Nach den sich häufenden Attacken auf Bus-Fahrer in Salzburg reagieren die Freiheitlichen. FPÖ-Landtagsabgeordneter Hermann Stöllner: „Wir fordern, dass für die Chauffeure
als auch für die Fahrgäste ein neues Sicherheitskonzept
erarbeitet werden muss!“
S. 13

Ein Denkmal für Kurz‘
langjähriges Versagen
Integrationsbericht zeigt nur „Baustellen“ auf, aber keine gelungenen Lösungen

S. 2/3
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Auch die „Wunderampel“
ist nur ein Gesetzespfusch!
„Chaos-Rudi“ stampft unbeirrt von einem Fettnäpfchen ins nächste – S. 4/5
PARLAMENT
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WIEN

MEDIEN

Ignorierte Arbeitslose

Gegen Schuldenunion

Wahlprogramm für Wien Belehrungsjournalismus

Die Ignoranz der Koalition gegenüber der exorbitant hohen Zahl
an Arbeitslosen und Kurzarbeitern
wird Thema der nächstwöchigen
Sondersitzung, Die FPÖ wird dabei einen Antrag auf ein „Schutzpaket für den österreichischen Arbeitsmarkt“ einbringen.
S. 6

Immer mehr deutsche Wirtschaftsexperten erteilen dem
„Wiederaufbaufonds“ der EU eine
Absage. Dieser diene der Kommission und den Zentralisten nur
als Instrument, um das Verbot des
Schuldenmachens durch Brüssel
endgültig auszuhebeln.
S. 8/9

Wien braucht eine starke FPÖ,
damit diese im Gemeinderat als
ernsthaftes Gegengewicht der
rot-grün-türkisen Packelei zu Zuwanderung, Sicherheit, Anti-Autofahrerpolitik und der Gefährdung
des Gesundheitswesens entgegentreten kann.
S. 11

Wenn Rechte – oder wen die
Medien dazu machen – demonstrieren, ist Gefahr in Verzug. Wenn
„Black Lives Matters “ oder die Antifa brandschatzen, plündern und
Polizisten attackieren, dann ist das
gerechtfertigter Protest. So belehren die Medien.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Würde ein Mutiger der Bundesregierung die schwedischen
Zahlen zu Neuinfektionen, Spitalsaufenthalten und Todesfällen aufgrund des Coronavirus
vorlegen, die alle weit unter den
österreichischen Werten liegen,
müssten Kurz, Kogler & Co auf
der Stelle zurücktreten.

Kurz‘ neue Kleider
Aber Ersterer fehlt in der
PR-Agentur Kanzleramt, und zu
Zweitem bräuchte man Rückgrat, das bei der ÖVP nur mehr
in kaum nachweisbarer Größe
vorhanden ist. Und bei den Grünen Rückgrat zu vermuten, erfüllt
nach den Plänen ihrer Justizministerin ja ohnehin bereits den
Tatbestand der Verhetzung.
Was die „Regierungsexperten“
dazu sagen würden, wird man
auch nicht in Erfahrung bringen,
denn die haben sich der Schweigepflicht unterworfen.
Nicht verschwiegen haben sich
die Experten des Integrationsberichtes, zum Leidwesen ihres Erfinders Sebastian Kurz. Denn ihr
jüngster Befund belegt das Versagen des Kanzlers als langjähriger
Integrationsstaatssekretär
und
später dafür zuständiger Außenminister.
Kurz lebt von der Selbstdarstellung, wie der, die Balkanroute
geschlossen zu haben. Das haben
die Kroaten und Slowenen erledigt. Wie bei allen seinen „Erfolgen“, haben andere die Taten gesetzt, denen er lediglich das Wort
geredet hat.
In der Corona-Krise ist der
Wortheld untergegangen, fehlte
es ihm doch an den FPÖ-Ministern, die das umgesetzt hätten.
Seine grünen Ersatzkräfte scheitern ja bereits an Gesetzesformulierungen. Jetzt steht er da, wie in
des Kaisers neuen Kleidern.

Fragwürdiges Denkmal polit

Freiheitliche kritisieren den Integrationsbericht 2019 als reinen Problemb

F

ast ein Viertel der Bevölkerung Österreichs hat bereits Migrationshintergrund. Seit 2015 erhielten mit 181.000 Menschen so viele
Schutz wie in keinem anderen EU-Staat – bezogen auf die Einwohnerzahl, sagt der Integrationsbericht 2019 der Bundesregierung. „Die
einzig richtige Folgerung ist es, die Zuwanderungsampel auf Rot zu
stellen“, sagte dazu FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab hat als Nachfolgerin
des langjährig dafür zuständigen
Sebastian Kurz am Dienstag den
aktuellen Integrationsbericht präsentiert. Der von einem Expertenrat verfasste mittlerweile 10. Bericht bereitet Zahlen, Daten und
Fakten rund um Integration und
Migration in Österreich auf.
Österreich ist Asyl-Europameister
So auch die Daten und Fakten
zur Massenzuwanderung seit 2015.
Laut diesen nahm Österreich die
meisten Flüchtlinge in der EU auf.
Mit 118.000 Menschen erhielten,
bezogen auf die Einwohnerzahl, so
viele Asyl oder humanitären Schutz
wie in keinem anderen EU-Staat.
Die Folge dieser „Willkommenspolitik“ mit dem Aussenminister
des Jahres 2015, Sebastian Kurz:
Fast ein Viertel der österreichischen
Bevölkerung, exakt 2,070.100 Personen, hat bereits Migrationshintergrund. Das heißt: Sie oder ihre
Eltern sind im Ausland geboren.
Aber die Problematiken sind seit
der Zuständigkeit des Herrn in den
Jahren 2011 bis 2017 die gleichen
geblieben: Mangelnde Sprachkenntnisse,
Bildungsrückstände
von Kindern mit Migrationshinter-

grund, die extrem niedrige Arbeitsmarktbeteiligung von zugewanderten Frauen oder auch die kulturelle
Abschottung und damit verbunden
die de facto bereits abgeschlossene
Bildung von Parallelgesellschaften.
Wachsende Probleme
Das Kurz’sche Nichtstun, prolongiert durch seine Nachfolger –
nur kurz unterbrochen in der Zeit
der türkis-blauen Koalition – hat
nach sich gezogen, dass mittlerweile die Zahl an Kindern mit nicht
deutscher Umgangssprache in den
Pflichtschulen auf zuletzt 26 Prozent gestiegen ist, in Wien sogar
auf über 50 Prozent. Der „Kurier“
berichtete am Dienstag, dass in
Wien schon bei rund 64 Prozent der
Schulkinder zuhause nicht deutsch
gesprochen wird.
Eine Verbesserung der Bildungsstruktur bezeichnete Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas als enorm
wichtig, weil die niedrige Frauenerwerbsquote durch den niedrigeren Bildungsstand mitverursacht
werde – neben den kulturellen
Zwängen, die Frauen zuhause halten würden.
Man werde um den Weg der verbindlichen Integrationspolitik nicht
umhinkommen, meinte Raab –

Foto: NFZ
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Bereits ein Viertel der Bevölkerung Öste
ein Integrationsdruck fehlt, ziehen sich

aber das war schon die langjährig
wiederholte Conclusio ihres Vorgängers, der aber keine Taten gefolgt sind.
Österreich sei nach fast einem
Jahrzehnt von Sebastian Kurz in
der Bundesregierung eine „Problemzone Integration“. „Umso
heuchlerischer ist es, wenn der Mittäter von 2015 heute die Folgen beklagt“, bemerkte dazu FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Schwarze Integrationspharisäer
Es sei die FPÖ gewesen, die
während ihrer Regierungsverant-
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tischer Unfähigkeit

KURZ UND BÜNDIG

Bauernsterben durch ÖVP

Foto: NFZ

bericht zur (Un)Tätigkeit des Bundeskanzlers

Der neue Grüne Bericht belegt die dramatische Situation in der Landwirtschaft: Die
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erwirtschaften im Durchschnitt nicht einmal
30.000 Euro im Jahr. „Seit Jahren kämpfen die
Bauern mit Einkommensrückgängen und mit
Wettbewerbsnachteilen durch hohe Umweltund Tierschutzauflagen und das ÖVP-dominierte Landwirtschaftsministerium schaut nur
zu, anstatt zu handeln“, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner (Bild) die
angebliche Bauernpartei ÖVP.

Man kann nicht sagen, dass der grüne Vizekanzler Werner Kogler in seiner Regierungsverantwortung bisher durch Fleiß und Arbeit
aufgefallen wäre. Umso verärgerter zeigte sich
daher FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild), als der „grüne Beischläfer im Vizekanzleramt“ Bürgermeistern vorwarf, in
Sachen Corona-Maßnahmen „desorientiert“
zu sein, sich „künstlich aufzuregen“ oder die
Rechtslage nicht zu kennen: „Wenn die Koalition keine Gesetze unfallfrei zusammenbringt,
darf man sich über Kritik nicht wundern.“

erreichs hat Migrationshintergrund. Damit wachsen auch die Probleme. Weil
immer mehr moslemische Zuwanderer in Parallelgesellschaften zurück.

von SPÖ und ÖVP auf, sekundierte
der Wiener FPÖ-Landeschef Dominik Nepp dem FPÖ-Klubobmann.
Dank der beiden Parteien und deren Chefs Kurz und Wiens SPÖChef Ludwig sei die Bundeshauptstadt zu „Österreichs Problemzone
Integration“ verkommen: „Das ist
die verheerende Bilanz einer utopischen Toleranz gegenüber Einwanderern, deren Folgen die Wiener
und Österreicher tagtäglich ausbaden dürfen.“ – Etwa bei der Mindestsicherung, wo Ausländer auch
2019 mit 53,8 Prozent die Mehrheit
stellen (Siehe dazu auch S.7).

Sozialbauten für Österreicher

„Sozialwohnungen sind ein hohes Gut
und müssen vorrangig unseren Staatsbürgern
zugutekommen. Daher wurde unter freiheitlicher Federführung im Bereich der Wohnbaugenossenschaften ein wirksamer Österreicher-Bonus für Hunderttausende Wohnungen
verankert“, verwies FPÖ-Bautensprecher
Philipp Schrangl (Bild) auf Erfolge der FPÖ
in Regierungsverantwortung. Der Bund
müsse jetzt die Wohnungsvergabe an Drittstaatsbürger im geförderten und kommunalen
Bereich einer objektiven Evaluierung unterziehen: Österreicher dürfen nicht zur Minderheit im sozialen Wohnbau werden.

Foto: FPÖ

wortung bei der Zuwanderung die
Stopptaste gedrückt habe, erinnerte Kickl. Aber diese sei nach dem
Bruch der Koalition durch die
ÖVP sofort wieder gelöst worden.
Nicht nur deswegen bezeichnete er Kanzler Kurz als „Zuwanderungspharisäer“: „In der Regierung
mit uns Freiheitlichen hat seine
ÖVP Verschärfungen im Zuwanderungs- und Integrationsbereich
stets abgeblockt, vieles ist nach
dem Koalitionsbruch sofort wieder
zurückgenommen worden.“
Daher zeige der Integrationsbericht auch das jahrelange Versagen

Foto: NFZ

Mimose im Vizekanzleramt

SPRUCH DER WOCHE

„Runder Tisch zum Pakt
gegen die Alterseinsamkeit
im Bundeskanzleramt.“
Pressedienst des
Bundeskanzleramtes

Foto: NFZ

Seine eigenen Presseleute
machen sich Sorgen, dass unser
„ich habe schon alles erlebt“Kanzler aufgrund seiner „Corona-Maßnahmen“ frühzeitig der
Alterseinsamkeit anheim fallen
könnte.

Foto: NFZ
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BILD DER WOCHE

Berufsverkehrs-Alltag in Wien: Auf der Tangente stauen die Autos, am Ring die Straßenbahnen. Danke, Rot-Grün!
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Das Parlament wird nach
Strich und Faden verhöhnt
F

PÖ-Klubobmann Herbert Kickl übt im NFZ-Interview massive Kritik an der Missachtung des parlamentarischen Gesetzwerdungs-Prozedere durch die Koalition: „So etwas gibt es normalerweise nur in autoritären Staaten, aber keinesfalls in einer Demokratie!“
Herr
Klubobmann,
die men und Konsequenzen sind samt
schwarz-grüne Regierung hat am und sonders rechtswidrig, da sie
Freitag mit der „Corona-Ampel“ keine Deckung in entsprechend ausdie Signalanlage für die Weichen in geführten Gesetzen und Verordnundie „neue Normalität“ vorgestellt. gen finden. Statt den neu erarbeiteIst das die Transparenz, die Sie und ten Gesetzesentwurf den Standards
die Freiheitlichen seit Monaten for- der Gesetzgebung zu unterwerdern?
fen, hat Anschober die KlubobKickl: Mitnichten. Die Regie- leute letzte Woche zu einem Kafrung ermächtigt sich einmal mehr feeplausch eingeladen und danach
selbst, ohne irgendeine rechtliche verkündet, dass „sein Gesetz“ Ende
Legitimation die Grund- und Frei- September in Kraft treten wird. So
heitsrechte, wie die Bewegungs- etwas gibt es normalerweise nur in
freiheit oder die Erwerbsfreiheit, autoritären Staaten, aber keinesfalls
eines jeden einin einer Demo„Dieser Macht- und kratie. Genau
zelnen Bürgers
massiv einzuAmtsmissbrauch der wie diese undeschränken und
Regierungsparteien mokratischen
ZuwiderhanRegime regiedeln pönalisieren ÖVP und
wird von uns nicht
ren zu können
Grüne mit Pres– und das wei- länger hingenommen.“ s e k o n f e r e n terhin auf Bazen, Interviews,
sis einer völlig intransparenten Reden und Inseraten, aber ohne
Hinterzimmer-Entscheidung. Denn jedes parlamentarische Prozededie Entscheidungen, wie die Am- re und ohne jedwede gesetzlichen
pel gestellt wird, werden von einer Grundlagen: Anscheinend hat der
anonymen und nicht legitimierten grüne Gesundheitsminister an der
Kommission getroffen.
ÖVP-Methode Gefallen gefunden,
Die Kommission solle eine „wis- das Parlament nach Strich und Fasenschaftlich fundierte und trans- den zu verhöhnen.
parente Vorarbeit“ für die Politik
Was wird die FPÖ dagegen unleisten, haben Kanzler und Gesund- ternehmen?
heitsminister erklärt. Die EntscheiKickl: Wir Freiheitliche werdung, welche Konsequenzen aus ei- den hier im Interesse der Österreiner bestimmten Ampel-Situation zu cher jedenfalls nachhaltigen Widerziehen sind, verbleiben bei der
stand leisten und Anschober, aber
Politik.
auch Bundeskanzler Kurz und
Kickl: Aber aufgrund
die gesamte schwarz-grüne
welcher gesetzlichen
Bundesregierung zur VerBasis wollen Kurz und
antwortung ziehen. Dieser
Anschober ihre Entfortgesetzte Macht- und
scheidungen treffen?
Amtsmissbrauch der ReDie von den beiden im
gierungskoalition
kann
Zusammenhang mit dem
und wird von uns
Polit-Markenicht länger
ting-Schmäh
hingenom„Coronamen.
Ampel“ öffentlich
angekündigten
Maßnah-

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Vertrauen in die Verfassungskonformität der „Corona-Ampel“ sieht anders
von Gesundheitsminister Anschober präsentierte Signalanlage, auf deren

Kalkuliertes Chaos

Eine „Ampelkommission“ unter Schweigepflicht u

A

ls eine „schwarz-grüne Coronadiktatur“, die auf die Ratschläge
einer „Geheim-Kommission“ die Grundrechte der Österreicher
einfach „wegschalten will“ bezeichnete FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer die letzte Woche präsentierte „Corona-Ampel“. Welche Auswirkungen die Ampelfarben haben werden, blieben Gesundheitsminister und Regierungsspitze aber weiter schuldig.

Foto: NFZ

Auch nach sechs Monaten
Pandemie-Erfahrung setzt die
schwarz-grüne Koalition ihren
„Pleiten, Pech und Pannen“-Kurs
unbeirrt fort. Das demonstrierte sie
ungeniert am vergangenen Freitag
bei der Präsentation ihrer „Wunderwaffe“ gegen einen zweiten „Lockdown“, der „Corona-Ampel“.
Abgesehen davon, dass die Ampel als auch ihre Folgen jeglicher
Gesetzesgrundlage
entbehren,
konnten weder Gesundheitsminister
„Chaos-Rudi“ Anschober noch der
„kleine Corona-Diktator“ Sebastian Kurz erklären, mit welchen Folgen die Österreicher nach der Farbenwahl zur Ampelschaltung durch
eine Kommission rechnen müssen.
Schwarz-grünes Ampel-Diktat
Die gesetzliche Grundlage soll
das neue Epidemiegesetz des Gesundheitsministers bilden, dessen
Entwurf von Verfassungsexperten
seit Wochen zerfleddert wird. Das
Gesetz ist derart miserabel ausge-

staltet und formuliert, dass dessen Verunstalter, „Chaos-Rudi“
Anschober, sich bisher die Peinlichkeit einer Vorlage dieses Ermächtigungskatasters dem Gesundheitsausschuss vorzulegen.
Nach einem Kaffeekränzchen
mit den Klubleuten der Parlamentsparteien versprach er zwar,
deren Anregungen in das Gesetz
einzuarbeiten. Ein völlig dem verfassungsmäßig vorgeschriebenen
Gesetzwerdungsprozess
widersprechendes Vorgehen: Die Diskussion hat in den Parlamentsausschüssen zu erfolgen, nicht im
Rahmen eines Ministerfrühstücks.
Für FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl „eine Verhöhnung aller demokratischen Prinzipien und des
Parlaments im Besonderen“: „Eine
Regierung ermächtigt sich selbst,
ohne irgendeine rechtliche Legitimation die Grund- und Freiheitsrechte – wie die Bewegungsfreiheit
oder die Erwerbsfreiheit – eines jeden einzelnen Bürgers massiv ein-
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Ja, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber was wir brauchen, um
das wirklich verhindern zu können,
ist ein radikales Umdenken in der
Migrationspolitik. Und gerade hier
hat die ÖVP versagt.

Unglaubwürdige ÖVP

s aus. Auf Vizekanzler Kogler und Kanzler Kurz wartet eine unangenehme Debatte im Nationalrat über die
n Basis die Bundesregierung die Grundrechte der Österreicher willkürlich beschneiden will.

s für Kurz‘ Corona-Diktatur?

und kein Plan, welche Maßnahmen auf welche Ampelfarbe folgen
schränken und Zuwiderhandeln
pönalisieren zu können.“

Machtgeile ÖVP-Kalkulation
Laut „Chaos-Rudi“ Anschober
soll es für jede Farbe der Ampel
ein Bündel an möglichen Maßnah-

Foto: NFZ

Nächste „Geheimkommission“
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer kritisierte die Tatsache,
dass erneut eine „Kommission“ als
Ampelschalter eingesetzt werde,
die von der Regierung auserwählt
und mit einer Verschwiegenheitspflicht belegt wurde. „Der Gipfel
der Schande ist die Geheimniskrämerei zur ,Ampel-Kommission‘.
Die Mitglieder werden vor der Öffentlichkeit regelrecht versteckt.
Ihre Entscheidungen haben Auswirkungen auf das Leben in unse-

rem Land – es ist daher das gute
Recht der Menschen zu erfahren,
wer hier Entscheidungen trifft“, erklärte Hofer.
Er forderte die Bundesregierung
auf, endlich offenzulegen, welche
Berater seit Februar 2020 im Umfeld der Regierung aktiv waren, wer
sie beauftragt hat, welche Ratschläge sie erteilt haben, welche davon
umgesetzt wurden und wie hoch
das Beratungshonorar war.

Hofer: Schluss mit der schwarz-grünen Geheimniskrämerei!

men geben, aus denen die Politik
dann wählen kann, weil etwa die
Situation in einem Wiener Bezirk
durchaus anders zu handhaben sei
als in einem großflächigen Bezirk
am Land. Eine Antwort, wie das
rechtlich genau funktionieren soll,
blieb der notorische Verfassungsignorant trotz mehrmaliger Nachfragen im Pressefoyer schuldig. Das
soll irgendwann im Laufe des Monats noch abgeklärt werden. Das
inzwischen Schulen und Universitäten öffnen, die Gastronomie und
Tourismuswirtschaft wegen der
Vorbereitung auf die Wintersaison
auf glühenden Nadeln sitzen, interessiert die schwarz-grüne ChaosTruppe anscheinend nicht.
Die Ignoranz dieser schwarz-grünen Regierung sei erschreckend,
kritisierten Hofer und Kickl, aber
das sei von der ÖVP auch wohl
bewusst kalkuliert, vermutet der
FPÖ-Klubobmann: „Bei Kogler
und Anschober kann man ja noch
vermuten, dass sie einfach nicht
kapieren, welchen Schaden an der
österreichischen Demokratie, an
der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt,
am Sozialsystem und an der Bildung sie hier anrichten. Aber bei
Kurz und seiner ÖVP ist es eiskalte
und brutale Berechnung.“

Sebastian Kurz hat in seiner Zeit
als Integrationsstaatssekretär geradezu als Brandbeschleuniger für
die Fehlentwicklungen der letzten
10 Jahre gewirkt. Aber die Feuerwehr, allen voran Herbert Kickl,
der als Innenminister großartige
Arbeit geleistet hat, konnte er nicht
schnell genug entlassen.
Das sektenartige ÖVP-Mantra
„2015 darf sich nicht wiederholen“,
ist durch den Regierungseintritt der
Grünen zu einer unglaubwürdigen
Schmierenkomödie verkommen.
Die Nichtabschiebung abgelehnter
Asylwerber, die eine Lehre begonnen haben, ist der erste Beweis für
die Fortsetzung des Kurz-Kurses.
Die Freiheitlichen haben in
der Regierung gerade im Bereich
Migration und Zuwanderung der
Regierungsarbeit ihren Stempel
aufgedrückt – trotz heftigster türkis-schwarzer Widerstände.
Die aktuelle Migrationspolitik
der ÖVP ist eine Aneinanderreihung freiheitlicher Forderungen
der letzten Jahrzehnte – allerdings
wartet man bisher vergeblich auf
die Umsetzung. Besonders die
Wiener ÖVP wirkt wie eine billige
Raubkopie unseres Spitzenkandidaten Dominik Nepp. Scheinbar
hat ÖVP-Spitzenkandidat mit den
enormen Gedächtnislücken ein abgespeichertes FPÖ-Programm auf
seinem Handy gefunden und dieses
nun wiederverwertet.
Aber wer sich erinnert, weiß:
Umgesetzt haben Migrationsmaßnahmen bisher nur FPÖ-Minister.
Den Schwarzen fehlt dazu einfach
das Rückgrat.

6 Parlament
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Einspruchswelle

Klubdirektor der FPÖ

Foto: FPÖ

Grüne versagen im eigenen Bereich

Die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes hat eine wahre Flut
an Stellungsnahmen ausgelöst.
Insgesamt wurden auf der Parlamentswebsite mehr als 3.600 Stellungnahmen aus der Begutachtung
veröffentlicht – rund 6.000 E-Mails
müssen noch ausgewertet werden

Österreich droht ein
Fiasko am Arbeitsmarkt
FPÖ wird Maßnahmenkatalog bei Sondersitzung einbringen

Ö

sterreich steuert wegen des
schwarz-grünen
„Corona-Wahnsinns“ auf ein Fiasko am
Arbeitsmarkt zu. Die FPÖ fordert ein „Schutzpaket für Österreichs Arbeitnehmer“.

Unfähig zu regieren

In dieser schwarz-grünen Regierung werde nur mehr über Ampel,
Maskenpflicht und Reduktion der
sozialen Kontakte diskutiert, aber
das wirkliche Problem, die exorbitant hohe Arbeitslosigkeit werde
von Kurz, Kogler & Co. brutal vernachlässigt, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Wirkungslose Maßnahmen
„Die bisherigen Placebo-Maßnahmen, mit denen das schwarz-grüne
,Chaosbündnis‘ den Österreichern
und unserer Wirtschaft Planbarkeit

Foto: NFZ
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Norbert Nemeth

Belakowitsch: Wir brauchen ein
Schutzpaket für den Arbeitsmarkt.

und Sicherheit vermitteln wollte,
sind wirkungslos verpufft“, erläuterte Belakowitsch. Daher werde

die FPÖ bei der nächstwöchigen
Sondersitzung ein „Schutzpaket
für den Arbeitsmarkt“ einfordern:
Diese beinhaltet eine sektorale und
zeitlich begrenzte Schließung des
Arbeitsmarktes für Ausländer, eine
Erhöhung des Arbeitslosengeldes,
einen „1.000-Euro-Österreich-Gutschein“ für Staatsbürger und eine
Halbierung der Mehrwertsteuer für
heimische Unternehmen.
Denn zu Ende August waren in
Österreich 422.910 Personen ohne
Job, das sind um 92.219 Personen
bzw. um 27,9 Prozent mehr als im
August 2019. In Kurzarbeit sind aktuell nach Angaben des Arbeitsministeriums ebenfalls noch 452.499
Menschen. Die Arbeitslosigkeit lag
nach nationaler Definition damit
bei 9,0 Prozent und um 2,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Kurz redet eigenes Versagen schön
„Wenn Kanzler Sebastian Kurz
gegenüber den Medien ‚Neue Zürcher Zeitung‘ und ‚Handelsblatt‘
behauptet, dass er jahrelang im In-

Foto: NFZ

Mit seiner Ampel will „ChaosRudi“ erreichen, dass sich die Menschen an seine Anordnungen halten. Bei Gelb hat man dieses zu tun,
bei Orange jenes und bei Rot stehen
alle unter Hausarrest. Vergessen hat
der Farbenlehrer, dass es für solche Anordnungen nicht genügt ein
Lichtlein aufzudrehen, sondern es
einer Rechtsgrundlage bedarf. Im
konkreten Fall ein Gesetz, auf dessen Basis von den Behörden (etwa
den Bezirkshauptmannschaften) im
Bedarfsfall Verordnungen erlassen
werden. Die Einbindung von Sachverständigen ist hierbei unumgänglich. Diesen Sachverständigen wird
es auch nicht verboten sein, sich in
einfacher Sprache auszudrücken:
Grün ist hui, Rot ist pfui!
Die derzeitig dürftige Rechtsgrundlage besteht aus den vor der
Sommerpause beschlossenen „Covid-19-Gesetzen“ abzüglich der
Teile vom VfGH kassierten Teile.
Was „Chaos-Rudi“ seither getan
hat, ist genauso schleierhaft, wie
das Staatssekretariat für Kunst und
Kultur im Vizekanzleramt während
es in der schlimmsten Gesundheitskrise der Republik keines für Gesundheit gibt. Die Grünen haben
somit eindringlich ihre Regierungsunfähigkeit bewiesen.

COVID-19-GESETZE

Seit Monaten wird in der Koalition über einen Plastikpfand diskutiert. „Um nun in den eigenen Reihen
nicht unter die Räder zu kommen, präsentierte Ministerin Leonore Gewessler die Einführung einer Quote und Herstellerabgabe“, kritisierte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch (Bild). Stattdessen wäre mehr
Umweltschutz und Recycling gefragt, bei dem sogar
das rot-grüne Wien versagt. Dort fällt doppelt so viel
Restmüll pro Kopf an, wie in anderen Bundesländern.

HOHES
HAUS

Die Erkenntnis von Unfähigen
regiert zu werden ist bitter. Einmal
mehr hat der schlechteste Minister der Zweiten Republik, „Chaos-Rudi“ Anschober, mit seinem
permanenten Dilettantismus die
Republik verunsichert. Diesmal
ist es seine „Corona-Ampel“, die
Juristen in ungläubiges Staunen
und den Rest der Bevölkerung in
beängstigende Desorientierung
stürzt. Außer den Kabarettisten
gibt es niemanden, der sich nicht
mit Entsetzen abwendet.

UMWELTPOLITIK

tegrationsbereich ‚gearbeitet‘ hätte,
kann er wohl nur meinen, dass er für
sein Versagen Geld bekommen hat.
Von Arbeit für Österreich und seine
Bürger kann man da ja wohl kaum
sprechen“, erklärte der freiheitliche
Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild) zu den Aussagen des Kanzlers.
Die ganze Schönrednerei nütze nichts, denn er war ja seit 2011
für Integration und 2015 als Aussenminister auch für das Einwanderungsfiasko mitverantwortlich,
erinnerte Schnedlitz: „Wenn man
in Wiens Schulhöfen und in so
manchen Stadtvierteln kein Wort
Deutsch mehr hört, kann man das

dem ehemaligen Staatssekretär für
Integration, Außenminister und
heutigem Kanzler Kurz und seiner
ÖVP verdanken.“
Diese Entwicklung zu beenden,
wird kein leichtes Unterfangen sein,
erklärte Schnedlitz. Denn solange
Kurz und seine ÖVP einen Kurs der
Sicherheit für unser Land den Bürgern nur vorgaukeln und hinter den
Vorhängen des schwarzen Schaustellertums die ungezügelte Zuwanderung weiter unverfroren stattfindet, wird sich an der Überfremdung
Österreichs nichts ändern – und es
drohen „No-go-Areas“ wie in anderen EU-Ländern.
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Nächste ÖVP-Nebelgranate mit Ibiza-Video

Gelieferte Videos und Transkripte erneut unvollständig – Ablenkung von Sobotka-Befragung

A

m Tag vor der Befragung von ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Untersuchungsausschuss platzte die Nachricht,
das Ibiza-Video sei nun endlich ans Parlament übermittelt worden.
Allerdings entpuppte sich das als nur die halbe Wahrheit.
rung just am Tag vor Sobotkas Befragung (die bei Redaktionsschluss
noch bevorstand) ein Ablenkungsmanöver der ÖVP mit Hilfe ihrer
Netzwerke in der Justiz.
Konzentration auf Sobotka
Er wolle sich nicht von der Befragung Sobotkas ablenken lassen,
kündigte Hafenecker harte Fragen
an den Ausschussvorsitzenden an,
den er bereits in einer Pressekonferenz am Montag heftig attackiert
hatte. Neben den bereits bekannten
Verwicklungen des Ex-Innenministers in den Untersuchungsgegenstand vermutete der Freiheitliche,
Sobotka könnte auch von einem
2015 stattgefundenen Versuch hoher ÖVP-Repräsentanten gewusst
haben, belastendes Material gegen

Foto: NFZ

Übermittelt wurden von der
Oberstaatsanwaltschaft Wien Videoaufnahmen im Ausmaß von
etwa 4:40 Stunden, also längst
nicht das gesamte sichergestellte
Material. Das mitgeschickte Transkript wies zwar wesentlich weniger Schwärzungen auf als die erste Version, „allerdings sind immer
noch einzelne Passagen und die
meisten Namen unkenntlich gemacht. Das verhindert es, alle Zusammenhänge zu verstehen. Außerdem wären sicherlich manche der
Genannten wichtige Auskunftspersonen für den U-Ausschuss, werden aber durch die Schwärzungen
geschützt“, beklagte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker.
Der freiheitliche Mandatar erblickte in der plötzlichen Liefe-

Hafenecker nahm in einer Pressekonferenz Sobotka ins Visier.

den ehemalige FPÖ-Obmann Strache aus dem Umfeld der späteren
Ibiza-Produzenten zu erwerben.
In diesem Zusammenhang brachte Hafenecker auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen den Leiter
der „SOKO Tape“ im Innenminis-

Zwar ist die Zahl der Mindestsicherungsbezieher im vergangenen
Jahr um 21.963 oder 7,6 Prozent
auf 267.683 Personen zurückgegangen. Aber, so vermerkt die Statistik Austria, hat sich der hohe Anteil von ausländischen Beziehern,
in erster Linie Asylanten und subsidiär Schutzberechtigte, verfestigt.
Unangefochtener
Spitzenreiter bei der Zahl der Mindestsicherungsbezieher bleibt das Rot-Grün
regierte Wien. Die Bundeshauptstadt weist mit 7,1 Prozent den
höchsten Anteil der Personen in
Mindestsicherung, gemessen an
der Bevölkerungszahl, auf. Insgesamt wohnten 64 Prozent der Mindestsicherungsbezieher im Jahresdurchschnitt 2019 in Wien. Auf
die anderen Bundesländer entfielen Anteile zwischen einem Prozent (Burgenland) und acht Prozent
(Steiermark).
Dies schlägt sich auch in den
Kosten nieder. Die Stadt Wien wendete 2019 insgesamt fast 607 Millionen Euro auf, gefolgt von Niederösterreich, allerdings nur mit einem

Foto: NFZ

Mindestsicherung: Mehr
Ausländer als Österreicher

Mehr Ausländer am Sozialamt.

Zehntel der Wiener Ausgaben,
nämlich 67 Millionen Euro. Die geringsten Kosten fielen im Burgenland mit 8,6 Millionen an.
Was die Nationalität der Bezieher betrifft, so stellen die Österreicher mit knapp über 123.000 Personen oder 46 Prozent weiterhin die
Minderheit. Bei den ausländischen
Beziehern handelt es sich zu 80
Prozent um Asylberechtigte oder
Schutzbedürftige.
Die geringsten Anteile an österreichischen Staatsbürgern unter den
Mindestsicherungsbeziehern weisen Vorarlberg (36,1 Prozent), Tirol
(39,9 Prozent), Wien (45,4 Prozent)
und Kärnten mit 46,1 Prozent auf.

terium, Andreas Holzer, ein. Der
unterließ nämlich damals nähere
Ermittlungen gegen Strache wegen Drogenverdachts – möglicherweise, weil sich die ÖVP diese Information noch „aufheben“ wollte,
vermutete der FPÖ-Aufklärer.
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Ein Tritt gegen Mer
Widerstand gegen d

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU ist das Eldorado
für Glücksritter
Mehr als 650.000 Migranten
haben sich 2019 illegal in der EU
aufgehalten. 514.000 haben eine
Anordnung erhalten, die Union zu verlassen, aber nur rund
162.000 haben dies auch getan.
Nicht einmal ein Drittel.
Trotz mehrfacher Ankündigungen, die Rückführungsquoten zu
erhöhen, war diese 2019 die niedrigste der letzten zehn Jahre. Das
ist ein Desaster der EU-Migrationspolitik, dessen finanzielle
Seite nun vom EU-Rechnungshof
untersucht wird.
Ein schlechtes Omen für Brüs-

Drei Tage linke Randale in
Leipzig – ohne Medien
na-Maßnahmen wenige Tage zuvor in Berlin, gingen die laut Leipziger Polizei „augenscheinlichen
Linksextremisten“ richtig zur Sache. Eine Polizeiwache wurde
„entglast, ein Dutzend Polizisten
verletzt und der Straßenbahnverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt, da die „Demonstranten“
Straßenbarrikaden errichtet und
angezündet haben.
Die öffentlich-rechtlichen Staatsmedien nahmen von der Randale
keine Notiz.

Foto: Polizei Sachsen

In Leipzig ist es seit Donnerstag letzter Woche an drei Tagen in
Folge zu heftigen Ausschreitungen
der von der Politik gehätschelten
Gewalttäter der Antifa gekommen.
Auslöser der laut sächsischen Polizei „Spontandemos“ war die Räumung von besetzten Häusern im
Stadtteil Connewitz.
Der Randalezug der linken Gewalttäter, von den Medien als „Demonstration gegen Gentrifizierung
und Verdrängung“ verniedlicht,
lief sofort aus dem Ruder. „Unmittelbar nachdem der Aufzug sich in
Bewegung gesetzt hat, kam es aus
der Versammlung heraus von Teilnehmern zu Steinwürfen gegen Polizeibeamte sowie gegen Gebäude
und zum Zünden von Pyrotechnik“, hieß es in einer Meldung der
Leipziger Polizei. Aufgrund der
„unfriedlichen Situation“ sei die
Versammlung für aufgelöst erklärt
worden.
Im Gegensatz zu der laut Medien brandgefährlichen rechten
Demonstration gegen die Coro-

Polizeiwache nach Antifa-Besuch.

Roland Vaubel, Mitglied des Beirats im Wirtschafts

Foto: EZB

Foto: NFZ

sels neuen Asyl- und Migrationspakt. Da ist ja schon seit
längerem die Rede von einer
verpflichtenden Verteilung von
Migranten auf alle EU-Staaten
(also nicht nur auf die Erstaufnahmeländer, wie derzeit im
Dublin-Abkommen vorgesehen).
Da ist es gut zu wissen, dass die
Massen einfach nicht mehr gehen, wenn sie erst einmal da sind.
Auch gut zu wissen: Deutsche
Behörden sehen einen massiven
Anstieg der Sekundärmigration
von Griechenland nach Deutschland. Obwohl diese in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt
sind, stellen sie in Deutschland
einen weiteren Asylantrag. Indessen rechnet Griechenland damit,
dass Erdogans Türkei neuerlich
Migranten an die EU-Außengrenze karrt, wie zuletzt im März.
Deshalb wurden nun weitere Einheiten des griechischen Militärs
an die Grenze verlegt.
Die EU: Ein Eldorado für
Glücksritter der Zuwanderung
unter Missbrauch des Asylrechts.

Das Ende des „harten Euro“: Mit dem Schuldenmachen wird das Gelddruck
Ersparnisse übersteigt. Die tatsächliche oder unterdrückte Inflation nimmt z

D

er Widerstand gegen den von Angela Merkel und Emmanuel
Macron verordneten „Wiederaufbaufonds“ wächst. Zuletzt hat
der renommierte deutsche Ökonom, Roland Vaubel, den beiden vorgeworfen, die „Coronakrise“ schlichtweg dafür zu missbrauchen, um
der EU-Kommission das Schuldenmachen zu erlauben.
Dem Vorwurf, dass die EU angestachelt vom Zentralisierungsduo Angela Merkel und Emmanuel Macron die von ihnen
herbeigeführte
„Corona-Krise“
missbraucht, um mit dem „Wiederaufbaufonds“ das Schuldenverbot
auszuhebeln, schloss sich zuletzt
auch Roland Vaubel, Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundeswirtschaftsministerium, an.

Das Ende des Schuldenverbots
„Die Schuldenfinanzierung des
,Wiederaufbaufonds‘ ist daher ein
schlimmer Präzedenzfall – zumal
es Alternativen gibt, um die Wirtschaft ins Laufen zu bringen“, unterstellt Vaubel den beiden Politikern die Absicht, die Europäische
Union endgültig von den Disziplinierungsmaßnahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu befreien.
Vaubel glaubt, dass jeder rechtliche Einwand von dem dazu überhaupt nicht legitimierten „Motor
der Integration“, dem Europäischen
Gerichtshof, zurückgewiesen wird
wie die Klagen gegen die Anleihe-

käufe der EZB und den Rettungsfonds für Griechenland (EFSF und
dessen Nachfolger ESM): „In der
Vergangenheit hat er in 67 Prozent
der Fälle zugunsten der Kommission entschieden.“
Wenn nun der Gerichtshof in der
Corona-Krise entscheidet, dass das
Verbot umgangen werden darf, ist
der Bann gebrochen. Dann entfällt

Der Niedergang von EU/Euro erfolgt un
arde unterstützt die Schuldenunionsplä
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rkels Schienbein:
die Schuldenunion

Schwedens Weg wirkt

Kein Lockdown, offene Schulen und volle Restaurants. Schwedens Corona-Strategie
wurde von vielen mit Argwohn und Staunen
betrachtet. Nur wenige hießen den skandinavischen Umgang mit dem Coronavirus, nur
gefährdete Personen vor dem Coronavirus zu
schützen, gut. Die große Idee dahinter war
die sogenannte Herdenimmunität. Seit Juli
erreichen die Neuinfektionen nicht mehr die
Zahl 500 pro Tag. Momentan liegen die Infektionszahlen bei rund 200, kaum noch Todesfälle – und Tendenz sinkend. Der R-Wert
– die Zahl, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt – ist in Schweden
inzwischen auf 0,6 gesunken, in Österreich ist er doppelt so hoch.
Foto: NFZ

sministerium, lehnt den „Wiederaufbaufonds“ ab

KURZ UND BÜNDIG

ein für alle Mal der Einwand der
Verschuldungsgegner, und die EU
wird sich auch dann verschulden,
wenn gar keine Ausnahmesituation
vorliegt. Die EU wird ständig neue
Schulden machen.

nter weiblicher Hand: EZB-Chefin Lagäne von Merkel und von der Leyen (v.l.).

Foto: EU

Der drohende Schuldenexzess
„Die Vergemeinschaftung der
Schulden souveräner Staaten führt
zu den aus dem Sozialismus bekannten weichen Budgetrestriktionen: Die monetäre Finanzierung
wird unerlässlich, da die Verschuldung die verfügbaren Ersparnisse übersteigt. Die tatsächliche

oder unterdrückte Inflation nimmt
zu und die Währung verfällt“, assistiert ihm der Ökonom Thomas
Mayer von der Universität Witten/
Herdecke.
Die Möglichkeit der Verschuldung erleichtert nämlich den Politikern die Finanzierung höherer
Staatsausgaben. Da die Mehrausgaben in der Rezession erfahrungsgemäß nicht durch entsprechende
Minderausgaben in besseren Zeiten ausgeglichen werden, steigt die
Staatsschuldenquote zulasten der
Privatwirtschaft, erläutert Vauber
weiter: „Deshalb ist die Schuldenfinanzierung des Wiederaufbaufonds
ein schlimmer Präzedenzfall.“
Der EU-Kommission erfüllt sich
damit ihren langgehegten Wunsch,
eine Investitionslenkungsmöglichkeit zu etablieren, um eine staatliche Industriepolitik à la française
zu betreiben, warnt Vaubel: „Das
heißt, Subventionen für die Günstlinge der Politik – und nicht des
Marktes.“
Die Folgen zeichnet Hans-Werner Sinn, Ex-Vorstand des Münchner ifo-Instituts auf: Die EU zementiert damit das Problem der
fehlenden Wettbewerbsfähigkeit
der Mittelmeerländer ein, die mit
dem Euro sichtlich nicht mehr
zurechtkommen – und lässt die
Staatsbürokratie auswuchern.

Südtirol in Kompatschers
„Willkommens-Falle“
Im Gefolge der Massenzuwanderung 2015 zwang SVP-Landeshauptmann Arno Kompatscher den
Südtiroler Gemeinden Asylunterkünfte auf, mit „sanftem Druck“
unter Verweis auf mögliche Beitragskürzungen von Landesgeldern. Schon damals sei vorhersehbar gewesen, wohin diese Politik
führt, und die Freiheitlichen haben
vor dem sich abzeichnenden Sicherheitsproblem gewarnt, erinnerte deren Landtagsabgeordnete Ulli
Mair.
„Unzählige Illegale, deren Anträge auf Asyl abgelehnt wurden,
halten sich auf Südtirols Straßen
auf, halten sich mit kriminellen
Machenschaften über Wasser und
sorgen für zig Polizeieinsätze aufgrund von Gewalt, Drogendelikten
und Diebstählen“, erklärte die Abgeordnete der Südtiroler Freiheitlichen. Kompatscher liefere jetzt ein
Eingeständnis des eigenen Scheiterns, als er bei der Innenministerin
in Rom vorstellig wurde, um „ausserordentliche Maßnahmen“ gegen

kriminelle Ausländer zu erbitten:
„Statt Innenministerin Luciana Lamorgese, die Häfen für die Illegalen
geöffnet hat, um die Beseitigung
der untragbaren Zustände zu bitten, hätte er sich an die sogenannten „Seenotretter“ wenden können,
um das gleiche Ergebnis, nämlich
Nichts zu erreichen“, bemerkte
Mair. Im Grund sei Kompatschers
„Bußgang nach Rom“ nur ein verunglückter Wahlkampf-Auftritt für
die anstehenden Gemeinderatswahlen in Südtirol gewesen.

Foto: www.facebook.com/pg/ullimair

ken unerlässlich, da die üppige Ausgabe von Schulden die verfügbaren
zu und die Währung – der Euro „so hart wie der Schilling“ – verfällt.

Ab Jänner 2021 sind für jede Tonne Kunststoffverpackungen, die nicht recycelt werden
können, durch die Nationalstaaten 800 Euro
als „Plastiksteuer“ an Brüssel zu bezahlen.
Dabei sind die Nationalstaaten frei in der
Gestaltung, wie sie diese Mittel aufbringen
und für die EU gibt es keine Zweckwidmung.
Im EU-Vergleich weist Österreich eine sehr
hohe Menge an Kunststoffabfällen auf. Rund
42 Kilogramm Kunststoffmüll pro Kopf, inklusive dessen, was noch über den Restabfall
mitgesammelt wird. Aber nur ein Drittel des Plastikmülls wird recycelt.
Das ergäbe für Österreich Kosten von rund 160 Millionen Euro im Jahr.

Mair: Kompatscher hat versagt.

Foto:: EP

Brüssel macht Geld mit Müll

10 Leserbriefe

Stammtisch des
10 SR Andorf

September

Der Seniorenring Andorf lädt
am Donnerstag, dem 10. September 2020, zum Stammtisch mit
Mittagstisch ins Gasthaus „Schloß
Schörgern“ (Großschörgern 1,
4770 Andorf) ein. Beginn: 12.00
Uhr.
September

Stammtisch des

10 SR Donautals

Der Seniorenring Donautal lädt
am Donnerstag, dem 10. September 2020, zum Stammtisch ins
Gasthaus „Donauperle“ (Pyrawang
1, 4092 Esternberg) ein. Beginn:
14.00 Uhr.
September

Frühschoppen der

13 FPÖ Schärding

LESER AM WORT
Rechtsstaat am Prüfstand

zen zu schützen. Wollte man die Außengrenzen wirklich schützen, dann
bräuchte man sich vor Erdogan und
seinen Erpressungen nicht zu fürchten. Aber Erdogan kann machen,
was er will, die schwache EU kann
und will ihm nichts entgegensetzen.
Er wandelt Museen in Moscheen
um, die Bürokraten in den Palästen
in Brüssel schauen zu. Er schickt
Migranten aus Asien und dem Nahen Osten an die Grenzen und muntert sie auf, illegal europäischen
Boden zu betreten. Was macht die
EU? Sie schaut zu und gibt dem
Diktator am Bosperus auch noch
viel Geld, damit er seine Macht
weiter ausbauen kann.
Erst Pitlik, Wien

Was ist los bei unseren Behörden? Zeitungen bekommen „unter
der Hand“ das Ibiza-Video, aber
dem U-Ausschuß verweigert man
die Videos und speist ihn mit Protokollen ab, die Medienberichten
nach bis zu 80 Prozent geschwärzt
sind. Was hat der Staat zu verbergen? Es ist höchste Zeit, dass die
Hintermänner, die Initiatoren der
verbrecherischen Medienkampagne, endlich vor Gericht gestellt
werden. Was verbirgt die Justiz mit
der „Schwärzung“ der Unterlagen? Jetzt muss alles auf den Tisch,
auch wenn andere Parteien scheinbar panische Angst davor haben.
Es riecht nach Amtsmissbrauch und
nach jeder Menge Straftaten. Für
mich ist der Corona-U-Ausschuß
ein Prüfstand für den Rechtsstaat.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: EU

Stammtisch mit

16 Hofer und Nepp

Während Europa von der ganzen
Welt verlacht und zum Schutzgeldzahler degradiert wird, schwelgen
Kanzlerin Merkel & Co weiter in
Mitsprache- und Bevormundungsfantasien, Gleichberechtigungsund Vorbildfantasien. So ohnmächtig die laut bellende EU in der
Außenpolitik auch ist, umso mehr
drangsalieren die unbefugten, inkompetenten Mächtigen die eigene
Bevölkerung mit Schuldenhaftungen, Vermögensvernichtung und
enormen Schäden durch die illegale Masseneinwanderung.
Armin Schütz, Wien

Grüne Fanatsien

Die FPÖ Schärding lädt am
Sonntag, dem 13. September 2020,
zum Frühschoppen mit der der
Stadtkapelle Schärding ins Gasthaus „Stiegenwirt“ (Schloßgasse
2, 4780 Schärding) ein. Beginn:
10.00 Uhr.
September

Europa, ein einziger Bluff

Unter Erdogans Fuchtel

Die vielgepriesene Europäische
Union ist nicht in der Lage und/
oder nicht willens ihre Außengren-

Die Grünen wünschen sich eine
Entwaffnung der Polizei. Wohl deshalb, um ihre anarchistische Bewegung und deren Straftaten ungefährdet weiterführen zu können und
Polizeireaktionen à la Amerika von
vorne herein auszuschließen. Weiters versuchen diese Herrschaften
den privaten Waffenbesitz einzuschränken und zu erschweren, um
das Volk gänzlich durch die Antifa unterjochen zu können. Demnächst haben wir bei der Wahl die
Möglichkeit, diese Chaoten abzuwählen. Nutzen wir diese Chance,
sonst steht es schlecht um unsere
Zukunft!
J.G. Ehrenreich, Wien

Foto: NFZ
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Jammern ohne Not?

Laut Polit-Umfragen sind die
Bürger in Österreich und Deutschland mehrheitlich unter Nichtbeachtung sämtlicher Kollateralschäden – wurden nicht erhoben – mit
den verordneten Einschränkungen/
Schutzmaßnahmen einverstanden.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Bezirkswandertag
17 des SR Schärding

September

Der Seniorenring Schärding lädt
am Donnerstag, dem 17. September 2020, zum Bezirkswandertag.
Treffpunkt ist das Gasthaus Pöttinger (Eggerding 17, 4773 Eggerding). Start: 9.00 Uhr.
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Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Eine starke FPÖ gegen die
rot-grün-türkise Packelei!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Migrations- und Sicherheitspolitik dominieren das FPÖ-Wahlprogramm

D

as Motto des Freiheitlichen
Wahlprogramms
stellten
Dominik Nepp und Toni Mahdalik vor: Wien braucht eine starke
FPÖ – als einzig ernsthaftes Gegengewicht zur rot-grün-türkisen Packelei und deren Einheitsbrei bei der Zuwanderung!

Foto: NFZ

Im FPÖ-Wahlprogramm gibt es
einen klaren rot-weiß-roten Faden, der sich durch alle Themenbereiche zieht: Die FPÖ schaut
als einzige Partei auf die eigene
Bevölkerung. So erläuterten Spitzenkandidat Dominik Nepp und
Klubobmann Toni Mahdalik (Bild)
das Wahlprogramm der Freiheitlichen: „Die Interessen der Wiener und damit der österreichischen
Staatsbürger müssen wieder Vorrang haben in der Migrations- und
Sicherheitspolitik, sowie beim Bezug von Sozialleistungen, bei der
Vergabe von Gemeindewohnungen, im Gesundheitsbereich, in den

Weil ich lange Zeit in der Steingasse gewohnt habe, zieht’s mich
mitunter in diese Gegend. Geh
ich über die Blamauergasse vom
Gürtel hinunter, spazier ich an einer vertanen Chance vorbei.

öffentlichen Schulen und natürlich
auch am Arbeitsmarkt.“
Null-Toleranz für Kriminelle
Null-Toleranz für ausländische
Straftäter heißt auch Sicherungshaft für kriminelle Migranten, Aussetzen des Asylrechts für Zuwanderer in Wien und die sofortige
Streichung von Sozialleistungen
für kriminelle Ausländer, betonte
Nepp. „Wir sind die einzige ernstzunehmende Oppositionspartei –

alle anderen mascherln sich auf,
um sich nach der Wahl mit der SPÖ
ins Bett zu legen“, stellte der Klubobmann Toni Mahdalik klar.
Statt Autofahrerschikanen will
die FPÖ weiterhin ein kostenloses
Parkpickerl für alle Wiener in ganz
Wien, eine Park&Ride-Offensive
mit dem Land Niederösterreich für
die Pendler mit 25.000 Parkplätzen
am Stadtrand, ein 100-Euro-Jahresticket und ein faires Miteinander
aller Verkehrsteilnehmer.

Heftige Kritik am Wahlkartenantrags-Brief, der an jeden Wiener
Wahlberechtigten ergangen und
mit dem Hochglanz-Konterfei von
SPÖ-Bürgermeister Ludwig versehen ist, übte Wiens FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp: „Hier
handelt es sich um eine unverschämte Wahlwerbung für die SPÖ
auf Kosten der Wiener Steuerzahler. Nach der bereits aufgeflogenen organisierten Beschaffung
von Wahlkartenanträgen durch die
ÖVP-Zentrale, ist das der nächste
Demokratieskandal. SPÖ und ÖVP
tricksen und manipulieren, wo es
nur geht.“
Er verwies darauf, dass Ludwig als Wiener Landeshauptmann

nicht auf Veröffentlichungen des
Landes abgebildet sein dürfe. Mit
einem Taschenspielertrick werde
argumentiert, dass er dabei als Bürgermeister und oberster Wahlleiter
fungiere, obwohl der dieses Amt
sogar vor der ersten Sitzung der
Stadtwahlbehörde gar nicht angenommen hat!
„Ich fordere Ludwig als Wiener
SPÖ-Chef auf, die Kosten für diese
rechtswidrige Aktion aus der Parteikassa zu bezahlen. Einmal mehr
zeigt sich auch, dass bei der Briefwahl dem Missbrauch und der Manipulation bei der Wien Wahl 2020
Tür und Tor geöffnet ist. Wien darf
nicht Pjöngjang werden!“, warnte
der FPÖ-Spitzenkandidat.

Foto: NFZ

Skandalöse Wahlwerbung der SPÖ!

„Information“ der Stadt Wien,
mit Hochglanzgrinser Ludwig.

Sie ham a Haus baut
Ein völlig unbebautes Gebiet hätte zu einem Grätzl voller
Charme und Lebensqualität werden können. Doch nein. Ein paar
ideenlose Baumeister stellten
dort, jeder auf seine Un-Art, einige Komplexe hin. Die hässlichste
Fassade schaut derzeit zur Straße,
es dürfte eine Garage sein. Schiacher geht’s nicht.
Wien ist angeblich die lebenswerteste Stadt der Welt. Es sind
aber bestimmt nicht diese Neubauten, die Wien so liebenswert
machen. Das alte Wien, sofern
man es noch hat stehen lassen,
lockt die Menschen zu uns.
Als Bürgermeister ließe ich
mir jedes Bauvorhaben in der
Planungsphase zeigen. Und bei
dem oder jenem würde ich sagen:
Kommt nicht in Frage. Ist gesetzlich vielleicht nicht immer möglich? Aber dem Architekten machert ich Feuer unterm Hintern.
Und solche Aspanggründe
gäb’s keine. Otto-Wagner-Spital-Versündigung auch nicht. Und
das Mautner-Kinderspital stünde
noch. Und die grauslichen Bauten
in Erdberg am Donaukanal wären
undenkbar.
Herr Ludwig, wie wär’s?
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Wer seine Gemeinde mitgestalten
möchte, der muss auch wählen!

BURGENLAND

Gigantisches Defizit

Im Rahmen einer Klubklausur
seiner SPÖ kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für das
heurige Jahr ein Budgetdefizit in
Höhe von 170 Millionen Euro an –
sofern es gelinge, Einsparungen im
Ausmaß von 50 bis 70 Millionen
Euro zu realisieren. „Ein finanziell
nicht üppig ausgestattetes Land,
das von stets geringer werdenden
EU-Förderungen abhängig ist, kann
sich eine ,Brot-und-Spiele-Politik‘,
mit der sich Doskozil den Wahlsieg
im Januar holte, leider nicht leisten“, kritisierte FPÖ-Finanzsprecher Alexander Petschnig.

Christof Bitschi: Wählerstimme ist ein Instrument der Mitbestimmung

V

Kein Atommülllager

Foto: FPÖ Kärnten

Keine Wahlrechtseinschränkung
Der Schutz der Bevölkerung vor
dem Coronavirus hat beim Wahlgang für die FPÖ einen hohen Stellenwert, aber er darf in keiner Weise das Wahlrecht einschränken.

Bitschi: FPÖ ist die treibende Kraft im Land – auch in den Gemeinden.

Dass die Direktwahl des Bürgermeisters und die Gemeinderatswahl diesmal in zwei unabhängigen Wahlgängen durchgeführt
wird, ist ein Verdienst der Freiheitlichen erinnerte Bitschi: „Wir
konnten im Rahmen der letzten

Änderung des Gemeindewahlgesetzes durchsetzen, dass bei dieser
Wahl auch endlich zwei getrennte
Stimmzettel zum Einsatz kommen.
Das bisherige ‚Verwirrspiel‘ auf einem einzigen Wahlzettel ist somit
Geschichte.“

TIROL

STEIERMARK

Im Rahmen des letztwöchigen
Sozialpartnergipfels verkündeten
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer und sein SPÖ-Stellvertreter Anton Lang, dass keine
weiteren Corona-Hilfspakete seitens des Landes initiiert werden,
kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

Foto: FPÖ Steiermark

Überforderte Ministerin

Kunasek: ÖVP und SPÖ lassen
die Steirer im Stich.

Laut den Regierungspartnern sei
die Hilfe angekommen, weshalb
die schwarz-roten „Stillstandspartner“ keinen weiteren Bedarf an
Maßnahmen sehen. „Angesichts
der Entwicklungen in der obersteirischen Industrieregion und den absehbaren arbeitsmarktpolitischen
Folgen dieser Krise im Herbst ist
der Verzicht auf weitere Hilfspakete schlichtweg fahrlässig“, empörte
sich Kunasek.
Eine Politik des Stillstands,
Wegsehens und des blinden Vertrauens in die völlig hilflos agierende Bundesregierung werde die
Krise in der Steiermark nur noch
verstärken, befürchtete Kunasek:
„Landeshauptmann Schützenhöfer verschließt bewusst die Augen
vor der politischen und wirtschaftlichen Realität. Er und seine ÖVP
lassen in Kooperation mit Landeshauptmann-Stellvertreter Lang und
der SPÖ die von der Krise betroffenen Arbeitnehmer einfach im Regen stehen!“

Foto: FPÖ Tirol

Vom Land im Stich gelassen

STEIERMARK
Dass die steirische Infrastruktur
unter der Verantwortung der Grünen Verkehrsministerin Leonore
Gewessler leiden wird, war schon
zu Amtsbeginn der schwarz-grünen
Koalition absehbar. Im Rahmen des
Besuchs der Ministerin in der Steiermark forderten die Freiheitlichen
Antworten auf verkehrspolitische
Fragen und wichtige Projekte. „Es
ist höchst an der Zeit, das Heft des
Handelns in die Hand zu nehmen
und endlich notwendige Maßnahmen im Verkehrsbereich zu setzen.
Neben einem klaren Bekenntnis zur
Nahverkehrsmilliarde – die Norbert
Hofer in seiner Amtszeit initiiert hat
– braucht es endlich klare Ansagen
etwa zur notwendigen Umfahrung
der Stadt Liezen und der zweiten
Autobahnabfahrt in Hartberg sowie
eine Lösung für Feldkirchen bei
Graz“, betonte der FPÖ-Landtagsabgeordnete Ewald Schalk.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Das unmittelbare Lebensumfeld
positiv verändern – darum geht es
auch bei den kommenden Gemeindewahlen am 13. September in
Vorarlberg. „Wer seine Gemeinde
oder Heimatstadt aktiv mitgestalten möchte, der muss letztendlich
auch von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und seine Wählerstimme als Instrument der Mitbestimmung nutzen“, mahnte der
FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi die Wähler zur Teilnahme.

KÄRNTEN
Scharfe Kritik an
der Errichtung eines neuen Atommülllagers
am
Gelände des Risiko-Reaktors
Krsko durch
Slowenien
übte Kärntens Gernot Darmann
FPÖ-Chef Gernot Darmann: „Ein
neues Atommülllager in Krsko ist
genauso gefährlich wie das AKW
selbst. Die EU ist gefordert, Slowenien beim Ausstieg aus der Atomkraft zu helfen.“

VORARLBERG

orarlbergs FPÖ-Obmann ruft
die Wähler zur Teilnahme an
den am 13. September stattfindenden Gemeindevertretungs- und
Bürgermeisterwahlen auf.

Walch: Nur grüne Schikanen!

Grüne Schikane
für Außerferner
Die schwarz-grüne Landesregierung hatte für die Sommersaison
Geschwindigkeitsbeschränkungen
an angeblich lärmgeplagten Streckenabschnitten auf der Lechtalstraße eingeführt. Reuttes FPÖ-Bezirkschef Fabian Walch kritisierte
deren Sinnhaftigkeit, da vor allem
die vielen Pendler, die im Talkessel arbeiten, betroffen waren. „Die
ÖVP hat den Grünen das dünnbesiedelte Außerfern als Spielwiese
für ihren Verbotsfetischismus überlassen, damit diese ihre Klientel zumindest ein wenig befriedigen können“, vermutete Walch hinter dieser
Schikane für die Außerferner.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Die Herkunft des Wortes „Ampel“ geht ja zurück auf den lateinischen Begriff „Ampulla“. Was
übersetzt soviel bedeutet, wie
„kleine Flasche“. Auch wenn damit schon alles gesagt wäre, endet
dieser Wochenkommentar noch
nicht. Ab dem Moment, wo wir
mit Lichtsignalanlagen nicht nur
mehr den Straßenverkehr, sondern
auch das gesellschaftliche Leben
regeln wollen, fahren wir in eine
halsbrecherische Kreuzung ein
und begeben uns auf eine haarsträubende Odyssee. Warum?

Weil Stadt und Land Salzburg nach mehreren Angriffen auf Obus-Fahrer nicht reagiert haben, startet
die FPÖ eine Initiative zu „Sicherheit im Öffentlichen
Verkehr“.

Sicherheit beginnt bereits
beim Öffentlichen Verkehr

Verkehrserziehung

Obus-Chauffeure müssen gegen rabiate Fahrgäste geschützt werden

N

ach vermehrten Übergriffen im Obus fordern der Betriebsrat und die Freiheitlichen
ein gänzlich neues Sicherheitskonzept für den Öffentlichen Verkehr.
Die Randale eines Libyers wegen
fehlendem
Mund-Nasen-Schutz
im Obus bringt eine dringend notwendige Debatte um die Sicherheit
im Öffentlichen Verkehr mit sich.
„Bereits seit 2015 – jedoch in den
letzten Monaten verstärkt – können wir ein gesteigertes Gewaltpotential einiger Passagiere feststellen. Sowohl für den Chauffeur
als auch für die Fahrgäste muss ein

neues Sicherheitskonzept erarbeitet
werden“, erläuterte FPÖ-Landtagsabgeordneter Hermann Stöllner.
Unterstützung bekam er vom Betriebsratsvorsitzenden Frank Conrads. „Seit den ersten Übergriffen
auf einen Busfahrer im Jänner 2018
fordere ich geschlossene Fahrerkabinen und mehr Sicherheitspersonal
in den Bussen. Ob des Aggressionspotentials einiger Fahrgäste ist es
nur eine Frage der Zeit, bis Schlimmeres passiert“, erklärte dieser.
Säumiger Gesetzgeber
Stöllner kritisierte, dass gerade
im aktuellen Fall der Gesetzgeber

Prüfung der Koranschulen?
Oberösterreichs Grünen sind offenbar die wahren Probleme unserer
Gesellschaft egal und so lassen sie
islamistische Extremisten im Land
gewähren, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr die noch immer
nicht durchgeführte Transparenzprüfung der oberösterreichischen
Koranschulen.
„Angekündigt wurde sie bereits
unter dem grünen Landesrat Rudolf
Anschober im Jahr 2017 und 2019.
Erst kürzlich sprach sein Nachfolger Stefan Kaineder davon, dass
das Projekt nun endlich starten

wird. Doch das war anscheinend
erneut nur ein Lippenbekenntnis
der Grünen“, betonte Mahr. Er erinnerte daran, dass am 24. August die
Landesregierung eine mehrjährige
Studie beschließen sollte, was aber
aufgrund einer fehlenden Vorlage
nicht passierte.
„Es ist bekannt, dass in Koranschulen teils höchst bedenkliche
Inhalte vermittelt werden. Dennoch
sieht das zuständige Regierungsmitglied seit Jahren einfach nur zu.
Diese Tatenlosigkeit ist brandgefährlich“, empörte sich Mahr.

einen Mund-Nasen-Schutz im Öffentlichen Verkehr vorschreibt und
laut Verordnung der Busfahrer bei
Zuwiderhandeln die Fahrgäste darauf aufmerksam machen muss,
dieser jedoch einem allfälligen Aggressor wehrlos gegenübersteht.
„Laut Auskunft der Polizei
darf der Busfahrer an der nächsten Haltestelle den Bus abstellen,
die Türen versperren und auf das
Eintreffen der Exekutive warten.
Theoretisch einfach erklärt, in der
Praxis jedoch nicht durchführbar“,
betonte Stöllner, der eine freiheitliche Initiative zu „Sicherheit im Öffentlichen Verkehr“ ankündigte.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: wikimedia.commons/ Ralf Roletschek

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Mahr: Wo bleibt die Überprüfung
der Koranschulen?

Zu Beginn dieses Jahres – dem
Start der neuen Bundesregierung
– mussten wir uns schon ziemlich
rasch von der Vorstellung der Farbe „Grün“ als Zeichen für „freie
Fahrt“ verabschieden. Das Aus
für Tempo 140, Ankündigung von
CO2-Abgaben und ein nahendes
Ende der Pendlerpauschale sind
dabei erst die Ouvertüre jener Schikanen, die uns wohl in den nächsten Jahren noch erwarten werden.
Tendenziell soll mit derartigen
Maßnahmen nämlich nicht nur das
Verständnis der Politik als „Erzieher“ verdeutlicht, sondern auch
die unausgewogene Kommunikation eines Oberlehrers hin zu seinen „Schülern“ vermittelt werden.
Verständlich, dass jeder Freiheitliche, dessen Selbstverständnis
auf Eigenverantwortung und der
Wahrung persönlicher Rechte basiert, rot sieht. Denn während der
nationale Volksschullehrer mittels
Babyelefanten und vierstufigen
Corona-Ampelmodellen zu seinen
Kindern spricht, würden wir Freiheitliche womöglich einem COVID-Kreisverkehr eher zugetan
sein. Dem elegantesten Regelsystem, basierend auf Eigenverantwortung und Umsicht – mit dem
Ziel, rasch voranzukommen.
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Hartes Geld
@Hartes_Geld

Merke: Gewaltfreies Betreten einer
Stiege am #Reichstag = „Sturm“.
Brennende Autos, Steine auf Polizisten, #Jagdszenen, zerschlagene
Scheiben = „Versammlungsgeschehen“ #Leipzig #Connewitz
6. Sept. 2020 11:56

Statt zu berichten was ist, beschränken sich die Medien auf das
„richtige Erzählen“ der Geschichte,
mit Linksdrall natürlich.
Erich Neuwirth
@neuwirthe

Frau Puchhammer-Stöckl sagt in der
#zib2, dass die Mitglieder der Ampelkommission eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen mussten. Ein
Teil der Daten, die Grundlagen der
Entscheidung sind, sind öffentlich
nicht verfügbar.
4. Sept. 2020 22:14

Wozu denn auch. Wir müssen einfach glauben, dass ohne
die Maßnahmen der Regierung
100.000 Menschen sterben werden.

TELEGRAM

Das richtige „Framing“ zählt,
nicht das, was passiert ist

Linke Proteste sind stets „friedlich“, rechte immer „gefährlich“

E

s scheint nicht mehr Aufgabe der Medien zu sein, zu
berichten, was passiert, sondern
die Leser zur richtigen Wahrnehmung des Alltags zu erziehen.
Die Krawalle in Stuttgart oder
Frankfurt waren keine Aufstände von Migranten und ihren linken Radaubrüdern aus der Antifa,
das war nur eine Selbsttherapie
der durch die Corona-Maßnahmen
frustrierten „Partyszene“.
Linke Gewalt ist nur Protest
Ja, und die „Black Lives Matter“
Bewegung protestiert unaufhaltsam friedlich und lässt sich auch
durch die anhaltende rassistisch
motivierte Gewalt der US-Polizei
nicht provozieren. Dass Städte, wie
Kenosha, Seattle, Portland oder
Chicago, von diesem linken Mob
überfallen, gebrandschatzt und ge-

Hilferuf: Randalierer, schlagt eure eigenen Sachen kurz und klein.

plündert werden, erfährt nur, wer in
den sozialen Medien unterwegs ist.
Gelegentlich verirren sich Andeutungen der Wirklichkeit in kleine Nebengeschichten. Etwa, dass
die Immobilienpreise in New York
kollabieren, im Umland aber in die
Höhe schnellen. Das erklären die
Medien mit der „Flucht vor Corona“. In Wahrheit fliehen die New
Yorker aus Manhattan oder Brooklyn aus Angst vor dem linken Mob.

FPÖ IN DEN MEDIEN
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Polizei sucht
das Opfer

Norbert Hofer
8. September 2020
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in
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rona-Pandemie. Vor allem
der Pandemie sei es wichtig,
und
genommen und in die Justizwährend des Lockdowns
anstalt gebracht. (APA)

Man muss unsere Küniglberger ja
bewundern, wie sie mit ihrer täglichen Berichterstattung von der Corona-Front den Abwehrkampf der
Bundesregierung gegen das „jeder
wird bald einen kennen, der daran
gestorben ist“-Virus zu unterfuttern
versucht. So auch in der dienstägigen „Wer ist der Corona-Superstar-Show“, namens „ZiB1“.
Dabei ist den Nachrichtendrechslern aber kleiner Fauxpas unterlaufen, den vielleicht aufmerksame
Zuseher bemerkt haben. Die Medien
haben’s vielleicht auch bemerkt, aber
sie schweigen das sicher zu Tode.
Bei der Europa-Grafik zu den
„gefährlich ansteigenden Neuinfektionszahlen“ – bereits in „ChaKurzmeldungen

So ein Unsinn! Österreich hat kein
Problem mit Zuwanderern aus
China oder aus Italien!

417 Personen gefällt das.

Würde Raab sagen, wir wollen kein Klein-Kabul oder kein
Klein-Islamabad, dann wäre der
grüne Koalitionspartner böse.

Festnahme nach Attacke
Birmingham – Nach den Messerattacken im britischen
Birmingham wurde gestern
festein 27 Jahre alter Mann
genommen. Der Verdächtige
soll in der Nacht auf Sonntag
wahllos auf Passanten eingeAttastochen haben. Bei der
cke an vier Orten im Zentrum
ein
von Birmingham wurde
Mann getötet, sieben Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. (dpa)

Die Polizei scheint die Messerattacke aufgeklärt zu haben. Foto: AFP/Scarff

Lange Haftstrafen
im Fall Khashoggi

Riad – Fast zwei Jahre nach
dem brutalen Mord an dem
regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat
ein saudisches Gericht ges20
tern fünf Angeklagte zu
Jahren Haft verurteilt und
die verhängten Todesstrafe damit aufgehoben. Drei
weitere Personen wurden
zu Haftstrafen bis zu zehn
Jahren verurteilt. (dpa)

Friedensgespräche
zu Libyen

Rabat – Mehr als zwei Woeichen nach Verkündung
ner Waffenruhe haben sich
die libyschen Konfliktparteien zu Gesprächen getroffen. Delegationen der
international anerkannten
Regierung und des im Osten Libyen ansässigen Parlaments kamen am Sonntag
in der Stadt Bouznika (Marokko) zusammen. (dpa)

Kurz (ÖVP)
Alter? Bundeskanzler Sebastian
Was tun gegen Einsamkeit im
Foto: APA/Punz
lud zum runden Tisch.

Party-Rakete löste
Waldbrand aus

Los Angeles – Einer der
Waldbrände in Kalifornien
ist durch einen Feuerwerkskörper bei einer Baby-Feier
verursacht worden. Bei diesen Partys verraten werdende Eltern, ob ihr Kind ein
Mädchen oder ein Bub ist.
Das so genannte El Dorado
Fire hat bislang eine Fläche
von 30 Quadratkilometern
zerstört. (dpa)

Unerwartet Geld
aus den USA

Linz – Ein rätselhafter Geldsegen aus den USA ist zuletzt auf etliche OberösterSo
reicher niedergegangen:
fand etwa ein Linzer Pensionist einen Scheck über
1200 US-Dollar in seinem
Postkasten, unterzeichnet
von US-Präsident Donald
Trump, berichtete das ORF
Radio Oberösterreich am
Montag. (APA)

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

GISBÄRS TV-NOTIZ
os-Rudi“-Anschobers Ampelfarben
herausgearbeitet – war ein Land
ganz blassgelb, das von „Bürgereinsperrern“ in Europa mit Verachtung gestraft worden ist, nämlich Schweden.
Diese Widerspenstigen haben
den Virus ganz ohne „Lock-Down“,
Maskenpflicht, Freiheitsrechte-Ent-

Und zuletzt Leipzig. Während
die Medien noch immer über einen
„rechten Sturm auf den Reichstag“
fantasierten, lieferten sich linke
Gewalttäter der Antifa drei Nächte
lang Straßenschlachten mit der Polizei. Am Wochenende erste zarte
Berichte in den Zeitungen über die
„Spontandemonstrationen“ gegen
die Wohnungsnot, sprich die Räumung der von der Antifa besetzten
Häuser. Erbärmliches „framing“.
Vorarlberger Tageszeitung“ die Ortschefs ab,
darunter auch den Hohenemser FPÖ-BürgerI
meister Dieter Egger.
W
Der hat effizient gearM
beitet und die RücklaM
gen der Gemeinde ausgebaut, und kann jetzt
W
notwendige Projekte
W
umsetzen – wenn ihm
nicht die schwarz-grüne Landesregierung dazwischenpfuscht.
Dienstag, 8. September
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Gemeindewahlen am
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Sechs Fragen an
den Hohenemser
Bürgermeister Dieter
Egger und seine
Herausforderer.

Von Dunja Gachowetz

dunja.gachowetz@neue.at

würden
n welchem Bereich
den RotSie sparen, wenn Sie
stift ansetzen müssten?

as ärgert Sie an Hohenems am meisten?

it welchem Konkurrenten sehen Sie die
meisten GemeinsamIhnen an
keiten und was gefällt
dieser Person am besten?

it welchen konkreten
Maßnahmen soll das
vorherrschende Verwerden?
kehrsproblem gelöst

elches sind die dringendsten Projekte,
die umgesetzt werden
Sie das
müssen und wie wollen
konkret angehen?

elche Maßnahme/
Projekt Ihres Vorgängers würden Sie als
stoppen/
Bürgermeister sofort
zurücknehmen?

Bernhard Amann
(Ems isch üsr)

Dieter Egger
(FPÖ)

ÜberAntwort: Wir haben
und
schüsse erwirtschaftet
Effizienz
Rücklagen ausgebaut.
gutes
in der Verwaltung, sehr
Das schafft
Finanzmanagement.
Spielraum für Investitionen.

für
Antwort: Die Eigenreklame Der
den Bürgermeister stoppen. ist
arbeit
Posten Öffentlichkeits
500 Prounter Dieter Egger um
Geld, das
zent gestiegen. Viel
kann.
man sinnvoller einsetzen

Die politische Entscheidung
einer
der Landesregierung
Mautbefreiung bis Hohenems.
Wir werden diese FehlentMitteln
scheidung mit allen
bekämpfen.

habe ich
Mit Stadtrat Gächter
is,
eine sehr gute Gesprächsbas
bewegen.
wir konnten einiges
ÖVP nun
Leider haben in der
die von
Personen das Sagen,
werden.
der Zentrale gesteuert
hrt wird
Bei der Autobahnausfa
ein neues Konzept umgesetzt.
Innenstadt wird verkehrsbe-in
ruhigt. 30er-Zonen erhöhen
Wohngebieten die Sicherheit.
Radwege werden ausgebaut.

des
Etwa die Entwicklung
des HerRosenthalareals oder
renrieds, die Schlossplatzgeept
staltung, das Parkraumkonz
mehr
mit Tiefgaragen und
Kindergärten/Schulen.
SozialIch konnte seine Pläne,
Millerwohnungen auf den
Aicholzgründen zu bauen,
die
stoppen. Das eröffnet
Möglichkeit, ein innovatives
Siedlungsprojekt umzusetzen.

neue
Mich ärgert, dass jeder
persönGedanke als Streit und
wird.
licher Angriff verstanden
Politik muss verschiedeneund
Meinungen wertschätzen
Widerspruch aushalten.

eine gute
Ich bemühe mich um
allen. Ich
Gesprächsbasis mit
bin Bürgermeisterkandidat,
weil keiner der Konkurrenten
die Rat und
sich für die einsetzt,
Hilfe am meisten brauchen.

was schon
Wir realisieren das,
hat:
Richard Amann erarbeitet
Autos raus aus der Innenstadt.
und RadPlatz für Fußgänger
fahrer. Platz für Begegnungen
in Wohnquartieren.

Impulse
Wohnungsnot: Neue
Wohnbau!
für gemeinnützigen
Fonds Soziales Hohenems:
wie WohSoforthilfe in Krisen
Leben
nungslosigkeit, Pflege,
mit Behinderung, Schulden.

Zurück
Stadtteil Herrenried:
entan den Start. Visionen
zum
wickeln. Bevölkerung
einMitreden und Mitdenken
laden. Prozess neu aufsetzen.
Neues Rathaus: dito.

Gerhard Stoppel
(ÖVP)

bei
Antwort: Keinesfalls
Sicherheit oder im Sozialbedie
reich, am ehesten könnten der
Kosten
extrem gestiegenen
wieder
Öffentlichkeitsarbeit
reduziert werden.
geEs ist nicht mein Stil,
nur als
meinsam Erarbeitetes
Eigenleistung darzustellen,
einda in den meisten Fällen
stimmige oder mehrheitliche
liegen.
Beschlüsse zugrunde

letzten
Ich konnte auch die
allen
fünf Jahre schon mit
gut
anderen Mitbewerbern
Mir gezusammenarbeiten.
für
fällt nur die beste Lösung
meine Heimatstadt.

das beBeim BB A 14 muss
stehende Konzept umgehend
Wichtig
umgesetzt werden.
mit
ist beim Verkehr, dass
LöBetroffenen gemeinsame
sungen gefunden werden.

der
Das Familienzentrum,
unser
Gehsteig in Emsreute,
Grundstückssicherungskon-e
zept und das landschaftlich
Ried
Entwicklungskonzept
sind finanzierbar.
wurDie meisten Projekte
mehrden einstimmig oder
und
heitlich beschlossen
für mich gelten getroffene
und
Vereinbarungen auch
gerade nach einer Wahl.

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

zug und panischer Angstmache
unter Kontrolle gebracht. Deren
Neuinfektionszahlen liegen derzeit
weit unter 200 – Tendenz stark sinkend, neue Spitalsaufnahmen selten, Todesfälle kaum noch.
Aber das ist dem ORF keinen
Muckser wert. Dafür wird umso
intensiver über die Maßnahmen in
den „Seuchenherden“ Frankreich
und Spanien berichtet – so quasi
als Vorbereitung, was den Österreichern droht, wenn sie nicht gehorsamst den Anweisungen der Regierung und deren Sprachrohr, dem
ORF, folgen.
Und diese Werbung für Kurz‘
Marsch in die „Corona-Diktatur“
muss ich auch noch beGISen?

Foto: twitter.com/ClaytonCraddock
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Familienfest der Freiheitlichen im Böhmischen Prater
Die Partei der Wiener lud zum Familienfest in den „Prater des kleinen Mannes“ am Laaer Berg
Was Rot-Grün in zehn Jahren
nicht zusammengebracht hat, organisierte die FPÖ-Favoriten für
ihr Familienfest im Böhmischen
Prater: Einen Bummelzug vom
Bezirkszentrum am Reumannplatz
hinaus auf den Laar Berg in den
Böhmischen Prater – und das ohne
Maskenzwang, wie bei den Wiener
Linien der Genossin Sima.

Fantastisches Wetter, tolle Stimmung, glückliche Gesichter prägten
den Nachmittag. „Familien sind die
wichtigste Gemeinschaft! Deshalb
hat es mich besonders gefreut, bei
unserem heutigen Fest im Böhmischen Prater so viele junge Familien
anzutreffen“, freute sich FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp über
den Zuspruch der Wiener.

Fotos: FPÖ Wien

Was laut Rot-Grün nicht möglich ist, schaffte die FPÖ: Ein Praterzug
brachte die Besucher vom Reumannplatz in den Böhmischen Prater.

FPÖ-Spitzenkandidat Nepp mit Gastgeber Stefan Berger (Bild links)
und mit einem echten Werkelmann im Böhmischen Prater (rechts).

Die Freiheitliche Jugend des Bezirks Eferding veranstaltete letztes Wochenende im Seminarhotel
Redltalhof ein Bildungswochenende für ihre Mitglieder. Die Themen
von Rhetorik bis hin zu Ideologie
und Parteiprogramm sorgte für ein
vielfältiges Angebot und ein umfassendes Programm. „Die Weiterbildung unserer Mitglieder ist

ein wichtiger Bestandteil unseres
Jahresprogrammes. Im Hinblick
auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr ist es
mir ein besonderes Anliegen, ,Neueinsteiger‘ in den Gemeinderäten
auch auf die Politik auf kommunaler Ebene vorzubereiten“, erläuterte Bezirksjugendobmann David
Aichinger die Initiative.

Lotterien Tag im Tiergarten Schönbrunn
Kostenloser Eintritt am 11. September im ältesten Zoo der Welt mit
Online Tagesticket und einem Produkt der Österreichischen Lotterien

Aufgrund der strengen COVID-19
Vorgaben ist es notwendig, ein
Tagesticket online zu buchen,
um den Lotterien Tag am Freitag, den 11. September 2020, im
Tiergarten Schönbrunn in vollen
Zügen und vor allem kostenlos
genießen zu können.
Dazu einfach den im Bild abgedruckten QR-Code scannen
(oder www.lotterientag.at aufrufen), Tagesticket buchen und das
Ticket entweder ausgedruckt
oder am Smartphone zusammen mit einem Produkt der
Österreichischen Lotterien, also
beispielsweise mit einer Lotto-,
EuroMillionen-, Toto- Lucky Dayoder Bingo-Quittung, oder aber
auch mit einem Brief- oder Rubbellos an der Kassa vorweisen. Quittung bzw. Los müssen dabei nicht aus einer aktuellen Runde bzw. Serie sein.
Die Kassen an allen drei Eingängen des Tiergartens (Haupteingang Hietzing, Tirolerhof, Neptunbrunnen) haben
von 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18.00 Uhr.

Foto: Zupanc/Tiergarten Schönbrunn

Bildungswochenende der
Freiheitlichen Jugend

Anzeige

Jeden Tag Geburtstag: Rubbellos im Party-Look

Trainerin Monika Haslinger (links) bereitete die freiheitlichen Nachwuchspolitiker aus dem Bezirk Eferding auf den „Polit-Alltag“ vor.

Foto: Achim Bieniek/Österreichische Lotterien

3 Spielteilnehmer können ein Jahr lang Geburtstag feiern – mit täglich 100 Euro
Die Österreichischen Lotterien feiern ein „Rubbiläum“:
Denn vor 25 Jahren wurde das Rubbel¬los eingeführt. Ein
Vierteljahrhundert alt, und dabei frech und hip wie eh und
je, und stets mit neuen Ideen. Wie zum Beispiel das jüngste,
dem Anlass entsprechende Los mit dem passenden Namen
„Jeden Tag Geburtstag“.
Ein großes und ein kleines Geschenkpäckchen bilden dabei
die beiden Rubbelflächen auf dem neuen Rubbellos im Party-Look. Und mit etwas Glück findet man unter dem großen
Päckchen einen der drei exklusiven Hauptgewinne. Denn im
Los stecken neben Gewinnen von 3 Euro bis 1.000 Euro, 3
Mal 100 Euro täglich, und das ein ganzes Jahr lang. Einer
unvergesslichen Geburtstagsparty würde somit aus finanzieller Sicht nichts mehr im Wege stehen.
Unter der Bonus-Rubbelfläche, also dem kleineren Päckchen, warten weitere Gewinne und Freilose im Wert von 3
Euro. Pro Los kann man bis zu 2 Mal gewinnen. Das neue
Geburtstags-Rubbellos ist in allen Annahmestellen zum
Preis von 3 Euro erhältlich.
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Dominik Nepp
Landesparteiobmann

Ab 16.00 Uhr: Musik mit der „John Otti Band“
Ab 17.30 Uhr: Rede Stadtrat Maximilian Krauss
Rede Vizebürgermeister Dominik Nepp
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Die Organisation der FPÖ – ein Überblick
In unserer neuen Serie beleuchten wir jede Woche die inneren Strukturen der im Jahr 1956 gegründeten Partei. Im Detail betrachten wir die Bundespartei, die neun Landesparteien, die politischen Vorfelder sowie die FPÖ als Teil der Gesetzgebung in Österreich.

Die FPÖ in der Regierung
Die drei Staatsgewalten in Österreich sind Gesetzgebung, Vollziehung und Gerichtsbarkeit. Die Vollziehung respektive Exekutive besteht dabei aus der
Regierung sowie der öffentlichen Verwaltung und führt Gesetze aus. Abseits der Gemeindeebene übernimmt beziehungsweise übernahm die FPÖ in
diesem Zusammenhang auch Regierungsverantwortung in Bund und Land.
Aktuell ist die FPÖ nicht in der Bundesregierung
– sie besteht aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den
übrigen Bundesministern –
vertreten. Historisch betrachtet
regierte die
FPÖ
aber
von 1983
bis 1987 in
einer Koalition mit

Die Nationalratswahlen bestimmen
die jeweilige Bundesregierung

der SPÖ, in den Jahren 2000 bis 2005 in einer
Koalition mit der ÖVP und von 2017 bis 2019 abermals in einer Koalition mit der Volkspartei. In
allen Regierungen stellte die FPÖ den Vizekanzler.
Die Landesregierung ist das oberste Organ der
Landesverwaltung, wobei der Landeshauptmann
an der Spitze steht. Derzeit ist die FPÖ in zwei
Bundesländern in der Landesregierung mit eigenen Ressorts vertreten – in Niederösterreich
durch einen Landesrat und in Oberösterreich
durch einen Landeshauptmann-Stellvertreter

und zwei Landesräte in einer Koalition mit der
ÖVP. Den Landeshauptmann selbst konnte die
FPÖ in der Vergangenheit bisher nur in Kärnten
stellen.
Im Bundesland Wien besteht ein besonderes
System: Die Landesregierung ist zwar proporzmäßig zusammengesetzt, sie umfasst aber
„amtsführende“ Stadträte sowie Regierungsmitglieder ohne eigenes Aufgabengebiet beziehungsweise „ohne Portefeuille“. Die FPÖ stellt in
Wien insgesamt vier nicht amtsführende Stadträte sowie den Vizebürgermeister.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

