be- Migrationshintergrund der Stuttschlagnahmt wurden, die offiziell garter „Partyszene“ ermitteln? Navon Hartz IV, also der Sozialhilfe, türlich nur zur Stigmatisierung der
lebt? Oder sollen Drogenhandel, „Zuwanderer“ urteilt die Autorin.
Schutzgelderpressung,
illegales Dass die Ausschreitungen vor vier
Glücksspiel oder Menschenhandel, Wochen fast ausschließlich von
mit dem der Clan sein Luxusleben Einwanderern inszeniert wurden,
finanzierte, als offizielle Gewerbe interessiert sie anscheinend nicht.
in einem zivilisierten Land angeUnter dem Deckmäntelchen des
meldet und mit einem Steuerbe- „Kampfes gegen
Rasissimus“ nimmt
t geht weiter
n-ZwisJournalisten
Maste
scheid legalisiert werden?
unter
die Dummheit
Und weshalb will die Polizei den pandemische Ausmaße an.

Clan oder Familienbetrieb?
Der Begriff „Clan“ sei Ergebnis
medialen „Framings“ und fragwürdiger Polizeistatistiken, bemerkt
die Vorsitzende des Vereins. Auch
wenn – wie zuletzt in Berlin - 77

DER ∂TANDARD

Foto: Horst Einöder

an welter Trevor Traina am Zug, darzulegen,
Dieses
che konkreten Übungen gedacht sei.
Prozedere sei üblich, erklärt Sprecher Herbert
die
Kullnig, erst danach würden miteinander
An
Details akkordiert. Vorab nur so viel:
Grenzschutzmanöver sei eher nicht gedacht,
der Schwerpunkt solle beim Gebirgstraining
der
liegen. Die Zusammenarbeit speziell mit
dieUS-Nationalgarde habe den Vorteil, dass
ein
se „die Milizkomponente“ enthalte. Sobald
erklärt
mehrjähriger Ausbildungsplan stehe,
Kullnig, werde dies freilich dem türkis-grünen
Ministerrat berichtet.

Parlamentarisches Nachspiel

bisFest steht, dass das Bundesheer schon
eiher mit den USA kooperierte – so werden
etwa
nige österreichische Offiziersanwärter
ausan der US-Militärakademie in Westpoint
gebildet. Tanners Vorgänger Mario Kunasek
(FPÖ) vereinbarte 2019 mit dem Pentagon,
dass ein Dutzend US-Marines vom Know-how
des Bundesheeres in Sachen Alpinausbildung
profitieren sollen – was einst kaum Aufregung
auch
nach sich zog, da Österreich als Neutraler
damit von der verbotenen Stationierung
befremder Truppen weit entfernt blieb. Wie
Kooperichtet sehen Experten die anvisierte
ration unterschiedlich – von betont unaufgesich
regt bis zu höchst kritisch, warum man
bei Trump, Pompeo und Co anbiedere.
Neos-Wehrsprecher Douglas Hoyos glaubt
des
und
Kanzleramts
des
„PR-Gag“
an einen
USAußenministeriums im Zuge des hohen
Besuchs, ohne dass das Verteidigungsressort
will er
eingebunden worden sei. Deswegen
Tanner
eine parlamentarische Anfrage an
stellen, was man überhaupt zu üben gedenke.
SPÖ.
Dasselbe plant Robert Laimer von der

Alles andere als zimperlich

Foto: Bundesheer/Pusch

des Bundesheeres gilt international als
Das Know-how der Gebirgsspezialisten
der US-Nationalgarde sorgt nun für Skepsis.
vorbildhaft – doch eine Kooperation mit

Persönliches

Nach dem Ibiza-Fiasko hat die FPÖ ihre Richtung

noch nicht gefunden – Viel spricht für den

3.607 Personen gefällt das.

Ob Kurz und Anschober das auch
so klar sagen werden?

Kaltfront
Okklusion
Warschau
Kiew
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Mit der Abkühlung wird der Kreislauf
nicht mehr so stark belastet wie an
den vergangenen Tagen. Allerdings
kann die unbeständige Tiefdrucklage
bei Wetterfühligen weiterhin
Kopfschmerzen verursachen.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer
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Wettervorschau für heute, 18. 8. 2020

WETTERWERTE

Gemessen am 17. 8. 2020, 14 Uhr MESZ
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fuh- ten, dem er
Vergangene Woche
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Es wird ein schwieriger Herbst
us? Auf PULS
umgehen mit dem Coronavir
t.
24 wird heute darüber debattier

(Grüne),
Schallmeiner
er Herbst stellt Öster- Philip Kucher (SPÖ),
reich vor neue Heraus- Gerhard Kaniak (FPÖ),
wird
forderungen. Und
Gerald Loacker (Neos)
zur
wahrscheinlich
sowie Maria Rauchgrößten Nagelprobe
Kallat, ehemalige
für die PandemieGesundheitsminisder
bekämpfung
(ÖVP), am
terin
türkis-grünen ReTIPP
heutigen Dienstag,
gierung. Man will
um 21.30 Uhr auf
Dabei
ist
Normalität.
PULS 24 . Gastgeberin
Gundula
helfen soll eine Ampelre- Moderatorin
eingelung, die für jeden
Geiginger.
zelnen politischen Bezirk
andie Corona-Gefahr
gibt. Grün, Gelb, Orange
Farbe
nach
und Rot – je
unterschiedliche
sollen
greifen.
Maßnahmen

TV

Bürgermeisterin legtan
selbst kräftig Hand

KIRCHDORF Selbst ist die
Bürgermeisterin – ein Umkleibei
debereich für Mädchen
der Feuerwehr und ein Gymnastikraum im Kindergarten
entsind kürzlich in Rosenau Maria
standen. SP-Ortschefin
Benedetter (am Bild rechts)
verlegte dafür den Estrich.

Die Opposition ist mit
den bisher bekannten
den
Vorkehrungen für
Start in den Herbst jedenund
falls nicht durch
laudurch zufrieden. Wie
die
tet der Fahrplan für
das
Ampel? Wo bleibt
gezentrale Krisenmana
Fragen
ment? Über diese
sprechen die GesundRalph
r
heitsspreche

Maria Rauch-Kallat
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Die Kunst der Ausblendung nicht
genehmer Tatsachen ist in Zeiten der
„political correctness“ schon ein
alltägliches Phänomen in der Presse
und beim ORF geworden.
So geschehen auch wieder einmal in der „ZIB1“ am vergangenen
Samstag. Weil Empörung über Donald Trump zum Alltagsgebot der
ZIB gehört, wurde in einem Beitrag
die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die
USA herausgestrichen.
Gänzlich unerwähnt blieb, dass
die Internationale Atomenergiebehörde, die das Abkommen kontrollierte, zugegeben hat, dass der Iran
sich gar nicht an das Abkommen
gehalten hat. Die Ayatollahs haben
BIOWETTER

Diese freiheitliche Position habe
ich beim ORF-Sommergespräch
2020 klar und deutlich dargelegt.
Und daran wird sich auch nichts
ändern.

Oslo

Mit westlicher Strömung gelangt
vorerst noch feuchte Atlantikluft
zu den Alpen. Ab Wochenmitte
nimmt der Hochdruckeinfluss zu.
Einige Regenschauer ziehen über
den ganzen Tag verteilt durch,
besonders im Süden muss man
auch noch mit Gewittern
rechnen. Dazwischen scheint vor
allem im Rhein- und Inntal, im
Innviertel sowie im Südosten
zeitweise die Sonne. Bei
mäßigem, am Alpenostrand auch
lebhaftem West- bis Nordwestwind liegen die Höchstwerte
zwischen 20 und 26 Grad.
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bewacht

einem Bericht
D
über die
Arbeit
Wels
für
ung
weg
erbe
Bürg
des Chefs der
FPÖ-Reformgruppe,
des
Welser Bürgermeisters Andreas Rabl. Der startete
jetzt unter dem Motto #wirfürwels
eine Bürgerbewegung, um Ideen
für die Stadt zu finden, die Bürger
in die Zukunftsgestaltung einzubinden. Der volle Kontrast zur rot-grünen Drüberfahrpolitik in Wien.

Der „Erdwall des Anstoßes“:

großen Umbruch nach der Wien-Wahl

Berichte über Unwetter und weltweite

Wechselhaft

18. August 2020

- (C) APA-DeFacto GmbH.

ab sofort rund um die Uhr

in der
aus Kematen/K. hatte
LINZ-LAND Ein Landwirt
geäußert, nachdem Stromnetz„Krone“ seinen Unmut Grid (APG) sein Grundstück
Gigant Austrian Power für die Errichtung eines neuRecht –
umzäunte und Vorarbeiten
Die APG sieht sich im
en Strommasten begann. sogar bewachen lassen.
zugeund muss nun die Baustelle

als Nummer
Alle waren in ne Lust auf die Rolle
über die blauen die diese umwandelte:
eins haben.
Und so kam es, dass die Wiener lungsunterlagen Öffentlichkeit ge- der FPÖ Wien verankert.
Wien – In der FPÖ harrt man der
Vereine an die
Daher bleibt Hofer noch länger
FPÖ von Dominik Nepp und MaxiAber Ibiza allein reichte offenbar
Dinge, die da kommen mögen. Groß
spielt worden. Die Leibwächter, die
Zeit, die Partei umzubauen. Einen
milian Krauss in die Wahl geführt
nicht für den großen Neuanfang.
war in der Parteispitze, aber auch in
für Strache Spesenbelege gesamersten Schritt sollen die Reformwird – zwei Politikern aus dem
Das ist auch das Problem von Parteiden restlichen Bundesländern vermelt haben sollen; die Assistentin,
gruppen rund um Haimbuchner
engsten Umfeld der Ibiza-Protagochef Norbert Hofer. Wenn im Oktogangenen Sommer die Empörung
und den Welser Bürgermeister Annisten Strache und Johann Gudeber in Wien gewählt wird, hatte er
über die Wiener FPÖ, die sich eindreas Rabl bieten.
nus.
schon knapp anderthalb Jahre Zeit,
mit einer
fach nicht von ihrem langjährigen
auch
man
will
Punkten
um als Parteiobmann Reformen einObmann Heinz-Christian Strache Korruptionsspekulationen
„Anti-Corona-light“-Politik. Krasse
zuleiten. Bei der Wiener Landesparlösen konnte. Teils ging das so weit,
Verschwörungstheorien bleiben
Weit nach Ibiza diskutierten
tei hat er keine Muskeln spielen lasdass vereinzelte Stimmen schon den
dem Team Strache vorenthalten;
Nepp, Krauss und Gudenus noch in
sen können. Wird ihm das Ergebnis
Ausschluss der Wiener aus der „freiden „Corona-Wahnsinn“ rund um
Whatsapp-Chatgruppen über Strain der Hauptstadt selbst zum Verheitlichen Familie“ forderten, wie
„die Freiheit einschränkende“
ches Malversationen; Nepp spekuhängnis werden?
beispielsweise der niederösterreiZahlunSchutzmaßnahmen an sich will aber
geheime
Auskennern
weitere
von
über
wird
lierte
Frage
WaldDiese
chische Landesrat Gottfried
die FPÖ thematisieren, inklusive
gen – es gilt die Unschuldsvermuin der Partei verneint. Es gebe derhäusl.
Impfungs-Njet vom Parteichef
Auch der blaue „Vereinsexperzeit einfach keine Alternative zu
Auch rund um Parteichef Norbert tung.
selbst. Ein weiteres Thema, das
te“ Markus Tschank ist Teil dieser
Hofer, heißt es. Die durchaus beliebHofer und Klubobmann Herbert
unter Hofer stärker werden soll: der
Clique, beinahe wäre er sogar Fiten Landespolitiker Manfred HaimKickl war man genervt. Die Wiener
Kampf gegen Umweltschutzmaßnanzreferent der Landespartei gebuchner und Mario Kunasek wollen
seien eine eigene Partie, hieß es da;
Norbert Hofer sucht weiter nach
nahmen, die als überbordend wahrworden, wären nicht zufällig kurz
in Oberösterreich und der Steierschon Jörg Haider sei vor zwei Jahreiner Linie für seine neue FPÖ.
genommen werden. (fsc)
vor dem (dann wegen Corona abmark bleiben; Kickl soll selbst keizehnten daran gescheitert, dort
Foto: APA/Schlager
gesagten) Landesparteitag Ermittgroß umrühren zu wollen.

WETTER

Norbert Hofer

pafpoekirchner
Exemplar für AOM-Benutzer
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Weibergeschichten

in
Ich (56) habe mich
Seit seiner (ungerech- einen gleichaltrigen Mann
ten) Scheidung ist unser verliebt, der dauernd irWeibergeSohn allen Menschen
h. gendwelche
hat
gegenüber unzugänglic
schichten hat. Für jede
EntschuldiTrotz vieler Probleme
Rat- er eine andere
eine
lehnt er kompetente
gung. Einmal muss er ihn
sie
schläge ab. Er behauptet,
das trösten, dann hates ein Alist
dass er für sich selbst
gestalkt, dann
usw. Er
Beste weiß und der beste
tut kohol-Ausrutscher immer
sich
Ratgeber ist. Als Eltern
müs- entschuldigt
es weh, zuschauen zu Un- ganz lieb mit Geschenken
n
sen, wie er in einen
und selbst angefertigteist
glücksstrudel gerät.
Karten. Die Geschichte
Offenbar hat die Schei- dann aus der Welt. Aber ich
eine
undung bei Ihrem Sohn
kann ihm nicht mehr so
Vertrauenskrise auch gegen- befangen wie früher beüber Menschen ausgelöst, gegnen.
Weibergedie es gut mit ihm meinen.
seine
Weil
für
Zeigen Sie ihm, dass Sie Sie schichten eben nicht aus der
ihn da sind, aber üben es Welt sind! Sie sind zwar von
keinen Druck aus, wenngen seinen Geschichten und
bei ihm um Entscheidunihm überschwänglichen blumibegeht. Empfehlen Sie
gen Entschuldigungen
Sie haben
aber, sich vor einer Entscheiihm eindruckt, aber
in
dung zu fragen, was
die Sicherheit verloren,
wohl ein anderer geraten der Beziehung zu diesem
zu
hätte.
Mann gut aufgehobeneiner
sein. Wenn Sie sich von
Schämen
Partnerschaft Treue erwarMein Bekannter ist ange- ten, sind Sie mit diesem
sonehm und gesprächig,sind. Männertyp schlecht dran.
lange wir zu zweit
ehr
Wenn wir mit meinen
sind, Oralverk
Freunden zusammen
Ich bin versessen auf
Normalen
redet er nicht oder klopft Oralverkehr.
nur ausSprüche und blöde Witze.
ihn Sex mache ich
Ich schäme mich für er nahmsweise der Partnerin
weil
und frage mich, warum
zuliebe. Dadurch und
sich unter seinem Wert ich Dauer-Beziehungen abBeverkauft.
lehne, habe ich viele
In seinen Augen verkauft kanntschaften. Wenn sich
seinem
, dass die beer sich nicht „unter“
d herausstellt
Wert, sondern entsprechen
treffende Frau an meinem
Selbstck keinen Geseinem schlechten
fühlt Sexgeschma
ich
wertgefühl. Bei Ihnen
fallen findet, habe und
Gruppe
der
in
sicher,
Anpassung
er sich
sich schon viel
Ihrer Freunde fühlt er es Zeit investiert. Wie verkürwagt
und
Geschehen?
unterlegen
ze ich das
nicht, sich durch persönliche
Gefühle und Verliebtheit
GeÄußerungen zu zeigen. und sind nicht Ihre Sache. Also
ben Sie ihm noch Zeit er haben Sie nichts zu verliePartneneue
signalisieren Sie ihm, dass
eine
ren, wenn
auch für andere Menschen rin Ihre Vorliebe nicht teilt
berühmten
wertvoll und interessant
sich und Ihnen den
nur
sein kann, wenn er aus
Weisel gibt, wenn Sie
worauf
herausgeht. Wie nehmen
auf? ehrlich gleich sagen,
ihn denn Ihre Freunde mit es Ihnen eigentlich anUnd: Was ist übrigens
kommt.
seinen Freunden?

schaften dafür bisher keinen Beweis gefunden haben, dafür aber
Der „Standard“ schreibt die die ÖVP immer tiefer in den „IbiFPÖ bereits ab. „Vom blauen War- za-Skandal“ hineinrutscht. So
ten auf die Katastrophe in Wien“ müht sich der „Standard“ dann
rührt er das „Ibiza-Video“ und die auch redlich an Spekulationen ab,
ausgebliebenen Skandale mit dem um der Partei dennoch ein
Zerreißpotential unHilfskonstrukt der
in Wien
Vom blauen Warten auf die Katastrophe
terzujubeln.
„KorruptionsspeAn den Tatsachen
kulationen“ wieder
orientiert sich hingeauf, obwohl die
gen einmal die „Krobeiden ermittelnnenZeitung“
mit
den StaatsanwaltNina Weißensteiner

in Auftritt von US-Außenminister Mike
Pompeo an der Seite seines Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) sorgt
verfür Rätselraten: Bei seinem Wien-Besuch
das
kündete der Amerikaner am Freitag, dass
koopeBundesheer und die US-Nationalgarde
Klaurieren wollen. Verteidigungsministerin
dia Tanner (ebenfalls ÖVP) lobte per Aussendung das Interesse der USA an dem PartnerFähigschaftsprogramm sowie die speziellen
etwa
keiten der österreichischen Truppe,
Weiterund
Ausder
Bei
beim Gebirgskampf.
bildung von Soldaten samt Expertenaustausch könne man voneinander profitieren.

E

GEFÄLLT MIR

der Krems
Baustelle in Kematen an

PROF. DR. GERTI SENGER

wirft für Grüne und Opposition
des Bundesheeres mit der US-Nationalgarde
Das anvisierte State Partnership Program
zunächst auf die Pläne der US-Botschaft.
Verteidigungsministerin wartet man
einige Fragen auf – doch im Büro der

Doch seither tun sich nicht nur beim KoaliGrütionspartner einige Fragezeichen auf.
nen-Wehrsprecher David Stögmüller kündigt
an, dieses Vorhaben mit der US-Administra„genau
tion unter Präsident Donald Trump
Trupprüfen“ zu wollen – nicht zuletzt, weil
Blackpen der US-Nationalgarde im Zuge der
Lives-Matter-Bewegung in den Vereinigten
vorgeDemonstranten
Staaten brutal gegen
als
gangen sind. Die National Guard gilt dort
sind
Reserve der Streitkräfte, ihre Mitglieder
zum
freiwillige Milizsoldaten. Stögmüller
in den
STANDARD: „Ihr Vorgehen hat gerade
letzten Wochen keineswegs den österreichischen Standards entsprochen.“
Dazu kursieren seit Pompeos Auftritt auch
nur bei
Gerüchte, dass das Bundesheer nicht
beim
der Gebirgsausbildung, sondern auch
koopeGrenzschutz mit der US-Nationalgarde
Mirieren könnte. Auf Anfrage im Büro von
nisterin Tanner kann man die gemeinsamen
nicht
Aus- und Weiterbildungspläne noch
präzisieren, denn: Zunächst sei US-Botschaf-
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Lust und Liebe

Ratschlag

Bundesheer bereit, Auftrag ungewiss
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Jahreszahl in Klammer
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GISBÄRS TV-NOTIZ
sich nicht nur die fünffache Menge des erlaubten Urans verschafft,
sondern dies auch weit über den
Nutzungsgrad für zivile Anwendung
hinaus angereichert, also für die
Entwicklung von Atomwaffen.
Einen eleganten Höhepunkt dieser Ausblendungkünste lieferte die
Moderatorin der „Sommergesprä-

che“ diesen Montag ab. Wie sich
denn Norbert Hofer nur erlauben
kann, Corona mit anderen Krankheiten zu vergleichen?
Und es waren nicht Heuschnupfen
oder Fußpilz, wie man aus der Entrüstung der Dame hätte schließen
können. Nein, er verglich Corona mit
AIDS, TBC oder der Infektion mit
Krankenhauskeimen, an der jährlich
4.500 Menschen im Land versterben.
Ach ja, dass die Corona-Situation in Kroatien „außer Kontrolle
geraten ist“, wie von ihr behauptet,
hat nicht einmal Rudi, der Urlaubsverderber, erklärt.
Und für diese „Sommer-Fake-News“ muss ich auch noch GIS
zahlen.

Foto: KRISTIAN BISSUTI

@moser_at

Ich möchte übrigens wirklich gern
mancher Leute tränenverschwitze
Gesichter gesehen haben, wenn ein
FPÖ Minister nur halb so schlechte
Verordnungen erlassen hätte, wie
Rudi Anschober.

Sind kriminelle Ausländer-Clans
nicht nur Familienunternehmen?

Foto: PULS 4/ Glanzl

Moritz Moser

Foto: zVg
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Familienfriede am Grab der Kinder
Drei Stunden können lang sein.
In Perchtoldsdorf vergehen sie
im Flug. „Romeo und Julia“ sind
neu übersetzt, Angelika Messner
hat es vollbracht, der klassischen
Übersetzung von August Wilhelm
Schlegel den Rang abzulaufen.
Sensibel und jugendlich frisch
kommt sie in dem Heurigenort im
Freien über die Bühne, wo sie mit
Recht das Publikum begeistert.
Die Inszenierung ist von Michael
Sturminger, der in Salzburg den Jedermann zu betreuen hatte, auf Veronika Glatzer übergegangen, und
das war eine gute Wahl.
Neben dem erwähnten Salzburg
hat sich auch Perchtoldsdorf in den
Corona-geplagten Tagen getraut,
die Sommerspiele nicht gänzlich
abzusagen.
Da stört es auch nicht, wenn der
berühmte Balkon, die Attraktion
Veronas, nur der Teil eines Baugerüsts ist, auf dem die Darsteller
flott auf- und abklettern, und die
geblähten Fahnentücher spielen
munter mit, ist doch sonst nur ein
kleines Blumenarrangement als
Versatzstück auf der Bühne zu erkennen.
Was wir wollen
Schon zu Beginn ist die Gegenwart des Todes recht heiter umgesetzt. Die einzelnen Darsteller

kommen locker angetanzt, schnallen sich noch, als ob’s hinter den
Kulissen zu spät gewesen wäre,
rasch einen falschen Bauch um,
setzen sich Perücken auf, und dann
werden sie einer nach dem anderen
wortlos und komisch von Freund
Hein abgeholt.
Julia ist von Shakespeare 12- bis
13jährig, Romeo 13- bis 14jährig
gedacht, und das glaubt man hier
im Westen Wiens aufs Wort. Die
Teenager sind Teenager, im Theater
wirken sie meist viel erwachsener,
allerdings hat Romeo in der Person
des Valentin Postlmayr eher das
Temperament eines etwas gleichgültigen Burschen. Das Fräulein
Rosalinde will ihn zwar nicht erhören, aber offensichtlich lästert
er nur ein bisserl darüber, echt verzweifelt ist er nicht. Julia hingegen
wird von Lena Kalisch als kluges
und auch wildes Mädchen gespielt.
Die leidenschaftliche Liebe der
beiden kommt aber nicht so recht
über die Rampe, das Verhältnis
bleibt eine eher harmlose Kinder-Freundschaft.
Viel Lärm um die Familien
Die verfeindeten Familien
Capulet und Montague werden
schließlich mit ungewollter Hilfe
des gutmeinenden Paters Lorenzo
(Karl Walter Sprungula) letztlich

BEZIRK EFERDING
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Foto: Sophia Wiegele

Shakespeares „Romeo und Julia“ bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf

ja doch zu den Verursachern dieser
klassischen Tragödie. Der von ihm
nach Mantua zu Romeo geschickte
Bote erreicht Julia mit seiner guten
Nachricht nicht, und hier kommt
– bisher hat man diese Wendung
im Drama nicht so sehr beachtet
– Corona fast persönlich zu Wort.
Der Kurier wird den geltenden
Pest-Regeln zufolge nach einer

Quarantäne zurückgeschickt, und
Romeo glaubt, Julia sei tot. Die
Versöhnung der feindlichen Familien kommt zu spät.
Wenn sich viele aus dem Publikum beim Hinausgehen wieder die
Pandemie-Masken aufsetzen, ist
der Übergang vom Sommerspiel
zur Wirklichkeit fließend.
Herbert Pirker
Anzeige

Mit dem Glücksdatum gewinnen: Lucky Day
Die Nummernlotterie mit der täglichen Chance auf bis zu 250.000 Euro

Tage mit einer ganz besonderen persönlichen Bedeutung hat jeder Mensch
– den eigenen Geburtstag oder den
seiner Liebsten etwa. Seit 2019 bieten
die Österreichischen Lotterien mit der
Nummernlotterie Lucky Day die Möglichkeit, eben diese Lieblingsdaten auf
dem Wettschein anzukreuzen und zu
Geld zu machen. Bei Lucky Day tippt
man sechs Ziffern, wobei jeweils zwei
Ziffernfelder für Tag, Monat und Jahr
stehen. Dazu wird bei der Tippabgabe vom Zufallsgenerator eines von
16 Glückssymbolen vergeben. Die
Ziehung findet täglich statt, je nach
Einsatzklasse sind Gewinne von bis zu
250.000 Euro möglich.
Wer dem eigenen Instinkt für die richtige Ziffernkombination nicht vertraut,
kann auch bei Lucky Day einen Quicktipp abgeben. Dass auch dieser Weg zum Erfolg führen kann, bewies ein
Wiener im Juni: Ihm verhalf der Computer zum exakt richtigen Tipp und einem Gewinn von 150.000 Euro bei 3
Euro Einsatz. Bei weiteren 49 Spielteilnehmern sorgte ein Gewinn im 2. Rang (Tag, Jahr, Symbol) ebenfalls für
einen Glückstag. Sie sicherten sich – je nach Einsatzhöhe – zwischen 10.000 und 25.000 Euro.

Eine „schrecklich wertvolle Familie“
Tolle
Preise

Urkun

den

S A M S TA G

22
AUG.

Knack
er
grillen

Riese
ndart

Sportplatz Wörth
ab 15 Uhr • Wörth 77

4070 PUPPING
Anmeldung bei David Aichinger
unter: 0664 / 42 42 332

Teilnahme
legung
und Verpf
kostenlos!

Impressum: Freiheitliche Jugend Bezirk Eferding, Landesgeschäftsstelle Oberösterreich, Blütenstraße 21/1, 4040 Linz

Brieflos – Der zeitlose Klassiker zum Aufreißen bietet schon
ab 1 Euro die Chance auf sechsstellige Gewinne

FJEferding

Es ist eine Familie, in der die Jüngsten die Größten sind – und das gilt nicht nur für das Format: Die Brieflos Familie.
Die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer in tausenden Annahmestellen österreichweit können zwischen dem
Standard Brieflos, dem Super Brieflos und dem Mega Brieflos wählen. Begonnen hat es mit dem „ganz normalen“
Brieflos vor bereits 40 Jahren, das zum Preis von 1 Euro erhältlich ist und mit einem Hauptgewinn von 100.000 Euro
ausgestattet ist. Im Laufe der Jahre kamen dann
das Super Brieflos und das Mega Brieflos dazu, die
für 2 bzw. 3 Euro erhältlich sind, und deren Hauptgewinne 300.000 bzw. 500.000 Euro betragen.
Innerhalb von Sekunden zu wissen, ob man gewonnen hat – auch das macht den Reiz des Briefloses aus. Bei der 2. Gewinnstufe, dem Bonusrad,
braucht man ebenfalls nicht lange zu warten. Wenn
„Bonusrad“ auf dem Gewinnabschnitt seines Loses
aufgedruckt ist, hat man in jeder Annahmestelle die
Chance auf einen Sofortgewinn. Das virtuelle Bonusrad beginnt sich zu drehen und bleibt auf einem
der Gewinnfelder stehen. Je nach Brieflos Typ sind
hier bis zu 100 Euro Gewinn möglich.
Die Spieleplattform win2day bietet übrigens die
Möglichkeit, Brieflose online aufzureißen.

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

Jetzt reicht‘s! Allianz gegen den Corona-Wahnsinn

Die Bürger haben ein Recht auf Freiheit, Sicherheit und Planbarkeit ihres Lebens!

Wir fordern von der Bundesregierung die

sofortige Rückkehr zur echten Normalität
durch die Umsetzung folgender Maßnahmen:

Rechtsanspruch auf Entschädigung für alle Betriebe
Gezielte Schutzmaßnahmen statt kollektiver Verbote
Gesundheitsdaten dürfen nicht Sache der Polizei sein
n.at
oder online auf www.coronawahnsin
Medizinisches Personal und systemrelevante Personen schützen
Regionale Spitäler erhalten, Gesundheitsversorgung sichern
Gezielter Schutz von Arbeitsplätzen und Betrieben
Sport-, Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen mit gezielten Auflagen

Jetzt hier unterschreiben

Name

Adresse

Geb. Datum

Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie die Petition „Jetzt reicht´s! - Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“ und stimmen zu, dass die von Ihnen
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1
angegebenen personenbezogenen Daten zum
der Petition
verarbeitet
werden.
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Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
Freiheitliche Partei Österreichs, Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament
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Seminare

Veranstaltungen

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

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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