Eine absurde Folge der Sperrstunden-Vorverlegung der
schwarz-grün-rosaroten Landesregierung deckten die Salzburger Freiheitlichen auf: „In der Gamskogelhütte am Katschberg
gelten sowohl die Kärntner als auch die Salzburger Regelung“,
kritisiert FPÖ-Obfrau Marlene Svazek.
S. 13

Corona-Wahn bringt
erstes Berufsverbot!
Trotz Restriktionen wächst die Kritik am schwarz-grünen „Corona-Wahnsinn“

S. 2/3
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„Diese Wahl entscheidet
die Zukunft Wiens!“

Dominik Nepp warnt vor rot-schwarz-grüner Wählertäuschung – S. 4/5
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Anschobers Schnitzeljagd Brüssels Erdogan-Trauma Sozialtourismus beenden! Virtueller Wahlkampf
Vor zehn Monaten versprach die
schwarz-grüne Koalition eine umfassende Pflegereform. Es folgte
eine Österreich-Informations-Tour
des Gesundheitsministers. Das Ergebnis: Es ist alles sehr kompliziert,
daher müssen weitere Informationen eingeholt werden.
S. 6

Der türkische Staatspräsident
stellt die Ohnmacht der EU in Permanenz bloß. Aus Angst vor dem
Öffnen der Flüchtlingslager in der
Türkei nimmt Brüssel jede Provokation hin und hält den Potentaten am Bosporus mit Millardengeschenken bei Laune.
S. 8/9

Die Ablehnung der FPÖ-initiierten „Sozialhilfe Neu“ hat dem
rot-grünen Wien einen Ansturm an
Mindestsicherungsbeziehern beschert. Wiens FPÖ fordert jetzt die
Umsetzung dieser Reform in der
Bundeshauptstadt, um den Sozialtourismus zu beenden.
S. 11

Neben dem persönlichen Einsatz der Akteure gewinnt der Wahlkampfauftritt in den sozialen Medien immer mehr an Bedeutung.
Und wie im realen Wahlkampf gilt
auch hier die Regel: Mit Geld allein kann man sich den Erfolg beim
Wähler nicht kaufen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Schwarzes Absurdistan:
Sperrstunden-Vorverlegung
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Andreas Ruttinger
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Das Coronavirus hält die Politik und die ihr ergebenen Medien
in Atem. Seit ein enger Mitarbeiter des Kanzlers positiv auf das
Virus getestet wurde, befürchteten manche Hysteriker, dass sogar der Erlöserkanzler dem Virus
zum Opfer fallen könnte, wie die
von ihm prophezeiten „Hunderttausend“ zuvor.

Nostradamus in türkis
Was auffällt, das Virus fühlt
sich anscheinend in den Reihen
der Türkisen besonders wohl. Neben mehreren ÖVP-Ministerien
erwischte es auch vier Abgeordnete. Opfer der selbsterfüllenden
Vision des Neo-Nostradamus?
Außerhalb der türkis-grünen
Blase sehen immer mehr Mediziner das Virus gelassener. Sind diese den „Verschwörungstheorien“
der FPÖ zum Opfer gefallen oder
haben sie einfach ihren Sachverstand eingeschaltet? Petra Apfalter, Primaria am Ordensklinikum
Linz, schlägt sogar vor, den von der
FPÖ geforderten schwedischen
Weg einzuschlagen und nur mehr
Menschen mit Corona-Symptomen testen zu lassen.
Nichts da, der Erlöserkanzler
und sein Machtapparat schlagen
mit dem Ermächtigungsgesetz
gnadenlos zu und schickten einem Arzt den Verfassungsschutz
ins Haus und die Ärztekammer
verfügte im vorauseilenden Gehorsam ein Berufsverbot.
Wo sind die tapferen Antifaschisten, die bisher jedes Vorzeichen eines sich die Bahn brechenden Faschismus erspäht und
Alarm geschlagen haben? Die
leben ihre Blockwartmentalität
„gegen Rechts“ unter dem Segen
der Politik jetzt voll aus. Wie hatte
unser türkiser Nostradamus doch
prophezeit: Das Virus wird unser
Leben nachhaltig verändern.

FPÖ erzwingt Sondersitzung

Freiheitliche wollen vom Finanzminister Auskunft über die finanziellen Au

O

bwohl die Zahlen der Corona-bedingten Spitalsaufenthalte und
der Intensivbettenbelegung konstant bleiben, packt die Koalition
die „Corona-Keule“ aus dem beschlossenen Ermächtigungsgesetz aus:
Ein kritischer Arzt erhielt Besuch vom Verfassungsschutz – und Arbeitsverbot. Aber der Widerstand gegen Schwarz-Grün wächst.

Am 1. Oktober führte das Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (!) auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft
eine Hausdurchsuchung beim Ausseer Arzt und Kritiker der Corona-Maßnahmen, Peer Eifler, durch
und beschlagnahmte Unterlagen
aus der Arztpraxis. Die Ärztekammer eilte der schwarz-grünen Zensurregierung zu Hilfe und verhängte über den Arzt ein Berufsverbot.
Exodus aus „Ampelkommission“
Aber der Widerstand der Mediziner gegen den schwarz-grünen Corona-Wahnsinn wächst. Am
Montag haben die Wiener Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl
und der Tiroler Infektiologe Günter Weiss ihren Rückzug aus der
„Ampel-Kommission“ bekanntgegeben, nachdem beide vorher die
Massen-Testungen der Bundesregierung kritisiert haben.
Am gleichen Tag hat sich auch
die Österreichische Gesellschaft
für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (ÖGIT) gegen „ungezielte Massen-Testungen“ und für
Screenings für Risikogruppen zur
Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ausgesprochen. Die Massen-Tests ohne begründeten Verdacht belasten die vorhandenen

Testkapazitäten und verzögern die
Identifizierung wirklich erkrankter
Personen, betonten die Experten.
Immer mehr Kollateralschäden
Und es wird eng für die Koalition
bei der Rechtfertigung ihrer Corona-Maßnahmen. Am Dienstag veröffentlichte die Med Uni Graz eine
Studie, wonach die tödlichen Herzinfarkte während des „Lockdown“
um 80 Prozent zugenommen haben,
weil die Patienten nicht schon nach
den ersten Symptomen ein Krankenhaus aufgesucht haben.
„Der gesundheitliche Kollateralschaden durch die falschen
und überzogenen Maßnahmen von
Schwarz-Grün ist enorm und wird
am Ende wohl mehr Opfer fordern
als das Coronavirus. Bald wird jeder
jemanden kennen, dem eine Operation abgesagt oder verschoben wurde“, kommentiert FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer eine
beschämende Beantwortung einer
Anfrage der FPÖ im niederösterreichischen Landtag: 15.000 Operationen mussten als Folge des „Lockdown“ in niederösterreichischen
Krankenhäusern abgesagt oder verschoben werden!
Hochgerechnet auf Österreich
könne man wohl von mindestens
80.000 Fällen ausgehen, bei denen

Foto: NFZ
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REDAKTION

„Schluss mit dem Wahnsinn!“, fordert
teralschäden des „Lockdown“ und des

eine routinemäßige Operation nicht
stattgefunden habe, erläuterte Hofer.
Dazu kämen noch unzählige Vorsorgeuntersuchungen, die aufgrund
der Corona-Hysterie ebenfalls nicht
durchgeführt worden sind.
„Die Coronavirus-Fixiertheit von
Minister Anschober hat die Gesundheit der Menschen im Land
nachweislich geschädigt. Es ist
höchst an der Zeit, in den heimischen Krankenhäusern wieder die
Versorgung aller Patienten sicherzustellen“, forderte Hofer ein Ende
der „Angstpolitik“ mit den täglichen Horrormeldungen zur steigen-
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uswirkungen der „Corona-Maßnahmen“

Kickl und Fürst warnen vor der Aushöhlung der Verfassungsgesetze.

Schwarz-grüner Weg in die
„Verordnungsdemokratur“

FPÖ-Chef Norbert Hofer angesichts der aktuellen Daten zu den Kollas wachsenden Widerstands der Ärzte gegen die „Corona-Maßnahmen“.

den Zahl positiv Getesteter. Man
erhalte nur deshalb ähnliche hohe
Zahlen an positiv Getesteten, weil
man die Anzahl der Tests vervierfacht habe.
Blümel soll Bilanz vorlegen
Diesen nicht enden wollenden
Corona-Wahnsinn und den anhaltenden Irrsinn bei illegaler Einwanderung und Asylmissbrauch hat die
FPÖ am Mittwoch in einer Sondersitzung des Nationalrats (diese
begann erst nach Drucklegung der
NFZ) zur Sprache gebracht. Denn
die beiden Themen stünden in einer

negativen Wechselwirkung zueinander, betonte FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl: „Österreichs Staatskonto ist dauerhaft im Minus. Und
dann nimmt man auf Vorgabe aus
Brüssel noch zusätzlich Schulden
auf, um die Schulden anderer bedienen zu können. Eine Ausgabenüberprüfung findet nicht einmal ansatzweise statt.“
Deshalb habe die FPÖ auch
ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel ins Parlament zitiert, um endlich Auskunft zu erhalten, wie es
denn nun wirklich um den „Corona-Staatshaushalt“ stehe.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der österreichischen Bundesverfassung am 1. Oktober warnten
Klubobmann Herbert Kickl und Verfassungssprecherin Susanne Fürst
vor der Aushöhlung derselben durch
die Koalition unter dem Deckmantel
der „Corona-Maßnahmen“.
Beim offiziellen Festakt seien
mit Bundespräsident Alexander
Van der Bellen, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und
Parlamentspräsident
Wolfgang
Sobotka genau jene Heuchler ins
Rampenlicht getreten, die diesem
Treiben der Koalition untätig zusehen oder es sogar vorantreiben.
Das „Verordnungssystem“ der
Bundesregierung
widerspreche
dem demokratischen Kreislauf,
kritisierte Kickl: „Die Gesetze der
Bundesregierung sind das genaue
Gegenteil von Exaktheit und Präzision. Sie schaffen Freiräume für
Willkür am laufenden Band. War-

um schweigt der Bundespräsident
angesichts der Entwicklung Österreichs von einer Demokratie in eine
Verordnungs-Demokratur?“
Verordnungen und Ermächtigungen seien immer der Weg gewesen,
den autoritäre Regime gewählt hätten, warnte der freiheitliche Klubobmann, der als Gegenmittel dazu
den Ausbau der direkten Demokratie einforderte.
Der Rechtsstaat Österreich stehe vor riesigen Herausforderungen, betonte Verfassungssprecherin Fürst: „Zum einen wird er von
innen heraus untergraben – durch
Eingriffe in unsere Grundrechte,
wie wir sie noch nie gesehen haben. Zum anderen wird mit dem
bedingungslosen Vorrang des EURechts – das der Europäische Gerichtshof vorantreibt – die in den
EU-Verträgen garantierte staatliche
Souveränität Stück für Stück untergraben.“

SPRUCH DER WOCHE

„Das unsystematische, unreflektierte, großflächige Testen sowie das Screenen im Tourismusbereich
oder anderen Bereichen des Gesellschaftslebens
(hauptsächlich gesunde und symptomlose Personen) ist kein geeignetes Mittel, um eine präzise
Information zur epidemiologischen Situation zu erhalten bzw. um die Pandemie einzudämmen.“

5. Oktober 2020

Foto: NFZ

Österreichische Gesellschaft
für Infektionskrankheiten
und Tropenmedizin

BILD DER WOCHE

Die Zukunft der Wiener, eine Parkbank? Eh
klar, nachdem Rot-Grün die Betriebe aus der Stadt hinausgeekelt hat.
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„Wir sind die Partei der Wiener!“

Dominik Nepp: Rot-Grün provoziert eine neue Zuwanderungswelle
Seit der vergangenen Wahl, bei der die FPÖ mit rund
gewicht arbeiten. Denn was SPÖ und Grüne in Punkto
31 Prozent das bisher beste Ergebnis in Wien erzielt
Einwanderung, Verteilung der Ressourcen, Integratihat, hat sich viel getan. Aufgrund dieser Stärke von
on oder Verkehr vorhaben, grenzt an eine gefährliche
34 von insgesamt hundert Mandaten konnte die FPÖ
Drohung. Wenn es nach den Grünen und großen Teilen
Zwei-Drittel-Mehrheiten im Stadtparlament verhinder SPÖ geht, würden wir ja schon wieder die Schleudern und eigenständig Untersuchungskommissionen
sen für Flüchtlinge öffnen. Das darf nicht geschehen,
einberufen.
und auf die ÖVP darf man sich in diesen Fragen auch
Diese U-Kommissionen, etwa zum Krankenhaus
nie verlassen. Im Gegenteil: Immer dann, wenn es hart
Nord und zu den Finanzgebarungen der SPÖ- und
auf hart ging, ist sie umgefallen.
ÖVP-nahen Vereine, haben zahlreiche Missstände
im
rot-grün-schwarzen
Mitschuld der ÖVP
Sumpf aufgedeckt: Die „Was SPÖ und Grüne in Punkto EinSPÖ-Stadträtinnen Sonja wanderung, Verteilung der RessourNur unter Mithilfe der
Wehsely, Renate Brauner
ÖVP war es möglich,
und Sandra Frauenberger cen, Integration oder Verkehr vorha- dass nun zwei Millionen
mussten letztendlich den ben, grenzt bereits an eine gefährliche Menschen in Wien leben
Hut nehmen. Auch die grüvon ihnen
Drohung gegenüber den Wienern.“ –mitdie Hälfte
ne
Vizebürgermeisterin
„MigrationshinterMaria Vassilakou geriet
grund“, fast 600.000 hamit dem Hochhausprojekt am Heumarkt und dem Chorben keine österreichische Staatsbürgerschaft. In den
herr-Skandal massiv unter Druck und musste zurücktreSchulen sprechen mehr als die Hälfte der Kinder nicht
ten. Das alles ist der hervorragenden und starken OppoDeutsch. In den Brennpunktschulen jener Bezirke, in
sitionspolitik der FPÖ geschuldet.
der Migranten längst die Mehrheit stellen, sind es oft
Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir Freiheitliche
mehr als 90 Prozent. Die Bildungsmisere, in der sich
weit besser abschneiden werden, als es unseren politieine ganze Generation befindet, ist nur ein Ergebnis
schen Gegnern lieb sein kann. Und das ist gut so. Denn
dessen. Wohnungsnot, Kollaps des Gesundheitssysunser Wien braucht mehr denn je eine starke FPÖ – als
tems, ausufernde Kriminalität und Überschuldung der
Gegengewicht zur rot-grün-schwarzen Kuschelei.
Stadt Wien sind weitere Folgen der rot-grün-schwarzen „Willkommenskultur“, gepaart mit MisswirtWahlbeteiligung wird entscheidend sein
schaft, Fehlentscheidungen und Geldverschwendung.
Fakt ist: SPÖ und Grüne wollen erst aktuell weitere
Auch wenn viele Wähler den Eindruck haben, ihre
Migranten aus Griechenland einfliegen und haben aus
Stimme zähle nicht, ist genau das Gegenteil wahr: Jede
den Fehlern der Vergangenheit, insbesondere des JahStimme zählt! Die FPÖ könnte durch starke Beteilires 2015, nichts gelernt.
gung ihrer Sympathisanten den von
Diese Wahl entscheidet die Zukunft Wiens
Medien,
Meinungsforschern
Wenn man bedenkt, dass in der kommenden Legisund politischen
laturperiode die Einbürgerungen der mehr als 100.000
Mitbewerbern
Sozialmigranten, die 2015 nach Wien gekommen sind,
regelrecht herschlagend werden, ist diese Wahl die letzte, bei der die
beigesehnten
Wiener Wähler noch eine Mehrheit darstellen. Im Jahr
Absturz
ab2025 werden Migranten bereits die Mehrheit in Wien
wenden und
bilden und Parteien wählen, die ihnen leistungsfreien
im Wiener GeWohlstand, Toleranz gegenüber dem politischen Islam
meinderat und
und eine weitere Ausbreitung der bereits etablierten
Landtag weiter
Gegenkulturen zugestehen. Das gilt es zu verhindern,
als das einzig
und daher ist eine starke FPÖ als einziges Gegengerot-weiß-rote
wicht zur rot-grün-schwarzen „Willkommenskultur“
Gegenso wichtig.

Foto: FPÖ Wien

FPÖ – mehr denn je!
Daher ist jede einzelne Stimme für uns Freiheitliche wichtig – denn nur mit der Unterstützung jedes einzelnen wird es möglich sein,
unser Wien für die Wiener zurückzuholen!
Wer mehr Sicherheit, effiziente Kontrolle
und eine rot-weiß-rote Kraft möchte, die
auf die eigene Bevölkerung schaut, muss
die FPÖ als einzig ernstzunehmendes Gegengewicht zu den rot-grün-schwarzen
Macht-Achsen wählen.
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POLITIK
ANALYSIERT

Michael Schnedlitz
FPÖ-Generalsekretär

Liebe Wienerinnen und Wiener,
am kommenden Sonntag entscheiden Sie über die Zukunft unserer
Bundeshauptstadt.

An Eurer Seite
Soll Wien weiter „bunter“ werden, wie es SPÖ, Grüne, ÖVP und
Neos vorhaben? Wollen Sie mit
diesen einem „Weltstadt“-Phantom
nachjagen, in der die Einheimischen mit explodierenden Wohnund Sozialkosten sowie über stetig
steigende Abgaben die Zeche zahlen für die massenhafte, unkontrollierte Einwanderung?
Oder wollen Sie ein Wien, das zuerst auf seine eigenen Bürger schaut,
sich um deren Wohl kümmert? Dann
müssen Sie den Freiheitlichen ihre
Stimme geben.
Der ÖVP-Spitzenkandidat gibt
zwar vor, einen strikteren Einwanderungskurs verfolgen zu wollen. Aber
als Mitglied der Bundesregierung hat
er – allen Corona-Maßregelungen
zum Trotz – heuer wieder fast 8.000
Asylwerber in Empfang genommen,
zuletzt 1.289 im September.
Auch die Bocksprünge der SPÖ
abseits der sattsamen Skandale
der letzten Jahre sind bemerkenswert. So haben die Genossen mit
ihrer überraschenden Zustimmung
zum Covid-19-Maßnahmengesetz
jenes Instrument unterstützt, mit
dem, neben der Bundesregierung,
auch die Stadtregierung die Bürger
zwangsmaßregeln kann, wie es ihr
gerade beliebt.
Über Grüne und Neos ein Wort zu
verlieren, hieße, der Steuergeldverschwendung für ideologische Selbstdarstellung das Wort zu reden.
Wien für die Wiener zurückgewinnen. Das ist das Motto der Freiheitlichen. Dominik Nepp und seine
Mitstreiter sind an Eurer Seite. Sie
sind das Schutzschild der Wiener
gegen die Drüberfahr-Politik von
Rot, Grün, Schwarz und Rosarot.

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Tanner-Rücktritt abgelehnt

Hohe Überziehungszinsen

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Frage, ob der Vorsitzende des Ibiza-Untersuchungsausschusses, der Erste Präsident des
Nationalrates, befangen ist, oder
nicht, schlägt immer wieder in den
Medien auf. Die einen echauffieren sich darüber, die anderen zeigen demonstrativ null Problembewusstsein.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Die Koalition hat einen FPÖ-Antrag auf eine marktkonforme Absenkung der Überziehungszinsen
für Konsumenten bei Banken auf
fünf Prozent abgelehnt. Trotz Niedrigzinsniveau beharren die Banken
auf Überziehungszinsen von 13,5
Prozent, argumentierte Konsumentensprecher Peter Wurm.

Anschober liefert die
nächste Nullnummer ab

Angekündigte „Pflegereform“ entpuppt sich als Marketing-Tournee

Mehr Flexibilität!

Z

ehn Monate nach der Ankündigung einer Pflegereform hat der zuständige Minister
nichts als eine abgebrochene „Dialog-Tour“ durch die Bundesländer vorzuweisen.

Am 13. Jänner 2020 besuchte die
schwarz-grüne
Regierungsspitze
medienwirksam ein Wiener Pflegeheim, um vollmundig zu verkünden, dass die Pflegereform der erste
thematische Schwerpunkt der neuen
Bundesregierung sein werde, erinnerte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer.
Nichts weitergebracht
Vergangenen Montag – fast zehn
Monate später – präsentierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober den nächsten „Startschuss für
eine umfassende Pflegereform“,

Foto: NFZ
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KONSUMENTENSCHUTZ

In einem Entschließungsantrag der Oppositionsparteien verlangten diese im Verteidigungsausschuss
den Rücktritt der ÖVP-Ressortministerin Klaudia Tanner, da diese „vorsätzlich“ die Sicherheit
Österreichs gefährde. Der Ausschussvorsitzende,
FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Eugen Bösch (Bild),
nannte dazu die von Tanner anvisierte „Umstrukturierung des Bundesheeres“. Grüne und ÖVP wiesen
den Antrag mit ihrer Stimmenmehrheit jedoch ab.

HOHES
HAUS

Hofer: „Anschober glänzt nur noch mit Selbstinszenierung à la Kurz!“

ohne jedoch auch nur eine konkrete Maßnahme zur Sicherstellung
des Pflegesystems vorzulegen, kritisiert Hofer: „Anschober braucht
ein Dreivierteljahr, um festzustel-

len, dass das Pflegesystem und
dessen Finanzierung ,äußerst komplex‘ sind. Statt zu arbeiten, übernimmt er den ÖVP-Stil medialer
Selbstinszenierung.“

Schramböck, gelebte Koalitionsinkompetenz
„Die Digitalisierung als Impfstoff für die Wirtschaft – mehr wirtschaftspolitische Inkompetenz geht
wohl nicht mehr“, kommentierte

Foto: NFZ

Die Debatte zeigt allerdings einen wichtigen Punkt auf, der saniert werden sollte, nämlich, dass
die Präsidenten des Nationalrates
ex lege Vorsitzende jedes Untersuchungsausschusses sind.
Diese Lösung war ein Kompromiss, als der U-Ausschuss als
Minderheitenrecht etabliert wurde.
Es war die ÖVP, die einen Richter
als Vorsitzenden wollte – und es
waren FPÖ und SPÖ, die das nicht
wollten. Zu Recht, denn parlamentarische Funktionen sollten bei
Parlamentariern verbleiben.
Kein Mensch würde auf die Idee
kommen, Abgeordnete mit dem
Vorsitz eines Richtersenates zu betrauen. Warum soll das umgekehrt
möglich sein?
Konkret sollte die Rechtslage
vor der Reform wiederhergestellt
werden: Jeder Untersuchungsausschuss soll seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Die
Klubs verfügen über ausreichend
Personal und auch über ausreichend Gespür, diese sensible Aufgabe nur Abgeordneten zu übertragen, die das Format dazu haben.
Das kann grundsätzlich auch
ein Präsident oder eine Präsidentin sein, würde aber die Wahrscheinlichkeit von Befangenheit
reduzieren. Derzeit sind alle drei
Mitglieder des Präsidiums ehemalige Minister. Die Gefahr, dass da
einer einmal in eigener Sache untersuchen soll, liegt auf der Hand.

LANDESVERTEIDIGUNG

FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer (Bild) die Ausführungen
von ÖVP-Wirtschaftsministerin
Schramböck zur wirtschaftlichen
Situation in Österreich. „Die
Wirtschaftsministerin soll einmal
schlüssig erklären, wie eine Digitalisierung die gefährdeten oder
schon verlorenen Arbeitsplätze
etwa bei ATB, MAN Steyr, FACC,
Doka, Swarovski oder Casinos
Austria zurückholen soll.“
Die schlechten Wirtschaftszahlen und das nach wie vor schrumpfende Bruttoinlandsprodukt (BIP)
seien ein ‚hausgemachtes Problem‘ dieser schwarz-grünen Re-

gierung, stellte Angerer klar. Die
schwarz-grüne Regierung müsse
endlich mit den Unternehmen auf
Augenhöhe agieren und nach echten Lösungen suchen, die den Betrieben tatsächlich helfen, durch
die Krise zu kommen, forderte der
FPÖ-Wirtschaftssprecher.
Denn die vermeintlichen „Zuckerln“, die in der Corona-Krise
den Betrieben immer wieder hingeworfen wurden, sind mit Einschränkungen und „Abers“ nur so
gespickt und führen letztendlich
nur zu noch mehr bürokratischem
Wahnsinn, kritisierte Angerer: „Das
muss endlich ein Ende haben!“
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Schwarze Casinos-Chefin im Visier der Justiz
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Glatz-Kremsner wegen falscher Zeugenaussage

F

ür die Vorstandschefin der Casinos Austria AG und ehemalige
stellvertretende ÖVP-Bundesvorsitzende Bettina Glatz-Kremsner
wird es eng. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mehrerer Falschaussagen als Zeugin. Die FPÖ fordert ihre sofortige Ablöse.

Privater Chat über Blümel
Bettina Glatz-Kremsner, zur Zeit
der türkis-blauen Regierungsverhandlungen Stellvertreterin von Sebastian Kurz an der ÖVP-Spitze,
dürfte dieses Gesetz nicht ausreichend beherzigt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft wirft ihr in einem der NFZ
vorligenden Schreiben vor, in einer
Einvernahme als Zeugin im CA-

SAG-Verfahren falsch ausgesagt zu
haben – und zwar gleich sechsmal.
Der erste Vorwurf betrifft ihre Bekanntschaft und ihre außerberuflichen Kontakte mit dem ehemaligen
Generalsekretär im Finanzministerium und heitigen ÖBAG-Vorstand
Thomas Schmid. SMS-Nachrichten belegen angeregte private Chats
schon aus dem Jahr 2016, GlatzKremsner wollte Schmid aber erst
2017 während der Regierungsverhandlungen kennengelernt haben.
Pikanterweise unterhielten sich
die beiden 2016 über den heutigen Finanzminister Gernot Blümel. Schmid lud Glatz-Kremsner
zu einem Abendessen ein, mit dem
er „unserem Gernot Blümel (ÖVPWien-Chef) ein bisschen helfen
[wollte], sich zu etablieren“.

Foto: FPÖ

Im Untersuchungsausschuss gewann man bei den Befragungen
von Auskunftspersonen aus der
ÖVP-Sphäre den Eindruck, dort
gelte eine Abwandlung der legendären Omertà der Mafia – das Gesetz des Vergessens. Zugegeben
wird nur, was hieb- und stichfest
bewiesen werden kann.

Schon 2016 wirkten Glatz-Kremsner und Schmid sehr vertraut.

Für den freiheitlichen Fraktionsführer im U-Ausschuss, Christian
Hafenecker, ist Glatz-Kremsner
aufgrund der handfest untermauerten Vorwürfe rücktrittsreif: „Wenn
sie das selbst nicht einsieht, muss
der Aufsichtsrat sie dringend abbe-

Quarantäne in Wien: 28
unauffindbare Asylwerber

www.fpoe-parlamentsklub.at

Klubobmann Herbert Kickl:

Bundesregierung
gefährdet Österreich!

Die schwarz-grüne Bundesregierung schürt mit kuriosen Ampelschaltungen, unerträglichem Maskenzwang und willkürlichen
Freiheitseinschränkungen die Corona-Panik, statt Massenarbeitslosigkeit und Pleitewelle wirksam zu bekämpfen. Wir wollen:

Foto: PID

Zwei Anfragen an das Innenministerium brachten Licht in die
Vorgänge rund um die Fluchtversuche von Asylwerbern aus der Quarantänestation in der Messehalle C
in Wien Anfang Mai.
So waren zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung täglich bis zu sechs Exekutivbeamte eingesetzt und bis zu
78 Polizisten der Bereitschaftseinheit im Einsatz. Insgesamt waren
vom 1. bis zum 16. Mai 2020 dadurch 230 Exekutivbedienstete gebunden.
Laut Innenministerium waren
die rund 250 Asylwerber unkooperativ, laut und aggressiv, und
das von der Stadt Wien eingesetzte Personal des Arbeiter-Samariter-Bundes war mit der Situation
schlicht überfordert. Weil der Küchenofen defekt war, hat die Stadt
Wien entschieden, dass die in Quarantäne befindlichen Personen die
Halle auch verlassen können.
Am 6. Mai 2020 sollten mit Unterstützung von 199 Polizisten 47
Personen in die ehemalige Flücht-

rufen.“ Hafenecker vermutet, dass
Glatz-Kremsner auch im U-Ausschuss falsche Angaben gemacht
haben könnte, und kündigt eine genaue Prüfung ihres Aussageprotokolls an – denn auch hier wäre eine
Falschaussage strafbar.

Flucht aus Corona-Notquartier.

lingsunterkunft in der Triesterstrasse verlegt werden. Dieser Begleiteinsatz begann um 11.30 Uhr und
wurde erst um 17.20 Uhr beendet.
Die Ursache: die „mangelnde Kooperationsbereitschaft und das
mangelnde Verständnis“ der Betroffenen für die Maßnahme.
Letztendlich konnten nur 19 Personen in die Unterkunft Triesterstraße verbracht werden, weil die
anderen 28 Personen nicht auffindbar waren. Das Innenministerium
vermutet, dass diese sich in jener
Gruppe von rund 70 Personen befinden könnten, die in den Tagen
davor die Halle verließen und versuchten, die Zäune zu überwinden.

Österreich-Tausender zur Ankurbelung
der Wirtschaft
Regionalitätsoffensive als Hilfe für lokale
Produzenten und den Handel
Höheres Arbeitslosengeld und
Österreicher zuerst am Arbeitsmarkt
Preismonitoring und Teuerungsstopp
in Corona-Zeiten
Nein zu Überwachungsstaat,
Masken- und Ampeltheater
Volle Entschädigung der vom Lockdown
betroffenen Betriebe
Volle medizinische Versorgung für
alle Bürger unabhängig von Corona
Bessere finanzielle Förderung für die
Schaffung von Lehrplätzen
Keine staatliche Schnüffelei in privaten
Wohnungen und Vereinslokalen
Doppelte Familienbeihilfe, wenn Schulen
und Kindergärten geschlossen sind

Jetzt unterzeichnen!
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Die „Flüchtlingskar
Trumpf bei seinen

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Beitritt der Türkei:
Die absurde Fiktion
Warum die EU immer noch
der Phantasie eines Beitritts der
Türkei nachhängt, kann man
niemandem schlüssig erklären.
Zumal jetzt sogar ein Bericht
der Kommission dem Land ein
vernichtendes Urteil ausstellt:
„Keine Fortschritte bei der
Korruptionsbekämpfung“; „keine effektive Gewaltenteilung“;
„Verletzung von Menschenrechten“; „ernsthafte Bedenken
über die Funktionsfähigkeit der
Wirtschaft“; „illegale Aktionen
und provokative Statements“ gegenüber Zypern; „Kollision der

Der Milliarden-Jackpot
bei der Windenergie
bisher nicht. Denn die Betreiber erzielen etwa zwei Drittel ihrer Einnahmen aus der Förderung und nur
ein Drittel über den Strompreis.
Und dann gibt es noch das
Schrottproblem: Es gibt noch kein
Entsorgungskonzept für die Anlagen und das deutsche Umweltbundesamt sieht ein „erhebliches Recyclingproblem“. Die Flügel bestehen
aus Glas- und Kohlefaser-Verbundwerkstoffen, die mit Epoxydharzen
miteinander verbunden sind und als
Sondermüll gelten.

Foto: NFZ

Deutschlands Energiewende hin
zu Wind- und Solarenergie kommt
Steuerzahlern und Stromkunden
teuer zu stehen, während die Anlagenbetreiber prächtig verdienen –
auch wenn ihr Strom gar nicht benötigt wird.
Etwa in Schleswig-Holstein:
Dort konnten in den ersten drei
Monaten dieses Jahres insgesamt
1.534 GWh Strom aus der Windindustrie wegen drohender Netzüberlastung nicht abgenommen werden.
Die betroffenen Windparkbetreiber
kassierten dennoch 153 Millionen
Euro an Entschädigungen.
Und läuft die Förderung für die
Windräder aus, werden sie abgerissen und durch neue ersetzt, damit
man wieder in den Genuss staatlicher Förderungen kommt. So droht
jedem zweiten Windrad in Mecklenburg-Vorpommern das Aus, da
die Förderung nach 20 Jahren Betriebszeit ausläuft. Die Betreiber
könnten den Strom auf dem freien Markt oder direkt an Abnehmer
verkaufen. Doch das rechnet sich

Windenergie: Fragwürdiger Nutzen.

Syrien, Libyen, Zypern oder Berg-Karabach: Brüsse

Foto: EU

Foto: NFZ

türkischen Außenpolitik mit den
EU-Prioritäten“.
Der Bericht der Kommission
lässt nur einen Schluss zu: Die
seit 2005 laufenden Beitrittsverhandlungen müssten endlich ein
für alle Mal beendet werden.
Aber es passiert … nichts.
Beim jüngsten Gipfel einigte
man sich auf Sanktionen gegen
Belarus, gegen Ungarn und Polen schießt Brüssel scharf, aber
das autoritäre Erdoğan-Regime
blieb unbehelligt. Es gab nur
eine knieweiche Formulierung
und gleichzeitig – völlig unfassbar – Angebote für Handelserleichterungen und eine erweiterte
Zollunion. Auch die Vorbeitrittshilfe fließt weiter.
Die EU macht sich mit dieser
Fiktion eines Beitritts der Türkei
zur Lachnummer. Sie legt gegenüber Erdoğan eine ans Absurde
grenzende Milde an den Tag – vor
allem angesichts des Trommelns
für „Rechtsstaatlichkeit“ im eigenen Haus. EU-Beitrittsgespräche
mit der Türkei beenden. Jetzt!

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt den Handlungsspie
Merkel ausgehandelten „Flüchtlingsabkommen“ mit der Türkei hat sich Brüs

A

uch am letzten EU-Gipfel vergangener Woche wurde das Trauerspiel der Union gegenüber dem türkischen Potentaten Recep Tayyip Erdoğan fortgesetzt. Statt diesem endlich mit Sanktionen in die
Parade zu fahren, raffte sich Brüssel nur zu einem weiteren verzweifelten Appell an den Potentaten am Bosporus auf. Dank der deutschen
Kanzlerin Angela Merkel kann Erdoğan tun und lassen, was er will.
Mit Müh‘ und Not einigten sich
die Staats- und Regierungschefs
der Union letzten Freitag in Brüssel darauf, dem immer provokanter
agierenden Erdoğan mit erhobenem
Zeigefinger zu drohen und ihn mit
ausgestreckter Hand mit mehr Zusammenarbeit zu locken.
Penetrante Provokationen
„Das Erdoğan-Regime hat in den
vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Gründen geliefert, keinen solchen Schritt zu setzen. Es ist völlig
unverständlich, warum die EU nach
wie vor an der Beitrittsphantasie
für die Türkei hängt“, kritisierte der
FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, den erneuten Kniefall vor Ankara.
Diesen nennt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel euphemistisch
„eine konstruktive Agenda mit der
Türkei“. Der Grund dafür ist klar:
Erdoğan hält dank des von Merkels der Union aufgezwungenen
„Flüchtlings-Abkommens“
den
Schlüssel zum europäischen Albtraum in der Hand: Er kann die

Union schamlos damit erpressen,
dass er bei Nichtgefallen der Brüsseler Entscheidungen die rund vier
Millionen syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge Richtung EU losschikken wird.
Also provoziert er Brüssel mit
seinem Syrien-Engagement, Waffenlieferungen nach Libyen, mit

Wie ein drohender Schatten verfolgt de
Tayyip Erdogan die deutsche Kanzlerin
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rte“ ist Erdogans
Machtspielen

Doch Aus für Krško?

Für die geplante Verlängerung der Laufzeit
des slowenischen Atomkraftwerks Krško
nach dem Jahr 2023 muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.
Das beschloss die staatliche Umweltagentur
(ARSO). Der Weiterbetrieb der 1983 in Betrieb genommenen Anlage an der kroatischen
Grenze ist bis 2043 geplant. Slowenische
Umweltorganisationen wollen laut Medienberichten auch eine grenzüberschreitende
Umweltverträglichkeitsprüfung fordern. Ein
solches Verfahren verlangen auch die Freiheitlichen in Kärnten und der Steiermark. Das AKW Krško liegt etwa 100
Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt.
Foto: wikimapia

el lässt sich von Erdogan schamlos erpressen

KURZ UND BÜNDIG

Erdgasbohrungen vor Zypern und
Griechenland und jetzt auch noch
mit der aktiven Unterstützung des
aserbaidschanischen Militärschlags
gegen die armenische Minderheit in
Berg-Karabach.

Armee die armenische Minderheit
zu vertreiben oder auszurotten versuchen.
„Russland, Frankreich und der
Iran haben bestätigt, dass die türkische Armee an der am 27. September gestarteten Großoffensive gegen Berg-Karabach teilgenommen
hat. Sie setzen Drohnen und türkische F-16 Kampfbomber ein und
bombardieren damit zivile Gebiete
in Berg-Karabach“, appellierte Paschinjan an die EU und forderte deren Eingreifen.

er türkische Staatspräsident Recep
n Angela Merkel seit 2015.

Foto: EU

Türkei schickt IS-Söldner
Der Hilferuf von Armeniens
Staatschef Nikol Paschinjan verhallte in Brüssel ungehört. Die Türkei habe tausende in Syrien befreite
Kämpfer des „Islamischen Staats“
(IS/Daesh)) nach Berg-Karabach
verlegt, wo sie an der Seite der aserbeidschanischen und der türkischen

Schluss mit dem Wahnsinn!
Und wie reagiert Brüssel? Merkel & Co „drohen“ mit Sanktionen
gegen die Türkei, eventuell im Dezember und unterbreiteten gleichzeitig das Angebot, die Zollunion
zwischen der EU und der Türkei
weiterzuentwickeln.
„Was kann sich Erdoğan noch
alles erlauben, ehe die EU die
Beitrittsverhandlungen ein für
alle Mal beendet?“, fragte Vilimsky: „Das Erdoğan-Regime hat in
den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Gründen geliefert, diesen Schritt zu setzen. Es ist völlig unverständlich, warum Brüssel
nicht endlich die Grenze zur Türkei
schließt und beschützt und damit
die Beitrittsphantasien Ankaras ein
für allemal beendet.“

Frankreichs Hilflosigkeit
gegenüber den Islamisten
Vandalen haben in der Nacht zum
Freitag vergangener Woche ein jüdischen Fast-Food-Restaurant zerlegt und geflutet, sowie „Hitler hatte Recht“ und zehn Hakenkreuze
auf die Mauern geschmiert. Und
das, obwohl seit Beginn des Prozesses gegen die Männer, die der
Morde an „Charlie Hebdo“-Redakteuren“ im Jahr 2015 beschuldigt
werden, potentielle Attentatsziele
verstärkt gesichert werden.
„Die Adresse unserer Redaktion ist geheim, es gibt überall gepanzerte Türen und Fenster. Dazu
schützen 85 bewaffnete Sicherheitsbeamte die Journalisten“, beschreibt „Charlie Hebdo“-Personalchefin Marika Bret den de facto
Ausnahmezustand in Frankreich.
Staatspräsident
Emmanuel
Macron hat jetzt ein verschärftes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt.
In einer Grundsatzrede im Pariser
Vorort Les Mureaux erklärte er, dass
„islamistische Abspaltungs-Tendenzen“ und die „Ghettobildung“ nicht
mehr geduldet werden. Nur, das

Gleiche hat Macron schon vor zwei
Jahren in Mühlhausen angekündigt.
Und wie damals sprach Macron von
der „Wiedereroberung“ der Problemviertel, in denen Islamisten Einfluss auf Schulen oder die öffentliche
Ordnung nehmen.
Aber seither kam es nur zu einem Erstarken der Islamisten und
weiteren Morden an „ungläubigen
Franzosen“, die aber als „Einzelfälle“ nicht in der offiziellen Liste der
250 islamistischen Terroropfer seit
2015 aufscheinen.

Foto: EU

elraum der EU gegenüber der Türkei. Mit dem von ihrer Ex-Chefin Angela
ssel in eine fatale Abhängigkeit von Erdogan manövriert.

Italiens Linksregierung hat ein neues Sicherheits- und Migrationsgesetz verabschiedet. Damit werden zwei Sicherheitspakete
aus den Jahren 2018 und 2019 überholt, die
von Ex-Innenminister Matteo Salvini (Bild)
durchgesetzt worden waren. Abgeschafft werden damit die millionenschweren Strafen für
Rettungsschiffe von NGOs mit Menschen an
Bord, die ohne Genehmigung einen italienischen Hafen ansteuern. Laut neuem Recht
dürfen auch Ausländer nicht aus Italien ausgewiesen werden, wenn sie oder ihre Familien bei der Rückkehr in die Heimat
der Gefahr der Folter oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sind.

Macrons zweiter Anlauf.

Foto: twitter.com/matteosalvinimi

Italien hilft „Seenotrettern“

10 Leserbriefe

FPÖ-Wahlkampf9 abschluss Wien

Oktober

Oktober

FJ-Wirtshaus-Tour

9 Eferding

LESER AM WORT
Wahlkarten

Laut ORF sind die Wahlkarten gegenüber einer persönlichen
Wahl viel praktischer, weil man
nicht so lange in der Wahlkabine
überlegen muss, wen man wählt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
es halbwegs normale Menschen
gibt, die zur Wahl gehen und nicht
vorher wissen, wen sie wählen. Die
Wahlkarten sind sehr praktisch,
weil man sie für andere Menschen
ausfüllen kann. So werden Wahlkarten für Analphabeten, für Menschen, die kein Wort Deutsch sprechen, für Demente, für Pflegefälle
usw. ausgestellt, die dann alle brav
wählen. Natürlich wird ihnen dabei
geholfen. In Moscheen und Vereinen wählen Genossen für die Menschen, die selbst nicht dazu fähig
sind – ebenso in Pflegeheimen etc.
Besonders in jenen Einrichtungen,
die rot dominiert sind, wird fast
ausnahmslos gewählt – und wer
da gewählt wird, ist auch kein Geheimnis. In solchen Bereichen gibt
es oft keine einzige Stimme für eine
andere Partei. Das ist natürlich
reiner Zufall – oder? Welcher Patient traut sich, einem Pfleger zu widersprechen? Es gilt natürlich für
alle die Unschuldsvermutung.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Corona-Demokratie

Es ist sehr bedenklich für eine
„Demokratie“, dass man schon
lange nicht mehr seine Meinung

Seniorenstamm14 tisch Eferding
Oktober

Der Seniorenring Eferding lädt
am Mittwoch, dem 14. Oktober
2020, zum Stammtisch ins Gasthaus Kreuzmayr (Schmiedstraße 29, 4070 Eferding) ein. Beginn:14.00 Uhr

Ludwig als gute Arbeit verkauft, ist
fast ausschließlich gute Arbeit für
Migranten und fatal für Urwiener!
Verdrängung findet statt und erhöht
natürlich die Lebenshaltungs- und
Wohnkosten bei sinkender Wirtschaftsleistung und enormer Verschuldung.
Armin Schütz, Wien

EU und Türkei

SPÖ-Querelen

Ausgerechnet „Der Standard“,
nicht zufällig rosa wie manches
Klopapier, stellt die Frage, was
die Wien-Wahl bei den SPÖ-Landesparteien bewirken kann. Nun,
das lässt sich leicht erklären: Weil
Wien als Bundeshauptstadt der Österreicher kaum noch aus solchen
besteht und SPÖ-Bürgermeister
Ludwig nur wegen des hohen Anteils von Migranten als logischen
Stammwählern die Wahlen gewinnt, wird das den Wählern in den
Bundesländern ein Mahnmal sein,
die SPÖ aus obgenannten Gründen
eben nicht mehr zu wählen. Was

Beim EU-Gipfel streiten die Länder über ihre Linie zur Türkei.
Welche Linie? Ein beitrittswilliges Land erpresst die EU mit der
Weiterleitung von Flüchtlingen, zu
deren Aufnahme und Versorgung
es sich vertraglich, nach Erhalt einer Riesensumme, verpflichtet hat,
wenn deren Möchtegerndiktator
nicht tun und lassen kann, was er
will. Das Entstehen von Parallelgesellschaften, nichtvorhandene
Bereitschaft zur Integration und
Nichtakzeptanz bestehender Gesetze, ist nur der Anfang vom Ende
des Abendlandes! In Favoriten und
Ottakring fühlt sich der Wiener
bereits als Minderheit im eigenen
Land. Nur ein sofortiger Stopp aller Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei, Auferlegung von Sanktionen und eine lückenlose Sicherung
der EU-Außengrenze kann diese
EU noch retten, aber dazu bedarf
es Rückgrat!
J. G. Ehrnereich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

„Blaue Runde“ in
13 Grieskirchen
Oktober

Die FPÖ Grieskirchen lädt am
Dienstag, dem 13. Oktober 2020,
zum gemütlichen Beisammensein
und Diskutieren in der „Blauen
Runde“ in die „Tiki-Bar“ (Roßmarkt 8, 4710 Grieskirchen). Beginn: 19.00 Uhr.

sagen darf. Der beste Beweis: Gegen Corona darf man nichts sagen, denn ganz schnell ist man
ein Leugner oder Rechtsextremist. Eine andere Meinung als
die der Regierung und der von
ihr über Förderungen gesteuerten Medien ist nicht erwünscht.
Zum Glück gibt es das Internet.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ
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Nepp: Schluss mit der
Armuts-Einwanderung!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ präsentiert Maßnahmenkatalog zu Kurswechsel bei Einwanderung

D

ie Wiener zahlen mit viel Geld
und dem Verlust der Sicherheit einen hohen Preis für die rotgrün-schwarze Einwanderungspolitik. „Damit muss Schluss
sein“, fordern FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp und NRKlubobmann Herbert Kickl.
Foto: NFZ

„Schluss mit den Milliardenausgaben für eine falsche Asyl-,
Einwanderungs- und Integrationspolitik in Österreich und Europa
– Österreich braucht jeden Euro
für die Opfer des schwarz-grünen
Corona-Desaster“, erläuterte der
FPÖ-Klubobmann im Nationalrat,
Herbert Kickl, den freiheitlichen
Vorstoß bei der Sondersitzung diesen Mittwoch.
Ins Visier genommen werden
soll dabei der Wiener ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel, der
als Finanzminister das Debakel der
Koalition in Sachen Corona und
Einwanderung finanziell verwaltet.

Mitunter steig ich bei meinen
Spaziergängen auch in ein Taxi.
Nicht, um eine Spazierfahrt
zu machen, sondern einfach um
etwa von Nußdorf in den Prater
zu kommen.

Nepp und Kickl wollen den „Sozialtourismus“ nach Wien beenden.

„Die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher österreichweit lebt
in Wien, 60 Prozent davon sind
Ausländer, darunter auch ausreisepflichtige abgelehnte Asylwerber“,
stellte Nepp die Wiener Situation
dar.
FPÖ will „Sozialhilfe Neu“
Diesem „Sozialtourismus“ will
die FPÖ mit der ursprünglichen
„Sozialhilfe Neu“ entgegenwir-

ken, die von der ÖVP mit dem neuen Koalitionspartner „entschärft“
worden ist.
Das bedeutet, so Nepp und Kickl,
dass Ausländer, soweit es verfassungsrechtlich zulässig ist, keine
Mindestsicherung mehr beziehen
können. Subsidiär Schutzberechtigte sollen nur noch Mittel auf
dem Niveau der Grundversorgung
erhalten und kriminelle Ausländer
konsequent abgeschoben werden.

Als völlig „absurd und entbehrlich“ bezeichnete der freiheitliche Mariahilfer Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer den
zwischen SPÖ und Grünen entflammten Streit um die Umgestaltung des Naschmarkt-Flohmarktes:
„Die jüngst von Ulli Sima vorgestellte dauerhafte Verbauung des
Naschmarkt-Parkplatzes mit einer
Markthalle sorgt jüngst bei den
Grünen für Aufregung.“
Völlig klar ist, dass bei der von
Sima geplanten Bausünde der
Flohmarkt in seiner jetzigen Form
und Größe nicht weiter bestehen
kann. Unklar ist hingegen, wer die
künftigen Standbetreiber sind und
ob weitere Gastronomiebetriebe

am Areal des Naschmarktes sinnvoll seien.
Kohlbauer sieht daher das von
der FPÖ entwickelte Konzept
für das „Österreich-Kulinarium“
auf der ungenützten Fläche der
U-Bahnüberplattung als optimalen Kompromiss: „Der Flohmarkt
kann neben dem ,Österreich-Kulinarium‘ in seiner 30-jährigen Tradition bestehen bleiben.“
Er forderte SPÖ und Grüne auf,
sich mit den wahren Problemen des
Naschmarktes zu befassen. So gibt
es etwa einen aufrechten Beschluss
der Mariahilfer Bezirksvertretung,
die völlig baufällige Kettenbrücke endlich nach dem Vorbild der
Schleifmühlbrücke umzugestalten.

Foto: facebook.com/leokohlbauer

Autohasser zerstören Wiener Tradition

Leo Kohlbauer kämpft gegen die
Zerstörung des Naschmarkts.

Hallo Taxi
Den Kastanien geht’s übrigens da wie dort miserabel, der
„Gmoa“ sind diese wienerischen
Bäume völlig wurscht.
Aber zurück zum Thema Taxi.
Taxler müssen, geht’s nach Frau
Gewessler (das ist die Ministerin für Umweltschutz, Mobilität
und einiges mehr, ich bring die
Damen oft durcheinander) nur
noch über Deutschkenntnisse in
Grundschulniveau verfügen.
Die Dame ist grün, womit ich
nicht unbedingt etwas über den
Hintergrund ihrer Ohrwascheln
sagen will.
Taxibenutzerin dürfte sie dank
ihrem Dienstwagen keine sein.
Dass Taxler einst – vor vielen vielen Jahren – den Passagieren auch
als Gesprächspartner zur Verfügung standen, kann die 1977 Geborene vermutlich nicht nachempfinden. Und dass einst – vor vielen
vielen Jahren – ein Taxler, nachdem man ihm das Ziel genannt
hatte, auf Anhieb wusste, wohin
die Reise geht, weiß sie nimmer.
Ich musste meinen sprach- und
orientierunglosen Taxler zuletzt
trotz Navi mit „jetzt rechts, jetzt
gradaus, jetzt links“ anweisen.
„Dreißig Euro“, dafür hat’s gereicht.
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Freiheitliche fordern die
Rückkehr zur „alten Normalität“

NIEDERÖSTERREICH

Bezirksparteitag

Vergangene Woche wählten die
74 Delegierten auf dem Bezirksparteitag der FPÖ-Bezirksgruppe
Mödling unter der Anwesenheit
von Landesparteiobmann Udo
Landbauer einen neuen Bezirksparteiobmann und einen neuen
Vorstand. Der Jurist und langjährige Gemeinderat aus Biedermannsdorf, Dr. Christoph Luisser,
wurde mit 85 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Obmann
gewählt. Walter Windsteig aus
Mödling und Alexander Murlasits
aus Perchtoldsdorf sind die neuen
Stellvertreter.

Norbert Hofer und Michael Raml warnen vor zweitem „Lockdown“

A

Foto: FPÖ

AUF-Chef bestätigt

Hofer und Raml kritisieren „Lockdown-Vorbereitung“ der Koalition.

wie eine Registrierpflicht. Was es
hingegen bräuchte, wären funktionsfähige Heeresspitäler, um Krankenhauskapazitäten für den Notfall
sicherzustellen.
„Es wird dieser Bundesregierung
nicht gelingen, das allgemeine Le-

bensrisiko in Österreich auf Null
zu setzen“, betonte Raml. Man solle stattdessen aus den Stärken und
Schwächen des schwedischen Modells lernen: „Das heißt, den Fokus
auf den Erhalt des Gesundheitssystems legen.“

STEIERMARK

KÄRNTEN

„Die Veranstaltung im Burgtheater zur Lage der Slowenen erwies
sich leider als ein die stolze Kärntner Landesgeschichte verzerrendes
Geschwätz, garniert mit bedauernswertem Realitätsverlust und dem
Ziel, zu hetzen und zu trennen“,
kritisierte Kärntens FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann

Foto: FPÖ Kärnten

Pflegende Angehörige

Darmann: „Einseitige Veranstaltung im Burgtheater.“

die Diskussionsveranstaltung „Wie
viel Zukunft hat unsere Vergangenheit?“ am vergangenen Sonntag.
„Das 100-jährige Jubiläum der
erfolgreichen Kärntner Volksabstimmung und das damalige Bekenntnis zu Österreich hätten sich
mehr Niveau sowie den Mut zum
fairen Diskurs verdient“, bemerkte
Darmann.
So aber hätten, laut Ankündigung,
„Betroffene und Wissende“ über die
„angebliche Volksabstimmung“ und
die „Geschichtsklitterung“ schwadroniert. „Auch die Diskutanten
im Burgtheater sollten einmal zur
Kenntnis nehmen, dass die slowenische Volksgruppe in Kärnten zu
den bestgeförderten Volksgruppen
in ganz Europa zählt – ganz im Gegenteil zu den Altösterreichern in
Slowenien, die noch immer nicht in
der Verfassung anerkannt und damit
weiter gedemütigt werden“, stellte
Darmann klar. Denn die Kärntner
leben sehr wohl in Einheit und in einem guten Miteinander.

Foto: NFZ

Schäbiges „Jubiläumstheater“

VORARLBERG
Für die Stärkung und Entlastung
pflegender Angehöriger sprechen
sich die Vorarlberger Freiheitlichen aus. „Pflegende Angehörige
sind ein wesentlicher Eckpfeiler
unseres Pflegesystems. Ohne ihre
Arbeit und ihren Einsatz wäre die
Pflege nicht finanzierbar“, betonte FPÖ-Landesobmann Christof
Bitschi. Pflegende Angehörige
würden aktuell oft vor sehr großen
Problemen stehen, etwa der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und
mangelnder finanzieller und sozialer Absicherung. Bitschi präferiert
das AK-Modell zur Anstellung
pflegender Angehöriger: „Pflegende Angehörige werden über eine
gemeinnützige Tochtergesellschaft
des Vorarlberger Hauskrankenpflegeverbands, je nach Höhe der Pflegestufe, in Vollzeit oder Teilzeit angestellt, entsprechend entlohnt und
sind sozial abgesichert.“

Foto: NFZ

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer und der Linzer FPÖ-Gesundheitsstadtrat Michael Raml
appellierten für ein normales öffentliches Leben und den speziellen Schutz für Gesundheits- und
Alteneinrichtungen: „Testen sollte man nur Menschen aus Risikogruppen und Menschen mit Symptomen.“
Trotz der Dementis von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Vizekanzler Werner Kogler sieht Hofer Österreich weiter
auf dem Weg zu einem zumindest
partiellen „Lockdown“, vor dem er
eindringlich warnt: „Das wäre das
endgültige Aus für viele Betriebe!“
Die vorverlegte Sperrstunde lehnen die Freiheitlichen ebenso ab

OBERÖSTERREICH
Beim 10. Ordentlichen Bundestag
der
Aktionsgemeinschaft
Unabhängiger
und
Freiheitlicher
(AUF) in Ansfelden wurde
der amtierende Werner Herbert
AUF-Bundesvorsitzende Werner
Herbert mit 96,29 Prozent der Delegiertenstimmen in seiner Funktion
bestätigt. Zu seinen Stellvertretern
wurden Karl Doppler, Reinhold
Maier und Roman Söllner gewählt.

OBERÖSTERREICH

ngesichts der niedrigen Zahl
an
Spitalsbehandlungen
trotz Rekord-Positiv-Testungen
warnt die FPÖ die Koalition vor
einer inszenierten Überreaktion.

Mario Kunasek

Graz: Nächster
Sozialbetrugsfall
Am Dienstag wurde in Graz eine
nigerianische Bande wegen Sozialbetrug dingfest gemacht. „Durch
die Erlangung gefälschter Dokumente für Dritte war es der Tätergruppe möglich, Sozialleistungen
abzugreifen, ohne dafür je berechtigt gewesen zu sein. Sogar Staatsbürgerschaften konnten erschlichen
werden“, kritisierte der steirische
FPÖ-Obmann Mario Kunasek die
„Kontrollignoranz“ von SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus. Das
neue Sozialunterstützungsgesetz
öffne wegen des fehlenden landesweiten Erhebungsdienst dem Sozialbetrug weiter Tür und Tor.
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LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Quod licet lovi, non licet bovi.
Gut. Und damit endet unsere
heutige Lateinstunde auch schon
wieder. Ein Sprichwort, das nur
allzu gut die Lebensrealität innerhalb der ÖVP-kratie beschreibt.
Wo zwar zwei vielleicht das Gleiche tun könnten, es aber deshalb
längst noch nicht dasselbe wäre.

Salzburgs Sperrstundenverordnung gilt nur für eine
Hälfte der Gamskogelhütte am Katschberg, in der
Kärntner Hälfte darf normal gefeiert werden.

Sperrstundenvorverlegung:
Todesstoß für Gastronomie!

Promistatus

ÖVP provoziert mit Sperrstundenverordnung die nächste Pleitewelle

E

s muss in der Verantwortung
der Politik liegen, einen ordentlichen Rahmen zu schaffen,
der gesundheitliche wie auch
wirtschaftliche Interessen deckt.
„Die ÖVP provoziert mit der aktuellen Sperrstundenverordnung
ihres Landeshauptmannes konsequent eine Pleitewelle“, empörte
sich FPÖ-Chefin Marlene Svazek:
„Hier geht es ausdrücklich um die
finanzielle Sicherheit der heimischen Gastwirtschaft.“
Neben der Verwirrung sorgt die
Verordnung für eine skurrile Situation: So verläuft die Landesgren-

ze zwischen Salzburg und Kärnten am Katschberg mitten durch
die Gamskogelhütte. Dementsprechend würden, je nach Tisch, zwei
verschiedene Sperrstunden gelten,
zeigte Svazek auf.
Der endgültige Ruin
Die zusätzliche Sperrstundenverordnung des Landeshauptmannes sei daher ein Angriff auf die
bereits schwer getroffene Gastronomie und Hotellerie, betonte Svazek: „Wir werden es nicht zulassen,
dass mittels Dominoeffekt nicht
nur die Gastronomie, sondern auch
lokale Zulieferbetriebe von Has-

Lasst Sportvereine leben!
„Es braucht eine einheitliche und
vernünftige Lösung für Sportvereine. ,Geisterspiele‘ sind definitiv
nicht der Weisheit letzter Schluss.
Vor allem für den Amateurfußball
sind die in Kraft getretenen Maßnahmen ein Schlag ins Gesicht“,
kritisierte Niederösterreichs Landesparteiobmann Udo Landbauer
die von der Landesregierung verschärften Corona-Maßnahmen für
Sportveranstaltungen im Freien.
Viele Vereine finanzieren den
laufenden Betrieb über Kartenverkäufe, Sponsorings und den Kanti-

nenbetrieb. Fallen diese wichtigen
Einnahmen weg, wird es eng im
Amateurbereich, betonte Landbauer.
„Alle Experten und bis dato
veröffentlichen Studien sind sich
einig, dass die Ansteckungsgefahr
im Freien gegen Null geht“, erklärte Landbauer und appellierte
an ÖVP-Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner und SPÖ-Landesrätin
Ulrike Königsberger-Ludwig, die
Sportvereine leben zu lassen: „Das
ist die Politik den Sportlern, Funktionären, Mitgliedern und Betreuern
schuldig!“

lauer und Co. in den Ruin getrieben werden.“
Die Freiheitlichen in Salzburg,
Vorarlberg und Tirol haben letzte Woche eine Petition ins Leben gerufen, um dem willkürlichen Sperrstunden-Wahnsinn ein
Ende zu bereiten. In den einzelnen
Bundesländern wurde die Initiative bisher gut angenommen. Deshalb geht Svazek in Salzburg einen
Schritt weiter: „Wir werden in der
kommenden Haussitzung mittels
Dringlichem Antrag die ÖVP auffordern, ihren Totenschein für die
Salzburger Abend- und Nachtgastronomie zurückzunehmen!“

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: gamskogelhuette.at

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Landbauer: Vernünftige Lösung
für die Fussballvereine.

Der Ursprung des Sprichwortes ist unklar. Jedenfalls ist es
alt. Ungefähr so alt wie die Ungerechtigkeit selbst, wo einer das
Maß festlegt, das für alle gilt. Außer für einen selbst.
Wie etwa im Kriminalfall
eines berühmten Salzburger
Stadtlokals, wo ein ehemaliger
ÖVP-Gemeinderat als Geschäftsführer den Staat um abertausende
Euro geprellt hat und deshalb zu
133.000 Euro Strafe verurteilt
wurde. In der Printberichterstattung ging das Detail jedenfalls
unter, dass er während seiner Eskapaden auf einem hochdotierten
ÖVP-Stadtmandat gesessen ist.
Genausowenig war ein Statement
seines Stadtparteiobmannes und
Bürgermeisters Harry Preuner zu
vernehmen.
Auf unsere Anfrage reagierte
das Medium, dass es sich beim
besagten Gemeinderat nicht um
eine Person des öffentlichen Lebens handle. Und deshalb derartige Details medial nicht berücksichtigt werden.
Berühmt ist ein derartiges Verhalten wohl kaum, gebe ich zu.
Trotzdem merkwürdig, dass bei
weitaus geringerem Vergehen jedes einfache FPÖ-Mitglied stets
zum einflussreichen Parteipromi
hochstilisiert wird, während bei
verurteilten ÖVP-Bürgermeistern
und gewählten schwarzen Mandataren stets die parteiliche Anonymität gewahrt wird.
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Dominik Nepps Auftreten nötigt sogar dem bekennenden SPÖMann Respekt ab.
Eva Zelechowski
@evazet

servus-tv mit negativ-bericht über
„lebensgefährliche kampfradler“ in
salzburg/wien. in der straßenbefragung kommen nur ängstliche bürger
vor. und manche passanten müssen
sogar 2x herhalten. (unauffällig umgestylt) was ist das für 1 agendajournalismus lol
5. Okt. 2020 07:48

Nicht-mainstream-konformes Servus-TV als linker Reibebaum: Die
„Hyperfeministin“ war schon lange
nicht mehr als Fußgängerin auf der
Mariahilfer Straße unterwegs.

TELEGRAM

Mit Qualität gegen die Masse der SPÖ und den Geldeinsatz der Grünen

A

m Sonntag wählt Wien – und
das Ergebnis wird auch Aussagen geben, wie effektiv die Parteien in den sozialen Medien um
Wähler geworben haben.
Es wäre allerdings eine große
Überraschung, würde die Platzierung der Parteien dem Wahlergebnis
entsprechen. Denn am erfolgreichsten in der Gunst der Nutzer der sozialen Medien ist die Juxpartei „Die
Bierpartei“, gefolgt von der SPÖ
und der FPÖ, so die Untersuchung
von buzzvalue.
Ursachen des Erfolgs
Bei den Ausgaben für den „virtuellen Wahlkampf“ ist die Reihung
praktisch umgekehrt. Da liegen die
erfolglosen Grünen voran, gefolgt
von der ÖVP und den Neos.
Wobei der Erfolg der SPÖ auf der
Machtbasis der Partei beruht, also

FPÖ IN DEN MEDIEN
2

Politik

Wiens politische Spitzenreiter in den sozialen Medien.

im Wechselspiel mit den Accounts
der Stadt Wien oder der Wiener
Linien. Es wird viel Inhalt geteilt,
querverlinkt an Inhalten der Stadt
Wien oder der Wiener Linien und
das schraubt die Interaktionszahlen
bei der SPÖ in die Höhe.
Als rein politischer Akteur liegt
also die FPÖ in der Gunst der sozialen Mediennutzer in Führung.
Für FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz keine Überraschung,

Dienstag, 6. Oktober 2020

„Kurz-Maulkorb“, aus der Öffentlichkeit zu verbannen und
„FPÖ macht gegen Maske mobil“ sogar auf das links-grüne schweechauffiert sich das ÖVP-Organ dische Modell umzusteigen.
Die Abwertung der FPÖ in den
„Oberösterreichisches Volksblatt“
Mainstream-Mediüber den häretischen
en hält „Der StanVorstoß der Freiheit- FPÖ macht gegen Maske mobil
dard“
weiterhin
lichen. Dies fordern
stürmisch hoch. Wadoch glatt, das neue
ren es zuvor die „MoSymbol der Sebastidernisierungsverliean-Kurz-Erlösungsrer“, die den blauen
politik, den MundPopulisten auf den
nasenschutz
vulgo
Mehr Zuverdienst erlaubt
die Fa-

Studieren in heiligen Hallen
Montag StudenStatt Betenden haben sich am
Laptops in
ten der Universität Wien mit ihren in Wien-Alden Kirchenbänken der Votivkirche den Sakralsergrund breitgemacht: Sie nutzen , weil wegen
bau als Lern- und Aufenthaltsraum
nicht alle
der Mindestabstände in den Hörsälen

n vor Ort verfolInteressierten die Uni-Vorlesunge
zwischen
gen können. Auch als Aufenthaltsraum
Gruppenarbeiten
Lehrveranstaltungen und für
es gibt Wlan und
soll die Kirche genutzt werden,
der Hochdie Kirche wird an die Glasfaserleitung
ist die Voschule angeschlossen. Für Gläubige
zugänglich
tivkirche ebenso weiterhin normal
die
durch
werden
Messen
wie für Touristen. Die
Foto: APA/Punz
Studenten nicht beeinträchtigt.

s
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dazu

Für eine Tragepflicht nur mehr
im
Die FPÖ sieht Österreich
Umgang mit der Corona-Pandemie weiterhin am völlig
Parteichef
Weg.
falschen
Norbert Hofer und der Linzer
Gesundheitsstadtrat Michael
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VON HERBERT SCHICHO
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schließlich waren die Freiheitlichen
die Pioniere in der Nutzung der sozialen Medien für politische Inhalte:
„Den Vorteil der anderen an Masse
und Geld machen wir mit Qualität
mehr als wett. Ein Spiegelbild zur
realen Politik: In der türkis-blauen
Koalition haben wir die Arbeit gemacht, die ÖVP die PR. In der jetzigen Koalition gibt es mangels vorzeigbarer Arbeitsleistung nur noch
PR – von ÖVP und Grünen.“

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Herbert Kickl
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In Italien soll schon bald die
Maskenpflicht im Freien kommen.
Auch in Österreich ist darüber
eine Diskussion losgetreten
worden.

3.221 Personen gefällt das.

Coronawahn zur Ablenkung von
den echten Problemen. In Italien
machts die Linksregierung vor.

Irgendwie ist die „Black Lives
Matter“-Bewegung in Europa nicht
so richtig in Gang gekommen. Zum
Glück, brennende Innenstädte, die
Kollateralschäden der „friedlichen
Demonstrationen“, die der ORF
kaum als berichtenswert empfand
und deshalb verschwieg.
Damit gibt sich aber der ORF
nicht zufrieden. Im dienstägigen
„Report“ appellierte er völlig an
der Verfassungsrealität vorbei für
das Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger.
Ansporn dafür war die „Pass
Egal Wahl“ für den Wiener Gemeinderat der Migrations-NGO
„SOS-Mitmensch“, zu der ausschließlich Ausländer gebeten

GISBÄRS TV-NOTIZ
wurden. Das Ergebnis ließ am Küniglberg die Augen feucht werden:
Eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit
für Rot-Grün.
Kommt als nächstes der Vorschlag, das neben den hier lebenden Ausländern auch – im Sinne
des Rechts auf Familie – auch
deren zurückgebliebene Verwandt-

schaft mitwählen soll?
Zur Untermauerung des bösen
Österreich folgte ein Bericht über
den „Alltagsrassismus“ hierzulande. Peinlich dabei war nur, dass
die drei Vorzeigezuwanderer selbst
kaum Probleme mit den vorurteilsbehafteten Österreichern hatten.
Völlig ausgeklammert wurde im
Bericht der Rassismus der Zuwanderer, der Wienern in den „Brennpunktbezirken“ entgegenschlägt.
Ein „Schleich dich, sch… Österreicher, hier haben wir das sagen!“,
ist noch die freundlichste Variante,
die einem da entgegenkommt.
Irgendwie scheint der ORF die
GIS bereits als Bußgeld für die Österreicher auszulegen.

Grafik: Buzzvalue

@DennisBeck_w

Die Coolness vom @DominikNepp
ringt mir irgendwie Respekt ab. Der
HC Strache kann das Rumpelstilzchen machen und es bringt ihn nichts
aus der Fassung. #WienWahl2020
#Wahl20

In den sozialen Medien ist die
FPÖ weiterhin an der Spitze
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Dennis Beck
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Im „Himmelszelt“ der Burg waltet ein Feminat
Weibliche Vor- und Nachteile
Besagte Dame ist, so will es die
kampfbereite Autorin Lucy Kirkwood, angeklagt, gemeinsam mit
ihrem Gefährten ein kleines Mädchen umgebracht zu haben, und sie
versucht, um ihre Hinrichtung herumzukommen, indem sie behauptet,
schwanger zu sein. Das konnte ihr
männlicher Partner nicht, und der ist
eh schon gehängt. Na und, so viel ist
klar, man kann doch das unschuldige, ungeborene Kind nicht gemeinsam mit dem Muttertier töten.
Eindimensional geht’s also zu
auf der Bühne, und, selbst wenn es
absichtlich sein sollte, der Gesang
der Glucken an der Rampe, der da
meine Ohren beleidigend zu mir
dröhnte, war nicht eben ein Plus für
die Vorstellung.
Kostüm-Schau
Der Kostümbildner Stefan Hageneier dachte wohl, das akustische
Minus durch eine reichlich bunte
Gewandung der agierenden Dorfbewohnerinnen aufzuwiegen, aber
warum er dabei zwischen dem 18.
Jahrhundert und dem Biedermeier
bis hin zu heutigen Details schwanken musste, bleibt sein Geheimnis.
Es ist im Grunde auch egal.

Sportlicher blauer
Gemeinderatsvorsitzender
tierte sich bei den diesjährigen
österreichischen
Leichtathletik
Masters-Meisterschaften auf den
Titel eines Vize-Staatsmeisters in
der Altersklasse M45. Die NFZ
gratuliert zu dieser Spitzenleistung.

„Die zwölf Geschworenen“
schickten zwar Grüße, doch taten
sie’s, ohne ihre Qualität mitzusenden. Streckenweise ging’s eher
peinlich dahin, soweit ein nicht der
Zielgruppe Angehöriger dies beurteilen kann. Betont muss werden,
dass Schauspieler und -innen groß-

artige Leistungen boten, was aber
der Langeweile des größten Teils
des Publikums keinen Abbruch tat.
Um, für oder gegen die Qualität
des „Himmelszelts“ zu streiten,
überlasse ich als in diesem Fall
„me-too“-Betroffener
großzügig
dem P.T. Zuschauer. Herbert Pirker
Anzeige

Oh „Lucky Day“

Wunschdatum bringt bis zu 250.000 Euro
„Lucky Day“ heißt die tägliche
Nummernlotterie, bei der man
auf Tag, Monat und Jahr seiner
Wahl tippen kann. Geburts-,
Hochzeitstag oder das Datum
einer bestandenen Prüfung. Hier
kann man sich von seinen Erinnerungen inspirieren lassen. Per
Zufallsgenerator wird der Lucky
Day Losnummer noch eines von
16 Glückssymbolen hinzugefügt.
Bei „Lucky Day“ kann man aus
vier Einsatzhöhen wählen: 2, 3,
4, und 5 Euro stehen dabei zur
Verfügung. Und das Beste daran:
Der Hauptgewinn beträgt je nach
Einsatz bis zu 250.000 Euro.
„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..

Coole Gewinne mit „PinguWin“
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 30.000 Euro gewinnen

Foto: Hans Watzek

Einen gewaltigen sportlichen
Sprung legte der zweite Vorsitzende des Gemeinderates, Dietbert Kowarik (Bild), hin. Der
Bezirksparteiobmann von Rudolfsheim-Fünfhaus
katapul-

Verstörende Langweile im buntgewandeten „Feminat“.

Foto: Graiki/GettyImages

Einigen Menschen und Menschinnen im Publikum gefiel es. Demzufolge war ich wohl in der Burg auf
dem falschen Dampfer. Das kommt
daher, dass mir Feminismus jeglicher Art auf die Nerven geht. Oberflächliche Betrachter könnten daraus
schließen, ich sei frauenfeindlich.
Weit gefehlt. Schon aus dem Gymnasium schrieb ich Leserbriefe, die
auch abgedruckt wurden und in denen ich für die Gleichberechtigung
der Frauen eintrat.
Da es aber – siehe Gleichberechtigung – keinen Maskulinismus
gibt, sehe ich bei allen möglicherweise noch existenten Ungerechtigkeiten nicht ein, dass es eine Bewegung gibt, die sich als Feminismus
ausgibt und der ich mich womöglich auch noch anschließen sollte.
Sehe ich also einen ganzen Abend
lang, wie sich eine der auf der Bühne
dargestellten Damen eines Vorzugs
bedient, den sie als Frau hat, und
sehe ich weiters, wie ein Dutzend
weiterer Damen mit diesem und um
diesen Vorzug kämpfen, und spielen
dabei diverse Körperflüssigkeiten
eine große Rolle, befällt mich, abgesehen von Desinteresse, ein gewaltiges und fast unbekämpfbares
Schlafbedürfnis.

Foto: Burgtheater/Marcella Ruiz-Cruz

Langeweile trotz reichlich bunter Gewandung und großartiger Schausspielerleistungen

„PinguWin“ heißt die neue Rubbellos-Serie der Österreichischen Lotterien und ist zugleich
wohl auch der coolste Rubbelspaß
der heurigen Wintersaison. Denn
im neuen Rubbellos mit Pinguin-Motiv stecken zwei Hauptgewinne zu je 30.000 Euro sowie
viele weitere Gewinne von 3 Euro
bis 1.000 Euro. Und das Beste
daran: Mit zwei Rubbelflächen,
einer großen Pinguin-Rubbelfläche und einer kleinen Bonusspiel-Rubbelfläche in Form
von Geldscheinen, hat man die
Chance, gleich zweimal zu gewinnen. Denn unter der kleinen
Rubbelfläche warten mit etwas
Glück 9 Euro bzw. 3 Euro.
Das neue Rubbellos ist zum Preis
von 3 Euro in allen Annahmestellen erhältlich.
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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

Inserat_NFZ_FrauenAkademie_Start.qxp_Layout
1 05.10.20
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Petition verarbeitet
werden. 09:49 Seite 1

&

&

Unterschrift

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

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen 4 Schulungen

Veranstaltungen

Start der Frauen-Akademie 2020!

Erfolgreiche Ausbildungsschiene des Freiheitlichen Bildungsinstituts geht in den 2. Jahrgang.
Im September fand das erste Modul der Frauen-Akademie in
Wien statt. An dieser Ausbildungsschiene des Freiheitlichen Bildungsinstituts, die sich an engagierte weibliche Persönlichkeiten wendet, nehmen im 2. Jahrgang 18 Frauen aus ganz
Österreich teil. Die Teilnehmerinnen wurden von Carmen Schimanek, der Bundesobfrau der "initiative Freiheitliche Frauen"
begrüßt und in die freiheitliche Frauenpolitik und Wirkungsbereiche politischer Kommunikation eingeführt.

politischen Mitbewerbern vorbereitet. Dadurch sollen Kompetenzen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und
mehr Frauen für verantwortungsvolle Positionen in der Partei
gewonnen werden. Der Lehrgang schließt nach vier aufeinander
aufbauenden Modulen mit einem Zertifikat.

Auf dem Programm standen unter anderem das Erkennen eigener Entwicklungspotenziale und Authentizität, Selbstreflexion
und Umgang mit Nervosität, optimierte Körpersprache und nonverbale Kommunikation, die Wirkung auf andere, Wahrnehmungsfilter, die Entwicklung von Kernbotschaften und
Besonderheiten der politischen Kommunikation.
In der Frauen-Akademie, die berufsbegleitend stattfindet, werden die Teilnehmerinnen sowohl inhaltlich als auch rhetorisch
und persönlichkeitsbildend auf die Auseinandersetzung mit den

Carmen Schimanek und die Teilnehmerinnen der
Frauen-Akademie 2020

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

www.fbi-politikschule.at

