Mit einem billigen Trick will Burgenlands SPÖ einen U-Ausschuss im Landtag verhindern. „Sie will nur die Gebarung
der Commerzialbank durch Finanzmarktaufsicht und Nationalbank untersuchen lassen – nicht aber die Involvierung
der SPÖ“, kritisiert Alexander Petschnig.
S. 13

Neue Covid-Gesetze
sind „Kriegsrecht“!

Anschobers „Mitternachtsnovelle“ ist der Albtraum für Grund- und Freiheitsrechte S. 2/3

Foto: Franz M. Haas

„Das ist die entscheidende
Wahl für unser Wien!“
FPÖ-Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am Meiselmarkt – S. 4/5
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Kurz‘ „soziale Kälte“

Berlin kapierts nicht

SPÖ und Salafisten

2015 schon vergessen?

Auch in der Sondersitzung
des Nationalrats wiederholte der
ÖVP-Kanzler sein Mantra vom
„Licht am Ende des Tunnels“. Aber
viele heimische Betriebe werden
dieses Licht nicht zu Gesicht bekommen, kritisiert die FPÖ – und
fordert rasche Abhilfe.
S. 6

Unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht
Deutschland, ein zweites 2015 anzuzetteln: Die EU soll die 13.000
obdachlosen Asylwerber aus Moria aufnehmen. Die FPÖ warnt ausdrücklich vor dieser Werbeaktion
für die Schleppermafia.
S. 8/9

Der FPÖ wurden Videomitschnitte aus einer Wiener Moschee zugespielt, die ganz eindeutig auf islamistische Propaganda hinweisen. Und
mittendrin der Favoritener SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz, der
das Wirken der Salafisten in den
höchsten Tönen lobt.
S. 11

Es sind ja „nur 13.000 Geflüchtete“, die Europa aus dem abgefackelten Lager in Moria holen
soll, lamentieren die Medien, unterstützt von der Asylindustrie. In
Budapest waren es 2015 auch nur
2.500. Gekommen sind dann rund
100.000 nach Österreich. S. 14

Foto: FPÖ Burgenland
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SPÖ will U-Ausschuss zu
Commerzialbank abwürgen
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Bundeskanzler Sebastian Kurz
und seine ÖVP können von Glück
reden, dass die „Willkommenskultur“-Sentimentalität zu den Brandstiftern in Moria die mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Allein der Umstand, mit welchen
Mitteln die ÖVP das „Covid-Kriegsrecht“ lieber heute als morgen durch
das Parlament peitschen will, müsste die Journalisten stutzig machen.

Logik? Hausverstand?
Müsste, aber die Journalisten
lassen sich davon blenden, dass
der grüne Super-Gutmensch hauptverantwortlich für das Gesetz zum
Schutz der Gesundheit ist. Ihm haben sie alle faschistoiden Ansätze
im legendären „Oster-Erlass“ schon
längst verziehen: „Das hat er doch
nicht so gemeint, der Rudi!“
Doch, hat er, und es damals bei
der Pressekonferenz unmissverständlich hinausposaunt, sekundiert
von einem vollzugsgeilen Innenminister, der es nicht abwarten konnte,
den Polizeiapparat auf die „Corona-Verbrecher“ zu hetzen.
Der „neue“ Gesetzesvorschlag ist
nichts anderes als eine Neuauflage
des „Oster-Erlasses“, den SchwarzGrün mit der Stakkato-Warnung vor
der „zweiten Welle“ durchzupeitschen versucht.
„Message-Control“ war dafür
das Unwort unter der türkis-blauen
Koalition, jetzt unter Schwarz-Grün
saugen die Journalisten die Kanzler-PR auf wie eine Heilsbotschaft.
Sie inhalieren die Mär von der
„todbringenden Seuche“, obwohl
die Zahlen der wirklich Erkrankten
(in den Spitälern) und die der mit
Corona Verstorbenen eine ganz andere Sprache sprechen.
Aber Logik oder Hausverstand
werden in Zeiten wie diesen nur als
fragwürdiger Geisteszustand von
Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern abgehandelt.

Auf Ampel-Chaos folgt die „

Mit einer Nacht- und Nebelaktion will Koalition die Vollmacht für den Übe

W

er geglaubt hat, diese schwarz-grüne Regierung kann nicht
noch mehr Chaos und Verwirrung stiften, der wurde nun eines
Besseren belehrt: Nach Verordnungschaos kam Ampel-Chaos, und
seit Sonntag Mitternacht liegt das „Corona-Kriegsrechtsgesetz“ vor,
so die erste Stellungnahme von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl:
„Das ist fortgesetzter Raubbau an den Grund- und Freiheitsrechten!“

Wer sich durch die „Corona-Ampel“ etwas Übersicht und Durchblick in Sachen Corona-Maßnahmen erwartet hatte, wurde bereits in
der ersten Woche bitter enttäuscht.
Nicht nur, dass die angeblichen
„von Experten erarbeiteten Maßnahmen“ von der Ampel-Homepage verschwanden, erklärte der
Kanzler doch in alter Angstmacher-Manier: „Wir wollen eine
echte zweite Welle verhindern.“
Obwohl in nur sieben der 79
Bezirke die Ampel auf Gelb geschaltet war und der Rest in Grün
erstrahlte, hagelte es am Montag
Verschärfungen für das gesamte
Bundesgebiet!
„Management by Chaos“
„Das ist keine seriöse, strukturierte und vorausschauende Planung, sondern lediglich ein unverantwortliches ‚Management by
Chaos‘ der Bundesregierung“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer den „schwarz-grünen Ampelputsch“. Denn für die
bereits am Donnerstag angekündigten Verschärfungen sei bis Sonntag
keine Verordnung an die zuständigen Behörden hinausgegangen.
Und als Draufgabe trudelt am
Sonntag, kurz vor Mitternacht,

der angeblich „überarbeitete Entwurf der geplanten Novelle zum
Epidemie-, Tuberkulose- und Covid-19-Maßnahmengesetz“ im Parlamentsklub ein.
Und das aus triftigen Gründen,
wie FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl ausführte: „Kein Wunder,
dass ÖVP und Grüne dieses Machwerk in einer parlamentarischen
Nacht- und Nebelaktion durchziehen wollen – einer ordentlichen
Begutachtung, einem Expertenhearing und einer breiten Diskussion
in der Öffentlichkeit würde es niemals standhalten!“
Anschobers Schnüffel-Erlaubnis
Denn nach einem ersten kurzen
Blick darauf sei jedem, vielleicht
mit Ausnahme des Gesundheitsministers, klar, dass dieser Entwurf
de facto die Ausrufung des Kriegsrechts aus gesundheitspolitischen
Gründen ermögliche, empörte
sich Kickl: „Kanzler Kurz und seine grünen Gehilfen wollen diesen
Raubbau an den Grund- und Freiheitsrechten gesetzlich verankert
wissen.“
So will sich die Regierung mit
dieser Novelle das Recht holen, das
sie in den berüchtigten „Oster-Erlass“ hineinphantasiert hatte, näm-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Nicht mit uns Freiheitlichen! FPÖ-Klub
lehnen die rigiden Überwachungsmög

lich praktisch in allen Räumlichkeiten – auch in privaten Wohungen,
wenn dort „Veranstaltungen“ stattfinden – herumzuschnüffeln. „Und
das traut sie sich in den Erläuterungen auch noch dezidiert hinzuschreiben“, wunderte sich Kickl.
Der Entwurf bereite auch gezielt den Boden für einen zweiten
„Lockdown“, den ÖVP und Grüne
nach Belieben anordnen können.
Denn sachlich nachvollziehbare
Grundlagen, also valide Daten und
Fakten für eine derartige Entscheidung, lägen bis auf die ominösen
„Fallzahlen“ der positiv Getesteten
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„Corona-Dikatur“

KURZ UND BÜNDIG

Corona-Wahnsinn an Schulen

Foto: NFZ

erwachungsstaat und den zweiten „Lockdown“

„Dass sich Schüler nun dem Maskenzwang
an den Schulen auch in jenen Regionen, die
nach der ‚Corona-Ampel‘ auf Grün geschaltet
sind, unterwerfen müssen, entbehrt jeglicher
Grundlage“, kritisierte der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild). Aber
leider schaffe diese schwarz-grüne Regierung
mit ihrem permanenten Zick-Zack-Kurs nur
Verwirrung und Unsicherheit in der Bevölkerung. Und dies im Wissen, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen bei der Verbreitung des Virus de facto keine Rolle spielt.

„Da sich die grüne Umweltministerin auf
nationaler Ebene in der Frage einer Einführung eines Plastikpfands nicht gegen die ÖVP
durchsetzen kann, wirft sie österreichisches
Steuergeld in einen internationalen Fonds,
bei dem keiner weiß, was dann dort genau
mit diesen Geldern geschieht“, kommentierte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch (Bild)
die Verfünffachung des österreichischen Beitrags zum „Green Climate Fund“ bis 2023
von 26 Millionen Euro Ausgangslage auf
nunmehr 130 Millionen Euro.

bobmann Herbert Kickl und FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak
glichkeiten in den neuen Covid-19-Gesetzen von ÖVP und Grünen ab.

Experten sind nur Marionetten
Wie diese „Befehlsausgabe aus
dem Kanzleramt“ funktioniert, erläuterte der Chef der Corona-Kommission, Ulrich Herzog, in der
„ZiB2“ am vergangenen Freitag:

Der Kabinettschef des Bundeskanzlers hatte sich mit Wissen und
Willen und damit mit ausdrücklichem Befehl des Kanzlers in die
Sitzung der Corona-Kommission
zugeschalten. „Die ÖVP hat anscheinend überhaupt keinen Genierer mehr, um aus Macht- und
Parteipolitik in Zusammenhang
mit Covid-19-Maßnahmen zu intervenieren und Druck auszuüben“,
empörte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch über diese skandalöse Bevormundung und
Manipulation der Expertenkommission.

Echte Hilfe statt Almosen

„Diese schwarz-grüne Regierung hat unser Land wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch innerhalb weniger Monate gegen die
Wand gefahren und diese Fahrt nimmt kein
Ende“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) anlässlich der Nationalrats-Sondersitzung die „Arbeit der Koalition“. Es brauche endlich echte Impulse
für Wirtschaft und Arbeitsmarkt statt einer
nicht funktionierenden Almosenpolitik. Es
brauche den von der FPÖ geforderten „Corona-Tausender“ für alle Österreicher. „Nur so
kann Bürgern und Wirtschaft sofort und effektiv geholfen werden“, betonte Schnedlitz.

Foto: NFZ

nicht vor, kritisierte der FPÖ-Klubobmann: „Das spielt sich alles in
einem Hinterzimmer des Bundeskanzleramts ab, wie bei der kurios
vorgebrachten Außerkraftsetzung
der Corona-Ampel. Insofern sehe
ich auch die Verhältnismäßigkeit
dieser Maßnahmen zu Corona als
überhaupt nicht gegeben an.“

Foto: FPÖ

Gewesslers Frust-Millionen

SPRUCH DER WOCHE

„Wir stehen definitiv
am Beginn einer
zweiten Welle.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Damit meint der Kanzler wohl
weniger das Corona-Virus, als
die geplante Ermächtigung der
Koalition zu Überwachungsmethoden, wie sie zuletzt zu Zeiten
des Faschismus in Österreich
eingesetzt wurden.

Foto: NFZ

14. September 2020

BILD DER WOCHE

Das schwarz-grüne Mund-Nasen-SchutzRollkommando marschiert zum „Corona-Ampelputsch“ auf.
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Rot-Grün provoziert neue
Einwanderungswelle!
F

PÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp warnt im NFZ-Interview vor
einer drohenden neuen Einwanderungswelle und spricht über die
unverzichtbare Rolle der Freiheitlichen in Wien und seine Pläne für
die Bundeshauptstadt.

Foto: Franz M. Haas

Thema
der
Woche

Nach diesem – trotz Corona-Wahnsinn - gut besuchten Wahlauftakt, geht

„Wir sind freie, mü

Wiens Freiheitliche trotzen beim Wahlkampfaufta

I

ch sehe, Ihr habt Euch nicht verunsichern lassen durch irgendwelche Ampelschaltungen“, lobte Bundesparteiobmann Norbert Hofer
die rund 1.000 Besucher des offiziellen Wahlkampfauftakts am Meiselmarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus – einem sogenannten „Brennpunkt“ aufgrund der rot-grünen „Willkommenspolitik“.
FPÖ-Spitzenkandidat Dominik
Nepp sprach das heiße Migrationsthema auch unverblümt in seiner Rede an. Er bezeichnete die
anstehende Landtagswahl am 11.
Oktober als eine „entscheidende
Wahl für unser Wien“, die in die
Geschichte eingehen werde: „Das
ist die letzte Chance, weil die echten Österreicher in Wien noch die
Mehrheit sind. Und für diese echten Österreicher sind wir Freiheitlichen da.“

Foto:

Herr Nepp, in Interviews prophe- nen „Lockdown“ verordnen, damit
zeien Sie immer wieder einen Wah- sich die Menschen ja schön fürchten
lerfolg der FPÖ. Zweckoptimismus? und dem selbsternannten Messias
Nepp: Keineswegs nur Zweckop- folgen – so, wie im März. Die Grütimismus. Ich bin zutiefst überzeugt, nen mit Herrn „Angstschober“ werdass wir Freiheitlichen weit bes- den das brav mittragen, und damit
ser abschneiden werden, als es un- droht eine noch dramatischere Wirtseren politischen Gegnern lieb sein schafts- und Jobkrise.
kann. Und das ist gut so. Denn unser
Wofür steht die FPÖ?
Wien braucht mehr denn je eine starNepp: Für Null-Einwanderung,
ke FPÖ – als
für den Kampf
Gegengewicht
„Wien verträgt keinen gegen den razur rot-gründikalen
Isschwarzen Ku- einzigen weiteren Flücht- lam und für
schelei.
ling oder Einwanderer.“ mehr SicherWie ist das zu
heit. Vor allem
verstehen?
aber: Für den
Nepp: Ganz einfach. Die SPÖ bedingungslosen Vorrang für die Öswird die Wahlen gewinnen und Bür- terreicher im geförderten Wohnbau,
germeister Ludwig kann sich aussu- am Arbeitsmarkt, im Gesundheitschen, ob er sich lieber mit den Grü- wesen und bei Sozialleistungen.
nen oder Schwarzen ins Bett legt.
An welche konkreten Maßnahmen
Und weil auf Bundesebene ÖVP denken Sie da?
und Grün regieren, werden die sich
Nepp: Zum Beispiel, Sozialleisauf Wiener Ebene nicht sonderlich tungen an Sprachkenntnisse und
weh tun. Im Gegenteil, wie die tür- nachweislich erfolgreiche Integrakis-grüne Schnapsidee zur autofrei- tion zu binden. Und dass sie bei eren City beweist.
wiesener Integrationsunwilligkeit
Und die FPÖ sehen Sie als Kont- gestrichen werden. Wir dürfen nicht
rollkraft?
zulassen, dass sich mitten unter uns
Nepp: Vor allem dann, wenn es Parallelgesellschaften etablieren, die
darum geht, gegen weltfremde und wir finanzieren, die aber gleichzeigefährliche Ideen von Rot-Grün an- tig unsere Werte und Kultur verachzukämpfen, etwa in der Asylfrage. ten. Die Straßenkämpfe in Favoriten
Ich sage ganz klar: Wien verträgt sollten Alarmzeichen genug sein.
keinen einzigen weiteren Flüchtling
Was dürfen Wähler erwarten,
oder Einwanderer. Die Probleme wenn Sie Ihnen die Stimme geben?
müssen in den betroffenen Ländern
Nepp: Dass ihre Stimmen keigelöst werden.
ne verlorenen Stimmen sind!
Fürchten Sie nicht, dass
Wer mehr Sicherheit, effiziCorona bei dieser Wahl
ente Kontrolle und eine rotdieses und auch alle anweiß-rote Kraft möchte, die
deren Themen überauf die eigene Bevölkerung
strahlt?
schaut, muss die FPÖ als
Nepp: Wir Wiener wiseinziges Gegengewicht zu
sen sehr wohl, dass wir bei
der rot-grün-schwarzen
dieser Wahl die Weichen
Machtachse
für die kommenwählen!
den Jahre stellen. Auch wenn
zu befürchten
ist, dass die
Schwarzen unter Blümel und
Kurz nach den
Wiener Wahlen gleich
wieder ei-

„Sündenfall 2015“
Denn die Wiener würden sich
wie hier in Rudolfsheim-Fünfhaus
immer in ihrer Stadt mehr fremd
fühlen. Diesen sende man, so Nepp,
bei der Wien-Wahl ein „geeintes
patriotisches Signal mit Ehrlichkeit. Jener Ehrlichkeit, für ihre Interessen im Rathaus einzustehen!“
Die Flüchtlingspolitik nannte der
FPÖ-Spitzenkandidat einen „Sündenfall der Politik“, der allein 2015
an die 100.000 Fremde nach Wien
gespült habe: „Da kamen so viele Menschen, wie etwa ganz Otta-

kring zuvor zählte. Da spüren die
Wiener, dass sie an den Rand gedrängt werden und das G‘spür der
Politik – und hier vor allem der
SPÖ – für die Menschen einfach
nicht mehr da ist.“
Verantwortlich dafür sei auch
der aktuelle ÖVP-Spitzenkandidat
Gernot Blümel, damals Generalsekretär der ÖVP und Busenfreund
des damaligen Außenministers Sebastian Kurz: „Dieses Versagen
werden wir schonungslos aufdecken.“
Folgen der „Willkommenspolitik“
Vor den Folgen dieser unverantwortlichen „Willkommenspolitik“
für die Wiener Schulen habe die
FPÖ seit Jahren gewarnt, erinnerte
Nepp: „Aber jetzt muss man feststellen, dass an manchen Schulen
nicht mehr Deutsch gesprochen
wird. In Margareten etwa spricht
nur noch einer von zehn Schülern
Deutsch. Wie soll da der Unterricht
funktionieren?“
Aber was habe Rot-Grün da getan? Es gab für die Lehrer einen
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Norbert Hofer kritisierte die Asyl- und Einwanderungspolitik und
ernete dafür Applaus von den Wienern in Rudolfsheim-Fünfhaus.

t die FPÖ optimistisch in die Wien-Wahl am 11. Oktober.

ündige Bürger!“

akt dem verordneten „Corona-Wahnsinn“

Rot-grüne Irrsinnigkeiten
Neben den Irrsinnigkeiten im
Verkehr falle die rot-grüne Stadtregierung auch dem türkis-grünen Corona-Irrsinn anheim. Mit
der „Corona-Ampel“ sollen sich
Schwarz-Rot-Grün auf gut Wienerisch „über die Häuser hau’n“, erklärte Nepp: „Wir sind keine kleinen Kinder, wir brauchen keinen
Babyelefanten, wir brauchen keine
‚Corona-Ampel‘. Wir sind mündige Bürger, und gemeinsam als freie
mündige Bürger stehen wir alle
hier zusammen und bekämpfen
diesen Corona-Wahnsinn!“
Der „Corona-Wahnsinn“ war
auch das Stichwort für Norbert Hofers Rede, der die Anwesenden lobte, dass man auch in Corona-Zeiten

mit Hausverstand zusammenkommen könne: „Meine Lieben, lasst
Euch nicht in Angst und Schrecken
versetzen, lasst Euch nicht durch
irgendwelche Ampelschaltungen
verunsichern.“
Nein, die Freiheitlichen seien
keine „Corona-Leugner“, betonte
Hofer. Jede Krankheit sei gefährlich, die eine mehr oder weniger.
Aber die Zahl der positiv Getesteten gebe keine Auskunft darüber,
wie gefährlich die Lage wirklich
sei. Die geringe Zahl der aufgrund
des Coronavirus in den Krankenhäusern behandelten Menschen
spreche eine andere Sprache.
Starkes blaues Signal
Er äußerte den Verdacht, dass die
Regierung die Gelegenheit nutze,
um mit dem „Corona-Wahnsinn“
eigene Ziele zu erreichen, nämlich
die Menschen zu überwachen. Er
kritisierte die Aussage des Bundeskanzlers, dass das Virus mit dem
Auto komme: „Das hätte es bei mir
als Verkehrsminister nicht gegeben, dass es mit dem Auto kommt,
das Virus, ohne Führerschein. Das
hätte ich zu verhindern gewusst.“
Die FPÖ, so stellte Hofer klar,
werde bei der Wien-Wahl „ein beeindruckendes rot-weiß-rotes patriotisches Signal“ aussenden.

Unterstützung erhält Dominik Nepp für die Wahl auch von Generalsekretär Michael Schnedlitz und Niederösterreichs Udo Landbauer.

Fotos: Franz M. Haas

Maulkorberlass aus der Bildungsdirektion.
Nepp sprach sich gegen die aktuell diskutierte Aufnahme von „minderjährigen Flüchtlingen“ aus dem
abgebrannten Flüchtlingslager auf
der Insel Lesbos aus: „Heimreise
statt Einreise müsse endlich das
Motto in der Asylpolitik sein. Nur
in einem Wien der FPÖ hat der echte Österreicher Vorrang. Ich sage es
klipp und klar: Wir sind der einzige
Schutzschild gegen die rot-grünen
Irrsinnigkeiten.“

6 Parlament
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Klubdirektor der FPÖ

Die
Nationalrats-Sondersitzung zum Thema Arbeitslosigkeit wurde von den Ereignissen
auf der griechischen Insel Lesbos
überschattet. Dort haben Migranten ihr Lager selbst angezündet,
um ihre Aufnahme in die EU zu
erpressen. Das hat in Österreich
und der Europäischen Union eine
Debatte über die Aufnahme von
„Moria-Flüchtlingen“ ausgelöst.

Fauler Kompromiss?
Insbesondere Politiker der SPÖ
und der Grünen, aber auch der
ÖVP, fordern vordergründig die
Aufnahme von “Kindern und Jugendlichen“ aus Moria. Ein Zuzug von „Moria-Flüchtlingen“ ist
aber wegen der angespannten Arbeitsmarktlage, wie auch wegen
des „Rechts auf Familienzusammenführung“ abzulehnen.
Daher hat der Freiheitliche Parlamentsklub den Bundeskanzler
aufgefordert, auf internationaler,
wie auf nationaler Ebene dafür
einzutreten, dass eine Aufnahme
von „Moria-Flüchtlingen“ nicht
stattfindet. Dieser Antrag kam
als einziger zur Abstimmung und
wurde von den Koalitionsparteien, somit auch von der ÖVP, abgelehnt!
Nicht abgestimmt wurden Anträge von SPÖ und Neos, die das
genaue Gegenteil wollen. Das
hat seinen Grund in der Tatsache, dass diese Anträge dem zuständigen Ausschuss zugewiesen
wurden – auf Wunsch der Antragsteller und daher keineswegs „abgeschmettert“ wurden.
Die Ablehnung des FPÖ-Antrags zeigt, dass die Koalition die
restriktive FPÖ-Linie ablehnt.
Das lässt befürchten, dass die
harten Worte des Kanzlers nur ein
fauler Kompromiss sind, der nach
der Wien-Wahl platzen könnte.

Gemischte Bilanz bei der Bahn

„Moria-Hilfe“ möglich

Im Schnitt legte 2019 jeder Österreicher 1.502
Kilometer mit der Bahn zurück. Das ist der positive
Teil der Jahresbilanz 2019 der Eisenbahn-Regulierungsbehörde Schienen-Control, die dem Nationalrat vorgelegt wurde. Österreich ist vor Frankreich
und Schweden das „Bahnland Nummer eins“ in der
EU. Zum zweiten Mal in Folge gab es jedoch einen
leichten Rückgang des Volumens (-0,9 Prozent auf
116,8 Millionen Nettotonnen) beim Güterverkehr.

Zum Antrag von SPÖ und Neos
auf Beteilugung Österreichs bei
der Aufnahme von „Geflüchteten“
aus Moria wurde nur die Forderung
nach sofortiger Behandlung „abgeschmettert“. Der Antrag selbst
wurde, wie auch von den Antragsstellern gefordert, dem zuständigen
Ausschuss zugewiesen.

Freiheitliche prangern
Kurz‘ „soziale Kälte“ an

Koalition bleibt trotz steigender Arbeitslosigkeit weiterhin untätig

M

it nicht mehr als seinem
„Licht am Ende des Tunnels“ hat Bundeskanzler Sebastian Kurz auch in der Sondersitzung am Montag die Arbeitslosen
und die Wirtschaft vertröstet.

„Rund eine Million Menschen
sind arbeitslos oder in Kurzarbeit.
Österreich braucht jetzt Schutz
vor der zweiten Kündigungswelle.
Lassen Sie die Menschen nicht im
Stich, Herr Bundeskanzler!“, lautete der sperrige Titel des „Dringlichen Antrags“ der SPÖ. Er stimmt
aber mit den Warnungen der FPÖ
überein, die eine steigende Arbeitslosigkeit auch ohne zweiten „Lockdown“ befürchtet.
Und darin wurde sie vor der Sondersitzung des Nationalrats am
Montag auch vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) bestätigt.
„Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit wurde erst zu gut einem Drittel
abgebaut, daher verfestigt sie sich.
Seit dem Frühjahr 2020 nahm die
Langzeitbeschäftigungslosigkeit
markant zu. Diese Entwicklung ist
besorgniserregend“, warnt Stefan
Schiman im aktuellen Konjunkturbericht des Instituts. Er erinnert daran, dass die Zahl der Langzeit-Beschäftigungslosen bereits
nahe ihrem Höchstwert von 2016
liegt und die Krise noch lange nicht
überwunden ist.
Zuviele Arbeitslose, zuwenige Jobs
Er verwies auch darauf, dass
aktuell mehr als ein Drittel mehr
Menschen in Österreich auf Jobsuche seien als vor einem Jahr – und
den mehr als 420.000 Jobsuchen-

Foto: Parlamentsdirektion/Michael Buchner

Norbert Nemeth
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Kickl zu Kurz: „Sie haben das Land in ein ,schwarzes Loch‘ geführt!“

den würden nur 60.000 freie Stellen gegenüberstehen.
„Wenn der Kanzler am Ende des
Arbeitsmarkt-Tunnels einen Lichtschein erblickt, dann ist das nur
das Sterbelicht der Unternehmen,
die wegen der Corona-Maßnahmen demnächst Insolvenz anmelden werden“, reagierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
auf die Vertröstungen des Kanzlers
und seiner ÖVP.
Denn die Corona-Steuerstundungen werden langsam fällig, und die
Unternehmer müssten jetzt doppelt
und dreifach zahlen, erläuterte Belakowitsch. Und zusätzlich male
der ÖVP-Kanzler das Schreckgespenst der „zweiten Welle“ –
auf welcher Datenlage? - an die
Wand und damit das eines zweiten
„Lockdown“. „Kurz ist kein Schaffer, sondern ein Geschaffter, der
nur noch mit seinen Angstparolen
die Österreicher auf Regierungslinie bringen kann“, kritisierte Belakowitsch.

Handeln Sie endlich, Herr Kurz!
Diese Vorwürfe der unterlassenen Hilfeleistung für Wirtschaft
und Arbeitsmarkt untermauerte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl:
„Die Kleinen haben durch die Finger geschaut, die Großen – siehe
AUA – hingegen wurden bedient.
Herr Bundeskanzler, Sie haben den
Unternehmern und den Arbeitslosen die kalte Schulter gezeigt, aber
machen Millionen locker, wenn in
Griechenland ein paar verrücktgewordene Asylwerber das eigene
Lager anzünden. Dies ist eine zutiefst unehrliche Politik, mit der
Sie die SPÖ einlullen können, aber
nicht uns Freiheitliche!“
Daher forderte er: Grenzen dicht
für Arbeitsplatz-Gefährder, eine
Erhöhung des Arbeitslosengelds
und keine Sozialleistungen für
Integrations-Verweigerer.
Denn
sonst, so Kickl, werde sich der
„Corona-Tunnel“ des Bundeskanzlers als „schwarzes Loch“ erweisen, in dem Österreich erlischt.
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Geheimnis um Luxuspension bei Casinos

Martin Graf durchleuchtete das Gagenparadies beim teilstaatlichen Glücksspielbetreiber

K

arriere bei den Casinos Austria und in der ÖVP machte Bettina
Glatz-Kremsner. Ihr Weg an die Spitze des Konzerns brachte ihr
eine millionenschwere Abfertigung ein. Und auch die fette Zusatzpension könnte sie kassieren, bevor sie tatsächlich in Rente geht.
eine versehentliche Falschauskunft
gehandelt habe. „Eine wahnsinnige
Peinlichkeit für Zadic, aber auch
für den U-Ausschuss-Vorsitz, der
diesen Hinweis offenbar übersehen
hat“, kommentierte Martin Graf die
Causa. Zadic ist bis heute jede Aufklärung zu dieser Panne schuldig.

Foto: Robert Lizar

FPÖ-Mandatar Martin Graf bescherte der Vorstandsvorsitzenden und ehemaligen Stellvertreterin von Sebastian Kurz an der
ÖVP-Spitze gleich zwei sehr unangenehme Momente während ihrer Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss.
Zuerst konfrontierte er sie mit
einer schriftlichen Nachricht von
Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an den U-Ausschuss. Der
brisante Inhalte: Gegen GlatzKremsner werde – wie auch gegen
mehrere andere Auskunftspersonen – ein Ermittlungsverfahren geführt. Der Managerin war das neu.
Die Befragung stand an der Kippe, ehe ein Mitarbeiter der Justizministerin telefonisch wissen ließ,
dass es sich bei der Information um

10 Millionen Euro Luxuspension?
Dass Glatz-Kremsner weiteres
Ungemach widerfahren könnte,
verhinderten Verfahrensrichter und
Verfahrensanwalt im Zusammenspiel mit dem Vorsitzenden Wolfgang Sobotka (ÖVP). Wiederholt
wurden Fragen Grafs über die Zusatzpension der Casinos-Chefin für
unzulässig erklärt. Immerhin räumte sie ein, sie habe sich diese bisher
nicht vorab auszahlen lassen.

Der Wert von Glatz-Kremsners Zusatzpension wird auf mehr als 10 Millionen Euro geschätzt. Will die Casino-Chefin vorzeitig Kasse machen?

„Ich habe Hinweise darauf erhalten, dass Frau Glatz-Kremsner
genau das vorhaben könnte. Es
könnte ihr eine achtstellige Summe
einbringen – mehr als 10 Millionen Euro“, sagt Martin Graf. Denn
wenn sich die wirtschaftliche Lage

Seit dem Frühjahr ist durch
die
Corona-Maßnahmen
der
schwarz-grünen Bundesregierung
die Verfassung permanent mit Füßen getreten worden, kritisierte
Bundesparteiobmann Norbert Hofer: „Es gibt in Österreich ein heiliges Buch, und das ist nicht der
Koran, sondern das ist die Verfassung.“
Was aber seit März passiert sei,
sei nicht länger zu akzeptieren, es
brauche eine Kehrtwende, sagte Hofer: „Das ist ein Weg in eine
Gesundheits-Diktatur, in einen Corona-Faschismus – und da schauen
wir mit Sicherheit nicht weiter zu!“
Der Generalsekretär der Freiheitlichen, Michael Schnedlitz,
ortete Verlierer und Gewinner in
der „Lockdown-Krise“. Die Profiteure hätten die Krise selbst geschaffen, um daraus politisch oder
wirtschaftlich Vorteile aus Maskenpflicht oder Corona-Testungen
zu erlangen. Die Opfer seien hingegen etwa jene, denen gesundheitliche Behandlungen verweigert
worden seien.

Foto: NFZ

FPÖ stellt Ombudsmann
für „Corona-Wahn“-Opfer

Hofer: Weg in Corona-Diktatur.

Die FPÖ will sich daher der Geschädigten aufgrund verschobener
Operationen oder Behandlungen
annehmen. Dafür soll Ex-Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck
als Ombudsmann fungieren.
„Wir sehen uns als Anwalt dieser Opfer und streben nun Musterprozesse und -urteile an“, so
Schnedlitz. Die Bundesregierung
habe mit ihrem „Lockdown“ des
Gesundheitswesens mehr gesundheitliche Opfer produziert als das
Virus selbst, kritisierte Schnedlitz,
der wörtlich von einer „staatlich
organisierten unterlassenen Hilfeleistung und Körperverletzung“
sprach.

verschlechtert und der neue Mehrheitseigentümer Sazka die Rückstellungspolitik ändert, könnte die
Luxuspension in Gefahr geraten.
Ein gutes Argument dafür, seine
Schäfchen rechtzeitig ins Trockene
zu bringen.
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Deutschland will Eu
Masseneinwanderu

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Mehr abschieben,
nicht verteilen
Wenn Migranten in Moria ihr
eigenes Lager abfackeln, die
Feuerwehr mit Steinen attackieren und dann in der EU eine
Debatte darüber losbricht, diese
Migranten in ihr Wunschland
reisen zu lassen, dann weiß man:
Die Union ist erpressbar.
Wenn deutsche Journalisten
schon offene Aufrufe zur Gewalt („Recht so, zerstört die
Camps!“) publizieren, dann
weiß man: Hier soll Einwanderung um jeden Preis erzwungen
werden. Reicht die Moralkeule
nicht mehr, dann ist jedes Mittel

Schweden kapituliert vor
Einwandererkriminalität
Tidende“ zusammen: „Schweden
verliert die Kontrolle über sein eigenes Territorium.“
Das bewies im Göteborger Vorort Angered der libanesisch-stämmige Clan um Hashem Ali Khan,
der an Straßensperren mit bewaffneten Männern kontrolliert, wer
ein- oder ausfahren will. Gegen den
Clan liegen mehr als 200 Anzeigen
vor, doch die Polizei musste fast
alle Fälle schließen, weil die Bande
Opfern und Zeugen drohte, um sie
zum Schweigen zu bringen.

Foto: nfc.polisen.se

Das Corona-Virus hat Schweden
unter Kontrolle gebracht, vor einem
anderen eingeschleppten Virus hat
die Politik hingegen jahrelang versagt und jetzt de facto kapituliert:
der organisierten Kriminalität im
Einwanderermilieu. Aufgrund der
blutigen Ereignisse in diesem Jahr
hat sich die schwedische Polizei am
29. August zu einer Erklärung mit
dem vielsagenden Titel durchgerungen: „Die Tendenzen der Gewalt
sind äußerst ernst.“ Und Schwedens
Staatspolizeichef Anders Thornbergs Appell an Staat und Gesellschaft klang vielmehr nach einem
Hilferuf: „Die schwedische Polizei
befindet sich in einer schwierigen
operativen Situation. Es geht jetzt
darum, dass die Gesellschaft ihre
Kräfte hinter der Polizei bündelt.“
Was Schwedens Politik und Medien seit Jahren herunterzuspielen
versuchen, die überhandnehmende Gewalt-Kriminalität durch Einwanderer, fasste der schwedische
Kolumnist Ivar Arpi kürzlich in
der dänischen Zeitung „Berlingske

Tatort Schweden.

Wenn Europa der Erpressung vom Moria nachgibt,

Foto: twitter-com-g_mastropavlos

Foto: NFZ

recht. Was kommt als nächstes?
Ulrike Meinhofs: „Natürlich
kann geschossen werden“?
Moria ist das Symbol eines
Desasters, aber ein Desaster
des europäischen Rechtsstaats,
dessen Durchsetzung viel zu oft
ignoriert wird, wenn es um Einwanderung unter Missbrauch
des Asylrechts geht. Tatsächlich
haben 2019 rund 79.000 illegal in Griechenland aufhältige
Migranten die Anordnung erhalten, das Land und damit die
Union zu verlassen. Aber nur
rund 9.700 davon haben das
auch getan. Die restlichen 88
Prozent sind einfach geblieben.
Insgesamt haben sich zumindest
123.000 Drittstaatsangehörige
illegal in Griechenland aufgehalten, sagt Eurostat.
Die Durchsetzung der Abschiebung von Menschen, die schlicht
und einfach kein Recht haben,
sich in der EU aufzuhalten, ist
ganz entscheidend. Was übrigens
auch dazu beiträgt, Zustände wie
in Moria zu verhindern.

Der Jackpot für die Schleppermafia und Menschenhändler: Zuerst die Bilde
ken Kunden vor dem Flugzeug nach „Almania“. Ihr Modell „Wir sichern dein

T

rotz eindringlicher Warnungen der EU-Partner drängt Deutschland auf einer „Verlagerung“ der 13.000 illegalen Einwanderer
aus dem abgebrannten Lager Moria nach Europa. Damit will Berlin,
wie schon 2015, alle EU-Abkommen zu Asyl und Einwanderung brechen, ungeachtet der bisherigen blutigen Folgen für die Deutschen.
Am „Internationalen Tag der
Obdachlosigkeit“, am 11.Oktober,
kritisierte Angela Merkels öffentlich-rechtlicher Lautsprecher ARD,
dass die Zahl der Wohnungslosen
steigt, immer mehr deutsche Familien aufgrund des Aussetzens des
sozialen Wohnbaus der Kommunen
keine leistbare Bleibe mehr finden.
Zugleich berichtete der Sender aber,
dass zehn Städte – darunter auch einige der vorher kritisierten – tausende der „obdachlosen“ illegalen Einwanderer von der griechischen Insel
Lesbos aufnehmen wollen.
Nächster Alleingang Merkels?
Deutschland erinnert sich des
September 2015 und will, trotz
eindringlicher Warnungen anderer EU-Länder, eine erneute Masseneinwanderung in die Union
lostreten. Dafür wurden unsere
Nachbarn medial mit einer Kampagne auf diese Aktion vorbereitet:
Mehrere
„Hilfsorganisationen“,
die im Flüchtlingslager Moria auf
Lesbos vertreten sind, haben am
7. September in einer gemeinsamen Aktion 13.000 Stühle vor dem

deutschen Bundestag in Berlin aufgestellt, unter dem Motto: „Lager
evakuieren, der Platz ist da!“
Nachdem alle Parteien ihre Solidarität mit den „eingesperrten Geflüchteten“ bekundet haben, schritten diese in der Nacht auf den 10.
September in Moria selbst zur Tat.
Sie legten an mehreren Stellen Feuer und versuchten, die Feuerwehr

Es fehlt an -zigtausenden Sozialwohun
linge“ ist den Politikern nichts zu teuer,
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uropa die nächste
ung aufzwingen

Finanzmärkte strafen Erdogan

Mit seinen Machtambitionen im Mittelmeer provoziert der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ungestraft
Griechenland, Zypern und den Teil der Europäischen Union, der wegen Moria nicht aus
dem Häuschen geraten ist. Gestraft wird er
wegen seiner Wirtschaftspolitik aber von den
Finanzmärkten. Die Türkei steuere auf eine
handfeste Zahlungsbilanzkrise zu, Erdoğan
könnten schon bald die Devisen zum Bezahlen der Kredite ausgehen. Die Ratingagentur
Moodys stufte deshalb die Kreditwürdigkeit
auf B2 zurück, und das liegt im sogenannten „Schrott-Bereich“. In dem
Bereich lag die Türkei zuletzt in der Zeit der Militärdiktatur.
Foto: EU

, werden bald alle Flüchtlingslager brennen

KURZ UND BÜNDIG

mit Steinwürfen vom Löschen abzuhalten.

dem Flugzeug nach „Almania“ gesehen hat, erahnt, dass hier bereits
der Familiennachzug organisiert
wurde. Alle wollen nach Deutschland, aber keiner von dort weg, wie
jener mehrfach vorbestrafte Pakistani, der einen 19-jährigen Deutschen
in Cottbus niedergestochen hat, um
mit der Gefängnisstrafe der drohenden Abschiebung zu entgehen.

ngen in Deutschland, aber für „Flücht, Zahlung garantiert vom Steuerzahler.

Foto: twitter.com/argonerd

Nachschub für „Partyszene“
Erster Erfolg der „Schlepper-Hilfsorganisationen“: 400 „unbegleitete
Minderjährige“, besser gesagt allesamt männliche Jung-Moslems,
wurden nach Thessaloniki ausgeflogen, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zugesagt
hatten, diese aufzunehmen.
Wer die Bilder vom Abflug der
jungen Männer von Lesbos samt
eifrigem Selfie-Fotografieren vor

Kickl: Nicht erpressen lassen!
„Was auf Lesbos passiert, ist
nichts anderes als der Versuch einer
moralischen Erpressung der Europäischen Union“, lehnte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl jegliche
Aufnahme von Brandstiftern aus
Moria ab. Er stimme in der Bewertung der Situation mit Außenminister Alexander Schallenberg und
Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi überein. Letzterer hatte Merkel & Co eindringlich gewarnt: „Wenn Europa der
Erpressung nachgibt, werden bald
auch alle anderen Flüchtlingslager
zu brennen beginnen.“ Ganz zu
schweigen von der Werbung für die
Schleppermafia, dass der Weg nach
Europa wieder offen ist.
Athen hat auf die Absetzbewegung der Asylweber aus Moria damit reagiert, dass es die Asylverfahren der Abwesenden auf Eis
gelegt hat.

Deutsche Industrie warnt
vor Brüssels „Green Deal“
Diese Woche will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine weitere Verschärfung der
EU-Klimaziele für das Jahr 2030
vorschlagen: Statt den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 40
Prozent zu senken, sollen es 55 Prozent sein, damit ihr „Green Deal“
sicherstellt, dass die Europäische
Union in 30 Jahren eine klimaneutrale Wirtschaft aufweisen wird.
„Den einen oder anderen in den
EU-Staaten interessiert es offenbar
nicht, wenn die europäische Automobilwirtschaft gegen die Wand
fährt“, wundert man sich im Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Pedant zur
heimischen Wirtschaftskammer.
Eine Studie des DIHK warnt
eindringlich davor, dass es dem
Plan entsprechend zu signifikanten
Preissteigerungen kommen werde,
beginnend bei emissionshandelspflichtigen Anlagen der Industrie
und der Stromerzeugung. Denn
hier sei das ambitionierte Ziel der
Energiewende unmöglich zu schaf-

fen: Weil Deutschland sich aus
der CO2-neutralen Atomkraft verabschiedet und die schwankende
Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen mit Kohlekraftwerken
ausgleichen will, ist mit enormen
Strompreissteigerungen zu rechnen, was zu „irreparablen Strukturbrüchen“ in der Industrie führen
werde. Einen Vorgeschmack auf
derartige „Strukturbrüche“ lieferte
zuletzt der LKW-Hersteller MAN,
der 9.000 Arbeitsplätze abbauen
will, davon 2.300 in Österreich.

Foto: DIHK

er des in Brand gesteckten Lagers, und dann die ihrer jubelnden halbstarne Reise ins europäische Wunschland“ hat zündende Werbung erhalten.

In einer ersten Abstimmung hat sich, allen Warnungen aus Brüssel zum Trotz, eine
deutliche Mehrheit im britischen Unterhaus
für das umstrittene Binnenmarktgesetz von
Premier Boris Johnson ausgesprochen. 340
der Abgeordneten votierten für das Gesetz,
mit dem Johnson Teile des gültigen „Brexit-Deals“ ändern will. Das betrifft vor allem
die Passagen, die das Grenzregime zwischen
Nordirland und dem EU-Mitglied Irland regeln sollen. Johnson erklärte, er strebe eine
faire Partnerschaft mit der EU an, über ein Freihandelsabkommen, wie es
zwischen der EU und Kanada zustandegekommen ist.

„Green Deal“ oder Industriejobs?

Foto: EU

Johnson bietet EU die Stirn

10 Leserbriefe

Oktoberfest in der
18 Leopoldstadt
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Jubiläumsfest für

LESER AM WORT
Märchenstunde

letzte Mal. Man muss es sich auf
der Zunge zergehen lassen: Malta, Lampedusa, das griechische
Festland sowie dessen Inseln, alle
stöhnen unter der Last der Anlandungen. Aber nein, eine geistig ruinierte Journalistenschaft und die
SPÖ sehen keinen Pull-Effekt. Österreich ist für die Einwanderer nur
eine „Heimatprovinz“, Geldquelle
und ein ungestörter Rechtsraum,
bei gleichzeitiger Entrechtung der
Staatsbürger.
Armin Schütz, Wien

Obwohl bekannt ist, wo die meisten Corona-Tests positiv ausfallen,
reagiert die Regierung mit allgemeinen Schikanen darauf. Viele
Fälle kommen aus dem Balkan und
dem Orient – aber dagegen wird
kaum etwas unternommen. In den
kroatischen Urlaubsorten gibt es
kaum positive Fälle, aber man hat
den Fremdenverkehr „abgedreht“.
Bei Migranten, Asylanten und Asylwerbern sind die positiven Tests
besonders hoch. Da aber über diese jede negative Berichterstattung
unterdrückt wird, ist das kein Thema. Während man den Bürgern die
Urlaube vermiest oder verhindert,
dürfen Illegale als Asylwerber ungestört ins Land kommen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Corona-Wahnsinn

Foto: reporter.co.at

19 Paul am Enkplatz

Schon wieder 2015?

Linke Medien – leider also die
meisten – behaupten, es gäbe keinen Pull-Effekt, obwohl sich 2015
gerade wiederholt, zwar im vorerst
kleinen Rahmen und auch nicht das

September

September

Stammtisch der

23 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 23. September 2020, zum Stammtisch mit
FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl zum Thema „Wiens
Gesundheitswesen in der Coronakrise“ ein (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Ist es wirklich notwendig, über
Corona täglich so viel zu berichten? Man hört nichts mehr von der
Grippe, sondern nur noch von Corona. Man berichtet täglich, wie
viel positiv Getestete es gibt, warum schreibt man aber nicht, wie
viele Menschen täglich an Krebs
erkranken oder einen Schlaganfall
erleiden? Fast alle Menschen, mit
denen ich spreche, halten sich an
keine Vorschriften mehr. Der Maskenwahn ist der größte Unsinn und
hilft nur deren Erzeugern.
Ernst Pitlik, Wien

Politik und Kirche

Es ist legitim, wenn sich ein österreichischer Politiker zu seinen
christlichen Wurzeln bekennt und
den Stephansdom auf seinem Wahlplakat zeigt. Ein Pfarrer aus Her-

Dank der EU

Vorarlberg fehlt bald die Hälfte
der Hausärzte – und wem haben
wir das zu verdanken? Dank EU
und der Uni-Tests besetzen einen
Großteil unserer Medizinstudienplätze ausländische Studenten. Bevor wir in der EU waren, genügte
die Matura für jedes Studium.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Oktoberfest des

19 „Kulturring 22“

Der „Kulturring 22“ lädt am
Samstag, dem 19. September 2020,
in die Donaustadt zum Oktoberfest beim Sportplatz Hellas Kagran
(Natorpgasse 2, 1220 Wien). Beginn: 17.00 Uhr.

nals findet das Plakat grauslich und
wünscht der FPÖ bei der kommenden Wahl ein desaströses Ergebnis.
Die in der Verfassung geregelte Gewaltentrennung zwischen Kirche
und Staat dürfte zu diesem „Seelenhirten“ noch nicht durchgedrungen sein. Ob das im Sinne der Kirche ist, die immer predigt „liebet
einander“? Die Umwandlung von
Kulturgut in eine Moschee (Türkei)
könnte auch bald in Hernals stattfinden und dann statt einem Pfarrer
der Muezzin plärren.
J.G. Ehrenreich, Wien

Foto: Med-Uni Wien
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Wiener SPÖ steckt tief
im Salafisten-Sumpf!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp fordert Abberufung des Favoritener SPÖ-Bezirksvorstehers

M

Was Imame oder Übersetzer da –
durchwegs auf Deutsch – ungeniert
von sich geben, lässt jedem Österreicher die Haare zu Berge stehen.
Da ist die Rede von „Allah, der als
einziger weiß, was falsch und was
richtig für Menschen ist“. Würden
Menschen Regeln machen, wären
sie „fehlerhaft“ und „falsch“, daher sei der Koran das einzige Buch,
nach dem man leben dürfe.
„Fastenbrechen“ mit Islamisten
Ein anderer berichtet stolz über
„eigenhändig zur Hölle geschickte
Juden“, die den „Islam nicht angenommen haben“. Das alles hindert

Foto: NFZ

it der Veröffentlichung
schockierender
VideoMitschnitte aus einer Wiener
Moschee ließ die FPÖ diese Woche aufhorchen. Besonders pikant: Der Islamisten-Treffpunkt
steht unter dem besonderen
Schutz des roten Bezirkskaisers.

SPÖ-Bezirksvorsteher Franz (Bildmitte) hofiert Salafisten.

Favoritens SPÖ-Bezirksvorsteher
Markus Franz und seinen roten
Landtagskollegen Omar Al-Rawi
nicht daran, ihre tiefe Verbundenheit mit der „Baitul Mamur Masjid“-Moschee in der Scheugasse 9
zu betonen.
In einem Video sieht man Franz
beim dortigen „Fastenbrechen“ im
Mai 2019, wo er, umringt von Imamen, betont, wie stolz er auf die
vielen „Kulturen und Ethnien“ in

Lesbos

seinem Bezirk sei.
Vizebürgermeister und FPÖSpitzenkandidat Dominik Nepp fordert Franz‘ Rücktritt: „Seit Jahren
werden radikal-islamische Organisationen mit dem Steuergeld der
Wiener von der rot-grünen Stadtregierung gefördert. Die SPÖ ist damit für die Zustände in Favoriten
voll verantwortlich. Bürgermeister
Ludwig soll endlich Ordnung in
seiner Partei machen!“
wegro

ner und ihre politische Linie wie
die Unterwäsche“, kritisierte Nepp.
Er verwies darauf, dass die
schwarz-grüne Bundesregierung –
und damit vorrangig die ÖVP – in
diesem Jahr bereits 7.000 Asylwerber nach Österreich hereingelassen
habe. Die Grenzen waren im Frühjahr also offensichtlich nur für die
Touristen geschlossen, nicht aber
für Sozial-Einwanderer.
Nepp warnt die Wiener, dem
„politischen Betthupferl ÖVP“ auf
den Leim zu gehen: „Die FPÖ ist
das einzige Gegengewicht zum rotschwarz-grünen Einheitsbrei und
vertritt seit Jahrzehnten eine konsequente rot-weiß-rote Linie im Sinne der eigenen Bevölkerung!“

Foto: NFZ

Blümel vertuscht eigenes Versagen 2015
„Die Beteuerungen der ÖVP in
der Migrationspolitik sind an Unglaubwürdigkeit nicht zu überbieten“, empörte sich Wiens FPÖ-Spitzenkandidat
Dominik
Nepp.
Schließlich habe auch der heutige
ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel als damaliger ÖVP-Generalsekretär die Grenzöffnung im Jahr
2015 und die Einwanderung von
hunderttausend Sozialmigranten zu
verantworten.
Wenn Kanzler Kurz und sein Adlatus Blümel jetzt die starken Männer spielen, dann handle es sich
nur um das Vertuschen des eigenen Versagens. „Die ÖVP hat die
Falschheit in ihrer politischen DNA
und wechselt ihre Regierungspart-

Nepp: Blümels „Kehrtwende“ in
der Asylpolitik ist unglaubwürdig.

Einer meiner Lieblingswirte auf der Landstraße hat einen
Sprüche-Kalender an der Wand
hängen. Diese Woche stand da
zu lesen: „Was glauben Sie, was
in diesem Land los wäre, wenn
mehr Menschen wüssten, was
hier los ist.“

Ich find das gscheit. Einer der
zwangsmaskierten Gäste hat dazugeschrieben:
„Fürchterlich,
aber wir kümmern uns nicht.“
Mein Motsch-Professor hat im
Gegenteil nach mancher Prüfung
gemeint: „Kümmerlich, aber
wir fürchten uns nicht.“ So kann
man’s auch sagen.
Was also ist los? Wir haben
eine Corona-Ampel. Man sieht
sie aber nicht. Anfangs hab ich
geglaubt, auf Kreuzungen oder
in Auslagen wird’s überall Corona-Ampeln geben, aber da ich
mich mit diesem infantilen Instrument eh nicht auskenne, befasse ich mich mit einer weiteren
Merkwürdigkeit. Nämlich mit
der, dass „unbekleidete Minderjährige“ (Originalton einer deutschen Fernsehsprecherin) schon
mit zwölf einen dichten schwarzen Vollbart haben.
Mein Wirt hat zum Thema Moria gemeint: „De patscherten Butzerln ham halt ungschickt mit an
Zündhölzl gspielt. Und jetztn erpressen s uns eben a bissl.“ – Und
ich glaub halt, dass da, wenn wir
uns erpressen lassen, einiges in
diesem Land los sein wird.
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Starke FPÖ-Ergebnisse bei den
Gemeindewahlen in Vorarlberg

NIEDERÖSTERREICH

Mikl-Leitners Farce

Als Farce bezeichnete Niederösterreichs Landtagsabgeordneter
Reinhard Teufel den Lobgesang
von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf die umweltfreundliche E-Mobilität: „In Zeiten
wie diesen würde es mehr Sinn
machen, die heimische Wirtschaft
und die heimischen Betriebe zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber Mikl-Leitner will Geld
in Förderungen für die überhaupt
nicht umweltfreundliche E-Mobilität pumpen, die niemandem außer
Chinas Industrie und Wirtschaft
zugutekommen.“

Norbert Hofer: „Beständige freiheitliche Arbeit zahlt sich aus!“

D

Katastrophenstimmung

Foto: FPÖ

Hofer: Es geht bergauf!
Auch in anderen Gemeinden haben die Freiheitlichen oder mit ihnen kooperierende Kandidaten sehr
gute Ergebnisse erreicht. So stellen
die Freiheitlichen in Nenzing mit
Florian Kasseroler (76,15 Prozent)
erneut den Bürgermeister und 13
der 27 Gemeinderäte. In Vandans

Christof Bitschi gratuliert Hohenems‘ Bürgermeister Dieter Egger

wurde Florian Küng mit 66 Prozent zum Bürgermeister gewählt,
seine Liste „Gemeinsam für Vandans“ erreichte 16 der 24 Mandate.
In Feldkirch rang Daniel Allgäuer dem amtierenden ÖVP-Bürgermeister eine Stichwahl ab.

„Die erfreulichen Ergebnisse der
Gemeindewahlen zeigen, dass sich
beständige freiheitliche Arbeit auszahlt“, gratulierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer: „Es
geht weiter bergauf. Die Erfolge
im Ländle geben uns Zuversicht!“

NIEDERÖSTERREICH

STEIERMARK

In einer zweitägigen Klausur erarbeitete der Freiheitliche Landtagsklub die politischen Schwerpunktthemen für die Herbstarbeit.
„Sichere Arbeit für die Niederösterreicher, daher Arbeitsmigration
stoppen“, erläuterte Klubobmann
Udo Landbauer die Offensive der
FPÖ für eine sektoralen Schlies-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Bestandsgarantie

Landbauer: Keine Arbeitsmigration, solange die Krise andauert.

sung des Arbeitsmarktes. Das bedeute ein Aussetzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Osteuropa und
Drittstaatsangehörige, so lange, bis
sich der Arbeitsmarkt von den „Corona-Maßnahmen“ der Bundesregierung wieder erholt hat, erklärte
Landbauer.
Daher drängen Niederösterreichs
Freiheitliche auf einen rechtlichen
Schutz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und fordern ein umfassendes
Covid-Schutzgesetz.
„Unsere Arbeitnehmer brauchen
Rechtssicherheit und verstärkten
Kündigungsschutz. Und im Gegenzug brauchen Arbeitgeber finanzielle Unterstützung, um die Kosten
schultern zu können“, betonte der
FPÖ-Klub- und Landesobmann.
Als dritten Schwerpunkt nannte Landbauer die Behebung des
„chronischen Personalnotstands“
im Gesundheitsbereich: „Mit Personal aus Marokko und Bulgarien wird die ÖVP das System nicht
aufrechterhalten können.“

Foto: FPÖ Steiermark

Arbeitsmigration stoppen!

SALZBURG
Nach dem Zickzack-Kurs und
den verwirrenden Aussagen von
ÖVP-Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner forderten die Freiheitlichen im Landtagsausschuss
eine klare Positionierung aller
Parteien zum Erhalt der Kasernenstandorte in Salzburg. Dabei hat
sich die ÖVP an den FPÖ-Antrag
angehängt, um ihr Interesse an einer funktionierenden Landesverteidigung zu signalisieren. Spannend
wird deshalb für FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek jedenfalls die
Positionierung und Durchsetzungsfähigkeit von Landeshauptmann
Wilfried Haslauer, die er bisher
vermissen ließ: „Nach den Schließungen der Rainer-Kaserne in Glasenbach und der Struber-Kaserne
in der Riedenburg ist eine weitere
Schwächung der militärischen Infrastruktur in Salzburg nicht mehr
hinzunehmen.“

Foto: facebook.com/cbitschi

Vorarlbergs
FPÖ-Landeschef
Christof Bitschi konnte am Ende
doch einen tollen Abschluss eines
langen und spannenden Wahlsonntags feiern. Sein Vorgänger Dieter
Egger wurde mit einem überwältigenden Ergebnis als Hohenemser
Bürgermeister wiedergewählt. Die
FPÖ errang 17 der 36 Mandate im
Gemeinderat.

TIROL
Das herrschende
Verordnungs-Chaos, das die Unsicherheit bei den
heimischen
Tourismusbetrieben und den
Gästen
verstärkt, wird die Gerald Hauser
kommende Wintersaison massiv
schädigen, warnt der Tiroler Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser:
„Bei den Buchungen gibt es bereits
einen Rückgang von etwa 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

VORARLBERG

rei Bürgermeister erreicht und
zahlreiche ÖVP-Mehrheiten
gebrochen. Das ist das erfreuliche
Ergebnis der Bürgermeister- und
Gemeindewahlen vom Sonntag.

Mario Kunasek

Haft im Heimatland absitzen
Als bekennender IS-Terrorist
wurde der albanisch-stämmige Lorenz K. im Jahr 2017 zu neun Jahren Haft verurteilt – aber auch das
schien ihn nicht daran zu hindern,
weiter aktiv zu sein: So soll er in
der Haft eine IS-Terrorzelle gegründet haben – und stand erneut
in Graz vor Gericht, weil er einem
Mithäftling mit dem Kopfabschneiden gedroht haben soll. „Die Bundesregierung muss unverzüglich
bilaterale Abkommen schließen,
damit in Österreich verurteilte Ausländer die Haft in ihren Heimatländern antreten müssen“, forderte
FPÖ-Landeschef Mario Kunasek.
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LÄNDERSACHE

Alexander Petschnig
Wer von Hans Peter Doskozil
eine andere Art des Regierens erwartet hat, den hat der SPÖ-Landeshauptmann in den letzten Wochen
und Monaten bitter enttäuscht.
So lässt er in der Causa Commerzialbank nichts unversucht, um
eine grundlegende Aufklärung des
Falles, also die Involvierung der
burgenländischen SPÖ, zu verhindern. Schon gar nicht soll sich der
Landtag des Skandals in einem Untersuchungsausschuss annehmen.
Da will er lieber eine „unabhän-

SPÖ will Aufklärung im
U-Ausschuss blockieren

Entzauberter Doskozil

Neue Informationen belasten SPÖ-Landeshauptmann Doskozil

D

ie burgenländische SPÖ will
einen
Untersuchungsausschuss zur Pleite der Commerzialbank im Landtag um jeden
Preis verhindern.
Während die Oppositionsparteien im Eisenstädter Landtag einen
Untersuchungsausschuss zur Pleite
der Commerzialbank Mattersburg
einsetzen wollen, hat die SPÖ einen
unklar formulierten Antrag eingebracht, wonach der Bund eine Untersuchungskommission einsetzen soll.
„In ihrem Antrag schreibt die
SPÖ-Landtagsfraktion
nieder,
dass sie keinerlei Vorstellung vom

Auftrag oder Wirken der Finanzmarktaufsicht (FMA), der Nationalbank (OeNB) oder der Finanzverwaltung hat und daher
auch nie die ganze Tragweite des
Skandals zu erfassen imstande
sind“, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig.
Beste Kontakte der SPÖ zur FMA
Dies mag auch daher rühren,
dass nach jüngsten Informationen
es möglicherweise rechtswidrige
Informationsflüsse zwischen dem
SPÖ-nahen Geschäftsführer der Finanzmarktaufsicht (FMA), Helmut
Ettl, und SPÖ-Landeshauptmann

Masterplan für Steyr
Die vom Lkw-Hersteller MAN
angekündigte Schließung des
Standortes Steyr und die Kündigung von 2.300 Mitarbeitern sei
auch eine Auswirkung des Corona„Lockdowns“ im Frühling dieses
Jahres, erklärte Oberösterreichs
Landeshauptmann-Stellvertreter
und
FPÖ-Landesparteiobmann
Manfred Haimbuchner.
„Viele der Covid-Maßnahmen
der Bundesregierung sind nicht nur
völlig widersprüchlich, sondern
leider auch ohne Maßnahmenpaket
für die logischen wirtschaftlichen

Folgewirkungen
durchgezogen
worden“, erneuerte er seine Kritik
an der Bundesregierung.
Es dürfe aber jetzt kein Arbeitnehmer, der durch die „Corona-Maßnahmen“ seinen Job
verloren hat, im Stich gelassen
werden, betonte der FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter: „Das
Land Oberösterreich braucht sofort
einen Masterplan für die aufgrund
der Corona-Maßnahmen notwendig gewordenen kurzfristig und
langfristig auftretenden Probleme
auf dem Arbeitsmarkt.“

Doskozil gegeben habe. Diese widerlegen die bisherigen Aussagen Doskozils dazu klar, bemerkte
Petschnig.
Daher wollen die Oppositionsparteien den FMA-Geschäftsführer als Auskunftsperson in den
U-Ausschuss laden, was aber von
SPÖ-Landtagspräsidentin Verena
Dunst abgelehnt wurde. Petschnig: „Es offenbaren sich weitere
rote Netzwerke, die möglicherweise auch vor schwerwiegenden
Rechtsverletzungen nicht zurückschrecken. Daher braucht es eine
umfassen Aufklärung durch einen
U-Ausschuss im Landtag!“

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: Landesmedienservice Burgenland

FPÖ-Wirtschaftssprecher Burgenland

Hans Peter Doskozil –
hier mit dem wegen des
Commerzialbank-Skandals zurückgetretenen
Landesrat Christian
Illedits – versucht, die
Aufklärung über einen
Untersuchungsauschuss
zu verhindern.

Haimbuchner: Brauchen Plan für
MAN-Arbeitnehmer in Steyr.

gige Kommission“ vom Bund, die
sich rein auf die Bank konzentrieren
soll. Schließlich hat der Bund – so
Doskizils Diktion – über das Versagen der Bankprüfer der Finanzmarktaufsicht und der Nationalbank
ja das Schlamassel verursacht.
Burgenländer, die nicht durch
den Commerzialbank-Skandal zum
Handkuss gekommen sind, werden von Doskozil dazu über das
Budget 2020 gedrängt werden. In
alter
SPÖ-Regentschaftsmanier
hat er nämlich im Wahlkampf eine
„Brot-und-Spiele-Politik“
altrömischen Zuschnittes versprochen.
Egal, koste es, was es wolle, das
Land – also die SPÖ – wird es schon
richten.
Doch da hat ihm Corona einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Das Budgetdefizit explodiert
geradezu auf 170 Millionen Euro.
Das sind 15 Prozent des gesamten
Budgetvolumens!
Und selbst das ist noch optimistisch, denn dazu müssten Doskozil
und Genossen noch irgendwo 50
bis 70 Millionen Euro finden, die
sie noch nicht ausgegeben oder verplant haben.
Die Lichtgestalt Doskozil ist verblasst, die Burgenländer kommt das
Fehlen der Kontrollpartei FPÖ in
der Landesregierung teuer zu stehen. Leider.
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United Nations
@UN

Die #COVID19-Pandemie zeigt, was
wir alle wissen: Jahrtausende des
Patriarchats haben zu einer männlich
dominierten Welt mit einer männlich
dominierten Kultur geführt, die allen
– Frauen, Männern, Mädchen und
Jungen – schadet.

6. Sept. 2020 15:96

UNO-Generalsekretär Antonio
Guterres ist nicht mit Covid-19,
sondern vom Gender-Virus infiziert.
Ö1 Journale
@@oe1journale

170 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge sind in Reichenau an der
Rax und Traiskirchen untergebracht.
Diese Quartiere sind aber weder für
deren Betreuung ausgerichtet, noch
seien sie kindgerecht, kritisieren
Flüchtlings- und Kinderrechtsorganisationen.
17.03.19 08:46

Kindgerechte Unterkunft? Das
ist doch nur in Wien möglich mit
seiner migrantischen „Partyszene“?

TELEGRAM

Moria entlockt den Medien den
Ruf nach „Willkommenskultur“

Wie 2015 agiert die heimische Presse völlig selbst- und gedankenlos

E

s sind „nur“ 13.000 Illegale die nach Europa herbeigeschrieben werden sollen. 2015
waren es nur 2.500 in Budapest,
gekommen sind mehr als 100.000.
Erinnern Sie sich noch, als sich
die „Flüchtlingswelle“ 2015 am
Budapester Ostbahnhof staute? Die
Medien starteten eine Kampagne
zur „Willkommenspolitik“ und waren dann völlig erstaunt, dass fast
100.000 illegale Einwanderer in
Österreich landeten.
Es folgte mehr oder weniger
schnell die Ernüchterung, vor allem über die angeblich „unbegleiteten Minderjährigen“ und deren
Hang zur Kriminalität.

... und die Krone bitte etwas mehr Erinnerungsvermögen.

ben, um sich den Weg nach Europa
Schräg auch die Argumentation
zu erpressen – und Europas Presse des Präsidenten des Roten Kreuzes,
liegt schon auf den Knien.
der die gesundheitliche Versorgung
Dass „Die Presse“, „Der Stan- der Brandstifter in Österreich fordard“ und „Kurier“ voranheulen, dert. Es grassiert unter ihnen ledigwar zu erwarten. Am schrägsten lich das Corona-Virus und wegen
aber die Schlagzeile der „Kronen der deswegen verhängten QuarantäZeitung“: „Bundesregierung muss ne haben sie das Lager angezündet.
mehr Gefühl zeigen!“ – Lesen dieTürkis-GrSein
Bundesrettungskommandant
hle
ün in der Asyl-Zwickmü
Innenpolitik-Redakteure eigentlich konnte hingegen nicht genug Schiauch manchmal den Chronikteil kanen für die Österreicher fordern,
der Zeitung?
um das Virus hier einzudämmen.

Bitte noch ein 2015!
Dasselbe Schema wiederholt
sich jetzt, nachdem „Geflüchtete“
ihr Lager in Moria angezündet ha-
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SPÖ warnt: Ganze
Regionen drohen
zu verarmen
Schlagabtausch um den
Arbeitsmarkt im Parlament.
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ter zugegeben, dass seit März über
4.000 Asylwerber illegal und ohne
Unter dem Titel „Moria erreicht ärztliches Attest nach Ösden Wien-Wahlkampf“ berichtet terreich eingereist sind,
der „Kurier“ auch über die Selbs- darunter 336 „unbegleitetentlarvung von Karl Wien
„es kommt te Minderjährige“. Diese
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an Dramatik nicht zu überbieten,
wobei die ZiB-Redaktion treu die
„Message Control“ der Bundesregierung brav nachplappert.
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„zweite Welle“ droht!
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Tests dieses Tages als „positiv“ gewertet worden. 0,3 Prozent der Getesteten mussten wegen der Symp-

erstattung auf allen Formaten des
ORF hochgefahren.
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Romantisches Abenteuer in Wien
Charlie Chaplin traf hier dereinst
14
ein „sehr schönes Mädchen“
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Wenn man als Asylant einen längeren Heimaturlaub machen kann,
steht wohl auch einer dauerhaften
Rückkehr nichts im Wege.

2.641 Personen gefällt das.

Und dann wundern sich manche
Politiker noch immer, dass Österreich als Asylland so begehrt ist.

Innenminister macht „zynisches Angebot“
REUTERS / LEONHARD FOEGER

VON JOHANNA HAGER
UND CHRISTOPH SCHWARZ

will Kinder aus Moria aufnehmen –

APA/HANS PUNZ

Briefwechsel. Bürgermeister Ludwig

gleichen“, heißt es in dem
Schreiben. Ludwig spielt den
Ball an Nehammer zurück:
„Ich kann Ihnen versichern:
Aber selbstverständlich! Wenn
Sie der Meinung sind, dass
Menschen in Ihrem Verantwortungsbereich – wir sprechen
hier über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die sich in
der Bundesbetreuung und
damit in Verantwortung des
Innenministeriums befinden –
auch so schlecht untergebracht
sind wie die Menschen in Moria,
dann ist die Stadt Wien bereit
zu helfen. (...) Denn wie hat der
große Bruno Kreisky einmal
gesagt? Als Politiker muss man
die Menschen gern haben!“

Wiens SP-Chef
will Flüchtlinge
Traiskirchen statt Moria – so
aus Moria auflautet die Devise von Innennehmen – Innenminister Karl Nehammer
minister hat
(ÖVP), wenn es um die VerteiGegenvorschlag
lung und Betreuung von
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geht. Bestätigt fühlt man sich, wenn man
jenen Brief liest, den Nehammer Wiens SPÖ-Chef und
Bürgermeister Michael Ludwig per eMail an die SPÖZentrale schickte und der
dem KURIER vorliegt.
Den Grund für Nehammers Schreiben gab Ludwig
Wiener auf Ludwig-Linie
selbst. Er ließ – wie einige Bürder Wiegermeister quer durch Österin Bundesbetreu- Die knappe Mehrheit
Corona-Krisenstabes. Franz Menschen
hat Ludwig hinter sich.
Menschen“.
reich und quer durch alle poliungseinrichtungen befinden ner
Dann leitet er quasi eine schutzbedürftigen
OGM-Umfrage
„Dein Ruf, Generaldirektor für die
tische Lager – wissen, dass den“.
700 davon im Lager Das ergibt eine
„Retourkut- Der Minister schließt mit
Öffentliche Sicherheit, weist in würden,
Wien jedenfalls 100 Flücht- argumentative
daher für den KURIER. 53 Prozent
ein. „Seit 2015 wurden in Karl Nehammer“. sich in der einer Stellungnahme darauf Traiskirchen. Ruf sei
und der Wiener sprechen sich dalingskinder aus dem Lager Mo- sche“
Zu Wort meldet
rund 200.000 Asylderzeit 1.600 „froh, dass sich Länder
aus, 100 Flüchtlingskinder
ria (auf der griechischen Insel Österreich
auch der Leiter des hin, dass sich
Gemeinden wie Wien, Inns- für
anträge gestellt. Unser Land hat Debatte
Am größten ist
Lesbos) aufnehmen könne.
bruck und einige Orte in Vorarl- aufzunehmen.
diesem Zeitraum insgeHilfsbereitschaft bei GrünDie ÖVP-geführte Bundes- allein in
berg gemeldet haben, um Asyl- die
Menschen
119.000
und Neos-Anhängern; Ablehregierung ist bekanntlich samt
werber aufzunehmen.“
gewährt, davon rund
von FPÖ- und
dagegen und will statt „Sym- Schutz
KURIER-OGM-UMFRAGE
Im Wiener Rathaus ist man nung kommt
Frauen und Kindern.“
bolpolitik“ (Kanzler Kurz) lie- 80.000
100 Flüchtlingskindern ob des „zynischen“ Angebots ÖVP-Wählern (siehe Grafik).
Sind Sie für oder gegen die Aufnahme von
der Asylfrage sieht man die
ber vor Ort helfen. Neham- 100 unbegleitete Kinder
des Ministers grob verärgert. „In
aus den Lagern in Griechenland?
und rechts
mer nimmt Ludwig nun in
– wie könnte es alten Lager links
unantwortet
„170
Und
Angabe
keine
rund
nicht,
weiß
derzeit
=
%
sich
100
auf
Da
vereint“, sagt OGMAngaben in Prozent, Rest
besagtem Brief beim Wort
anders sein – ebenfalls mit ziemlich
minderjährige FlüchtWolfgang Bachmayer.
BIN DAGEGEN
und schreibt: „Sehr geehrter begleitete
BIN DAFÜR
einem Brief: Ihn hätten „die Chef
in der Bundesbetreuung
Beim Familiennachzug zeiHerr Bürgermeister! Lieber linge
41 Bilder aus Moria menschlich
könne Ludwig sein
53
sich die Wiener übrigens
Michael! Auch mich haben die befinden“, wahr machen und Gesamt
sehr berührt und zutiefst betrof- gen
33 fen gemacht“, schreibt Ludwig nicht mehr so gastfreundlich.
Bilder und Informationen, die Angebot
von ebendort in Wien auf- SPÖ-Wähler 62
von Flüchtlingskinuns aus Griechenland errei- 100
es:
dem Brief, der dem KURIER Die Eltern nur noch 44 Probetroffen nehmen. Konkret heißt
94 in
zutiefst
dern wollen
chen,
vorliegt.
Wunsch können wir FPÖ-Wähler 6
Wiener aufnehmen,
gemacht. Als Innenminister „Diesem
Wirklich „überrascht bin zent der
11
nachkommen, und 100
Prozent sind dagegen. Der
der Republik Österreich ist es gerne
ich jedoch, dass Sie die Lebens- 50
Minderjährige aus Grün-Wähler 78
Während alle anderen
mir wichtig, dass den Men- unbegleitete
68 umstände jener Menschen, für Grund:
Bundesbetreuung nach
bei ihrer Meischen in Moria auf der Insel der
ÖVP-Wähler 22
die Sie als Innenminister ver- Parteigänger schwenken die
Wien in die Landesversorgung
bleiben,
nung
Lesbos geholfen wird.“
3
Situader
mit
antwortlich sind,
Abschließend bedanke Neos-Wähler 96
um. „Das dreht
Ziel müsse es sein, Hilfe bringen.
tion in Moria, einem völlig über- SPÖ-Anhänger Stimmungsbild
mich für die zum Ausdruck
87
positive
vor Ort zu leisten und „krimi- ich
füllten und inzwischen abge- das
13
Hilfsbereitschaft und HC-Wähler
Negative“, sagt Bachmayer.
nelle Machenschaften, die aus gebrachte
%
brannten Flüchtlingscamp, ver- ins
Engagement im Hinblick
7.–9. 9., max. Schwankungsbreite ±3,5
Grafik: CB | Quelle: OGM, 804 Befragte,
dem Leid der Menschen Profit das
den Umgang mit hilfs- und
schlagen wollen, zu unterbin- auf
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GISBÄRS TV-NOTIZ
tome ins Spital und gerade ein Todesfall an diesem Dienstag war
„mit Corona“ bewertet.
Damit das Virus aber das Lieblingsthema der Küniglberger, den
nicht minder gefährlichen „Klimawandel“, aus dem Blickfeld der Österreicher verdrängt, wird dieses im
September wieder in der Bericht-

Foto: NFZ
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Calderon minus Kušej
Eine schwarze Vorhersage im Burgtheater

„Ich leb von meiner Hand im Mund
und bin mir sicher, das ist nicht gesund“ erzeugen kurze Lacher.
Schwarz dominiert
Das Publikum, ohnehin von den
Corona-Maßnahmen
gedämpft,
geht jedoch von den Ereignissen berührt mit. Im Theater war
es außerhalb des Bühnengeschehens selten so still. Ohnehin vom
Maskenzwang geknebelt, vom mit
schwarzem Nasen- und Mund-

schutz gekennzeichneten Ordnerdienst domestiziert, zu bravem
Reih- und Glied-Marschieren diszipliniert, verhalten sich die Zuschauer in seltener Angemessenheit.
Einzelne Leistungen der Mimen
hervorzuheben, wäre ungerecht.
Ein gutes Ensemble verbeugt sich
nach mehr als drei Stunden mit
Erleichterung, mit der auch die
Augenzeugen der bedrückenden
Ereignisse das Haus verlassen.
Herbert Pirker
Anzeige

Jeden Tag Geburtstag: Rubbellos im Party-Look
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.

Foto: Achim Bieniek/Österreichische Lotterien

Eine schwarze Handlung
Die Dinge nehmen ihren nicht
immer guten Lauf. Langsam verschmelzen der schwarze Keller und
der weiße Königspalast zu einem
traumhaften Horror-Szenario.
Hier zeigt das von Annette Murschetz gestaltete Bühnenbild große
Wirkung. Die musikalische Betreuung durch Bert Wrede unterstützt
die grausame, unwirkliche und
doch so wahre Begebenheit meisterlich.
Dass die zu Balance- und Kletterakten der Akteure zwingende
Gestaltung vieler Szenen mittels eines Kohlekellers oder einer Schutthalde den Zuschauer in Depression
versetzt, ist ein gelungener Effekt.
Eingestreute Zitate aus anderen
Bühnenwerken – bis hin zu einem
Nessun dorma – und Textstellen,
die kaum Herrn Calderon zuzuschreiben sind, wie etwa der Reim

Foto: Burgtheater/Andreas Pohlmann

einem Rachefeldzug unterwegs und
macht die Sache nicht leichter.

Goldener Herbst mit Lucky Day
Am 27. September werden 10 x 10.000 Euro zusätzlich verlost

Foto: Vadim Key/GettyImages

Dämonisch im wahrsten Sinne
beginnt schon der Eintritt ins Burgtheater, wobei die Frage offen bleibt,
wie lang dieser Albtraum noch dauern wird.
Bei Calderons „Das Leben ein
Traum“ ist’s zunächst ein Tag, an
dem der polnische König Basilius
seinen Sohn Sigismund aus dem
Kerker freilässt. Dorthin hat er ihn
seit dessen Geburt verbannt, da eine
Wahrsagung den Knaben als bösartige Figur bezeichnet hatte.
Sigismund absolviert seinen ersten Tag der Freiheit, indem er der
Prophezeiung entspricht und als
erstes einen Diener erwürgt.
Sigismund soll den ersten Tag
seines vom Vater gewährten König-Seins als Traum erleben. Ob
aber nicht das Leben überhaupt ein
Traum ist, wird zur Schicksalsfrage.
Die von Calderon als Nebenfigur gedachte, von Burgchef Martin
Kušej jedoch als ebenbürtiger Widerpart eingesetzte Rosaura ist auf

Lucky Day ist das Lotteriespiel, bei dem man auf
seinen ganz persönlichen Glückstag setzt und täglich bis zu 250.000 Euro gewinnen kann. Passend
zur Jahreszeit beschert Lucky Day seinen Spielteilnehmern einen goldenen Herbst in Form von
glänzenden Extra-Gewinnen.
Denn bei der Ziehung am Sonntag, den 27. September werden 10 x 10.000 Euro zusätzlich verlost. Somit haben alle im Zeitraum von 14. bis 27.
September 2020 mitspielenden Losnummern die
Chance auf diesen speziellen Herbst-Bonus. Und
wer weiß? Vielleicht ist ja gerade der eigene Geburtstag der gewinnbringende Glückstag.
„Lucky Day“ kann als Wettschein oder Quicktipp
in allen Annahmestellen gespielt werden. Auch die
Spielteilnahme am Joker ist hier möglich. Die Ziehung findet täglich um ca. 18.40 Uhr statt.
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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

Corona_203x132_V2.qxp_Layout
1 Zweck
14.07.20
14:56
Seite
1
angegebenen personenbezogenen Daten zum
der Petition
verarbeitet
werden.

&

&

Unterschrift

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

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament
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Veranstaltungen

CORONA – Anatomie einer Krise
Der aktuelle Sammelband zur Corona-Krise

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

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

