91 der rund 170 praktizierenden Allgemeinmediziner Vorarlbergs erreichen in den kommenden vier Jahren das Pensionsalter.
Um dem drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken, fordert Vorarlbergs FPÖ-Gesundheitssprecher Hubert Kinz
die Landesregierung zum Handeln auf.
S. 13

Corona-Gesetzesunfug:
Zurück an den Start!

Als Konsequenz des Verfassungspfusches will FPÖ eine Neufassung des Gesetzes S. 2/3

Typisch Schwarz-Grün:
Im Blindflug zum Schulstart!
Foto: NFZ

Freiheitliche kritisieren die mangelnde Information vor Schul- und Uni-Start – S. 4/5
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Erklärungsbedarf

Wir schafften es nicht

Gegenkraft zu Multikulti Was nicht sein darf

Gehörigen Erklärungsbedarf bei
der ÖVP und deren Parteispitzen
sieht der freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Laut
einer Recherche-Plattform wollte
ein ÖVP-Mann schon 2017 das
„Ibiza-Video“ kaufen.
S. 6

Vor fünf Jahren gab die Kanzlerin
Angela Merkel mit den Worten „Wir
schaffen das!“ den Startschuss
zum Massenzustrom moslemischer
Einwanderer. Während die Bürger
noch immer unter den Folgen leiden, will die EU weitere Einwanderung ermöglichen.
S. 8/9

Als einzige Gegenkraft zum rotschwarz-grünen „Multikulti“ präsentieren sich Wiens Freiheitliche
auf ihrer ersten Plakatwelle zur Wahl
am 11. Oktober. „Wir als Partei der
Wiener wollen unser Wien wieder
zurückholen“, verspricht FPÖ-Chef
Dominik Nepp.
S. 11

Nachdem ein Asylberechtigter
als Angreifer auf den Präsidenten
der jüdischen Gemeinde in Graz
ermittelt worden ist, rollt die Beschwichtigungswelle in den Medien: Der wahre Feind der Juden in
Österreich sei natürlich der heimische Antisemitismus
S. 14

Foto: FPÖ Vorarlberg
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Vorarlberg fehlt bald die
Hälfte der Hausärzte!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Lange dauerte diesmal die Sommerpause von Bundeskanzler Sebastian Kurz. So lange, dass schon
mancher gesundheitliche Probleme dahinter vermutete.
Mit seinen ersten beiden Auftritten konnte er diesen Verdacht
nicht zurückweisen. Bei seiner
Auferstehungsrede am Freitag
bestätigte er den Vorwurf, dass
er am Phänomen des „Tunnelblicks“ leide.

Politik mit Tunnelblick
Er sehe „Licht am Ende des
Tunnels“, erklärte Kurz und
meinte damit den „Corona-Tunnel“, den sich Schwarz-Grün seit
März mit Scheuklappen geschaffen haben.
Nicht minder entsetzte seine
Aussage bei den „Sommergesprächen“, wonach er mit seinen 34
Jahren schon alles erlebt zu haben
glaubte, bis das Corona-Virus in
sein Leben getreten sei. Klingt
nach jugendlichem Größenwahn.
Ähnlich dem Kaiser Nero, der
Rom abbrennen ließ, um es schöner und besser wiederaufzubauen.
Kurz war nur drei Jahre älter, als
er ein ganzes Land zu- und einsperrte, um ihm seine „neue Normalität“ aufzuzwingen.
Als eifrigste Gehilfen zur Ausräumung aller hinderlichen Verfassungsnormen haben sich zwei
Grün-Politiker angebiedert: Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Justizministerin Alma
Zadić. Ersterer soll die realen sozialen Kontakte der Österreicher
mit seinem neuesten Covid-19Streich einschränken, zweitere die
auf den sozialen Netzwerken über
das Gesetz „Gegen Hass im Netz“.
Sollten die beiden Gesetze kommen, dann gibt es für die Österrei
cher kein Licht im schwarz-grünen
Tunnel – aber da ist zum Glück die
FPÖ davor.

Gebt den Österreichern ihre

Die FPÖ fordert ein Ende der Panikmache über die Fortschreibung der sc

D

ie Zahl der positiv Getesteten steigt, aber die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden müssen, stagniert beharrlich
auf niedrigem Niveau. Daher fordern die Freiheitlichen ein Ende der
großteils verfassungswidrigen Corona-Maßregelungen, damit die Österreicher endlich wieder arbeiten und leben können.

Als „Trauerspiel in der Endlosschleife“ bezeichnete Bundesparteiobmann Norbert Hofer die beiden
Auftritte der schwarz-grünen Corona-„Experten“ Sebastian Kurz und
Rudolf Anschober, die „nicht die
Krise managen, sondern Österreich
in die Krise hinein gemanagt haben
und darin verwahren“ wollen.
Nicht minder harte Worte fand
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
zu den verfassungsrechtlichen
Blindflügen der schwarz-grünen Koalitionäre: „Die sogenannten Corona-Leugner machen mir
weniger Sorgen als die Verfassungs-Leugner in der Regierung.“
Gesten der Hilflosigkeit
Als besondere „Geste der Hilflosigkeit“ befand Hofer die Aussage
Anschobers, wonach die Test-Strategie des Bundes abhängig davon
sei, wie viele Menschen sich bei der
Notrufnummer 1450 melden: „Ich
empfehle Herrn Anschober einmal
eine Anruf bei dieser Nummer, die
das Spiegelbild der Corona-Politik
der Koalition ist: Endlos lange Wartezeiten und dann nicht minder verwirrende Auskünfte der überforderten Mitarbeiter.“
Daran werde sich auch nichts ändern. Denn in den geplanten Corona-Gesetzen sieht Kickl ein „an-

tidemokratisches Schurkenstück“,
das mit einer Anschlagsserie auf
Grund- und Freiheitsrechte aufwarte. Kein Wunder, dass während der
Begutachtungsfrist keine Welle der
Empörung über die Regierung gerollt sei, sondern – völlig zu Recht
– ein wahrer „Shitstorm“ hereingebrochen sei.
„Die Grünen haben sich bei den
Grundrechten vom Paulus zum
Saulus zurückgewandelt“, zog
Kickl einen biblischen Vergleich.
Diese Überforderung der Grünen
nutze die ÖVP schamlos aus, um
ihre totalitären Gelüste ausleben zu
wollen. Unter dem Deckmantel der
„Erhaltung der Volksgesundheit“
gehe es ihr darum, die schwarzen
Machtsphären noch mehr auszubauen.
Grüne Verfassungswurschtigkeit
Der FPÖ-Klubobmann sah in der
Gesetzesvorlage eine „brutale Missachtung der persönlichen Freiheit
und der Bewegungsfreiheit eines
jeden Einzelnen“ und einem „Eingriff in das heilige Hausrecht“:
„Ganz abgesehen davon, dass der
den Grünen angeblich so heilige
Datenschutz dabei mit Füßen getreten wird.“
Scharfe Kritik übte Kickl am Gesundheitsminister, der nicht nur an

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Anschobers Rücktritt wäre der bisher
resümierten Herbert Kickl und Gesundh

einer verfassungskonformen Ausformulierung eines Gesetzes scheitere, sondern auch den Weg der
parlamentarischen Gesetzwerdung
nicht kenne. Stattdessen habe Anschober die Parlamentsparteien mit
einem Privatissimum für die Klubobleute abspeisen wollen: „Ich denke, dass es ein sinnvoller Beitrag
zur Risiko-Minimierung in Österreich wäre, wenn der Herr Gesundheitsminister seinen Rücktritt
einreichen würde und politisch das
Weite sucht.“ – Jetzt müsse es einen kompletten Neustart in Sachen
Corona-Gesetze geben mit der voll-
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e Freiheit zurück!

KURZ UND BÜNDIG

Sanktionen gegen Türkei

Foto: NFZ

chwarz-grünen „Corona-Maßnahmen“-Gesetze

Nachdem die Lage rund um den Erdgasstreit mit Griechenland immer mehr eskaliert und der türkische Präsident Erdoğan nun
offiziell und lautstark droht, militärische Mittel einzusetzen, braucht es klare Sanktionen,
erklärte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild): „Es kann doch nicht
sein, dass die zahnlose Europäische Union
und alle Regierungschefs einfach zuschauen.
Wir Freiheitlichen fordern einen sofortigen
Stopp und eine Kündigung aller Abkommen
der EU mit der Türkei!“

Nach ÖBB, Austro Control und Brennerbasistunnel Gesellschaft habe Infrastrukturministerin Leonore Gewessler nun auch den
Asfinag-Aufsichtsrat mit der Brechstange
umgefärbt, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher
Christian Hafenecker (Bild): „Gewessler hat
parteipolitische Umfärbungen auf Biegen und
Brechen, um Grün-Funktionäre in Positionen
zu hieven, offensichtlich zu ihrer Hauptaufgabe gemacht. Denn ein Blick auf ihre bisherige
Bilanz zeigt, dass sie zu vernünftiger Arbeit
in ihrem Ressort nicht fähig ist.“

sinnvollste Beitrag der schwarz-grünen Koalition zur Risiko-Minimierung“,
dheitssprecher Gerhard Kaniak zum „Corona-Management“ der Regierung.

Zurück an den Start!
Also braucht es neue Entwürfe mit
einer Begutachtungsfrist von sechs
Wochen, die dem Gesundheitsausschuss zugewiesen werden müssen,
wo auch Experten beigezogen werden
sollten. Kickl sprach sich entschieden
gegen eine beschleunigte Behandlung
durch die Abänderung von bereits im
Parlament eingebrachten „Antragshülsen“ durch ÖVP und Grüne aus.
Falls ÖVP und Grüne diese „Abkürzung“ nehme, werde man mit der

SPÖ Gespräche für eine Zurückweisung der Gesetze im Bundesrat führen, was deren Inkrafttreten dann um
acht Wochen verzögern werde.
Gegen weitere „Corona-Maßnahmen“ sprach sich Parteichef Hofer
aus. Ziel der Maßnahmen sei es gewesen, das Gesundheitssystem nicht
zu überlasten: „Dieses Vorhaben ist
gelungen – die Zahl jener Menschen,
die im Krankenhaus behandelt werden muss, lag seit Mitte Mai nie über
180, trotz zuletzt zunehmenden positiven Testungen. Daher Schluss mit
der Panikmache, gebt den Menschen
ihre Freiheit zurück!“

Nicht der Rede wert?

Ende Juni richtete FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer (Bild) eine parlamentarische Anfrage über „weibliche Genitalverstümmelung in Österreich“ an ÖVP-Innenminister Karl Nehammer. Die Antwort aus dem
Innenministerium ließ Amesbauer sprachlos
zurück: Laut Nehammer werden nämlich
„entsprechende Statistiken nicht geführt“.
„Dem Schutz der Frauen vor traditionsbedingter Gewalt wird anscheinend keine Bedeutung beigemessen. Die wenigen Fälle, die
zur Genitalverstümmelung oder zur Zwangsheirat öffentlich werden, sind nur die Spitze
eines Eisbergs“, kritisierte Amesbauer.

Foto: FPÖ Steiermark

ständigen Einbindung des Parlaments, verlangte Kickl.

Foto: NFZ

Grün-Umfärbung geht weiter

SPRUCH DER WOCHE

„Je stärker wir die sozialen
Kontakte reduzieren, je öfter wir Maske tragen, desto
besser werden wir durch die
Pandemie kommen.“
Sebastian Kurz

„Mehr privat, weniger Staat“ ruft
die ÖVP schon seit Jahrzehnten,
aber auch Kurz setzt das Gegenteil davon um.

Foto: NFZ

Foto: ORF/Hans Leitner

11. November 2019

BILD DER WOCHE

Wo ist der „Klimawandel“, wenn man ihn
braucht? Statt Spätsommer gibt‘s „Zweite Welle“-Vorbereitungswetter.
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Schwarz-grünes Chaos-Management
verunsichert Lehrer, Schüler und Eltern
D

Foto: NFZ

er freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl kritisiert im NFZ-Interview die Bedingungen unter
der „neuen Normalität“ zum Start in das neue Schuljahr: „In Hinblick darauf, dass Schulen nicht nur
Bildungseinrichtungen sind, sondern auch Betreuungseinrichtungen, darf es zu keinen neuerlichen Schulschließungen in diesem Herbst kommen!“

Thema
der
Woche
Foto: BKA / Andy Wenzel

Herr Abgeordneter, kommende sungsmäßig garantierten Rechte schwarz-grünen Regierung sind
Woche beginnt das erste Schuljahr der Österreicher. Oberste Prämisse weder administrierbar noch notder „neuen Normalität“. Wissen Sie für die Koalition müsste eigentlich wendig. Der Minister hat in einer
schon, wie diese aussehen wird?
sein, dass alle Schüler einen ge- missglückten Fragestunde im RaBrückl: Wir können davon aus- regelten Schulbetrieb absolvieren dio praktisch selbst zugegeben, dass
gehen, dass es chaotisch verlaufen können. Die Schulschließungen und auch er keine Ahnung hat, wie die
wird, so wie das bisherige Coro- das „Distance Learning“ haben zu Vorgaben – etwa das Lüften der
na-Management der schwarz-grü- Unsicherheit, zu Leistungsverlust Schulklassenräume im Winter – einen Koalition. Zu dem von Bil- und besonders zu enormen Belas- gentlich umgesetzt werden sollen.
dungsminister Heinz Faßmann tungen bei Schülern, Lehrern sowie
Wie bewerten Sie die Ankündivorgestellten Ampelsystem ergeben bei berufstätigen Eltern geführt. In gung des Ministers, dass es zu Massich viele Fragen, weil wir dieses Hinblick darauf, dass Schulen nicht sentests in den Schulen kommen
System noch nicht wirklich ken- nur Bildungseinrichtungen sind, soll, um einen Überblick über das
nen. So ist es problematisch, dass sondern auch Betreuungseinrich- Infektionsgeschehen zu bekommen?
Schüler und Eltern im Grunde erst tungen, darf es zu keinen neuerliBrückl: Das ist der gleiche „PRmit der Präsentation der ersten Co- chen Schulschließunge im Herbst Gag“, den die Tourismusminisrona-Ampelschaltung diesen Frei- kommen.
terin vor der Sommersaison für
tag, also drei Tage vor
Hotellerie und GastronoSchulbeginn, erfahren „Viele Vorgaben der schwarz-grünen miebetriebe angekündigt
werden, ob ihre Kinder
hat. Das ist reiner PR-AkRegierung sind weder
am Montag überhaupt in
tionismus, weil wir in
administrierbar noch notwendig.“ Österreich gar nicht die
die Schule gehen können – und wenn ja, unnotwendigen Test-Kapaziter welchen Begleitumständen das
In Deutschland ist der Schulstart täten haben, also zu wenige Labore,
sein wird. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Bundesländern be- die das korrekt durchführen könnabsolut inakzeptabel. Aber das ist reits erfolgt, mit unterschiedlichen ten. Stattdessen sollte bei konkreten
der Stil dieser Bundesregierung seit Maßnahmen, was etwa das Tragen Verdachtsfällen sofort getestet werdem „Lockdown“ im März.
des Mund-Nasenschutzes betrifft.
den und die Testergebnisse innerEs wird bereits gewarnt, dass in
Brückl: An unseren Schulen halb von zwölf Stunden vorliegen,
der kälteren Jahreszeit die Infekti- spielt die Verbreitung des Virus nur damit Lehrer, Eltern und Schüler
onsgefahr zunehmen wird, weil wie- eine untergeordnete Rolle. Wenn nicht unnötigerweise in Quarantäder mehr Menschen in geschlosse- Kinder oder Jugendliche erkrankt ne geschickt werden müssen. Am
nen Räumen sein werden, wie eben sind, dann meist ohne Symptome Flughafen funktioniert das, denn inKinder und Lehrer in der Schule.
oder mit nur leichten Krankheits- nerhalb von sechs Stunden gibt es
Brückl: Das ist die Fortsetverläufen. Viel wichtiger ein Ergebnis. Das soll auch in unzung der Angstmacherei,
als das Tragen der Mas- seren Schulen so umgesetzt werden.
wie sie der Bundeskanzken wäre es, wenn die
Die Sommerschulen für Schüler im Frühjahr eingeentsprechenden Ab- ler mit fehlenden Deutsch-Sprachführt hat, damit die Bunstands- und Hygiene- kenntnissen gehen nach Problemen
desregierung schalten
regeln eingehalten und in der Startphase dem Ende zu. Ihre
und walten kann, wie
die
Klassenzimmer Bewertung der Aktion?
es ihr gerade beliebt und
gut durchlüftet werden.
Brückl: Wir Freiheitliche haben
das auch noch ohne
Aber viele Vorgaben der diese Idee der Sommerschule imRücksicht
mer eingefordert und auch immer
auf die
unterstützt. Diese soll aber nicht
verfasnur für den Bereich der Deutschförderung gelten, sondern sie müssen
sich auch über andere Fächer erstrecken wie etwa den Pisa-Problemfällen Mathematik und Naturwissenschaften. Aber es fehlt seitens des
Ministeriums an einer langfristigen
Strategie. Wir haben daher Minister Faßmann aufgefordert, bis spätestens Ende des Wintersemesters
eine konkrete Planung vorzulegen.
Schüler, Eltern und Lehrer haben
das Recht auf Planungssicherheit!

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßman

„Neue (Ch

Die schwarz-grüne Koalit

V

on Planungssicherheit ist
auch im Bildungsbereich
keine Spur – und das wenige Tage
vor dem Schulstart. Für zusätzliche Verunsicherung dazu sorgt
auch noch die „Corona-Ampel“,
deren System erst diese Woche
vorgestellt wird und eine Ankündigung der Regierung, die Sonderbetreuungszeiten für Eltern
zu verlängern. Letztere Maßnahme deutet darauf hin, dass die
Koalition auch vor einem zweiten „Lockdown“ der Republik
nicht zurückschrecken wird.
Immer noch gibt es keine Klarheit
für die Schüler und ihre Eltern hinsichtlich des nahenden Schulstarts.
Erst am Freitag, also drei Tage vor
dem Schulbeginn, werden die Eltern
erfahren, ob ihre Kinder am Montag in die Schule gehen können oder
nicht.
Alte, nicht „neue Normalität“
Die FPÖ will die Rückkehr zu den
gewohnten Bedingungen und keine
von der schwarz-grünen Koalition
herbeiphantasierte „neue Normalität“ in den Schulen. „Die Angstmacherei und die fortgesetzte Eskalation, wie sie der Bundeskanzler seit
dem Frühjahr betreibt, ist absolut
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gerung der Sonderbetreuungszeiten
für Eltern: „Auf alle Fälle würden
aber nach dieser Ankündigung die
schwarz-grünen Sonderbetreuungszeitregelungen eine einzige Mogelpackung zu Lasten von Eltern und
Kindern bleiben, weil sie einfach zu
kurz greifen. Eine Neuauflage der
ÖVP-Mogelpackung – mehr ist das
nicht!“
Auch das von der Bundesregierung vorgestellte „Ampelsystem“
trägt mehr zur Verunsicherung
bei, als dass sie diese den Bürgern
nimmt. Die „Corona-Ampel“ berücksichtigt nach derzeitigem Informationsstand vier Kriterien. Bei
der zuletzt vorgestellten Landkarte
wurde jedoch nur die Anzahl der Infizierten pro 10.000 Einwohner als
Kriterium herangezogen.

nn in der Kritik der Freiheitlichen: Weder für den Schul- noch für den Uni-Start gibt es klare Vorgaben.

Fragwürdige Ampel-Kriterien
Das hätte etwa in Oberösterreichs
zweitgrößter Stadt Wels mit seinen vielen Bildungseinrichtungen

haos-)Normalität“ zum Schulstart

tion setzt auch zum Schulstart ihre Angst- und Verunsicherungspolitik weiter fort
Und der besagt nur: Das einzig Gesicherte im Hochschulbetrieb ist,
dass nichts gesichert ist.“
Säumiger Minister
Auch sonst sei das Ministerium
untätig gewesen und habe sich vor
allem der Frage gewidmet, wie man
Österreicher mit Matura vom Studium fernhalten könne – nämlich mit
noch mehr überbordenden Zugangsbeschränkungen. „Es ist zu hinterfragen, warum es mit der angekündigten Umstellung auf virtuelle und

Foto: NFZ

überflüssig“, stellte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl klar – siehe dazu Interview Seite 4.
Das gleiche gelte auch für den
Universitätsbereich, bemerkte dazu
FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf, wo der ebenfalls dafür zuständige Minister Heinz Faßmann
in gleicher Weise säumig sei wie im
Schulbereich: „Das Einzige, was
tatsächlich in den letzten zwei Monaten auf die Reise gebracht wurde, ist ein 60-seitiger Leitfaden für
den gesicherten Hochschulbetrieb.

Graf zu Faßmanns 60-seitigen Leitfaden für den gesicherten Hochschulbetrieb: „Es ist nur sicher, dass nichts gesichert ist.“

Hybrid-Lehrveranstaltungen überhaupt noch Zugangsbeschränkungen auf Massenuniversitäten gibt.
Es muss doch möglich sein, dass der
eine oder andere zusätzliche Hörer
bei diesen Hybrid-Veranstaltungen
teilnehmen kann, ohne dass es die
Lehrenden und die Universität zu
sehr belastet“, betonte Graf.
Bei einer Rückerstattung der Studiengebühren für das abgelaufene Corona-Semester plädierte der
FPÖ-Wissenschaftssprecher
für
einen „goldenen Mittelweg“: Im
Rahmen einer Einzelfall-Prüfung
soll eine aliquote oder vollständige Rücküberweisung möglich sein,
wenn Studienzeit durch die Schließungen verloren wurde.
„Diese Krise hat aber einmal
mehr gezeigt, dass mit den derzeitigen finanziellen Mitteln in Wirklichkeit die Bildungseinrichtungen
im Universitäts- und Fachhochschulbereich von dieser Regierung
im Regen stehen gelassen werden“,
kritisierte Graf.
Planung für 2. „Lockdown“?
Dass die Bundesregierung bereits Maßnahmen für einen weiteren „Lockdown“ vorbereite, sieht
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch in der geplanten Verlän-

zur Folge, dass dort die Ampel auf
„rot“ stehen würde. Aber bei den hohen Infektionszahlen in Wels handelt es sich nicht um einen lokalen
Ausbruch durch Ansteckung in der
Stadt, sondern um zurückgekehrte
Gastarbeiter aus Bosnien und der
Türkei, die sich in ihrer Heimat mit
dem Virus infiziert haben.
„Die Ansteckung im Ausland
bleibt als Kriterium bei der Corona-Ampel aber unberücksichtigt.
Eine Rot-Schaltung der Ampel für
Wels aufgrund der hohen Infektionszahlen wäre daher willkürlich“, kritisierte der Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl die schwarz-grüne
Ampelschaltung.
Die Ansteckungen aus dem Ausland wurden relativ rasch festgestellt und durch die selbstüberwachte Heimquarantäne die möglichen
Kontakte massiv reduziert. „Alle in
der Folge der Ampelschaltung verhängten Maßnahmen bekämpfen
nicht die Ursachen der Ansteckung,
da diese eben im Ausland stattgefunden hat. Sie hätten aber schwerwiegende soziale und wirtschaftliche
Folgen für unsere Stadt“, erklärte
Rabl. Er forderte, dass dieses Kriterium, die Ansteckung im Ausland,
daher in das Ampelsystem einfließen
müsse.
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Kickl fordert neues Asylgesetz

Keine Stromabschaltung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der letzten Ausgabe berichteten wir über das „Kabinett des
Grauens“ von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Der hat
vom Verfassungsgericht eine ganze Reihe seiner Verordnungen aufgehoben bekommen. Anstatt das
juristische Desaster zu sanieren,
hat er einen weiteren, offenkundig
verfassungswidrigen Entwurf in
Begutachtung geschickt. Der ist erneut so falsch, dass sogar der vom
ehemaligen Kabinettschef Gernot
Blümels geführte Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes
offiziell dagegen Stellung bezogen
hat. Ein einmaliger Vorgang.

Foto: reporter.co.at

Im Zuge der Coronakrise wurde
zwischen Energieanbietern und der
Regierung vereinbart, dass es bis
Juni 2020 keine Abschaltung von
Strom und Gas bei Zahlungsverzug
gibt. „Diese Regelung muss angesichts der Arbeitslosenzahlen verlängert werden“, fordert FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Geschmackloses Verwirrspiel um Corona-Gesetze
Schwarz-grünes Pingpong zur Verantwortung der Pfuschgesetze

D

as Gesundheitsministerium
verlautbart, dass der Verfassungsdienst im Kanzleramt in
das jüngste Pleite-Gesetz eingebunden war. Der veröffentlichte
aber einen Begutachtungsbericht
mit geharnischter Kritik.

Die Entmündigung

„Auch der Verfassungsdienst
lässt an Gesundheitsminister Rudolf Anschobers Begutachtungsentwurf zum Epidemiegesetz und
Covid-19-Maßnahmengesetz kein
gutes Haar. Angeblich wurde der
Verfassungsdienst von Anschober
aber eingebunden. Also was stimmt
jetzt?“, wunderte sich die stellvertretende Klubobfrau der Freiheitlichen, Dagmar Belakowitsch, über
die verschiedenen Darstellungen
der „Kooperation“ zwischen Verfassungsdienst und Ministerium.

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Angesichts steigender Asylwerberzahlen müsse
das Asylrecht temporär ausgesetzt werden, fordert
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, ebenso sei ein
echter Grenzschutz Gebot der Stunde: „Überhaupt
muss das Asylsystem völlig auf neue Beine gestellt
und auf die Höhe der Zeit gebracht werden. So sollte es nicht mehr möglich sein, in Österreich einen
Asylantrag zu stellen, da unser Land schließlich von
sicheren Drittländern umgeben ist.“

HOHES
HAUS

Belakowitsch: „Wann lernt diese Koalition, wie man Gesetze macht?“

„Es reicht jetzt mit diesem geschmacklosen Verwirrspiel von
ÖVP und Grünen“, empörte sich Belakowitsch. Der Gesundheitsminister hat die Ministerverantwortung,

und der Bundeskanzler, der sich die
„Richtlinienkompetenz“ angeeignet
hat, trägt die Gesamtverantwortung
für diesen Angriff auf die verfassungsgeschützten Grundrechte.

Planlos in den Wintertourismus?
„Das war lediglich eine Pressekonferenz ohne klare Ankündigungen für den Wintertourismus“, kommentierte FPÖ-Tourismussprecher

Foto: NFZ

So fordert der ÖVP-Klubobmann jetzt, Anschobers Corona-Verordnungen künftig vom
Hauptausschuss des Nationalrats
absegnen zu lassen. In einer Koalition kann man solch einen Vorschlag nur als politische Teilentmündigung verstehen. Apropos
Entmündigung: Der Kanzler hat
tatsächlich vorgeschlagen, den
Unterausschuss des Hauptausschusses mit der Corona-Verordnungsgebung zu befassen. Nach
den Spielregeln unserer Verfassung ist dieser Unterausschuss
erst am Zuge, wenn der Nationalrat nicht mehr handlungsfähig ist!
In seiner Not hat der Gesundheitsminister jetzt die Klubobleute zu einem runden Tisch gebeten. Nett, aber das pervertiert
die Abläufe, wie sie in der Verfassung vorgesehen sind: Denn
der Minister ist dem Nationalrat
verantwortlich, er hat sich den
Volksvertretern zu stellen.
Allein diese Vorgänge zeigen,
wie weit weg Österreich von einer
Regierung ist, die die gegenwärtige Krise auch nur handwerklich
zu lösen im Stande wäre.

ASYLPOLITIK

Gerald Hauser die spärlichen Aussagen von ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger.
Die Corona-Testungen im Tourismus werden zwar nun auf Gastronomiebetriebe, Campingplätze
und Jugendherbergen ausgeweitet,
aber auf die Privatvermieter – die
die Mehrzahl der Betriebe stellen
– wurde einmal mehr vergessen.
„Schon beim Härtefallfonds hat
die Bundesregierung diese Betriebe vergessen. Ist in diesem Bereich
eine Ansteckungsgefahr mit dem
Coronavirus etwa nicht gegeben?“,
wunderte sich der freiheitliche
Tourismussprecher.

„Wir haben nun Anfang September, aber die schwarz-grüne
Bundesregierung ist noch immer
nicht in der Lage, klare Konzepte
für den Wintertourismus vorzugeben. Welche Maßnahmen sind für
die Seilbahnen, beim Skifahren
und beim Après-Ski vorgesehen?“,
fragte Hauser. Die heimischen Betriebe brauchen gerade in dieser
schwierigen Zeit Planbarkeit, eine
entsprechende Vorbereitungszeit
und letztendlich auch Sicherheit,
um die Betriebe überhaupt zu öffnen. „Und das bald – in wenigen
Wochen beginnt nämlich die Wintersaison“, mahnte Hauser.
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Neue Ibiza-Enthüllungen belasten die ÖVP
Rechercheplattform enthüllt Verstrickung von ÖVP-Protagonisten in die „Ibiza-Falle“

A

ufgrund neuer Enthüllungen verlangt der FPÖ-Fraktionsführer im
Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, die neuerliche Ladung von „Soko-Tape“-Chef Holzer vor den U-Ausschuss und
Aufklärung von der ÖVP über ein Kaufanbot für das „Ibiza-Video“.
meintlichen Whistleblower Oliver
R. angeboten wurden? Hier gilt
es jetzt, zu hundert Prozent transparent zu agieren“, forderte der
FPÖ-Fraktionsführer.
Verdacht gegen Soko-Chef
Zudem wurde enthüllt, dass der
Leiter der „Soko-Tape“ offensichtlich bereits im Jahr 2015 über den
vermeintlichen Suchtgiftkonsum
von Strache und über andere Malversationen informiert war – aber
keinerlei Ermittlungsschritte gesetzt hat. „Hier ist eine besondere
Situation gegeben, da ja Holzer als
Polizeibeamter einer gesetzlichen
Anzeigeverpflichtung unterliegt
und der bisherigen Aktenlage nach
dieser nicht nachgekommen ist.“
Daher sei nicht nur die WKStA

Foto: NFZ

„Die jüngsten Enthüllungen der
Rechercheplattform ‚zackzack.at‘
zur Verstrickung von ÖVP-Protagonisten in die „Ibiza-Falle“ sowie
die Geldangebote für belastendes
Material gegen Ex-FPÖ-Chef HC
Strache werfen neue Fragen auf
und belasten die ÖVP indes sehr
schwer“, erklärte Hafenecker. Daher müssten jetzt ÖVP-Chef Sebastian Kurz, aber auch sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner die
Fakten vollumfänglich auf den
Tisch legen.
„War die Parteispitze der ÖVP in
die ‚Ibiza-Falle‘ miteingebunden?
Welche Informationen ergingen
vom ÖVP-nahen Politberater Daniel K. an Mitterlehner und Kurz?
Und woher stammten die kolportierten 70.000 Euro, die dem ver-

Hafenecker: Wachsender Erklärungsbedarf der ÖVP zum „Ibiza-Video“.

aufgefordert, diesem Umstand im
Zuge von Erhebungen Rechnung
zu tragen, sondern auch Holzer
müsse neuerlich vor den Untersuchungsausschuss geladen werden,
forderte Hafenecker: „Neben seiner Rolle in der aktuellen Causa

Slowenien plant den Bau einer
Schnellstraße von Velenje über
Slovenj Gradec Richtung Österreich. Damit soll der Norden Sloweniens besser erschlossen und
darüber hinaus eine bessere Verkehrsanbindung von Österreich
nach Kroatien geschaffen werden.
Bislang liegen aber noch keine
zugänglichen Pläne vor, wohin die
Strecke in Kärnten führen soll, erklärte der Kärntner Nationalratsabgeordnete Christian Ragger: „In
Betracht kommen Lavamünd und
Bleiburg. Die Ortschaften versinken aber bereits jetzt im Verkehrschaos und beklagen den steigenden Güterverkehr und die hohe
Straßenauslastung durch Lkw.“
Daher müsse das Außenministerium von Slowenien die Streckenplanung in Erfahrung bringen und
sich für die Interessen der Kärntner
Bevölkerung einsetzen, damit endlich über Lösungen auf Kärntner
Seite nachgedacht werden kann,
forderte Ragger.
Die betroffenen Kärntner Städte befürchten eine weiter steigen-

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

Einbindung in Laibachs
Schnellstraßen-Pläne

Ragger: Wo bleibt die Information?

de Verkehrsbelastung, wobei eine
Umfahrung des Ortsgebietes von
einer Bürgerinitiative in Lavamünd
vorab schon gefordert wurde. In
der slowenischen Gemeinde Dravograd hat die Bevölkerung zwei
mögliche Umfahrungen bereits
ausgearbeitet. „Eine Umfahrung
wäre auch in Kärnten wünschenswert. Jedoch kann nicht geplant
werden, ehe das slowenische Vorhaben auf dem Tisch liegt. Die Bürger der Gemeinden müssen deshalb
weiter ausharren und auf Informationen aus Slowenien warten.
Ich fordere daher Bundesminister Schallenberg auf, tätig zu werden!“, betonte Ragger.

ist noch immer offen, welche Zusammenarbeit zwischen Holzer
und dem Tatverdächtigen Julian H.
bestand und ob diese Zusammenarbeit auch noch im Jahr 2017 – also
zum Zeitpunkt der Videoerstellung
– gegeben war.“
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EU hat aus der Mas
von 2015 überhaup

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Türkei droht mit Krieg,
die EU schaut zu
Die Lage in der Ägäis eskaliert,
die EU schaut zu. Die Türkei hat
Griechenland jetzt mit Krieg gedroht, sollten die Griechen ihre
Territorialansprüche ausweiten.
„Wenn es ums Kämpfen geht, sind
wir bereit, Märtyrer zu werden“,
droht der türkische Potentat. Er
weiß aus seinen Erfahrungen in
Syrien, im Nordirak und in Libyen, dass er angesichts der Brüsseler Appeasement-Politik wenig
zu fürchten hat. Einer der Gründe: Die rund 3,5 Millionen Syrer
in der Türkei, die Erdoğan dank
des EU-Türkei-Deals als Droh-

OECD: Wirtschaftskollaps
durch Corona-Maßnahmen
te (plus 9,1 Prozent), nach einem
Rückgang um 9,3 Prozent im ersten Quartal. Die chinesischen Importe gingen jedoch weiter zurück,
und zwar um 4,9 Prozent.
Ähnliche Einbrüche waren in
Europa zu beobachten. Die Exporte der EU-27 gingen um 21,3 Prozent und die Importe um 19 Prozent zurück. Am stärksten betroffen
waren bei den Exporten Frankreich (-29,3), gefolgt von Italien
(-26,5), Großbritannien (-23,6) und
Deutschland (-22,5 Prozent).
G20 Exports

G20 Imports
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Durch die in den meisten Ländern eingeführten Covid-19-Maßnahmen brach der Warenhandel der
20 wirtschaftlich stärksten Länder
(G20) im zweiten Quartal 2020 ein.
Im Vergleich zum ersten Quartal
sanken die Exporte um 17,7 Prozent und die Importe um 16,7 Prozent. Das ist der stärkste Rückgang
seit der Finanzkrise von 2009.
Die monatlichen Daten für das
zweite Quartal zeigen, dass der
Einbruch des Handels im April
2020 stattfand, als die meisten Länder strenge Corona-Eindämmungsmaßnahmen eingeführt haben. Im
Vergleich zum März 2020 sanken
die Ex- und Importe um 18,7 Prozent bzw. 16 Prozent.
Die Daten für Mai und Juni deuten jedoch auf eine teilweise Erholung von den Tiefständen im April
in fast allen Volkswirtschaften hin,
da die Eindämmungsmaßnahmen
nachließen.
China war die einzige Volkswirtschaft, die im zweiten Quartal 2020
ein Exportwachstum verzeichne-
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-25
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Wirtschaftseinbruch wie 2009.

Weiter kein Außengrenzschutz, dafür soll ein EU„A

Foto: twitter.com/seawatchcrew

Foto: NFZ

karte gegen die EU verwenden
kann. Aktueller Hintergrund der
Konfrontation ist ein Streit um
Erdgas im östlichen Mittelmeer.
Tatsächlich geht es Erdoğan darum, seinen Führungsanspruch
im Mittelmeer im Zuge der hegemonialen „Blue Homeland Doktrin“ durchzusetzen.
Klarerweise fordert Griechenland jetzt die Solidarität der
EU ein. Die war bisher mehr
als überschaubar. Aufrufe zum
„Dialog“, vage Sanktionsandrohungen, aber verbunden mit
„Goodies“ wie einem neuen
Zollabkommen oder mehr Geld
für die Flüchtlinge in der Türkei.
Und – man glaubt es kaum: Immer noch kein Ende der Verhandlungen über einen EU-Beitritt
und immer noch – wenn auch gekürzt – „Vorbeitrittshilfen“.
Erdoğan kann offensichtlich
tun, was er will. Brüssel schaut zu
und wartet auf den GAU im Illusionsreaktor, statt endlich mit harten
Sanktionen und einem Ende der
Beitrittsphantasie zu reagieren.

Die „Seenotretter“ sind wieder als Gehilfen der Schleppermafia unterwegs –
Sterben von illegalen Einwanderern, die mit ihren „Seelenverkäufern“ auf de

V

or fünf Jahren warf Angela Merkel alle EU-Verträge über Bord
und öffnete die Europäische Union für eine nie dagewesene Masseneinwanderung. Was hat die Union daraus gelernt? Brüssel bastelt
an einem fairen Umverteilungssystem für Migranten und Asylwerber.
Von einem effektiven Außengrenzschutz weiter keine Spur.
Vor der libyschen und tunesischen Küste kreuzen derzeit wieder die „Seenotretter“ und nehmen
in völliger Pervertierung des Humanitätsbegriffes der Schleppermafia den schwersten Teil ihrer Arbeit
ab, nämlich das Einschiffen der Geschleppten nach Europa.
Allein vergangenes Wochenende
lieferten sie an die 500 „Gerettete“
auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ab, deren Flüchtlingslager mit 1.500 „Geretteten“
bereits übervoll ist. In Italien sind
bis Ende August bereits 17.604 Einwanderer allein über das Mittelmeer
eingetroffen. Im Vorjahr waren es in
diesem Zeitraum knapp 4.000. Aber
weil die von Ex-Innenminister Matteo Salvini verhängte Anlegesperre
für „Seenotretter“ nach dem Regierungswechsel im September aufgehoben wurde, schwoll die Zahl bis
zum Jahresende auf 11.471 an.
Steigende Asylwerberzahlen
Auch in Griechenland steigt die
Zahl der illegalen Einwanderer
aus der Türkei auf die vorgelagerten Inseln wieder an. Bis Ende Au-

gust wurden 10.566 Neuankünfte
verzeichnet, trotz verschärfter Patrouillen in der Ägäis.
Auf den Balkanländern wurden von Nordmazedonien bis herauf nach Slowenien heuer bereits
51.060 Neuankünfte verzeichnet.
Einwanderer, die weiter in die gelobten europäischen Sozialstaaten
nach Norden wollen.

„Routen zu einem besseren Leben“ nen
Forum“ euphemistisch die für Tausende
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„Legale Schlepperrouten“?
Doch diese Politiker setzen ihren
Weg unbeirrt fort, kritisiert Haider.
Bereits eine vom EU-Parlament im
Vorjahr beschlossene Resolution
forderte als Kernpunkt die legale
und sichere Einreise von Migranten, Flüchtlingen und Asylwerbern
in die EU, also eine Kernforderung
des UN-Migrationspaktes, dem Österreich nur nach massivem Druck
der FPÖ nicht beigetreten ist.
„Auch in der sonst sehr schwammig formulierten ‚Roadmap‘ für
einen neuen EU-Migrationspakt
wird diese Forderung wiederholt.
Um zu sehen, wohin die Reise nach
Wunsch der Kommission gehen
soll, genügt ein Blick auf den eigens dafür eingerichteten Twitteraccount „European Migration Forum“. Dort werden ausschließlich
migrationsfreundliche Meldungen
veröffentlicht, Kritiker kommen
überhaupt nicht zu Wort“, erklärte
der FPÖ-Europaabgeordnete.

– und damit mitverantwortlich für das
em Mittelmeer kentern und ertrinken.

„Der
Massenansturm
von
Migranten nach Europa im Jahr
2015 hat bei den Eliten der EU zu
keinem Umdenken geführt. Die EU
will die Tore für Migranten jetzt
wieder weiter öffnen“, kritisierte
der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider die völlige
Realitätsverweigerung in Brüssel
und bei führenden EU-Politikern.

nnt das Brüsseler „European Migration
e tödlich endenden Schlepperrouten.

Foto: ICMPD

Ignorierte Folgen
Würde man die Folgen von 2015
– Terroranschläge, grauenhafte Morde, sexuelle Übergriffe in
bis daher ungekanntem Ausmaß,

Österreich ist nicht vorbereitet
Und in Österreich? „Die
schwarz-grüne Regierung ist auf
eine drohende Migrationswelle
nicht vorbereitet. Im Hinblick auf
die zu erwartende und durch die
Corona-Politik verursachte Wirtschaftskrise können wir uns Zustände wie 2015 aber kein weiteres
Mal leisten“, warnt der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer.
Seine Forderung an die Koalition: Wir müssen unsere Grenzen
schützen – und zwar nicht vor Urlaubern, sondern vor illegaler Einwanderung in unser Sozialsystem!

Erholung in Italien

In Italien stieg die Arbeitslosenquote im
Juli auf 9,7 Prozent. Im Vormonat lag sie bei
9,3 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Istat mitteilte. Damit ist die Zahl in etwa
wieder auf dem Niveau vor Beginn der Coronavirus-Krise. Da die meisten Menschen
in der Zeit des „Lockdown“ aufhörten, nach
Arbeit zu suchen, sank die Arbeitslosenquote im April auf 7,3 Prozent. Der nunmehrige
Anstieg liegt aber noch immer weit unter den
Arbeitslosenquoten, als auch unter den absoluten Zahlen der letzten beiden Jahre (siehe Graphik). Weshalb braucht
dann Italien Milliarden aus dem EU-„Wiederaufbaufonds“?

„Antifa“-Mitglied erschoss
Trump-Unterstützer
Der US-Wahlkampf forderte sein
erstes Todesopfer. Der Trump-Unterstützer Aaron Danielson wurde
in Portland bei einem Auto- und
Motorradkorso für den amtierenden US-Präsidenten von einem bekennenden „Antifa“-Mitglied erschossen.
„Jede Revolution braucht Menschen, die bereit und in der Lage
sind zu kämpfen“, schrieb der wegen des Mordes festgenommene
Michael Forest Reinoehl zuletzt
auf seiner Instagram-Seite. „Es
gibt so viele von uns Protestierenden, die einfach nur protestieren,
ohne eine Ahnung zu haben, wohin das führen wird. Das ist nur
der Anfang, an dem der Kampf beginnt. Wenn das alles ist, dann danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme,
aber bitte gehen Sie zur Seite und
unterstützen Sie diejenigen, die bereit sind zu kämpfen. Ich bin 100%
ANTIFA auf dem ganzen Weg!
Ich bin bereit, für meine Brüder
und Schwestern zu kämpfen! Auch
wenn einige von ihnen zu unwis-

send sind, um zu erkennen, wofür
die Antifa wirklich steht. Wir wollen keine Gewalt, aber wir werden
auch nicht davor weglaufen!“
Die von den US-Demokraten regierte Bundesstaaten Oregon und
Washington mit den Städten Portland und Seattle haben sich während der „Black Lives Matter“-Bewegung unter den Augen und der
Mithilfe der US-Demokraten zum
gesellschaftspolitischen Experimentierfeld der kommunistisch inspirierten „Antifa“-Meute gewandelt.

Schüsse auf Trump-Unterstützer.

Graifk: Istat

verstärkte Islamisierung, massive
Belastungen für die europäischen
Sozialsysteme und enorme Kosten – nüchtern betrachten, könnte
eigentlich kein Politiker weiterhin
für ungezügelte Migration eintreten, wunderte sich Haider über die
anhaltende Euphorie in der politischen Elite dazu: „Diese Herrschaften haben Europa gespalten,
destabilisiert und das Vertrauen der
Bürger in die politischen Entscheidungsträger zerstört.“

Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin hat
sich darauf geeinigt, dass künftig alle Demonstranten das öffentliche Auftreten der
„Antifa“ übernehmen, also nur noch maskiert
mit Mund-Nasenschutz auf den Straßen demonstrieren dürfen. Kritiker sehen darin eine
Reaktion der Koalition von SPD, Die Linke
und den Grünen auf die Großdemonstration
vom vergangenen Samstag mit rund 38.000
Menschen (Bild) gegen die „Corona-Maßnahmen“ der deutschen Bundesregierung.
Eigentlich wollte die Berliner Stadtregierung
die Versammlung verbieten, sie unterlag mit ihrer demokratiepolitisch bedenklichen Entscheidung jedoch letztendlich vor dem Verwaltungsgericht.

Foto: twitter.com/WinnLife

Asyl(werberumverteilungs)system“ kommen

Berliner Retourkutsche

Foto: twitter.com/reitschuster

sseneinwanderung
pt nichts gelernt
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Donaustädter
3 Sommergespräche Nur „Black Lives Matter“?

September

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.
September

bis 6.

September

Strandfeeling
in Simmering

Antisemiten-Importeure

„Anti-Putin-Kurs“ umzuschwenken. Die Gelegenheit, einen russischen Diplomaten „abzuschießen“,
hat man genutzt und reiht sich nahtlos in eine Reihe von Politikern ein,
die gegen Trump, Putin, Orbán und
andere Politiker hetzt, die für das
eigene Volk sorgen, statt es zu vernichten. Gewünscht ist der Jubel
des Volkes zu Globalisierung, totale Abhängigkeit von einigen wenigen Konzernen, Digitalisierung
zur lückenlosen Überwachung der
Bürger usw. Wie die Regierung mit
Kritikern, mit Menschen anderer
Meinung umgeht, sieht man täglich.
Der Staat schreibt uns vor, was wir
denken, sagen, schreiben und tun
dürfen. Eine gegenderte Meinungsdiktatur, in der der Hausverstand
nichts mehr zählt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

„Black Lives Matter“ beherrscht
die Medien, und es gibt weltweit
Demonstrationen. So etwas will organisiert sein – echte Spontanität
sieht anders aus. Kürzlich las ich –
nicht in den Leitmedien – von einer
jungen Mutter, die für ihren Hinweis, es sollte doch „All Lives Matter“ heißen, von einem BLM-Aktivisten ermordet wurde. Auch die
Stimmen schwarzer Bürgermeister
und anderer Schwarzer, die sich
mäßigend zu Wort melden, erhalten in den Leitmedien keinen Raum.
Laut US-Kriminalstatistik werden
Schwarze in Masse von Schwarzen
ermordet, in beachtlichen Ausmaß
auch Weiße durch Schwarze und
in einem nur winzigen Prozentsatz
Schwarze durch Weiße. Jetzt bleibt
nur die Frage: Warum berichten
die Leitmedien so, wie sie es tun?
Jürgen Jauch, Linz

Die jüdische Gemeinde in Graz
und ihr Präsident Elie Rosen wurden Opfer des islamischen Terrorismus. Der Täter ist ein Migrant
aus Syrien. Als Reaktion darauf
wurde von den jüdischen österreichischen Hochschülern eine Kundgebung gegen Rassismus veranstaltet, die von Vertretern der SPÖ,
ÖVP, Grünen, Neos und KPÖ unterstützt wurde. Um die jüdische
Gemeinde daran zu erinnern: Das
sind jene Parteien, die bis heute die
islamischen Flüchtlinge nach Österreich einladen. Statt gut gebildeter Akademiker und friedvoller
Familien, wurden antisemitische
Muslime importiert.
Mathias Müller, Wien

Grüne Zündler

Familienfest im

Foto: BKA/Andy Wenzel

5 Böhmischen Prater

Neue Normalität

Endlich hat unsere Regierung
einen Grund gefunden, auf einen

Die grüne Jugend ruft dazu auf,
ein SPÖ-Lokal in Währing anzuzünden. Nicht nur, dass es sich dabei um eine strafbare Handlung
handelt, zeigen die grünen Anarchisten und Randalierer damit ihre
geringe Intelligenz, indem sie sich
mit solchen Ankündigungen und
Taten auch noch brüsten! Laut grüner Aussage sind diese Pickerln bei
grünen Veranstaltungen „frei entnehmbar“. Und so etwas sitzt in
unserer Bundesregierung? Ich sorge mich um unsere Heimat!
J.G. Ehrenreich, Wien

Foto: EU

TERMINE

EU-„Wiederaufbaufonds“

Milliarden wurden vom Internationalen Währungsfonds schon vor
Monaten an viele Staaten für Quarantänemaßnahmen vergeben. Infos von Medien dazu nur am Rande.
Ist schon jeder kaufbar geworden?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
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Sommerausklang

5 in Großebersdorf
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Einladung zum

mmerausklang

der Freiheitlichen Großebersdorf

von 16 bis 24 Uhr

in 2203 Großebersdorf
Ehrenschutz:

Karl Wurzer

Christian Lausch
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FPÖ ist das Gegengewicht
zum „Multikulti-Zirkus“!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ präsentierte ihre erste Plakatwelle für den Wien-Wahlkampf

D

Dieser Vergleich entlarve SPÖ,
Grüne und ÖVP als Einwanderungsparteien, deren „Willkommenskultur“ Wien zu Ungunsten
der echten Wiener maßgeblich verändert habe, erklärten Nepp und
Wahlkampfleiter Harald Vilimsky. „Ich bin seit Monaten täglich
bei den Bürgern unterwegs und
eines höre ich immer wieder: Seit
2015 hat sich Wien sehr verändert,
und zwar zu seinem Nachteil. Wir
als Partei der Wiener wollen unser Wien wieder zurückholen und
nicht das Wien, das Ludwig, Hebein und die ÖVP verursacht haben“, betonte Nepp.

Foto: NFZ

ie politischen Gegensätze
zeigt die FPÖ mit ihrer ersten
Wahlplakat-Welle auf. „Wir zeigen, wie Wien unter Bürgermeister Ludwig aussieht und wie es
unter einer starken FPÖ aussehen
könnte“, erklärte Spitzenkandidat Dominik Nepp.

Nepp und Vilimsky: Wir Freiheitlichen stehen auf der Seite der Wiener!

Einwanderung ist das Problem
Das Problem in Wien seien die
unzähligen Sozialeinwanderer aus
aller Welt, was dazu führe, dass die
Wiener bei Sicherheit, Kriminalität,
Bildung, Gesundheitsversorgung zu
leiden hätten. „Wir wollen ein sozial gerechtes Wien, wo unsere heimischen Familien unterstützt werden
und nicht 60 Prozent der Mindestsicherung an Nichtstaatsbürger ausgeschüttet werden“, kündigte Nepp

Vorausschau

an. Denn die FPÖ sei die einzige
Partei, die diesen „Multikulti-Zirkus“ nicht mittrage. „Und je stärker
wir bei dieser Wahl abschneiden,
desto stärker wird das Gegengewicht der echten Wiener zu dem rotgrün-schwarzen Irrsinn sein. Denn
eines darf man nicht vergessen: Die
kommende Wahl ist die letzte, in der
die echten Wiener noch nicht in der
Minderheit sein werden“, erklärte
der FPÖ-Spitzenkandidat.

den Polizisten ihre Schusswaffen
nimmt“, warnte Nepp.
Er erinnerte daran, dass die Wiener Polizei einen äußerst sorgsamen
und verantwortungsvollen Umgang
mit der Schusswaffe pflege. „Die
Polizei muss aber die Möglichkeit
haben, einen Kriminellen zu stoppen. Zur Not durch Verwendung
der Schusswaffe. Das dient zur Sicherheit von uns allen“, erklärte der
Wiener FPÖ-Landeschef. Gerade
Afghanen und Tschetschenen, die
Rot-Grün mit Sozialgeschenken angelockt hat, verwenden oft Waffen
bei ihren Straftaten. Es sei absolut
verantwortungslos, diesen Prügelund Messerbanden eine entwaffnete
Polizei entgegentreten zu lassen.

Foto: NFZ

Grüne wollen Wiener Polizei entwaffnen!
Das Online-Portal „wahlkabine.at“ hat vor der Wiener Landtagswahl einen Fragebogen an alle
zur Wahl antretenden Parteien mit
25 Fragen zu poltischen Themen
ausgeschickt. Mit Entsetzen stellte FPÖ-Spitzenkandidat Dominik
Nepp fest, dass die Wiener Grünen
die Frage, ob die Polizei in der Bundeshauptstadt entwaffnet werden
soll, mit einem klaren „Ja“ beantwortet haben.
„Anstatt sich dafür einzusetzen,
die Ausrüstung der Wiener Polizei
zu verbessern, möchte die rot-grüne Wiener Stadtregierung offensichtlich das Gegenteil erreichen
und sie nahezu machtlos gegenüber
Kriminellen machen, indem man

Nepp: Grüne Politik ist der Sicherheits-Albtraum der Wiener.

Wieder verdanke ich der Kronenzeitung viel Wissen. Ich ging
nämlich ein bisserl in der Favoritner Fußgängerzone spazieren.
Man gönnt sich ja sonst nichts,
und so wollte ich mir eine Portion Istanbul-Atmosphäre um die
Nase wehen lassen.

Und am Favoritner Markt flatterte mir ein Stück Einwickelpapier entgegen, es war eine Seite
des erwähnten Blattls. Drauf
stand zu lesen, dass Herr Kurz
unter die Weissager gegangen
war. Er hat nämlich die Prognose
ausgegeben, dass der kommende
Winter coronamäßig hart, der anschließende Frühling aber leicht
werde.
Seit seiner Prophezeiung der
100.000 Toten glaube ich ihm
alles. Da aber fiel mir die völlig
vorschaufreie Frau Hebein ein.
Ihr obliegt ja der Klimaschutz.
Soviel ich weiß, gehören da auch
Bäume dazu. Und seit Mitte August sehe ich unter Tränen die
Kastanien in der Stadionallee. Sie
haben braunes Laub. Viele blühen. Weil sie Angst haben.
Frau Hebein hat keine. Sie lässt
die Bäume verrecken. Das Geld
für ihre Bakterien-Zuchtanstalt
am Gürtel wäre in Spritzmittel
gegen die Miniermotte gut angelegt gewesen.
Da aber bin ich ein Seher. Am
11. Oktober wird’s nämlich, so
leicht sie’s jetzt noch hat, für sie
hart werden.
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Agrana-Schließung zeigt das
Versagen der Agrarpolitik!

VORARLBERG

Schweigen der ÖVP

Bei den Lustenauer Freiheitlichen sorgen die Aussagen von
Grünen-Landesrat Johannes Rauch
zum Bau der S18 für Empörung.
Dieser hatte im Beisein der Verkehrsministerin und des Lustenauer ÖVP-Bürgermeisters von einer
„sinnlosen Investition“ gesprochen.
Besonders sauer stößt FPÖ-Ortsparteiobmann Martin Fitz die Tatsache auf, dass ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer den Aussagen von
Rauch nicht widersprochen habe:
„Von einem Bürgermeister erwarte
ich mir, dass er für seine Gemeindebürger Partei ergreift!“

Agrana-Konzern will seinen Standort in Leopoldsdorf schließen

Ü

Neuer FA-Obmann

Foto: FA Burgenland

Falsche Agrarpolitik der ÖVP
Als Grund für die Schließung
führt die Agrana die rückläufige
Anbaufläche für Zuckerrüben an.
Das sei aber nicht verwunderlich,
erklärte dazu Agrarsprecher Reinhard Teufel, wenn der Gesetzgeber
den Bauern die Möglichkeit neh-

Weil der Rübenanbau zurückgedrängt wird, will Agrana schließen.

me, den massiven Schädlingsbefall
durch den Rübenrüssler wirksam
zu bekämpfen: „Ein klassisches
Beispiel dafür, dass ‚gut gemeint’
das Gegenteil von ‚gut‘ ist.“
Deshalb sei die Zuckerrüben-Anbaufläche von rund 50.000

Hektar 2012 auf 26.000 Hektar im
Jahr 2020 zurückgegangen.
Der von ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger angekündigte runde Tisch komme
reichlich spät, kritisierte Teufel das
Versagen der Ministerin.

TIROL

OBERÖSTERREICH

„Es ist schier unfassbar, wie
solch dreiste Machenschaften jahrelang unentdeckt bleiben können.
Die letzten Ereignisse zeigen klar,
dass schärfere Kontrollmaßnahmen
im Kampf gegen Sozialleistungsbetrug erforderlich sind“, kritisierte Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr den jüngsten

Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at

Helft den Helfern!

Mahr fordert mehr Kontrollen
gegen den Sozialbetrug.

Fall einer 45-jährige Oberösterreicherin mit türkischen Wurzeln, die
sich über zehn Jahre hinweg 40.000
Euro erschlichen haben soll.
Er forderte SPÖ-Landesrätin
Birgit Gerstorfer erneut auf, dieses
Problem nicht länger auf die leichte Schulter zu nehmen. Offensichtlich gebe es hier eine hohe Dunkelziffer, die es notwendig mache, die
Kontrollen zu verstärken. „Jeder
missbräuchlich verteilte Euro fehlt
schlussendlich den Bürgern in unserem Land“, erklärte Mahr.
Die FPÖ werde bei diesem Thema nicht locker lassen und weiterhin vernünftige Kontrollmechanismen für diesen Bereich einfordern,
betonte Mahr: „Durch die konsequente Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug kommt das Steuergeld
jenen zugute, denen es auch rechtlich zusteht. Bei Betrug muss es eine
Nulltoleranz-Politik geben: Ausschluss von künftigen Sozialleistungen und bei Ausländern die Aberkennung des Aufenthaltstitels!“

Foto: FPÖ Tirol

Nächster Sozialbetrug

BURGENLAND
Das Landesbudget für das Feuerwehrwesen wurde von der rot-blauen Koalition im Burgenland um 20
Prozent erhöht. Trotzdem werden
Stimmen aus den Feuerwehren immer lauter, dass es an Ausrüstung
mangelt. FPÖ-Klubobmann Hans
Tschürtz zeigt sich verwundert:
„Ich habe mich als ehemaliger Sicherheitslandesrat dafür eingesetzt,
dass das Budget des Landes für die
Feuerwehren erhöht wird, um fehlende Geräte und Schutzausrüstungen für unsere Feuerwehrmitglieder zu finanzieren. Dass dennoch
sogar Schmutzwasserpumpen und
Nass-Sauger fehlen, wo Unwetter
derzeit fast täglich auf der Tagesordnung stehen, ist inakzeptabel.“ Er forderte den zuständigen
SPÖ-Landesrat auf, eine sofortige
Bestandserhebung der fehlenden
Ausrüstungen aller Feuerwehren
im Burgenland durchzuführen.

Foto: Agrana

„Hier werden mutwillig Arbeitsplätze vernichtet, die für die Region von großer Bedeutung sind“,
kritisierte Gänserndorfs freiheitlicher Bezirksobmann Dieter Dorner. Denn neben den Rübenbauern
seien auch noch jede Menge Zulieferbetriebe von der Schließung
der Zuckerraffinerie existenzbedrohend gefährdet.

BURGENLAND
Nach
zwölfjähriger
Tätigkeit zog sich der
Obmann der freiheitlichen Arbeitnehmer
Burgenlands,
Siegfried Zeltner, aus seiner
Funktion zuA. Reinprecht
rück und übergab das Amt an Alexander Reinprecht, der seit 2017 für die FA
in der Arbeiterkammer tätig ist.
Als Stellvertreter wurden Beatrix
Schutti aus Zuberbach und Alexander Kasin aus Tobaj bestellt.

NIEDERÖSTERREICH

berregulierungen, Anbauvorschriften, Preisregulierungen und Umweltrichtlinien
führen zu Betriebsaufgaben und
Massenkündigungen, kritisiert
die FPÖ Niederösterreich.

Christofer Ranzmaier

Blauäugiges
Bekenntnis
„Angesichts der Blauäugigkeit
der Politik in Kufstein kommt man
nicht mehr aus dem Kopfschütteln
heraus“, empörte sich Kufsteins
FPÖ-Stadtparteiobmann Christofer Ranzmaier. Zwei Mitglieder
des dortigen „Türkischen Kulturvereins“ haben sich in den sozialen
Medien als Mitglieder der – in Österreich verbotenen – ultra-nationalistischen „Grauen Wölfe“ präsentiert. Aber Stadtgemeinde und der
„Türkische Kulturverein“ gaben
sich mit einer Erklärung zufrieden,
in der sich die beiden Türken von
den Umtrieben der „Grauen Wölfe“ distanzierten.
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
Die Corona-Krise hat unser
Leben in den letzten Wochen und
Monaten bestimmt. Mit all ihren
negativen Folgen. Anstatt der
schwarz-grünen Angst- und Panikmacherei braucht unser Land
zur Bewältigung dieser Krise nun
dringend eine Politik, die Zuversicht verbreitet und den Menschen Mut macht. Das gilt auch
für die Arbeit in unseren Gemeinden.

FPÖ-Gesundheitssprecher Hubert Kinz warnt
vor einem dramatischen Ärztemangel in Vorarlberg, wenn die Politik nicht rechtzeitg Gegenmaßnahmen setzt

In vier Jahren geht die Hälfte
der Hausärzte in Pension!

Gemeindewahl 2020

FPÖ fordert rechtzeitige Maßnahmen gegen drohenden Ärztemangel

A

ufgrund bevorstehender Pensionierungen steuert Vorarlberg auf einen massiven Ärztemangel im niedergelassenen Bereich zu.
Die Landesregierung schläft.

Steigen begriffen und die Komplexität der Fälle nimmt zu. Überfüllte
Arztpraxen und lange Wartezeiten
für die Patienten werden immer
mehr zur Regel.

„Unseren Informationen zufolge
erreichen allein in den kommenden
vier Jahren 91 der rund 170 praktizierenden Allgemeinmediziner
das Pensionsalter“, zeigte FPÖ-Gesundheitssprecher Hubert Kinz die
dramatische Entwicklung bei Vorarlbergs Hausärzten auf. Zusätzlich
sei die Patientenzahl pro Allgemeinmediziner aufgrund der demographischen Entwicklung rasant im

Präventiv tätig werden
„Wir müssen daher alles daran setzen, jetzt die Weichen
dafür zu stellen, diese bevorstehende Pensionierungswelle abzufangen und den Arztberuf weiter zu attraktivieren“, forderte Kinz
die schwarz-grüne Landesregierung zum Tätigwerden auf. Dazu
urgierte er Maßnahmen, beginnend
beim Aus für die praxisfernen Auf-

Auslandsgeld für Islamisten?
In dem gerade erschienenen Buch
„Qatar Papers“ zweier französicher
Journalisten werden Finanzströme
aus dem Emirat in das umstrittene
Islamische Kulturzentrum in Graz
nachgewiesen. „Wir Freiheitlichen
rufen die Landesregierung zu entschlossenem Handeln auf und werden dazu auch eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister
einbringen“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.
Im Buch werde auch ein Schreiben des ehemaligen Präsidenten der
Islamischen Glaubensgemeinschaft

an den quatarischen Botschafter in
Wien angeführt. Es dürfte sich dabei, so Kunasek, um die Anbahnung
der lange vermuteten Auslandsfinanzierung für das Islamische Kulturzentrum Graz handeln: „Die jetzt
aufgetauchten Dokumente belegen,
wovor wir Freiheitlichen immer
gewarnt haben, dass bei der Errichtung des Kulturzentrums große
Spendensummen aus dem Ausland
geflossen sind. Alle politischen Verantwortungsträger sind aufgerufen,
den radikal-islamischen Strömungen entschieden entgegenzutreten.“

nahmeprüfungen zum Medizinstudium bis hinauf zu einer Änderung
des derzeit leistungsfeindlichen
Honorarsystems im Bereich der
Allgemeinmedizin.
Um Hausarztstellen auch in Zukunft besetzen zu können und damit
eine regionale Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen gewährleisten zu können, forderte er
die Landesregierung auf, ihre Ablehnung der FPÖ-Forderung nach
einem Stipendienmodell zu überdenken, Denn jetzt würden auch
schon andere Bundesländer an derartigen Modellen arbeiten, betonte
der FPÖ-Gesundheitssprecher.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Kunasek fordert Untersuchung
der Auslandsfinanzierung.

Am 13. September haben die
Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bei der Gemeindewahl die
Chance, mit einer Stimme für die
Freiheitlichen dieser Angstpolitik
eine Absage zu erteilen und ein
Zeichen für Freiheit, Zuversicht
und Mut zu setzen.
Unsere vielen Funktionäre
in den Gemeinden leisten ganz
ausgezeichnete Arbeit. Mit viel
Einsatz und oft ehrenamtlich.
Deshalb ist ihr Beitrag, den sie
für ihre Gemeinde und unsere
freiheitliche Familie leisten, gar
nicht hoch genug einzuschätzen.
Unsere beiden bewährten Bürgermeister Dieter Egger in Hohenems, Florian Kasseroler in
Nenzing und auch unser neuer
Bürgermeister in Vandans, Florian Küng, zeigen vor, wie erfolgreiche freiheitliche Regierungsarbeit funktioniert. Ihre Arbeit
ist weit über die Gemeinde- und
auch über die Parteigrenzen hinaus anerkannt. Ich bin überzeugt,
dass sie mit großer Mehrheit wiedergewählt werden.
Damit die freiheitliche Politik
auch in unseren anderen Vorarlberger Städten und Gemeinden
gestärkt wird, bitte ich um Eure
Unterstützung für unsere Kandidatinnen und Kandidaten am 13.
September. Für mehr Freiheit.
Für unsere Heimat.
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@DominikNepp

Den Neustifter Kirtag und Volksfeste verbieten, aber einen „Climate
Kirtag“ feiern. Rot-grün-türkise
Gagapolitik.

27. Aug. 2020 18:08

In ihrer Inszenierung „Infantilität
regiert“ (Copyright Norbert Hofer)
lassen sich Schwarz-Grün auch
nicht durch das Coronavirus beirren. Nur der Pöbel soll auf seine
Feste verzichten, aus Staatsräson.
Die Grünen Wien

Antisemitismus ist doch ein
österreichisches Phänomen

Kommentar der anderen

DER ∂TANDARD

DONNERSTAG, 27. AU

Die Realitivierung des islamischen Antisemitismus unter Zuwanderern

„Ahaw
einzigar
nach Gra

E

Antisem
Österreich

in moslemischer „Flüchtling“ attackiert den Präsidenten der jüdischen Gemeinde
in Graz und die Synagoge – und
die Medien relativieren.

Shoshana

E

Denn die Juden sind in Österreich einer dreifachen Bedrohung
Die dreifache Bedrohung
ausgesetzt: dem tradierten christlichen Antisemitismus, dem rechten
Heimischer und islamistischer Antisemitismus gleich gefährlich?
wie linken Antizionismus und Antiisraelismus und dem importierten D
islamischen Judenhass.
es den Staat Israel nicht mehr gibt, im „gutmenschlichen“ Teil Österdann herrscht Friede im Nahen reich eingehandelt.
Eine Frage der Relation
Osten“ von elf Prozent der ÖsterAls sich herausstellte, dass der
Maximillian Gottschlich resü- reicher, 76 Prozent der Arabisch Attentäter von Graz ein moslemiert daher im „Standard“: „Eu- sprechenden und 51 Prozent der mischer „Flüchtling“ war, gab es
ropäische Mehrheitsgesellschaften Türkisch sprechenden Befragten eine trotzige Reaktion der Mulund Migranten aus der Türkei und zugestimmt wurde.
tikulti-Freunde: Einmal 20, einarabischen Herkunftsländern haEdnan Aslan hat dazu eine er- mal 200 Menschen haben sich mit
ben ein gemeinsames Feindbild: schütternde Studie erstellt – jeder den Grazer Juden solidarisiert. Für
DIE AKTUELLE
den jüdischen Staat.“ Als Grundla- zweite „Flüchtling“
war ZEITSCHRIFT
2015 ein- „Black Lives Matter“ hingegen zoMagazin
für antifaschistische
Gedenkkultur
ge für dieses Urteil dient ihm eine deutig
antisemitisch
eingestellt
-Ka
Covid mpf – gen spontan 50.000 Demonstranten
Studie, in der die Aussage „Wenn D und sich damit jede Menge Feinde durch Wien.
Beschmiertes und zerschnittenes Kunstprojekt: die Porträts von Holocaust-Überlebenden, die im Vorjahr auf dem Ring standen.

Der Kampf gegen den virulenten islamischen Antisemitismus deckt die antisemitische
Immunschwäche europäischer Mehrheitsgesellschaften auf.

Ausgegrenzt

Maximilian Gottschlich

@gruenewien

„Die Stadt Wien muss in die Offensive gehen: wir sind der größte Arbeitgeber, wir haben 65.000 Beschäftigte. Eine 35-Stunden-Woche macht
nur Sinn!“, sagt @BirgitHebein
#ZIB2

27. Aug. 2020 22:14

Arme
Magistratsbedienstete:
Mehr Stress durch weniger Arbeitszeit! Damit sinkt das Pensionsanstrittsalter auf unter 50 Jahre.

ie Anschläge auf die Grazer
Synagoge und die Attacke
gegen den Präsidenten der
kleinen jüdischen Gemeinde erinnern schmerzlich daran, was Hannah Arendt über den Antisemitismus schrieb, nämlich: „Antisemitismus ist genau das, was er vorgibt:
eine tödliche Gefahr für Juden und
sonst nichts.“ Deswegen sind auch
jüdische Einrichtungen und Synagogen schwer bewacht. Dort, wo das
nicht oder nur ungenügend der Fall
ist oder war – wie etwa in Halle (Saale) im Oktober 2019 oder auch jetzt
in Graz –, setzt man Juden leichtfertig und unverantwortlicherweise
dieser tödlichen Gefahr aus.
Europas Juden haben es heute
mit einer dreifachen Bedrohung zu
tun. Da ist zum einen der tradierte
christliche Antisemitismus, der sich
nicht deswegen schon auflöste, weil
sich der religiöse Glaube in Europa
verflüchtigte und innerweltlichen
Heilsorientierungen Platz machte.
Der religiöse Glaube ging, aber der
durch zwei Jahrtausende hindurch
praktizierte Antijudaismus blieb in
den kollektiven Tiefenschichten
europäischer Gesellschaften fest
verankert. Dagegen vermochte auch
die seit dem Zweiten Vatikanischen

Konzil betriebene Annäherung der
katholischen Kirche an das Judentum nichts zu ändern.
Die mit dem Konzilsdekret Nostra Aetate (1965) offiziell vollzogene
Kehrtwende von einer Theologie
der Verachtung des Judentums hin
zur Betonung eines neuen familiären Verhältnisses von Judentum
und Christentum hat jedenfalls
nicht gegen den wachsenden Antisemitismus in der (nach)christlichen Gesellschaft immunisieren
können. Immerhin machen heute
noch 14 Prozent der Österreicher die
Juden für den Tod Jesu verantwortlich. Das ist nur eines der beunruhigenden Ergebnisse, die in einer von
der Parlamentsdirektion 2018 in
Auftrag gegebenen empirischen Repräsentativ-Studie über antisemitische Vorurteile in Österreich zutage
gefördert wurden.

Zweite Front

An einer zweiten Front finden
sich Juden in der Diaspora einem
sich radikalisierenden Antizionismus und Antiisraelismus ausgesetzt, der in mehr oder minder starker Ausprägung in allen politischen
Lagern vertreten ist. Jeder dritte
Österreicher stimmt der Aussage zu

„Die Israelis verhalten sich gegenüber den Palästinensern genauso
wie die Nazis gegenüber den Juden“.
Antisemitische Israelkritik verfolgt
immer ein doppeltes Ziel: erstens
die Täter-Opfer-Umkehr und zweitens die Delegitimation des jüdischen Staates. Wenn es gelingt, die
Opfer und ihre Nachkommen zu Tätern zu machen, dann lässt sich in
der perversen Vorstellungswelt der
Antisemiten die behauptete oder
fantasierte Schuld des jüdischen
Staates gegen die historische Schuld
der Nazis gegenrechnen. Seht nur,
sagt der Antisemit, die Opfer und
ihre Nachkommen sind nicht besser
als die Täter von damals.
Dieser
Antisemitismus
der
Schuldumkehr dient immer auch
der psychischen Entlastung der Tätergesellschaften von historischer
Schuld, die – solange sie unbearbeitet bleibt – als schwere psychische
Hypothek von einer Generation an
die nächste weitergegeben wird. Der
Antisemitismus der Schuldumkehr
ist aber auch ein anhaltender Versuch der Delegitimierung des jüdischen Staates durch seine Diffamierung und Dämonisierung. Das geschieht dadurch, dass die antisemitische Israelkritik darauf abzielt, die
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Shoah und die Opfergeschichte des
europäischen Judentums, die letztlich zur Gründung des jüdischen
Staates Israel führten, systematisch
durch eine Tätergeschichte, die sich
aus dem Nahostkonflikt speist, zu
ersetzen.
Damit kommt die dritte Front in
den Blick, der sich die Juden in
Europa, aber auch anderswo in der
Welt, gegenübersehen: der importierte, kulturell und religiös tief
verwurzelte islamische Judenhass.
Nimmt man alle drei antisemitischen Bedrohungsszenarien ernst,
dann ergibt dies eine explosive Mischung antijüdischer Obsessionen.

Gemeinsames Feindbild

Europäische
Mehrheitsgesellschaften und Migranten aus der
Türkei und arabischen Herkunftsländern haben ein gemeinsames
Feindbild: den jüdischen Staat. Israel ist der „kollektive Jude“, der an
allem Übel in der Welt Schuld trägt.
Der Aussage „Wenn es den Staat Israel nicht mehr gibt, dann herrscht
Friede im Nahen Osten“ stimmen elf
Prozent der österreichischen Bevölkerung zu, aber 76 Prozent der Arabisch sprechenden und 51 Prozent
der Türkisch sprechenden (nicht repräsentativ) Befragten.
Im Kampf gegen den Antisemitismus stellt sich Europa ein doppeltes
Problem: die Virulenz des zum Teil
gewaltbereiten islamischen Antijudaismus und die Latenz eines in
kollektiven Tiefenschichten verankerten europäischen Antisemitismus. In Österreich gibt es, so zeigen
die empirischen Befunde seit vielen
Jahren, zehn Prozent manifeste
Antisemiten und etwa 30 Prozent
latente Antisemiten. Das ist keine
gute Ausgangssituation, um es mit
dem sich radikalisierenden Antisemitismus aufzunehmen. Um den
importierten islamischen Antisemitismus glaubhaft und nachhaltig bekämpfen zu können, müssten sich
die europäischen Mehrheitsgesellschaften selbst ihrer antisemitischen Immunschwäche stellen.
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Vorarlberger Nachrichten

IV-Präsident sieht Handlungsbedarf, Opposition

mit dem ländlichen Bregenzerwald,
ein. So werden wir unseren Standort für die Menschen und für die
Wirtschaft nicht nachhaltig stärken, sondern im Gegenteil im internationalen Wettbewerb der Regionen verlieren“, kritisiert Ohneberg.
SPÖ-Nationalratsabg eordneter
Reinhold Einwallner möchte mit einem parlamentarischen Entschließungsantrag an den Nationalrat
Bewegung in die Unterflurlösung
für Bregenz bringen. „Wir dürfen
es nicht zulassen, dass hier wieder
für viele Jahre eine Tür zugeschlagen wird. Es ist im Interesse der
Vorarlberger, dass an einer Lösung
gearbeitet wird“, unterstreicht
Einwallner, der auch die anderen
Vorarlberger Nationalratsabgeord„Wir werden verlieren“
für die Initiative gewinnen
„Leider reihen sich die aktuellen neten
Neos-LandtagsabgeordneDiskussionen und Absagen in wei- möchte.
Garry Thür und der Bregenzer
tere schleppende Projekte wie die ten
Alexander Mooslängst fällige S18-Nachfolgelösung Spitzenkandidat diesbezüglich auf
hatten
oder das Zurückstellen neuer visio- brugger
„kurze Aussprache“ mit der
närer Ansätze, beispielsweise einer eine
im Rahmen ihVerbindung des urbanen Rheintals Verkehrsministerin

Zunächst erteilte Verkehrsministerin Leonore Gewessler
(Grüne) einem Ausbau der Strecke
Bregenz-Lochau/Hörbranz eine
Absage. Am Sonntag stimmten
die Liechtensteiner dann mit 62,3
Prozent gegen das S-Bahnprojekt
FL.A.CH von Feldkirch über Liechtenstein in die Schweiz.
Martin Ohneberg, Präsident der
Industriellenvereinigung (IV) Vorarlberg, ortet bei den politischen
Entscheidungsträgern im Land
„erhebliche Schwierigkeiten“ bei
der Umsetzung von Großprojekten.
Die Opposition kündigte an, weiter
für die beiden Projekte kämpfen zu
wollen.
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FL.A.CH wurde bei einer Volksabstimmung aufs Abstellgleis befördert.

res heutigen Vorarlberg-Besuchs
gehofft. Das Treffen sei bedauerlicherweise abgeleht worden. „Offenbar ist der Ministerin nicht klar, dass
es sich hier um ein Jahrhundertprojekt handeln würde“, schreibt Thür.
FPÖ-Wirtschaftssprecher Hubert

gibt sich kämpferisch.

schreiben an Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) wissen, dass ein
umfangreicher Ausbau der Strecke
Bregenz-Lochau/Hörbranz nicht
geplant sei, „da in verkehrlichen
Untersuchungen kein Bedarf für einen darartigen Ausbau festgestellt
werden konnte“, erläutert sie. Die
ÖBB verweisen in einer Stellungnahme außerdem auf die langen
eingleisigen Abschnitte auf der Südbahn
und dem Streckenabschnitt von Lindau
nach München. „Nach
unserem derzeitigen
Kenntnisstand sind in
diesen Bereichen auch
keine Investitionen
in einen Trassenausbau beziehungsweise
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MAXIMILIAN GOTTSCHLICH war Professor für Kommunikationswissenschaft der
Uni Wien. Zum Thema Antisemitismus erschienen von ihm die Bücher „Die große
Abneigung. Wie antisemitisch ist Österreich?“ sowie „Unerlöste Schatten. Die
Christen und der neue Antisemitismus“.
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DAMALS

Diese Woche vor . . .

wurde das
Bundesgymnasium Dornbirn
als erste AHS Vorarlbergs
zur Unesco-Schule. Dies geschah auf Initiative von Prof.
Gertraud Wohlgenannt und
ihrem Team. Die Unescowie AchtWerte
Schulen wollen besonders
Sosamkeit gegenüber Mensch und Natur,
lidarität und Achtung der Menschenrechte
. . . 10 JAHREN

Norbert Hofer
31. August 2020

Thilo Sarrazin in seinem neuen
Buch: „Einwanderung war fast immer mit schweren Nachteilen für
die Einheimischen verbunden.“

Der ORF und seine AuslandsbeETZT
richterstattung ist ein Thema fürOJsich.
NLINE
T
TICKE
Man glaubt sich ob der Ausrichtung
in die Zeit des schwarz-weiß-Fernsehens zurückversetzt. Auch, was
das Thema Corona betrifft.
Dort gesteht der ORF „Experten“
Kritik an den Corona-Maßnahmen
zu, aber nicht den einfachen Bürgern. So sei die Demonstration am
vergangenen Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen durch
„abstruse Verschwörungstheorien
vermischt mit rechtsextremen Parolen und Neonazi-Symbolen“ geprägt
worden.
Als Zeugen dafür führt der Bericht
dann den deutschen Bundespräsidenten an, der jene drei Beamten
vermitteln.

wurde der erste New-Yorkjetzt
City-Marathon durchgeführt. Er findet
und
am ersten Sonntag im November statt
dem
zählt neben dem Boston-Marathon und
und
Chicago-Marathon zu den wichtigsten
USA.
größten Laufveranstaltungen in den
Für heuer ist er abgesagt.

. . . 50 JAHREN

. . . 55 JAHREN fand in Feldkirch

eine große

Protestaktion mit 25.000 Teilnehmerinder
nen und Teilnehmern aus Vorarlberg,
Nein
Schweiz und Liechtenstein statt. Das
galt dem geplanten gewaltigen Thermokraftund
werk in Rüthi, der Raffinerie in Sennwald
der petrochemischen Industrie im Rheintal.
eiStaatssekretär Carl Bobleter verwies auf
nen Notstand der Bevölkerung in Vorarlberg.

ERN

SICH

wurde mit der Verabschiedung des Wehrgesetzes das österreichische
Bundesheer unter Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht für Männer gegründet.
Das Heer hat seit 1955 mehrere militärische
Einsätze zum Schutz der Grenzen absolviert
1968, JugoTschechoslowakei
1956,
(Ungarn
Ausslawien 1991). Seit 1960 ist das Heer an
landseinsätzen unter UN-Mandat beteiligt,
für
seit 1995 Teilnehmer an der Partnerschaft
den Frieden der Nato.

. . . 65 JAHREN

ernestf.enzelsberger@vn.at,
Recherchiert von
Prof. Ernest F. Enzelsberger

Rikscha statt
Wahlplakate in Hard

Mair, Harder Volkspartei und die Parteifreien, angein
sichts der aktuellen Situation neue Wege
MiSachen Wahlwerbung. Diese soll auf ein
nicht
nimum beschränkt werden. Es werden
wie üblich Wahlgeschenke verteilt, stattdesdas
sen wird in eine zusätzliche Rikscha für
Projekt „Radeln ohne Alter“ des SozialsprenDonnersam
soll
gel Hard investiert. Diese
tag übergeben werden.
2012
ist
Alter“
ohne
Die Idee von „Radeln
seit
im dänischen Kopenhagen entstanden,
da2019 gibt es zwei Rikschas in Hard. Eine
von ist so gebaut, dass ein Ausflug mit Personen, die einen Rollstuhl benötigen, gemacht
bewerden kann. Die zweite Rikscha bietet
quem Platz für zwei Personen.

HARD In Hard geht das Team Evi

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

1.312 Personen gefällt das.

Zumindest in Europa, wo der Sozialstaat die Einwanderer anzieht
und nicht die Aussicht, durch harte
Arbeit von Beginn an seinen Lebensunterhalt selbst sichern zu müssen.

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto GmbH.
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GISBÄRS TV-NOTIZ
& Bahn (mit VVV Online-Gratis-Ticket
Gratis An- & Abreise mit Bus
Fahrplan unter vmobil.at
oder gültiger Messe-Eintrittskarte).

geehrt hat, die den „Sturm auf das
Reichstagsgebäude“ verhindert haben sollen.
Wer Videos und Bilder der Aktion
auf den sozialen Medien studiert,
sieht einen Sturm auf die Absperrungsgitter und nicht mehr. Es gab
keine Sachbeschädigung oder gar
verletzte Polizisten, wie es bei De-

Foto: NFZ

Dominik Nepp

Foto: APA / Lukas Huter

GEZWITSCHER

mos der „Antifa“ in Berlin sonst üblich ist. Die Demonstranten stellten
sich friedlich auf Treppen vor dem
Reichstagsgebäude, auf dessen Giebeln die Worte stehen: „Dem deutschen Volke“.
Die Polizisten hätten damit die
„Demokratie“ beschützt, verkünden Frank-Walter Steinmeier und
der ORF unisono und meinen damit
wohl die Arbeitsplätze der Volksvertreter im Gebäude.
„Demokratiefeinde und politische
Hetzer“ gebe es nur unter regierungskritischen Bürgern, und die hätten
damit das Demonstrationsrecht verwirkt. Staatsfunk wie vor 1989, aber
jenseits des „eisernen Vorhangs“ –
und das mit meinem Geld.
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Speisen im Mittelalter
Richtig husten und niesen
Doch die Esskultur der oberen
Schicht war musterhaft. Da war
das Händewaschen vor dem Speisen selbstverständlich. Man begann
nicht als einzelner zu essen. Man
durfte sich nicht am Körper oder
am Kopf kratzen. Beim Husten oder
Niesen hatte man sich abzuwenden.
Und, so sehr es dem einen oder anderen Überwindung kostete, man
durfte dem Tischnachbarn, der ein
gar so gutes Stück auf seinem Teller
hatte, dieses nicht wegnehmen. Solcherlei wird in manchem TV-Spot
heutzutage als lustig dargestellt.
Eine Fernsehwerbung der jetzigen Tage meint auch, es sei völlig
egal, wie man esse, Hauptsache,
man esse was Gutes. Undenkbar für
die feinen Leute des 15. Jahrhunderts. Sehr „g’scheit“ ist es allerdings auch für Heutige nicht.
Die alten Rittersleut‘
Die eingangs erwähnte Serviette kam erst langsam in Mode und
ersetzte das Wischen der fettigen
Finger in die Kleidung. Sie als
„Trenzbatterl“ zu verwenden, galt
als höchst unfein.
Die Ritter hatten neben der aus-

Foto: KHM Wien

Appetitlich und nobel
Meinen Beobachtungen zufolge
ist jedoch ihre Verwendung nicht
immer selbstverständlich. Die Serviette, ob aus Stoff oder aus Papier,
liegt oft bis zum Ende des Mahls
unbenutzt neben dem Teller.
Dass man sich aber, sei’s im Prinzip oder aber meist vor dem Trinken, den Mund abzuwischen hat,
gehört zum kleinen Einmaleins der
heutigen Esskultur. Speisereste am
Glas sind alles andere als erfreulich. Und das Abwischen der Lippen mit dem Handrücken überlassen wir doch lieber den Menschen
der Unterklasse des Mittelalters.
Da dienten Brotlaibe als Teller, gegessen wurde mit den Fingern, die

Tischsitten der Antike gab’s nicht.

gezeichneten Tischkultur auch
noch andere Tugenden zu beachten:
Freigiebigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und Mut, Würde und Anstand.
Die untere Klasse hatte lang mit
dem Hunger zu kämpfen. Nach und
nach aber pendelte sich das Angebot an Speisen durch Getreideprodukte, Fisch und Fleisch sowie Gemüse ein.
Brueghels
„Bauernhochzeit“

veranschaulicht gut die Essensgewohnheiten der damaligen Zeit. Es
geht da sehr gesittet zu.
Und dass gierig zu essen ein ganz
und gar nicht nobles Benehmen war
und ist, hat Gotthold Ephraim Lessing in einem Verserl zusammengefasst: „Im Essen bist du schnell, im
Gehen bist du faul? Iss mit den Füßen, Freund, und nimm zum Gehn
das Maul!“
Herbert Pirker
Anzeige

Echt heiß: TopTipp

Um nur einen heißen Euro kann man auf das Lotto Ziehungsergebnis setzen
und bis zu 75.000 Euro gewinnen.
TopTipp ist der andere Lotto
Tipp, bei dem man für 1 Euro
wahlweise auf eine, zwei,
drei, vier oder fünf Zahlen
der Lotto Ziehung setzt.
Sind alle Zahlen, auf die
man getippt hat, unter den
gezogenen Lotto Zahlen,
dann hat man einen fixen
Betrag gewonnen: Ein 5-er
Tipp bringt also 75.000 Euro,
ein richtiger 4-er Tipp 3.500
Euro, ein 3er-Tipp 300 Euro,
ein 2er-Tipp 25 Euro, und ein
1er-Tipp 3 Euro.
Zudem erhält jeder siebente
österreichweit gespielte Tipp
einen oder mehrere Bonus
Tipps, die dann ab der nächsten Runde gespielt werden können.
TopTipp greift zwar auf das Ziehungsergebnis von Lotto „6 aus 45“ zu, ist aber ein eigenständiges Spiel mit eigenem Wettschein. Wer nicht die eigenen Wunschzahlen ankreuzen möchte, hat auch bei TopTipp die Möglichkeit,
sein Glück mittels Quicktipp zu versuchen.

Foto: Victor Jim Moye-Noza

Dass ich mich in der letzten Esskultur-Betrachtung der Erwähnung
der Serviette enthalten habe, ist
ausschließlich eine Platzfrage gewesen.
Denn die Serviette gehört natürlich zu einem der wichtigsten Attribute beim Essen. Abgesehen von
den vielen Arten, nach denen sie in
Restaurants aufgelegt wird und die
so manchen Gast vergeblich nach
dem Geheimnis des Zusammenlegens forschen lässt, ist sie überhaupt als solche ein Muss.

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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10:24
Seite werden.
1
angegebenen personenbezogenen Daten1zum02.09.20
Zweck der Petition
verarbeitet

&

&

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 organisatorische Gliederung
Während das Generalsekretariat für die politische Arbeit und die Medienarbeit der Freiheitlichen auf Bundesebene steht, ist die Bundesgeschäftsstelle
der FPÖ primär für die Organisation und Verwaltung der Bundespartei zuständig. Auf der Ebene der neun FPÖ-Landesparteien wird diese Struktur in
Form der einzelnen Landesgeschäftsstellen abgebildet.
Die Bundesgeschäftsstelle in Wien gilt als die Parteizentrale der FPÖ. Sie organisiert alle bundesweiten Parteiveranstaltungen sowie Wahlkämpfe
und soll zudem für eine reibungslose Zusammenarbeit mit sowie zwischen den Landesgeschäftsstellen sorgen. Auch die Organisation von
Bundesparteitagen oder die Vorbereitung von Sitzungen der Bundesparteigremien sind Sache der
Bundesgeschäftsstelle. Diese wird aktuell von
zwei Bundesgeschäftsführern geleitet.

dern aus und organisieren unter anderem Veran- Mitgliedschaft im Bund oder in den einzelnen Bunstaltungen sowie Kampagnen der einzelnen Lan- desländern.
desparteien. Jeder Landesgeschäftsstelle steht
ein Landesgeschäftsführer vor.

Eine wesentliche Aufgabe der Landesgeschäftsstellen ist die Mitgliederverwaltung. Dies ergibt
sich aus dem Umstand, dass die Verwaltung der
Parteimitglieder durch die nach dem jeweiligen
Hauptwohnsitz zuständige Landespartei erfolgt.
Daher ist das Aufnahmeansuchen bezüglich einer
Die Landesgeschäftsstellen üben die gleiche Mitgliedschaft immer an die jeweilige LandesgeFunktion in den neun österreichischen Bundeslän- schäftsstelle zu richten. Es gibt keine gesonderte

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

Die Bundesgeschäftsstelle
der FPÖ in Wien

