Treu nach dem Mikado-Prinzip „Wer sich zuerst bewegt, verliert“
verschlafen Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer
und Co. die wichtige Entscheidung, wie in Corona-Zeiten der
Wintertourismus in Salzburg über die Bühne gehen soll, kritisiert FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Das Maß ist voll,
Herr Anschober!

Fotos: EU/NFZ, Montage: NFZ

Nach verordnetem Mega-Stau fordert FPÖ den Rücktritt des Gesundheitsministers

S. 2/3

Mit „Hass im Netz“-Gesetz
gegen die Meinungsfreiheit
Freiheitliche Vorschläge gegen den schwarz-grünen Netz-Maulkorb – S. 4/5
WIEN

PARLAMENT
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Schluss mit Angstpolitik

Teuer, teurer, EU-Budget MaHü-Jubiläum

Weil es derzeit kaum Spitalseinlieferungen aufgrund des Coronavirus und fast keine Todesfälle
mehr gibt, sollten alle Maßnahmen
auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden, fordern die FPÖ-Politiker Dagmar Belakowitsch und
Gerhard Kaniak.
S. 6

Während jetzt sogar deutsche
Politiker über den beschlossenen
EU-„Wiederaufbaufonds“ jubeln,
kommen Wirtschaftsforscher zu
einem vernichtenden Urteil: Dieser
Weg in die „Schulden- und Transferunion“ wird die Nettozahler teuer
zu stehen kommen.
S. 8/9

Keinen Grund zum Feiern sieht
die FPÖ im fünfjährigen Jubiläum „Begegnungszone“ Mariahilfer
Straße. Es fehlen nämlich immer
noch die versprochenen Querungen für den Autoverkehr zwischen
dem 6. und 7. Bezirk. Dazu hält
das Geschäftesterben an. S. 11

MEDIEN

„Corona-Verluste“
Auch die Medien bekamen die
„Corona-Krise“ zu spüren. Die beiden auflagenstärksten Zeitungen,
„Kronen Zeitung“ und „Kurier“
mussten die stärksten Verluste
hinnehmen. Das „profil“ verzeichnete sogar einen Einbruch von 20
Prozent.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Salzburg noch ohne Konzept
für den Wintertourismus!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Als schadenfroher Mensch
könnte man es als Ironie des
Schicksals bezeichnen, dass
ausgerechnet unsere grünen
EU-Groupies vor dem Coronavirus zu „Grenzbalken-herunter-Nationalisten“ mutiert sind.

Schwarze Phantasie
Oder war es vielleicht doch
Umweltministerin Gewessler, die
dem unbedarften Gesetzestüftler
Anschober die Feder bei seiner
Verordnung zu Corona-Grenzkontrollen geführt hat? Sozusagen als
Generalprobe für ihren Klimarettungsplan? Waren das 15-Stunden
-Stau-Stehen eine Warnung an all
jene Unverbesserlichen, die angesichts dieser sich anbahnenden
Katastrophe biblischen Ausmaßes
noch immer mit dem „Klimakiller“ Auto in den Urlaub fahren?
Das werden wir wohl erst wissen, wenn ÖVP und Grüne die
Zwangsimpfung
durchgeboxt
haben und die Österreicher dann
eventuell wieder im Ausland Urlaub machen dürfen, ohne von
den Grünen als unbelehrbare
Massengefährder/Coronaleugner/
Verschwörungstheoretiker an den
Pranger gestellt zu werden.
Aber der schwarze Koalitionspartner will dem dahindilettierenden Gesundheitsminister noch mehr
Macht in die Hand geben, ein verschärftes Notstandsgesetz. Manch
einer vermutet, dass die ÖVP das
jetzt mit den Grünen durchzieht,
um sich diese Mühe bei der kommenden Alleinregierung unter Basti
dem Prächtigen zu ersparen.
Die Kurz-Hörigen seien an das
Spottlied aus den 1930er-Jahren erinnert: „Hahnenschwänzler, Hahnenschwänzler, bist ein armer
Tropf. Was der Hahn am Hintern
hat, trägst du stolz am Kopf.“ –
Im Klartext: Hochmut kommt vor
dem Fall.

Ihr Rücktritt, Herr Chaos-Ver
Norbert Hofer: „Rudolf Anschober sollte endlich einsehen, dass er heillos

J

eden Tag eine neue Panne beim Corona-Krisenmanagement der
schwarz-grünen Koalition. Und meist steht Gesundheitsminister
Rudolf Anschober im Mittelpunkt des Chaos. Angefangen von den
– inzwischen als großteils verfassungswidrig aufgehobenen – Corona-Regelungen bis hin zur „Stau-Verordnung“ am vergangenen Wochenende. Für die FPÖ steht fest: Anschober ist rücktrittsreif.

Am vergangenen Wochenende
wurden per Erlass des Gesundheitsministers tausende Urlaubsrückkehrer am Grenzübergang Arnoldstein
bis zu 15 Stunden lang in Geiselhaft
genommen – um dann doch unkontrolliert die Heimreise antreten zu
können.
„Das Coronavirus ist – wie wir
von Kanzler und Gesundheitsminister wissen – in der Regel Autofahrer und gleichzeitig der beste Freund der Balearen“, spottete
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer über die Chef-Virologen der
schwarz-grünen Chaos-Koalition.
Schluss mit infantiler Politik!
Nicht ganz so schlimm erwischte
es die von der Koalition nach Hause gescheuchten Mallorca-Rückkehrer. Die standen am vergangenen Samstag um 21.00 Uhr vor
verschlossenen Türen, als sie sich
dem versprochenen Gratis-Test stellen wollten. In Fall Arnoldstein hat
der Gesundheitsminister übersehen,
dass untergeordnete Behörden den
Text der Verordnung genau umzusetzen haben, im anderen Fall hat
er übersehen, dass es in Österreich
auch ein Arbeitszeitgesetz gibt.
„Es ist hoch an der Zeit, die Infantilisierung der heimischen Politik zu

beenden. Österreich ist keine Volksschulklasse“, bemerkte Hofer in
Richtung Anschober. In den letzten
Monaten habe der Minister die Verfassung durch seine Verordnungen
permanent mit Füßen getreten. Klarer habe er die Überforderung der
Koalition bei der Corona-Pandemie
gar nicht mehr aufzeigen können,
sagte Hofer: „Minister Anschober
kann es anscheinend einfach nicht.“
Anschober, einfach unbelehrbar
Und er lernt auch nicht aus seinen Fehlern. Denn aus den Reihen
der Rechtsanwälte hagelt es Warnungen zum Entwurf des nächsten Covid-19-Maßnahmengesetzes.
„Mit diesen Gesetzen wollen ÖVP
und Grüne die Grundlagen für einen
autokratischen Überwachungsstaat
schaffen, für den gläsernen Bürger,
für ein automatisiertes Spitzelsystem nach DDR-Vorbild“, kritisierte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Dieser Entwurf sei der „absolute
Gipfel des Kurz‘schen Machtrausches“, der über seinen grünen Gehilfen im Gesundheitsministerium
Österreich in ein „Dollfuß-Regime
2020“ führen will.
Was so harmlos als besseres
„Kontaktpersonen-Management“ hingestellt werde, bedeute

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Schluss mit der Politik der Angstmach
zum Wohle der Menschen in Österreic

im Endausbau eine „Rund-um-die
Uhr-Überwachung“ der Bevölkerung, betonte Kickl. Denn Betriebe, Veranstalter und Vereine würden
verpflichtet, die Daten von Gästen,
Besuchern, Kunden etc. aufzunehmen und zu speichern – für den Fall,
dass eine der anwesenden Personen
später positiv auf Covid-19 getestet
werden sollte. „Diese Vorgangsweise ist unverhältnismäßig und nicht
mit gesundheitspolitischen Maßnahmen zu rechtfertigen. Das mündet in eine 24-Stunden-Überwachung der Bürger durch den Staat“,
warnte Kickl eindringlich.
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rordnungsminister!

KURZ UND BÜNDIG

„Grenzkerker“ für Steuerzahler

Foto: NFZ

überfordert ist und zurücktreten!“

„Der Bock, den die Kurz-Verordnungstruppe dieses Wochenende mit ihrer Verordnung
zu Grenzkontrollen geschossen hat, offenbart
die Unfähigkeit und die Gefährlichkeit der
aktuellen Bundesregierung aufs Deutlichste“,
empörte sich FPÖ-Verkehrssprecher Christian
Hafenecker über die bis zu 15-stündige „Einkerkerung“ österreichischer und deutscher
Steuerzahler am Grenzübergang Arnoldstein:
„Was man den ,Flüchtlingen‘ 2015 nicht zumuten wollte, haben Schwarz-Grün bei heimkehrenden Touristen schamlos exekutiert!“

Mit einem „Knall“ löst sich der obersteirische Elektrotechnikbetrieb ATB AG in einem
Konkurs auf und kostet hunderte Mitarbeiter
ihren Arbeitsplatz, kritisierten die beiden
freiheitlichen Abgeordneten Erwin Angerer und Axel Kassegger: „Hier rächt sich
der Ausverkauf der heimischen Industrie an
chinesische Großkonzerne, die die Betriebe
,ausschlachten‘ und dann mit den Maschinen
und dem Know-How in Billiglohnländer abziehen. Ein Offenbarungseid an wirtschaftspolitischer Unvernunft der ÖVP!“

he samt faschistischen Überwachungs-Phantasien, zurück zu einer Politik
ch!“, fordern Norbert Hofer und Herbert Kickl.

tienten in Krankenhäusern unverändert niedrig“, erklärte Hofer.
Auch die angedachte Schutzmaskenpflicht wies Hofer zurück. Der
AGES-Infektiologe Franz Allerberger habe bestätigt, dass die Einführung der Maskenpflicht keinen
Effekt auf die Anzahl der Neuerkrankungen gehabt habe und das
Ansteckungsrisiko im Freien sehr
unwahrscheinlich sei. „Damit ist
klar, worum es der Regierung vor
der Wien-Wahl eigentlich geht: Sie
will unter dem Vorwand der Infektionsgefahr das Leben der Menschen
wieder gewaltig einschränken!“

Steuergeldvernichtungsmaschine

„Anstatt sich um eine wirksame Reform
des Arbeitsmarktservice zu kümmern und
diese an die Herausforderungen der Corona-Krise anzupassen, hielt das rot-schwarze
AMS-Duo Buchinger und Kopf an der Bewertung von Arbeitssuchenden durch ein
Computerprogramm fest. Eine individuelle
und menschenwürdige Betreuung wurde am
Altar der Bequemlichkeit geopfert“, erklärte
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Sie zeigte sich erfreut, dass die Datenschutzbehörde diese „Steuergeldvernichtungsmaschine“ jetzt abgestellt und den freiheitlichen
Bedenken Recht gegeben habe.

Foto: NFZ

Fortsetzung der „Angstpolitik“
Angesichts des bevorstehenden
Herbstes, der klassischen Erkältungs- und Grippezeit, warnte der
FPÖ-Bundesparteiobmann vor Panikmacherei. Er verwies auf die
Aussagen des „Public Health“-Experten Martin Sprenger, der im Gegensatz zu Anschober nicht die Zahl
der positiven Corona-Tests als entscheidend bezeichnete, sondern die
Zahl der Erkrankten, die in Spitälern behandelt werden müssten.
„Obwohl die Zahl der positiven
Tests in den letzten Wochen angestiegen sind, blieb die Zahl der Pa-

Foto: NFZ

Wirtschaftsabbau-Partei ÖVP

SPRUCH DER WOCHE

Foto: SPÖ Wien/Petar Radovanovic

„Dass Favoriten nicht deppert ist,
wird sich hoffentlich bei der Wahl
zeigen – aber dass sich Franz dafür selbst nicht zu deppert ist, verwundert sogar die hartgesottensten
Kenner der Bezirks-SPÖ.“
Stefan Berger

Foto: NFZ

24. August 2019

Favoritens FPÖ-Bezirkschef
zur optischen Umsetzung des
SPÖ-Programms durch den
roten Favoritner Bezirkskaiser –
siehe „Bild der Woche“.

BILD DER WOCHE

Ein SPÖler verteidigt Weißrusslands Diktator, ein anderer nimmt Propaganda-Anleihen bei den Kommunisten.
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Wollen Schwarz-Grün unliebsame Bürger
vom öffentlichen Diskurs aussperren?
D

Foto: NFZ

er freiheitliche Justizsprecher Harald Stefan erläutert im NFZ-Interview die Einwände der FPÖ gegen
das geplante Gesetz gegen „Hass im Netz“. Er warnt eindringlich vor einer Übernahme des deutschen
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das vor allem autoritäre Regime übernommen haben: „Da wird den Betreibern sehr schnell die Verpflichtung auferlegt, sogenannte ,problematische‘ Medieninhalte zu löschen.“

Thema
der
Woche
Foto: BKA / Andy Wenzel

Die Koalitionsparteien planen Netzwerksperren, das halten wir wenn der angezeigte Text lange im
ein Gesetz gegen „Hass im Netz“. für sehr gefährlich.
Netz steht, wird das Problem imGibt das Strafrecht nicht genug
NFZ: Das heißt, das geltende mer größer.
her, um gegen Beleidigungen, Dro- Strafrecht wäre völlig ausreichend,
NFZ: Sie verwehren sich gegen
hungen u.ä. in den sozialen Netzen um sein Recht durchzusetzen. Es die Umsetzung von Maßnahmen
vorzugehen?
gibt lediglich ein Zeitproblem?
nach dem deutschen NetzwerkdurchStefan: Den Begriff „Hass im
Stefan: Das Problem ist, dass setzungsgesetz, das diese Aufgabe
Netz“ gibt es im rechtlichen Sinne man gar nicht weiß, wo man sich an private Firmen auslagert.
nicht. Für das, was damit gemeint hinwenden soll. Man kennt diese
Stefan: Ganz genau. Denn da
ist, gibt es eine ganze Reihe von großen Plattformen wie Facebook, wird in Wahrheit den Betreibern sehr
gesetzlichen Maßnahmen. Ich er- da weiß man gar nicht, wer zustän- schnell die Verpflichtung auferlegt,
innere mich an ein Gespräch mit dig ist, wenn man sich beschweren sogenannte „problematische“ Meder jetzigen Justizministerin knapp will. Das muss geklärt werden, vor dieninhalte zu löschen. Das ist unsenach Amtsantritt, als wir
res Erachtens nach falsch.
darüber gesprochen haEs ist im Prinzip nichts an„Den deutschen Ansatz der
ben. Sie hat gesagt, ihrer
deres als die Auslagerung
Meinung nach braucht
der Zensur an ein privates
sogenannten Netzwerksperren
man keine neuen GesetUnternehmen. Das private
halten wir für sehr gefährlich.“
ze in diesem ZusammenUnternehmen hat aber keihang, es gehe nur darum,
ne inhaltliche Prüfung zu
die geltenden Gesetmachen, sondern wird sich
ze durchzusetzen. Da gebe ich ihr allem bei den größeren Plattfor- überlegen, wo verdiene ich am meisRecht, und das ist auch unser An- men, da muss es eine Entscheidung ten Geld, und wo sind Druck oder
satz: Menschen, die im Internet innerhalb von 24 Stunden geben. Schwierigkeiten zu erwarten. Das ist
oder in sozialen Medien Opfer Entweder macht das der Medien- der falsche Ansatz. Denn das würde
von Verhetzung oder Cybermob- inhaber von sich aus, oder, wenn dazu führen, dass man einen Teil der
bing oder was auch immer werden, er es nicht tut, dann muss ich die Diskutanten einfach aus dem Netz
müssen die Möglichkeit haben, so Möglichkeit haben, die Justiz an- entfernen oder sperren kann. Das
schnell wie möglich ihre Rech- zurufen. Das muss in einer ganz ist unserem Simmeringer FPÖ-Bete durchzusetzen. Aber da
einfachen Art und Weise gehen. zirksvorsteher Paul Stadler passiert,
muss man aufpasEtwa über ein Formular, das man der Opfer einer akkordierten „Besen, dass man das
über einen Klick auf der Platt- schwerdeaktion“ der politischen
Kind nicht mit
form aufrufen und ausfüllen Gegner wurde. Facebook konnte
dem Bade auskann. Reagiert der Medien- das gar nicht inhaltlich prüfen, die
schüttet. Denn
inhaber nicht darauf, dann haben den Protest gesehen und im
der
Ansatz,
schickt man das Formular Zweifelsfall dann halt Stadlers Faceden es z.B. in
der Behörde, die dann in- book-Seite gesperrt. Aber so werden
Deutschland
nerhalb von 72 Stunden re- Menschen aus der öffentlichen Disgibt, die soagieren muss. So kussion herausgedrängt.
genannten
stellen wir uns
NFZ: Das heißt, hier würde der
das vor. Es Manipulation Tür und Tor geöffnet?
geht um GeStefan: Ganz genau. Hat man
schwindig- eine kritische Masse hinter sich,
keit, denn dann muss das Unternehmen Angst
haben, dass es politischen Druck bekommt. Oder es möchte nicht an einer Institution anecken oder gar dem
Staat. Das ist eben nicht das, was wir
Freiheitliche unter einem Rechtsstaat verstehen. Da muss ganz klar
sein: Man hat ein Rechtsmittel, man
weiß, an wen man sich wendet.
Also zunächst an den Medieninhaber, und – falls einem dessen
Entscheidung nicht passt – wendet man sich an die Justiz, und
diese trifft die letztendliche
Entscheidung.

Frauenministerin Susanne Raab, Verf
Maurer, präsentierten bisher nur eine

Mit neuem

Mit der Initiative gegen „H

D

as Ziel der Regierung ist
ganz offensichtlich eine massive Beschränkung der Kommunikationsfreiheit, die auf eine
staatliche Zensur hinausläuft –
inklusive unverhältnismäßiger
Kriminalisierung.“ – Mit diesen
Worten kritisierten FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst
und FPÖ-Justizsprecher Harald
Stefan die geplanten Maßnahmen der Regierung gegen „Hass
im Netz“ und angebliche „Fake
News“. Und präsentierten ihre
Alternative.
Beim vorgeblichen Kampf gegen „Fake News“ gehe es SchwarzGrün in Wahrheit darum, Regierungskritik und politisch nicht
korrekte Berichterstattung zu zensieren, befürchtet FPÖ-Verfassungssprecherin Fürst anhand der
bisher erst spärlich durchgesickerten Details des Gesetzesvorhabens.
Schlechtes deutsches Vorbild
Die Ankündigung der Anlehnung an das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz
(NetzDG)
und damit die „Privatisierung“ der
Auswahl und der Eingrenzung der
angeblichen „Fake News“ stößt
bei der FPÖ auf Ablehnung. „Es
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dieninhaber oder Plattformbetreiber,
innerhalb von 72 Stunden.“

fassungsministerin Karoline Edtstadler, Justizministerin Alma Zadić und die Klubobfrau der Grünen, Sigrid
e Schlagzeile mit vagen – aber umso gefährlicheren – Ankündigungen.

Ist Schimpfen schon Verhetzung?
Die Ankündigung von Justizministerin Alma Zadić, Verhetzung
noch viel weiter auszulegen, also
dass auch bereits geäußerter Unmut gegenüber Einzelpersonen einer nach dem Verhetzungsparagraphen geschützten Gruppe strafbar
sein soll, lehnt Stefan ab: „Für die
Beleidigung oder Beschimpfung
von Einzelpersonen gibt es ausreichend strafrechtliche Tatbestände.
Wir Freiheitliche sehen hingegen
ganz andere Notwendigkeiten, den
Verhetzungsparagraphen zu reformieren. Wenn fürs bloße Schimpfen im Internet bedingte, teilweise
sogar unbedingte Haftstrafen verhängt werden, dann steht das unserer Ansicht nach in keinem Verhältnis beispielsweise zu Delikten,
in denen tatsächliche körperliche
Gewalt angewendet wird.“

m Gesetz zur staatlichen Zensur

Hass im Netz“ bereitet Schwarz-Grün weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit vor
men ist. So habe eine konzertierte
Beschwerde linker Kreise bewirkt,
dass „Facebook“ die Seite des Wiener FPÖ-Bezirksvorstehers Paul
Stadler „stillgelegt“ hat.
Änderung im Mediengesetz reicht
Bereits jetzt regelt das Mediengesetz, so Fürst, dass Medieninhaber von Webseiten rechtswidrige
Kommentare in einer angemessenen Frist löschen müssen, wenn ihnen die wahrscheinliche Rechtsverletzung von Lesern angezeigt wird.

Foto: NFZ

gibt ausreichend medienrechtliche Möglichkeiten, tatsächliche
Falschnachrichten oder auch üble
Nachrede, Beleidigung und dergleichen zu verfolgen und Gegendarstellungen bzw. sogar Löschungen durchzusetzen“, betonte Fürst.
Die Abwälzung der Einhaltung
von Gesetzen im Netz oder in sozialen Medien auf die Plattformbetreiber habe bereits gezeigt, dass
es hier durch hohe Strafandrohungen zu willkürlichen Löschaktionen durch die Betreiber gekom-

Susanne Fürst: „Wir fordern eine klare Abgrenzung zwischen Meinungsfreiheit und tatsächlich strafbarem Verhalten.“

Analog könnte man aber auch in
den sozialen Medien vorgehen –
und genau das ist der freiheitliche
Vorschlag.
„Wir fordern die volle Medieninhaber-Verantwortung für sämtliche
Social-Media-Profile mit mehr als
10.000 registrierten Nutzern. Die
Social-Media-Konzerne haben lediglich sicherzustellen und zu überprüfen, dass alle nötigen Daten gesetzeskonform in einem Impressum
hinterlegt sind. Alle Nutzer, die unter der 10.000er-Schwelle liegen,
können sich zudem freiwillig der
Medieninhaber-Haftung unterstellen“, erläuterte Fürst.
Die Nutzer müssen einfach erkennen können, wer der verantwortliche Medieninhaber ist, unter
dessen Beiträgen allenfalls rechtswidrige Kommentare geschrieben
wurden. Und die Betreiber der sozialen Medien müssen den Nutzern ein
einfaches Verfahren zum Einreichen
ihrer Beschwerde zur Verfügung
stellen. Damit könnte das wichtigste
Problem, nämlich die fehlende Geschwindigkeit bei der Rechtsdurchsetzung, behoben werden, betonte
FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan:
„Daher unser Vorschlag: Eine Löschung innerhalb von 24 Stunden
bzw. bei Weigerung durch den Me-

Gewaltaufrufe ahnden
Die FPÖ will, dass Gewaltaufrufe gegen Religionsgemeinschaften
oder nach den bekannten Kriterien etwa der Rasse, der Hautfarbe,
Sprache, Weltanschauung oder des
Geschlechts definierte Gruppen
oder auch Vereine oder Berufsgruppen wie Polizisten, die immer
wieder Ziel von Gewaltaufrufen
werden, strafbar werden. Wesentlich müsse auch sein, dass die Aufrufe geeignet sind, die öffentliche
Ordnung zu gefährden und dass sie
vorsätzlich erfolgen. Für im „ersten
Zorn“ erfolgte Postings wollen die
Freiheitlichen die Aufnahme eines
Entschuldigungsgrundes sowohl
im Strafrecht, als auch im Verwaltungsstrafrecht, wenn die Äußerungen auf Basis einer nachvollziehbaren Empörung erfolgt ist.
„Geht es nach ÖVP und Grünen,
werden Meinungen kriminalisiert,
aus der öffentlichen Debatte verbannt und mit dem Strafrecht verfolgt. Das steht im Widerspruch zu
den verfassungsmäßig garantierten
Grund- und Freiheitsrechten. Daher
fordern wir eine klare Abgrenzung
zwischen Meinungsfreiheit auf der
einen Seite und tatsächlich strafbarem Verhalten auf der anderen Seite“, betonten Fürst und Stefan.
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Zensiertes Video

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Selbst dem größten schwarzgrünen Fanatiker muss nach dem
Skandal vor dem Karawankentunnel dämmern, dass wir von
der unfähigsten Regierung der 2.
Republik regiert werden. Vor genau einem Monat hat der VfGH
Corona-Verordnungen des Gesundheitsministers aufgehoben,
„in der Luft zerrissen“.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Nächste undurchdachte Regelung

Der freiheitlichen Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, Christian
Hafenecker, kritisierte die „scheibchenweise Herausgabe“ des Ibiza-Videos: „Die jetzigen Schwärzungen sind eine weitere Schikane.
Man hätte von Beginn an das gesamte Video dem U-Ausschuss zur
Verfügung stellen sollen.“

„Zweite Welle“ nur ein
Hirngespinst der Koalition

Weiter Angst- und Panikmache trotzt geringer Ansteckungsgefahr

Unfähig und unanständig

D

erzeit gebe es in Österreich
kaum Spitalseinlieferungen
aufgrund des Virus und fast keine Todesfälle mehr. Daher müssen
alle Maßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden.

Mit diversen Massentestungen
würden die Infektionszahlen naturgemäß steigen, damit die Regierung ihre Maßnahmen rechtfertigen
könne, erklärte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belokowitsch und
warf der Regierung vor, eine
„zweite Infektionswelle“ herbeizureden, um ihre überschießenden
Maßnahmen zu rechtfertigen.
Unnötige Drangsalierungen
Sie warnte vor einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft: Urlauber, die 15 Stunden im Stau stehen,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

U-AUSSCHUSS

Der Kinderbonus von 360 Euro wird anscheinend
nur für Kinder ausbezahlt, die im September 2020 die
Anspruchsvoraussetzungen für die Familienbeihilfe
erfüllen. Das heißt, dass Eltern, deren Anspruch vor
dem September, etwa wegen Volljährigkeit des Kindes oder Beendigung der Schulausbildung, erloschen
ist, durch die Finger schauen, kritisierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete Rosa Ecker (Bild) die Aktion von
ÖVP-Familienministerin Christine Aschbacher.

HOHES
HAUS

Belakowitsch warnt vor Auseinanderbrechen der Gesellschaft.

müssen sich beschimpfen lassen,
weil sie ins Ausland gefahren sind.
Ärzte, die abweichende Meinungen äußerten, würden als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan,

und für Personen mit Asthma oder
Atemwegserkrankungen, die von
der Maskenpflicht in Supermärkten ausgenommen seien, werde der
tägliche Einkauf zu einem Spießrutenlauf.
Das „Totschlag-Argument“ der
Koalition, die Vermeidung der
Überlastung der Spitäler, sei längst
weggefallen, betonte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak:
Seit Wochen sind nur noch an die
20 Personen auf Intensivstationen
und knapp über hundert Infizierte in Spitalsbehandlung. Auch bei
einem zu erwartenden Anstieg der
Grippefälle im Herbst käme es zu
keiner Überlastung. Die ,Politik der
Angst‘ ist sofort zu beenden. Maßnahmen müssen auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft und wieder
zurückgeführt werden!“

Experten bestätigen FPÖ-Gutschein-Idee
Zahlreiche Experten wie beispielsweise der heimische Handelsverband bestätigen die Forderung
der Freiheitlichen nach Gutschei-

Foto: NFZ

Vor diesem Hintergrund hätte
man erwartet, dass man im Gesundheitsministerium die „Hirnkastln“
einschaltet, um derartig schwerwiegende Fehler zu vermeiden.
Weit gefehlt: Der Gesundheitsminister hat es tatsächlich geschafft,
seine gerichtlich bestätigte Unfähigkeit nochmals zu übertreffen.
Dass sich der Minister an einem Bezirkshauptmann abputzte,
zeigt, dass er nicht nur fachlich,
sondern auch charakterlich überfordert ist. Tatsächlich wurde
seine Verordnung, durch die
unzählige Menschen, darunter
Kinder und Schwangere, bis zu
15 Stunden ohne Wasser, ohne
Verpflegung, ohne Toiletten und
ohne Schlafgelegenheiten in einem Stau eingesperrt waren, nicht
von einer Regionalbehörde überinterpretiert, sondern schlichtweg
vollzogen. Der Text ließ dem
Kärntner Bezirkshauptmann nämlich gar keine andere Möglichkeit,
als lückenlos und nicht nur stichprobenartig zu kontrollieren.
Sollte dem Kanzler nichts wichtiger sein als sein Ansehen im
Ausland, so ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Stau als Brandbeschleuniger hin zu einer offenen
Koalitionskrise erweisen wird.
Ungeachtet dessen wird die
FPÖ ihren Plan von einer Ministeranklage gegen den unfähigsten
Minister aller Zeiten fortsetzen.

FAMILIENPOLITIK

nen für die Österreicher, um nach
der Coronavirus-Krise den Konsum
wieder anzukurbeln. Zuletzt hatte
die Österreichische Nationalbank in
ihrer gesamtwirtschaftlichen Prognose für Österreich 2020 bis 2022
für heuer einen Rückgang des realen BIP der heimischen Wirtschaft
um 7,2 Prozent prognostiziert.
„Wir Freiheitliche fordern seit
April einen ,1000-Euro-Österreich-Gutschein‘ für jeden österreichischen Staatsbürger, um
einerseits den Menschen ihre
Einkommensverluste abzufedern
und andererseits die heimische
Wirtschaft zu stärken“, erinner-

te FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild).
Leider habe die schwarz-grüne
Bundesregierung diese notwendige Initiative abgelehnt und weigert
sich, die Österreicher zu unterstützen, kritisierte Schnedlitz: Es bleibt
zu hoffen, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister
Gernot Blümel wenigstens auf die
Ratschläge der Experten hören
und die FPÖ-Forderung umsetzen.
Denn im Herbst wird sich die wirtschaftliche Lage weiter verschärfen, daher braucht es so schnell wie
möglich diesen Gutschein, betonte
der FPÖ-Generalsekretär.
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Keine Sicherheit für jüdische Einrichtungen?
Kickl wirft Koalition Nachlässigkeit bei Umsetzung des EU-Konzepts gegen Antisemitismus vor

F

ür FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist es unverständlich, weshalb
nach dem Synagogen-Angriff der Schutz für den Leiter der jüdischen
Gemeinde nicht erhöht wurde. Zudem sei die Koalition in Verzug bei der
Umsetzung des 2018 beschlossenen EU-Konzepts gegen Antisemitismus.

Säumig bei Konzept-Umsetzung
Er erinnerte seinen Nachfolger
als Innenminister, Karl Nehammer,
daran, dass unter seinem Vorsitz im

EU-Innenministerrat Ende 2018
ein Konzept gegen Antisemitismus
beschlossen worden sei, dessen
Umsetzung jetzt endlich dringend
geboten sei. „Denn die Zusammenarbeit zwischen der Israelitischen
Kultusgemeinde und der Polizei
hat damals noch als vorbildhaft für
andere europäische Staaten gegolten und ist von namhaften Repräsentanten wie Ariel Muzicant ausdrücklich gelobt worden“, betonte
der FPÖ-Klubobmann.
Zum entschlossenen Kampf gegen Judenfeindlichkeit gehöre es
auch, das ganze Spektrum radikaler Kräfte zu benennen und mit
den Mitteln des demokratischen
Rechtsstaates zu bekämpfen, erklärte Kickl: „Das gilt in Österreich
und vielen anderen Ländern in Eu-

Foto: eu2018.at

Kickl gratulierte der Polizei in
Graz zu dem raschen Fahndungserfolg nach den Angriffen auf die
Synagoge und den Leiter der jüdischen Gemeinde, Elie Rosen.
Gleichzeitig kritisierte er jedoch
die vorangegangene Nachlässigkeit der Sicherheitsbehörden bei
der Gefahreneinschätzung nach
dem Anschlag auf die Synagoge:
„Es ist für mich nicht erklärbar,
warum nach den bereits erfolgten
Sachbeschädigungen nicht umgehend der Schutz verstärkt und die
Gewaltattacke auf Elie Rosen dadurch verhindert wurde.“

Kickl: 2018 beschlossenes Konzept gegen Antisemitismus umsetzen!

ropa nicht zuletzt für den politischen Islam mit seinen zahlreichen,
teils offen antisemitischen Strömungen und Organisationen, andererseits aber auch für einen breiten
Teil des linksradikalen Spektrums,
wo unter dem Deckmantel der Isra-

ÖVP-Familienministerin Christine Aschbacher hat in der Beantwortung einer Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger
bekanntgegeben, dass in nur vier
Monaten, also konkret im August,
September und Oktober 2019 sowie im Mai 2020 die Junge ÖVP sowie die Schülerunion Österreich mit
mehr als 552.000 Euro an Steuergeldern subventioniert worden sind.
„Das ist wirklich nicht schlecht,
wie sich die ÖVP ihre künftigen
Berufspolitiker hier heranzieht, um
die politische Machtstruktur auch
in Zukunft zu sichern“, kommentierte der Freiheitliche die Höhe
der vom Ministerium gewährten
Subventionen an den schwarzen
Parteinachwuchs.
Im August sowie im September 2019 wurden mehr als 54.000
Euro an die Schülerunion Österreich ausbezahlt. Im Oktober 2019
betrug die sogenannte Basis- und
Projektförderung an die Junge
ÖVP 218.000 Euro. Diese wurde
im Mai 2020 offensichtlich erhöht
auf knapp 243.500 Euro. Weiters

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

552.000 Euro für den
schwarzen Parteinachwuchs

Zanger kritisiert ÖVP-Förderungen.

wurden jeweils für die Junge ÖVP,
wie auch für die Schülerunion jährliche Mitgliedsbeiträge in Höhe
von 9.000 Euro ausgeschüttet sowie eine Basis- und Projektförderung an die Schülerunion im Mai
2020 in Höhe von knapp 18.200
Euro ausbezahlt. Ergibt in Summe
551.700 Euro.
„Wenn man bedenkt, dass dies
auch noch in Zeiten von Corona
ausgeschüttet wird und viele Familien aufgrund Kurzarbeit oder Jobverlust nicht wissen, wie sie über
die Runden kommen sollen, ist das
eine echte Unverschämtheit gegenüber den Steuerzahlern“, kritisierte
Zanger.

el-Kritik offen gegen Juden gehetzt
wird.“ – Gerade gegen diese Spektren vermisse er jedoch die nötige
Entschlossenheit, was auch damit
zu tun haben könne, dass es hier
gewisse Anknüpfungspunkte beim
kleineren Regierungspartner gebe.
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„Corona-Krise“: Fü
die EU-Mitgliedsch

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Schuldenunion:
Kommt, um zu bleiben
Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und deutscher Finanzminister, hat uns jetzt erklärt, die
Aufnahme gemeinsamer Schulden in der EU und die Haftung
dafür werden dauerhaft bleiben.
Soll heißen: Die Schuldenunion
ist da und laut Scholz auch ein
„gewaltiger Fortschritt, der sich
nicht mehr zurückdrehen lässt“.
Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, mit dem man
den 750-Milliarden-Wiederaufbaufonds den Bürgern in jenen
Ländern schmackhaft machen
will, die dafür bezahlen wer-

Geheime Bürgerbeteiligung zum „Asyl-Pakt“
ration der Grenzverwaltung sowie
der internen und externen Politiken
im Zusammenhang mit Asyl und
Migration gewährleisten soll.“
Ziel der Kommission ist es, Artikel 4 Absatz 2 des Unionsvertrags auszuhebeln, der die Bereiche
Freiheit, Sicherheit und Justiz als
Gegenstand gemeinsamer Zuständigkeit definiert, damit sie dann
selbständig Verordnungen erlassen
kann – ohne auf die Mitgliedsländer und die nationalen Parlamente
mehr angewiesen zu sein.

Foto: screenshot NFZ

Die EU-Kommission will die
Mitgliedsländer mit einem neuen
„Pakt für Migration und Asyl” beglücken. Die Initiative der Kommission wird still und heimlich
vom 30. Juli bis zum 27. August als
„Bürgerbeteiligung” abgeführt, die
jedem EU-Bürger die Gelegenheit
gibt, sich zu einem Pakt für Migration und Asyl zu äußern, den niemand kennt. Denn es gibt nur eine
Reihe von internen Papieren und
Entwürfen für die Asylpolitik, eine
Unzahl sogenannter „Fact Sheets“
zur gegenwärtigen und zukünftigen
EU-Migrationspolitik, aber es gibt
kein öffentliches Papier, was der
neue „Pakt für Migration und Asyl“
beinhalten soll, welche konkreten
Regelungen vorgesehen sind.
So heißt es auch im Begleittext der „Bürgerbefragung“: „Der
Neue Pakt soll dem Bedarf an einem wirksameren und langfristig
tragfähigen umfassenden Rahmen
für die Asyl- und Migrationssteuerung gerecht werden, der nahtlose
Verfahren und eine bessere Integ-

Die geheime Bürgerbefragung.

Während Politiker noch jubeln, warnen Wirtschafts

Foto: EU

Foto: NFZ

den. Da wird stets betont, dass
es sich ja nur um ein einmaliges
Ereignis handelt. So gesehen muss
man Olaf Scholz dankbar sein. Er
spricht offen aus, was ohnehin jeder ahnt: Mit der Vergemeinschaftung von Schulden und der Ankurbelung der Transferunion soll die
EU noch weiter verzahnt werden.
Ein politisches Projekt der Brüssel-Zentralisten, für das die Coronakrise instrumentalisiert wird.
Beim zunächst befristeten Euro-Rettungsschirm war das nicht
anders. Auch der ist ja als Europäischer Stabilitätsmechanismus
ESM zur Dauerlösung geworden.
Kanzlerin Angela Merkel ziert
sich noch angesichts der „größten
Veränderungen seit Einführung
des Euro“. Aber schließlich war
sie es, die in einer überraschenden
Wendung die gemeinsame Schuldenaufnahme möglich gemacht
hatte. Das Problem am EU-Sozialismus wird sein, dass ihm irgendwann das Geld der Deutschen
ausgehen wird. Aber dann ist Merkel nicht mehr Kanzlerin.

Europa auf der schiefen Ebene der Transferunion. Als Folge des von Emman
werden die Nettozahler – wie Deutschland – immer tiefer für die Schuldenm

M

it dem Wiederaufbaufonds habe die EU die Büchse der Pandora
für eine Transferunion geöffnet, kritisiert der ehemalige Leiter
des Münchener ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn. Künftig werden die
40 Prozent der Steuerzahler in den Nettozahlerländern die Schuldenpolitik der anderen 60 Prozent in der Eurozone stemmen müssen.
„Never let a crisis go to waste. – Lass eine Krise nie ungenutzt
verstreichen.“ Diesen Spruch von
Rahm Emanuel, dem Ex-Stabschef
von US-Präsident Barack Obama,
haben die EU-Zentralisten in der
„Corona-Krise“ weidlich beherzigt,
wie der erste Schritt zur Vergemeinschaftung der Staatsschulden über
die „Zuschüsse“ aus dem „Wiederaufbaufonds“ zeigen.
Dass es soweit kommen konnte, liegt in erster Linie an der
180-Grad-Wende in der deutschen
Politik durch Angela Merkel, die
der „EU-Politik mit Vorsicht“ ihres
ehemaligen Mentors Helmut Kohl
den Todesstoß versetzt hat.
Wendehälse in der CDU
Personifiziert wird dieser Verrat
an Kohls Vorbehalten gegen den
EU-Zentralismus durch einen seiner engsten ehemaligen Mitstreiter,
Wolfgang Schäuble. Als Finanzminister hat er sich anfangs der Finanzkrise noch mit Händen und Füßen
dagegen gewehrt und ist wegen der
strikten Kreditauflagen in Griechenland zur Hassfigur geworden.

Bei den folgenden Staatsanleihe-Aufkäufen der Europäischen
Zentralbank (EZB) zur „Euro-Rettung“ gab er Merkel bereits klein bei
und ist beim „Wiederaufbaufonds“
gänzlich vor der Chefin in die Knie
gegangen: „Der Widerstand gegen
Veränderungen wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir

Die Wandlung des Wolfgang Schäuble
schnitt für Griechenland, zum begeiste
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sforscher vor den Folgen der EU-Budget-Einigung

Sizilien räumt Asylantenlager

Weil die Zentralregierung in Rom auf die
Überfüllung der Flüchtlingsquartiere durch
den anschwellenden Einwandererstrom nicht
reagiert hat, ließ das Regionalparlament der
Insel das Notquartier in der sizilianischen
Hafenstadt Pozzallo räumen. Die Bedingungen, um in der Flüchtlingseinrichtung Menschen einer zweiwöchigen Quarantäne zu
unterziehen, seien nicht vorhanden, erklärte
Regionalpräsident Nello Musumeci: „Wir
haben schon im März Alarm geschlagen,
doch unsere Warnungen sind einfach ignoriert worden. Wir beanspruchen unser Recht, die Gesundheit der Sizilianer
und der Millionen von Touristen auf unserer Insel zu verteidigen!“
Foto: wikiwand/pixelfehler, CC BY-SA 2.5

ür Nettozahler wird
haft richtig teuer

KURZ UND BÜNDIG

e: Vom „Mister No“, kein Schuldenerten Befürworter der Schuldenunion.

dies ein einmaliger Akt des Nachgebens gewesen sei. Der Wiederaufbaufonds sei ein echter Fortschritt
für Europa, der sich nicht zurückdrehen lasse, setzte Scholz seinem
Jubel noch eins drauf.

Foto: EU

politisch bislang nicht zustandegebracht haben, jetzt hinbekommen.“
Damit liegt er auf einer Linie
mit den Sozialdemokraten, denen die Brüsseler Zentralisierung
nicht schnell genug gehen konnte. „Eigentlich hat Europa in dieser Krise alles richtig gemacht, als
die Staatsschuldenkrise Europa ein
bisschen auseinandergetrieben hat,
das ist diesmal nicht der Fall gewesen“, frohlockte SPD-Finanzminister Olaf Scholz über den jüngsten
EU-Gipfel.
Und er zerstreute die Ausrede von
ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, das

Teure Spätfolgen für Nettozahler
Nicht in Regierungsperioden,
sondern längerfristig ausgelegt war
die Analyse von Gabriel Felbermayr, dem Präsidenten des Kieler
Instituts für Weltwirtschaft (IfW):
„Über Jahrzehnte wird die Tilgung
der Schulden das EU-Budget belasten. Der Druck wird steigen, der EU
neue Finanzierungsquellen zu erschließen.“ Und das werden vor allem die Nettozahler wie Österreich
zu spüren bekommen, merkte Felbermayr an: „Für die Nettozahler
wird die EU-Mitgliedschaft teurer.“
Völlig undiplomatisch äußerte
sich der frühere Chef des Münchener Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn.
Das Problem sei, dass bereits 40
Prozent der Bevölkerung der Eurozone in „wirtschaftlich nicht mehr
funktionierenden Staaten“ leben:
„Rechnet man zu diesen wirtschaftlich dysfunktionalen Staaten auch
noch Frankreich, dann kommt man
zum Schluss, dass mit einer Transferunion 40 Prozent der Eurozonen-Bevölkerung die restlichen 60
Prozent mitfinanzieren müssen.“

SVP-Spitzenpolitiker
kassierten „Corona-Hilfe“
Die italienische Regierung hat
mit einem Gesetzesdekret am 17.
März dieses Jahres einen Bonus von
600 Euro unter anderem für Freiberufler, Saisonarbeiter im Tourismus
und Arbeiter in der Landwirtschaft
mit beschränkter Arbeitszeit eingeführt. Den Bonus haben auch drei
hochrangige Politiker der Südtiroler
Volkspartei kassiert, nämlich Landeshauptmann-Stellvertreter Arnold
Schuler, Helmut Tauber und der
SVP-Fraktionssprecher Gert Lanz.
„Die Selbstbedienung aus dem
Steuersäckel ist der neue Moral-Standard für SVP-Landesräte“,
stellt der Obmann der Südtiroler
Freiheitlichen, Andreas Leiter Reber, konsterniert fest. Denn Schuler
und Tauber wurden als Konsequenz
von der SVP lediglich für ein Jahr
von der Partei suspendiert, behalten aber ihre Mandate im Landtag,
Schuler bleibt weiterhin Landesrat.
Die Entscheidung der SVP-Parteiführung habe nun Tür und Tor
für jede künftige Selbstbedienung
geöffnet, weil sie am Beispiel von

Landesrat Schuler für alle sichtbar
folgenlos bleibt, kritisierte Leiter
Reber: „Die gleiche Partei hat am
Höhepunkt der Corona-Zeit gegenüber den unzähligen Südtirolern in
Existenznot mit sehr beschränktem Mitgefühl reagiert und all unsere Forderungen zu mehr sozialen
Hilfen für effektive Härtefälle abgelehnt. Die entstandene Außenwirkung ist fatal: Südtiroler Landtagsabgeordnete sind in einer der
größten Wirtschaftskrisen unseres
Landes nur gut im Abkassieren!“

Foto: Die Freiheitlichen

nuel Macron und Angela Merkel aufgezwungenen „Wiederaufbaufonds“
macher – wie Frankreich – in die Tasche greifen müssen.

Die „Toleranz“ des türkischen Staats-Islamismus unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan gegenüber anderen Religionen
scheint beendet zu sein. Nach dem Umwandlungsprozess der Hagia-Sophia in eine
Moschee ist nun auch die Chora-Kirche in
Istanbul betroffen. Der 1945 zum Museum
erklärte Kirchenbau mit seinen bekannten
Mosaiken und Fresken soll für islamische
Gebete geöffnet werden. Dies geht aus einem
am vergangenen Freitag veröffentlichten Dekret des türkischen Präsidenten hervor. Bereits im November 2019 hatte
das oberste Gericht der Türkei den Weg für die Umwandlung frei gemacht.

Leiter Reber: SVP ohne jede Moral.

Foto: NFZ

Weitere Kirche wird zur Moschee
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Weinverkostung
29 in Wernstein/OÖ
August

Corona-Hysterie

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

Donaustädter

3 Sommergespräche
Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 3. September 2020,
zu ihrem „Sommergespräch“ mit
FPÖ-Vizebürgermeister
Dominik Nepp ins Gasthaus „Goldener
Hirsch“ (Hirschstettner Straße 83,
1220 Wien) ein. Beginn: 19.00 Uhr.
August

Pensionserhöhung

Strandfeeling
in Simmering

Foto: NFZ

täglich

rierungspflicht, Corona-App, Überwachungsstaat, Corona-Leugner,
Zwangsimpfung usw. Natürlich
wäre auch die „Angstmacherei“ der
Regierung zum „Unwort“ geeignet,
ebenso wie die Aussagen, dass wir
„hunderttausende Tote“ haben werden und dass „jeder wen kennen
wird, der an Corona gestorben“ ist.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Jetzt mal ehrlich, wenn man die
täglichen Zeitungsberichte und
TV-Sendungen konsumiert, kann
einem schon Angst und Bange werden – trotz Nasen-Mundschutz.
Soll man Familienfeiern oder Veranstaltungen meiden, bei leichtem
Husten oder Schnupfen nachdenken, ob nicht schon das „tödliche
Virus“ in einem schlummert. Diese laufende Verunsicherung kann
für keinen Staat der Welt, Gesundheits-, Wirtschafts- oder Schulsystem auf lange Sicht „gesund“
sein. Dem PCR-Corona-Test wird
ebenfalls eine „Fehlerquote“ zugeschrieben, und das sollte in einer
freien Gesellschaft nicht leichtfertig unter den Tisch fallen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Unwörter des Jahres

Heuer wird die Wahl zum „Unwort des Jahres“ schwierig. Denn
die Auswahl ist so groß wie noch
nie: Corona, Pandemie, Covid-19,
Maskenpflicht, Lockdown, Regist-

Der Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka (SPÖ) verlangt
für die künftigen Pensionsgespräche eine stärkere Anpassung, um
Armut zu vermeiden. Gut und richtig, aber er sollte bei der Gelegenheit die bestehenden Pensions-Ungerechtigkeiten ansprechen. Etwa
die Mehrfachpensionen, die bei
16.000 Euro gedeckelt werden
müssen, weil das dann schon fast
sittenwidrig wäre. Es wäre an der
Zeit, die Pensionssysteme in ihrer
Gesamtheit zu analysieren und ein
faireres System zu finden – gemeint
ist durchaus, Reformen anzudenken und nicht weiterzumachen wie
bisher. Aber das ist natürlich alles
sehr kompliziert und braucht erst
einen Ruck durch die Gesellschaft
und mutige Politiker.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Erdogans Größenwahn

Sultan Erdogan möchte sich die
Erdgas-/Erdölvorkommen des Mit-

telmeeres aneignen, obwohl große
Teile anderen Ländern (Griechenland, Zypern) gehören. Lässt man
ihn nicht gewähren, droht er der
EU mit Öffnung der Flüchtlingslager und Weiterleitung von deren
Insassen nach Europa! Anstatt hier
energisch dagegen vorzugehen,
kuscht der zahnlosen EU-Apparat
und verrät seine Mitglieder. Erdogan ist am besten Weg, die Nachfolge Hitlers anzutreten!
J.G. Ehrenreich, Wien

Foto: NFZ

TERMINE

Luxus-Asyl

Gewisse Personen aus dem
Flüchtlingslager Traiskirchen sollen
jetzt, aus ihrem Urlaub nach Österreich zurückgekehrt, für einen Anstieg der Covid-Statistik gesorgt haben. Abgesehen davon, wer solche
Reisen erlaubt und die Kosten dafür
trägt, stellt sich doch eher die Frage,
unter welchem Vorwand hier in Österreich um Asyl angesucht wurde?
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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MaHü-Jubiläum: Fünf
Jahre Geschäftesterben

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ urgiert die Umsetzung der versprochenen Querungen

F

Für den FPÖ-Verkehrsprecher
und Klubobmann im Rathaus,
Toni Mahdalik, und den Mariahilfer FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo
Kohlbauer gibt es anlässlich des
fünfjährigen Jubiläums der umgebauten Mariahilfer Straße nichts
zu feiern. „Die letzten fünf Jahre
stehen im Schatten des Geschäftesterbens, eines absoluten Verkehrschaos und permanenter Reparaturarbeiten“, erklärte Kohlbauer.
Rot-grüne Versäumnisse
So haben zahlreiche Wiener Traditionsbetriebe, wie der Herrenausstatter Gaggl, das Geschirrhaus

Foto: NFZ

ür die Wiener Freiheitlichen
ist das fünfjährige Jubiläum des Umbaus der Mariahilfer
Straße zur „verkehrsbefreiten
Begegnungszone“ kein Grund
zum Feiern. Ihre Bilanz: Geschäftesterben, Verkehrschaos
und Dauer-Reparaturarbeiten.

Mariahilfer Straße: Begegnungszone mit Dauer-Reparaturbedarf.

Slama oder die Damenboutique
Johann Strauss, ihre Geschäfte für
immer zugesperrt. „Nahezu alle betroffenen Unternehmer gaben die
neue Verkehrssituation als Grund
für die Schließung ihrer Geschäfte
an“, beklagte Kohlbauer.
Als „gescheitert“ beschreibt
Mahdalik den Versuch, Radfahrern
die Benützung der Fußgängerzone zu gestatten: „Häufig kommt es
in diesem Bereich zu Zusammen-

Waschlappen

stößen zwischen Radrowdys und
Fußgängern, da viele Pedalritter
schlichtweg keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen.“
Die beiden Freiheitlichen forderten die rot-grüne Stadtregierung auf, die damals beim Bau
versprochenen und bei der Bürgerbefragung vor über fünf Jahren
gewünschten Querungen für Autos
zwischen 6. und 7. Bezirk endlich
zu realisieren.

darf nicht verlorenen gehen“, forderte Bezirksparteiobmann Gerhard Haslinger. Er erwartet sich
ein umgehendes Tätigwerden der
Stadt Wien, insbesondere von
SPÖ-Stadtrat Peter Hacker, mit der
AUVA zu verhandeln, um das Spital zu retten und die unfallchirurgische Versorgung der Wiener Bevölkerung sicherzustellen.
Auf einen weiteren Aspekt wies
FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Aigner hin: „Zur selben Zeit, in der
sich die AUVA aus ihrer Kernaufgabe – der Unfallheilbehandlung –
zurückzieht, werden Pläne bekannt:
Das UKH in der Lorenz-Böhlergasse sollen einem neuen Verwaltungszentrum weichen!“

Foto: NFZ

Rettet das Lorenz-Böhler-Krankenhaus!
Gerüchte gab es schon lange, nun
ist die Katze aus dem Sack: Das
nach dem Gründer der modernen
Unfallchirurgie Lorenz Böhler benannte Spital wird von der AUVA
zu einer Ambulanz herabgestuft,
der Schockraum geschlossen und
die Ärzte sollen nach Meidling
pendeln.
Für die Brigittenauer FPÖ ist
dieses Vorgehen unverständlich.
„Das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus hat überregionale Bedeutung. Gerade vor dem Hintergrund
einer stark wachsenden Stadt benötigt Wien entsprechende Spitalskapazitäten. Das hat nicht zuletzt die Corona-Krise gelehrt. Das
einzigartige Know-how des UKH

Die Pläne der AUVA: Bürotürme,
statt Krankenhaus.

Ich muss eine Bildungslücke zugeben. Einer meiner Cousins hat
mir nämlich schon lang erklärt,
dass er seiner Frau gegenüber eine
„Appeasement“-Politik betreibt.
Ich aber hab nie richtig zugehört,
bis ich ihn vorige Woche wieder
einmal in seiner Wohnung am Floridsdorfer Spitz besucht habe.

Und da hat er mit einer gewissen Wut im Bauch gemeint, die
„Appeasement“-Politik dem Herrn
Erdogan gegenüber mache ihn zornig.
Aha: Er betreibt sie also, und andere sollen nicht? Mir ist nix anderes übriggeblieben, als heimlich im
Google nachzuschauen, was Appeasement heißt. Jetzt weiß ich’s:
Beschwichtigung und Entgegenkommen gegenüber Aggressoren
zur Vermeidung eines Krieges.
Alles war mir mit einem Schlag
klar. Am Spitz sollte also mit besänftigenden Worten und Taten ein
Streit zwischen meinem Cousin
und seiner etwas reschen Angetrauten vermieden werden. Und
die EU und somit auch der Basti
vom Ballhausplatz betreiben diese
Politik memmenhaft gegenüber
der Türkei.
Als Buam hamma etwa das Heft
eines Klassenkameraden aus dem
Fenster gehalten und ihm zugerufen: „Sag feig!“ Wir hätten’s aber
sowieso um die Burg nicht fallen
lassen.
Also kenn ich Appeasement eh
schon lang.
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Welser FPÖ wirbt mit #wirfürwels
für mehr Bürgerbeteiligung

KÄRNTEN

Verordnetes Stauchaos

Angesichts der dramatischen
Szenen, die sich am Grenzübergang Karawankentunnel abgespielt
haben, ging Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann
mit der Koalition hart ins Gericht:
„Das Chaos bei den Grenzkontrollen zeigt einmal mehr, wie
praxisfern und untauglich die Verordnungen der österreichischen
Bundesregierung sind.“ Mit dieser
„Husch-Pfusch-Verordnung“ wurde ein zwölfstündiges Stauchaos
verursacht, das Österreichs Image
als Rechtsstaat in Grund und Boden gestampft habe.

Rabl: „Wollen Bürger motivieren, neue Ideen für ihre Stadt zu finden!“

M

Patienten zweiter Klasse?

Foto: FPÖ Vorarlberg

Die Zukunft mitbestimmen
In einem ersten Schritt wollen Rabl & Co. im Rahmen einer
Bürgerbeteiligung möglichst viele
Welser Haushalte unter dem Motto „Zukunft entwickeln, gestalten,
leben“ besuchen und motivieren,
ihnen ihre Ideen für Wels mitzuteilen. Aus Befragungen in Deutschland weiß man, dass etwa 70 Pro-

Andreas Rabl, Margarete Josseck-Herdt, Christa Raggl-Mühlberger
und Gerhard Kroiß (v.l.) wollen eine lebendige Kommunalpolitik in Wels.

zent der Bevölkerung bereit sind,
bei Bürgerbeteiligungsprozessen
mitzumachen. Das sehen die Freiheitlichen als Riesenchance für
Wels. Im Sinne des Bürgerbeteiligungsprozesses sollen Interessierte
auch bei dieser Kampagne mitma-

chen. „Wir wollen, dass die Bürger mitreden, mitmachen und mitentscheiden. Wichtig ist in dieser
Phase, dass wir zuhören und auch
unsere bisherige Arbeit auf den
Prüfstand stellen“, erläuterte Vizebürgermeister Gerhard Kroiß.

TIROL

KÄRNTEN

Die Kärntner Landesregierung
müsse umgehend mit der Planung
einer Landesfeier anlässlich des
100-Jahr-Jubiläums zur Kärntner
Volksabstimmung am 10. Oktober
beginnen, forderte FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann:
„Ein derart wichtiges Ereignis verdient eine würdige Gedenkveran-

Foto: FPÖ Kärnten

Keine Wasserprivatisierung

Darmann: Jubiläumsfeier am 10.
Oktober für alle Kärntner.

staltung, an der möglichst viele
Kärntner teilnehmen können, und
nicht nur ein kleiner VIP-Kreis.“
Noch sei Zeit, eine entsprechende Veranstaltung in Klagenfurt zu
planen. Als Austragungsort würde
sich das Wörtherseestadion anbieten, erklärte Darmann: „Dort wäre
gewährleistet, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie Brauchtums- und Heimatverbände, Volkskulturgruppen,
Musikkapellen,
Chöre und die Bevölkerung genügend Platz unter Einhaltung der
Abstandsregeln finden können.“
Alleine das letzte Wochenende
habe gezeigt, was möglich ist, wenn
man nur wolle: Mit „Kärnten läuft“
fand im Wörtherseestadion die
größte Laufveranstaltung Kärntens
statt, erläuerte Darmann: „Nachdem SPÖ und ÖVP es geschafft haben, das Stadion sechs Monate lang
für einige hundert Bäume zu blockieren, dann wird es wohl möglich
sein, eine wenige Stunden dauernde
Landesfeier zu organisieren!“

Foto: FPÖ Innsbruck

100 Jahre Volksabstimmung

BURGENLAND
Im ORF „Sommerinterview“
hatte Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
mit seinem Vorhaben überrascht,
die Wasserleitungs- und Abwasserverbände des Landes in die Energie
Burgenland einzugliedern. Das bedeutet nichts anderes als die Wasserprivatisierung im Burgenland
– und das ausgerechnet unter einem roten Landeshauptmann. „Wir
lehnen das kategorisch ab und sind
verwundert, dass ÖVP und Grüne
das achselzuckend zur Kenntnis
nehmen“, zeigten sich FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig und FPÖ-Landesparteisekretär
Christian Ries entsetzt. Die beiden FPÖ-Politiker kündigten die
Einbringung einer Resolution im
Landtag an, mit dem die beabsichtigte Privatisierung von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
untersagt werden soll.

Foto: FPÖ Wels

Ein Jahr vor den Landtags- und
Gemeinderatswahlen in Oberösterreich startet die Welser FPÖ eine
Bürgerbewegung unter dem Motto
#wirfürwels. „Wir laden alle Welserinnen und Welser ein, gemeinsam mit uns ein Stück des Weges
zu gehen,“ erklärte Bürgermeister
Rabl diese Aktion.

VORARLBERG
Die PVA hat die Corona-Krise genutzt und
alle Verträge mit ausländischen Reha-Zentren gekündigt.
„Corona ist anscheinend ein
Vorwand, um
Hubert Kinz
Vo r a r l b e rg e r
Reha-Patienten hunderte Kilometer in Österreichs Osten zu schicken oder schlichtweg viele Monate Wartezeit in Kauf zu nehmen“,
kritisierte Vorarlbergs FPÖ-Gesundheitssprecher Hubert Kinz.

OBERÖSTERREICH

ehr Bürgerbeteiligung in
der Kommunalpolitik ist
das Ziel dieser Aktion des Welser
FPÖ-Bürgermeisters Andreas
Rabl und seines Teams.

Markus Lassenberger

Innsbruck: Grünes
Schreckensregime
Die im Februar erfolgte „Betrauung“ von Herbert Köfler mit den
Aufgaben des Innsbrucker Magistratsdirektors durch Grün-Bürgermeister Georg Willi war nicht
rechtskonform,
erinnerte
der
FPÖ-Klubobmann im Innsbrucker
Gemeinderat, Markus Lassenberger: „Das Vertrauen der Mitarbeiter
genießt Willi nach seinen Umbauten
an höchsten Stellen nicht mehr. Gekommen ist die Angst, die Stelle zu
verlieren, wenn man etwas Falsches
sagt, oder sich um eine Stelle bewirbt, obwohl das nicht gewünscht
ist. Willi führt auf Personalebene
ein Schreckensregime!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Wissen ist Macht. Seit jeher
streben die Menschen danach, sich
einen Vorteil aus einem Informationsvorsprung zu verschaffen. Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst.
Doch zieht im Gegensatz zur
Privatwirtschaft in der Politik
nicht nur der Hauptakteuer einen
Nutzen daraus, sondern alle sollten davon profitieren. Denn eine
gute Vorbereitung ist bereits die
halbe Miete. Anscheinend sieht
das die Salzburger Landesregierung anders.

Das Landes-Medienzentrum dient ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer nicht nur als Selbstdarstellungsplattform, sondern auch als Melkkuh für die
Eigenwerbung.

Undurchsichtige Finanzierung
durch Landes-Medienzentrum

Haslauers Polit-Mikado

Welche versteckten Kosten muss Haslauers Propagandabüro tragen?

K

omplex strukturierte Finanzierung einer Landeskampagne
rückt Gebarung in schiefes Licht.
Die Freiheitlichen bohren nach und
fordern volle Aufklärung.
Nicht aus der Kritik kommt
das Sprachrohr der Landesregierung, das Landes-Medienzentrum
(LMZ). „Landeshauptmann Wilfried Haslauer leistet sich neben
den sieben Regierungsbüros für
zwei Millionen Euro ein 20-köpfiges ‚ÖVP-Propaganda-Büro‘, dessen undurchsichtige Strukturen
Grund zur Sorge geben“, kritisierte
FPÖ-Landesparteisekretär Andreas

Schöppl. Eine Anfragebeantwortung zur Finanzierung der landeseigenen Pflegekampagne ‚Das ist
stark‘ zeigte bei den Abrechnungen eine derart komplexe Finanzierungsstruktur auf, dass sogar
Mitarbeiter des inneren Zirkels des
LMZ die Kritik an der Rechnungslegung als berechtigt ansehen.
Haslauers Melkkühe
Schöppl führt aus, dass anscheinend nicht nur das Land Salzburg
der beauftragten Agentur Zahlungen leistet, sondern auch das Landes-Medienzentrum sowie Kooperationspartner der Kampagne wie

Importierter Antisemitismus
Ein Asylant aus Syrien, der sich
bereits seit sechs Jahren in Österreich befindet, wurde als Täter des
feigen Anschlags auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in
Graz ausgeforscht und verhaftet.
„Die FPÖ Steiermark verurteilt
den Angriff auf den Präsidenten
der jüdischen Gemeinde auf das
Allerschärfste! Die heimische Politik darf sich nicht länger die alten
Scheuklappen aufsetzen, vielmehr
muss endlich dem insbesondere
aus moslemischen Ländern importierten Judenhass mit aller Härte

begegnet werden. Wir Freiheitlichen werden die schändlichen
Angriffe auf das jüdische Leben
in der Steiermark jedenfalls auf
landespolitischer Ebene aufs Tapet
bringen“, forderte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek Konsequenzen ein.
Alle Formen des Antisemitismus, vor allem der immer öfters
auftretende Israel-bezogene und
von der linken Israel-Boykott-Bewegung unterstützte Antisemitismus, müssen mit aller Härte bekämpft werden, betonte Kunasek.

etwa die Salzburger Landeskliniken (SALK): „Warum werden sowohl das LMZ, das hinten und
vorne mit seinen Mitteln nicht auskommt und alleine letztes Jahr sein
Budget um knapp 100.000 Euro
überzogen hat, als auch die SALK
zur Kassa gebeten? Beide gehören
zu 100 Prozent dem Land Salzburg.“
Daher hat die FPÖ eine Anfrage
eingereicht, die Licht ins Dunkel
bringen soll. Sie fordert eine klare und öffentliche Abrechnung der
Landeskampagne und ein endgültiges Ende versteckter ÖVP-Transaktionen auf Steuerzahlerkosten.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: LMZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Hartes Vorgehen gegen importierten Antisemitismus.

Denn im Gegensatz zu ihrem
Wahlspruch „Salzburg bewegen“
hinkt sie regelmäßig hinterher.
Treu nach dem Mikado-Prinzip
„Wer sich zuerst bewegt, verliert“
verschlafen Haslauer und Co. nicht
nur politisch wichtige Entscheidungen, sondern schaden nachhaltig dem ganzen Bundesland.
Während etwa das Land Tirol in
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Tourismusverbänden und
der Hotellerie Covid-Exit-Strategien für die nahende Wintersaison
erarbeitet, wartet der Salzburger
Landeshauptmann erst einmal die
Sommersaison ab und wird dann
irgendwann ein Sicherheitskonzept evaluieren lassen. Frei nach
dem Motto „Schauen wir einmal,
dann sehen wir schon.“
Dies beschreibt den Tatendrang
der Landesregierung perfekt.
Doch lassen sich die mit Corona
verbundenen Hindernisse leider
nicht aussitzen. Und jede Minute des Zuwartens bedeutet eine
Schwächung des Wirtschaftsstandortes Salzburg. Was wir jetzt
brauchen, ist ein Landeshauptmann, der proaktiv handelt und
der Wirtschaft jene Spielregeln
aufstellt, die für ein nachhaltiges
Überleben der gesamten Branche
notwendig sind.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Unpackbar. Liebe Regierung Kurz,
kriegt ihr beim Thema Corona noch
irgendwas funktionierend, fehlerfrei oder ohne Sinnlosschikanen
zusammen?
23. Aug. 2020 09:33

Sinnlose Grenzkontrollen, Megastau in Arnoldstein. Wenn das ein
FPÖ-Minister verursacht hätte,
gäb‘s
Rücktrittsaufforderungen,
Sondersitzung und Demos in Wien.
Werner Mueller-Veith
@wernermue

Grenzkontrollen bleiben unnötig
im Schengenraum – gibt’s den
eigentlich noch, oder nur am Papier?
Die #COVID19 Infektionsraten in
den Nachbarländern sind vergleichbar niedrig wie in Österreich (per
capita). Die ganze Corona-Nummer
verkommt zur Gewöhnung an authoritäre Maßnahmen.

23. Aug. 11:13

Was kommt da noch, wenn die
Grünen das Klima retten wollen?

TELEGRAM

„Regierungsorgane“ verlieren
deutlich an gedruckter Auflage

Den „Corona-Maßreglern“ laufen die Leser davon

D

as „Corona-Halbjahr“ 2020
verursachte in der Auflagenbilanz der österreichischen Tageszeitungen eine gewaltige Delle –
besonders der „Kronen Zeitung“,
dem „Kurier“ und dem „profil“.
In der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) werden die
gesamte Verkaufsauflage, wie
auch die verkauften E-Papers erfasst. Mit einer Verkaufsauflage
von 650.894 Exemplaren führt die
„Kronen Zeitung“ weiterhin die
Tagestitel an, verlor aber 28.171 (4,3 Prozent) im Vergleich zum 2.
Halbjahr 2019. Der Verlust wurde
beim E-Paper-Verkauf nicht einmal
annähernd erreicht, dort legte man
um 4.634 Stück auf 36.341 zu.
Zuwächse bei E-Paper
Zweiter großer Verlierer ist der
„Kurier“. Der verkaufte 111.713

„Krone“, „Kurier“ und „profil“ sind die Corona-Verlierer.

Exemplare, also 5.271 Stück weniger ( 4,7 Prozent). Der E-Paper-Zuwachs betrug 2.256 Abos.
Minimale Verluste in der Druckauflage, aber deutliche Zuwächse
bei den elektronischen Ausgaben
gab es für die Bundesländerzeitungen wie die „Kleine Zeitung“ und
die „Oberösterreichischen Nachrichten“.
Ähnlich erging es „Die Presse“
und „Der Standard“. Beide ver-

Foto: NFZ

GEZWITSCHER

zeichneten im Druck leichte Verluste, legten aber bei den E-Papers
deutlich zu.
Das „profil“, seit 2019 wieder
im „Kurier“-Verlag beheimatet,
verkaufte im 1. Halbjahr 2020 nur
noch 44.671 Stück pro Ausgabe.
Das ist ein dramatischer Rückgang
um 8.951 Stück oder 20 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Auch der
E-Paper-Verkauf sank um 1.796
auf 12.680 Stück.
2020
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„Die Presse“ zum Anlass, um an die „historischen Anknüpfungspunkte“ der FPÖ an
den VdU vor 70 Jahren
zu erinnern und um so
der Partei stärkere Anfälligkeit für Antisemitismus zu
unterstellen als den anderen Parteien. Islamistischer und linksextremer Antisemitismus stellen für das
ehemalige bürgerliche Blatt natürlich nur Nebenerscheinungen dar.
K
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GmbH. Alle Rechte
(C) APA-DeFacto
pafpoekirchner für AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar

Wie viel Home-Office verträgt
eigentlich die Spitzenpolitik?
Es gibt keinen Politiker,
der nicht zum HomeOffice verpflichtet
ist, denn es ist in
der Politik eine
Selbstverständlichkeit,
dass man sich

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Norbert Hofer
24. August 2020

ES REICHT! Den Österreichern
reicht es schon lange mit den
vielen Chaos-Regelungen und dem
planlosen Verordnungs-Dschungel der Regierung aufgrund von
Corona.

1.307 Personen gefällt das.

Die Österreicher bemerken, dass
die drastischen Maßnahmen der
Koalition nur Ausdruck ihrer Überforderung sind.

Würde das „Fake News“-Jagdkommando im Bundeskanzleramt
nicht nur „Falschmeldungen“ zu
Corona im Visier haben, hätte es am
vergangenen Montag auf den Küniglberg ausrücken müssen.
Es ging wieder einmal gegen den
Lieblingsfeind der Meinungsmacher in der Trutzburg der political
correctness, US-Präsident Donald
Trump.
Schon weil die Republikaner
keinen „Internet-Parteitag“ abhalten wie die Demokraten, gilt es als
ausgemacht, dass dieser mindestens so chaotisch ablaufen wird,
wie Trumps Regierungsarbeit. Dass
diese vier Jahre wirtschaftlich für
die USA erfolgreicher waren als die

GISBÄRS TV-NOTIZ
gesamten acht Jahre des umjubelten
Barack Obama, blendet der ORF
stets aus. Nicht Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wohlstandsteigerung
zählen, sondern politische korrektes
Verhalten.
Als Krönung des ganzen Märchenbeitrags wird „eine bewusste
Provokation“ angeführt, die Einla-

dung eines Ehepaares „das friedlich Black-Lives-Matter-Demonstranten mit Waffen bedroht hat“. So
der O-Ton des Korrespondenten,
der ein Märchen wiederbelebt, das
vor Wochen, als das Video aufgetaucht ist, auch prompt widerlegt
worden ist.
Denn – so zeigt das ganze Video
– die „friedlichen Demonstranten“,
die teilweise schusssichere Westen
trugen und bewaffnet waren, hatten
das Tor zu der privaten Siedlung in
St. Louis, Missouri, aus der Verankerung gerissen und Anstalten gemacht die Gebäude zu plündern.
Also längst bekannte „Fake News“
die der ORF erneut breit trampelt –
und das auf meine GIS-Kosten.
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Essen, Trinken, Leben
Nicht erst seit Herr Ludwig für
einen Wirtshausbesuch wegen Corona einige Euro spendiert, auch
nicht seit die britische Regierung
die Kosten für die Hälfte eines Mittagessens übernimmt, weiß man,
dass Nahrungsaufnahme eine der
wichtigsten Tätigkeiten des Menschen ist.
Dass sich in Zusammenhang
mit dem Speisen eine wahre Kultur gebildet hat, ist keine Offenbarung. Dieser Esskultur ein bisserl
auf die Spur zu kommen, sei hier
ansatzweise versucht, ansatzweise
deshalb, weil man darüber Bücher
schreiben könnte.
Vorrangig ist die Frage, was, von
wem, wann, wie viel, wie oder wie
oft gegessen und getrunken wird.
Blickt man in der Kulturgeschichte
des Essens zurück, hat sich an diesen Kategorien eigentlich nicht viel
geändert.
Essen oder fressen
Der Einfachheit halber mögen hier einmal die Tischsitten zu
Wort kommen. Die allgemeinen
Benimmregeln finden hier eine
besondere Ausdrucksweise. Dass
wir nicht mehr wie im Mittelalter
ohne Besteck alles mit den Händen
essen, ist wohl klar. Die feineren
Regeln aber fangen schon dort an,
wo eine aufrechte Sitzposition erwartet wird. Das Essen wird also
mit Löffel oder Gabel zum Mund
geführt, nicht der Mund zum Teller. Dass man die Ellenbogen nicht
auf den Tisch stützt, ist zwar jedem
bekannt, doch diese Regel wird oft
auch von den „feinsten“ Leuten ignoriert.
Dass man so wenig Geräusche

wie möglich machen möge, ist
ebenfalls kein Geheimnis. Schmatzen, Rülpsen, Sprechen mit vollem
Mund, Klirren mit dem Besteck
sind keine Empfehlung für den Essenden.
Dieser sollte auch wissen, wie
man das Besteck in den Händen
hält. Nicht mit der Faust, aber egal,
in welcher Hand, schließlich gibt’s
auch Linkshänder, die die Gabel
rechts halten. Lang ist’s übrigens
noch nicht her, dass man den Spargel händisch zum Mund führte,
diese Zeiten aber sind vorbei. Auch
das unbedingte Bereithalten eines eigenen Fischbestecks kommt
langsam aus der Mode.
Es ist auch sinnlos. Im Gegenteil,
das kurze, stumpfe Fischmesser
kann einen ganz schön in Verlegenheit bringen, wenn man ein scharfes Messer auch mitunter beim
Fisch bräuchte.
Die Metalllegierungen haben,
wie das oft behauptet wird, keinen
Einfluss auf diese ausschließlich
dünkelhafte Mode, wenn man davon absieht, dass das noch im 19.
Jahrhundert übliche Besteck aus
einer Legierung bestand, die tatsächlich bei Berührung mit Spargel
oder Fisch einen üblen Geruch entwickelte.
Wo liegt was?
Wie das Besteck aufgelegt wird,
ist auch keine Wissenschaft, muss
aber manchen Hausfrauen dennoch
gesagt werden. Die Gabel für die
Hauptspeise liegt links vom Teller,
Messer und Löffel rechts, Gaberl
oder Löfferl für die Nachspeise
oberhalb.
Für unvorhergesehene Zwi-

Foto: NFZ

Kultur rund um den Tisch – von Herbert Pirker

schengerichte kommt das jeweilige
Besteck extra auf den Tisch. Dass
man – etwa im Restaurant – beim
Einlegen einer kurzen Esspause
das Besteck gekreuzt auf den Teller
legt, ist hingegen eine praktische
Einführung.
Kellner oder Gastgeber wissen
Bescheid und räumen erst dann ab,
sobald das Besteck parallel liegt.

Das heißt, auch wenn noch Speisen
übrigbleiben, dass man nicht gedenkt, weiterzuessen.
Sie werden verzeihen, dass ich
mich zu diesem Grundkurs der
Esskultur habe hinreißen lassen,
Sie kennen die Regeln ja. Aber
vielleicht bringen Sie sie dezent
einem Ihrer Bekannten mit, der sie
vielleicht ja doch braucht.
Anzeige

„One year to go“ – Österreichische Lotterien begleiten ÖPC
Die Österreichischen Lotterien sind Partner der ersten Stunde und haben
mit dem Paralympic Team Austria bewegende Geschichte(n) geschrieben

Das Paralympic Team Austria hat den
Fokus für das große Ziel trotz Covid-19
und der Verschiebung der Spiele ins
nächste Jahr nie verloren. Ebenso nicht
die Österreichischen Lotterien, die das
Team weiterhin auf dem langen Weg
nach Tokio begleitet. Handbiker Walter
Ablinger: „Unser Antrieb war, ist und
bleibt ganz klar die große Leidenschaft
für den Sport!“ In Zahlen ausgedrückt:
wenn der dreifache Paralympics-Medaillengewinner in Japan an die Startlinie
geht, wird er mehr als 60.000 Trainingsund Rennkilometer rund um den Globus
abgespult haben. Wenn am 24. August
2021 in Tokio die XVI. Sommer-Paralympics eröffnet werden, wollen die heimischen SpitzensportlerInnen die
rot-weiß-rote Medaillen-Bilanz – seit 1998 wurde bei Sommer- und Winterspielen 694 Mal Edelmetall gewonnen – weiter aufpolieren und ihrem Glück auf der drittgrößten Sportbühne der Welt wieder eine Chance geben.
Dass sich der paralympische Spitzensport in Österreich so entwickeln konnte, ist auch den Österreichischen
Lotterien zu verdanken, die als Sponsor seit der Gründung des Österreichischen Paralympischen Committees im
Jahr 1998 dabei sind und nicht nur sportliche Träume ermöglicht, sondern auch den Weg von der Integration zur
Inklusion als Teil ihres Selbstverständnisses immer unterstützt haben.

Quicktipp zum „Runterdrücken“
Österreichische Lotterien und Großhändler tobaccoland ermöglichen
Lotto rund um die Uhr an den Automaten der Trafiken
Die Automaten bei Österreichs Trafiken haben eine enorme Entwicklung erlebt. Dies nutzten die Österreichischen Lotterien, um gemeinsam mit tobaccoland eine neue Vertriebsschiene für Tabakfachgeschäfte zu eröffnen: Lotto,
EuroMillionen und Joker als Quicktipp am Automaten. Die
technischen Voraussetzungen wurden seitens des Großhändlers tobaccoland geschaffen. Die Abwicklung erfolgt
via Touchscreen. Bezahlt wird in bar oder per Bankomatkarte, die auch als Altersnachweis an einem NFC-Modul dient.
Bereits Anfang August begann tobaccoland, Automaten für
den Lotteriebetrieb freizuschalten, bis Jahresende sind seitens tobaccoland rund 600 Standorte geplant.
„Lotto gehört zum täglichen Leben vieler Menschen, und
die meisten gehen deswegen gerne in die Trafik. Jetzt
können sie unabhängig von Öffnungszeiten ihre Tipps
jederzeit am Trafik Automaten abgeben. Das bietet einen
zusätzlichen Komfort. Wir hoffen, dass sich dieser innovative Schritt nachhaltig auf das Geschäft der Trafikanten
auswirkt“, sagt Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien.
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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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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
4 Partei

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

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

Die FPÖ und ihre Medien
Als österreichische Parlamentspartei verfügt die FPÖ auch über einen eigenen Medienapparat. Damit soll eine betont freiheitliche Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowohl für Parteimitglieder als auch für die Bevölkerung im Allgemeinen möglich
sein. Ergänzt werden die eigenen Medienangebote durch Auftritte auf sozialen Netzwerken im Internet wie etwa Facebook.
Der zentrale Dreh- und Angelpunkt der freiheitlichen Medienarbeit ist das Generalsekretariat der
Bundespartei, das nicht nur das „politische
Sprachrohr“ der Partei ist, sondern auch die bundesweiten Medienaktivitäten koordiniert. Dem
Generalsekretariat untersteht auch die Pressestelle der Bundespartei, die im Freiheitlichen Parlamentsklub angesiedelt ist. An der Spitze steht
derzeit ein FPÖ-Generalsekretär.

Ausgabe erschien 1949 unter dem früheren
Namen „Die Neue Front“. Die Zeitung wird wöchentlich herausgegeben und bietet einen Überblick über die Aktivitäten der FPÖ auf Bundesund Landesebene.

genen Youtube-Kanal,
auf dem neben aktuellen
Beiträgen auch Veranstaltungen und Pressekonferenzen der
FPÖ zu
Als zusätzliches Leitmedium wurde im Jahr 2012 f i n d e n
ein Internet-TV-Magazin unter dem Namen „FPÖ sind.
TV“ gestartet, um den Bedürfnissen eines jüngeren Publikums Rechnung zu tragen. Das neue OnDie „Neue Freie Zeitung“, kurz „NFZ“, ist das offi- lineangebot ging zunächst als wöchentliches
zielle Parteiorgan der Freiheitlichen Partei Öster- Format mit einer Dauer von rund 15 Minuten auf
Michael Schnedlitz
reichs und hat seinen Sitz in Wien. Die erste Sendung und verfügt mittlerweile über einen eiGeneralsekretär
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