Niederösterreichs ÖVP treibt die Sportvereine im Land mit
dem Zuschauerverbot selbst bei den Fußballspielen im Freien in den Ruin. Schließlich fallen die Vereine um die lebenswichtigen Einnahmen aus Karten- und Kantinenverkauf um,
kritisiert FPÖ-Landeschef Udo Landbauer.
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Kurz war der Auslöser
des Ischgl-Desasters!
„Ischgl-Bericht“ listet akribisch das Versagen der schwarz-grünen Koalition auf
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Schluss mit dieser
Schmierenkömödie!
Foto: NFZ

Ärzteprotest, Ischgl-Bericht, Volksbegehren – Kurz‘ Erlöser-Saga zerbröckelt – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

„Teilzeitfinanzminister“ Grüner Dirigismus

Wir kommen zurück!

Musk pfeift auf Medien

Mit diesem Vorwurf konfrontierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
in der letztwöchigen Sondersitzung ÖVP-Finanzminister Blümel.
Der habe mehr Zeit im Wien-Wahlkampf verbracht als zur Bewältigung der „größten Wirtschaftskrise
seit 1945“ aufgewendet.
S. 6

Weil es keine Personaldebatte
in der Landes- und Bundespartei
gibt, sind die Medien sauer und erfinden gleich welche. In Wahrheit
werden in der FPÖ die Ursachen
der Niederlage akribisch aufgearbeitet, um die Wählerrückholung
2025 zu starten.
S. 11

Ausgerechnet der Liebling der
Medien pfeift auf deren Dienste.
Tesla-Gründer Elon Musk hat seiner Abneigung gegenüber den
Medien jetzt auch Taten folgen lassen: Er hat die PR-Abteilung seiner
Firma aufgelöst – und macht die
Arbeit auf Twitter selbst.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Der Brüsseler Elfenbeinturm gab
letzte Woche ein kräftiges Zeichen
seiner Realitätsferne von sich.
Das Europaparlament beschloss,
dass die Wirtschaft der EU in den
kommenden zehn Jahren den
CO2-Ausstoss mehr als halbieren
muss.
S. 8/9
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Landesregierung hungert
die Sportvereine aus
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Am Ergebnis der Wien-Wahl
gibt es nichts zu deuteln. Dass fast
die Hälfte der FPÖ-Wähler von
2015 diesmal nicht wählen gegangen sind, gibt aber Hoffnung, sie
mit ehrlicher Arbeit zurückholen
zu können.
Medial sickerte das enorme Ausmaß der Politverdrossenheit – mit
einer halben Million waren die
Nichtwähler diesmal die stärkste
„Partei“ – erst nach den Siegesrausch-Schlagzeilen für die eifrigen Inseratenspender aus Rathaus
und Kanzleramt durch.

Abgestumpft
Dass die SPÖ-geführte Stadtregierung mit Pfründen und Steuergeld wuchert, ist Wien zur Genüge
bekannt. Das juckt auch die Medien nicht mehr, schließlich werden
diese mit „Inseraten-Bestechung“
(Copyright Andreas Unterberger)
ruhiggestellt.
Umso mehr enttäuschte die
Wähler und begeisterte die Medien, dass auch der ehemalige Chef
der Oppositionspartei diesem Spesenrittertum verfallen war. Also
weshalb soll man da noch wählen?
Da überrascht es auch nicht, dass
die Medien den „Ischgl-Bericht“
einfach durchwinken. Dass der Erlöser im Kanzleramt den Skandal
eigentlich ausgelöst und sich so zu
„Europas Superspreader“ gemacht
hat, wird zur Kenntnis genommen.
Schließlich droht ja Schlimmeres, die „zweite Welle“ und der
zweite „Lockdown“. Die Stumpfsinnigkeit, mit der die Medien
den
Katastrophen-Katechismus
von Schwarz-Grün predigen, lässt
Schlimmes befürchten.
Ach ja, das Budget 2020 endet
mit der höchsten Neuverschuldung
des Jahrhunderts. Aber wen interessiert das schon, wo doch alle nur
noch völlig illuminiert auf die „Corona-Ampel“ starren?

Kurz war der „Super-Sprea

Bericht der Untersuchungskommission zerpflückt die „Methode Kurz“: Fü

D

as Regieren per Pressekonferenz hat das Corona-Desaster im
Tiroler Skiort Ischgl verursacht und tausende Infektionen in
ganz Europa verursacht. „Kurz ist der ‚Superspreader‘ Österreichs,
der unser Land und das Land Tirol weltweit in Verruf gebracht hat“,
bringt FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl den knapp 300-seitigen Bericht der Untersuchungskommission auf den Punkt.

„Die Regierung hat geglaubt, sie
könne statt mit ordnungsgemäß beschlossenen Gesetzen, mit Pressekonferenzen, Inseraten und Interviews regieren. Und jetzt ist es
quasi amtlich: Das hat auf jeden
Fall zum Chaos geführt, und die
Verantwortung dafür trägt in erster
Linie der Kanzler“, machte Kickl
nach Vorlage des Berichts den Verursacher des Ischgl-Desasters aus,
das Österreichs Tourismuswirtschaft auf Jahre hinaus nachhaltig
beschädigt hat.
Koalition hat Krise versursacht
Für das Abreise-Chaos trägt
Bundeskanzler Sebastian Kurz mit
seiner unkoordinierten Ankündigung der sofortigen Quarantäne für
das Paznaun und St. Anton Verantwortung, da die notwendigen Verordnungen für die Behörden zum
Tätigwerden erst nach der Pressekonferenz ausgearbeitet und ausgeschickt worden sind.
Die Untersuchungskommission
habe, so formulierte es die „Tiroler
Tageszeitung“, allerdings „auch die
Büchse der Pandora über die Rolle des Bundes“ geöffnet. So seien
vom Gesundheitsministerium „nur
spärlichen Antworten“ auf die Fragen der Kommission gekommen,

und es gelang erst nach Wochen,
einen informierten Vertreter im Ministerium auszumachen.
Damit bestätigt die Kommission
die von Anfang an geübte Kritik der
FPÖ am „Chaos-Management“ der
Koalition. „Die Koalition hat die
Corona-Krise erst ausgelöst und versucht seither, sie wie Goethes Zauberlehrling unter Kontrolle zu bekommen. Aber bisher vergeblich“,
erklärte der FPÖ-Klubobmann.
Aber es geht auch um mehr als
nur um die Vorfälle in Ischgl, betonte Kickl: Es geht um alle „angeblichen Entscheidungsgrundlagen“,
auf deren Basis die Regierung die
Österreicher noch immer in Geiselhaft halte, sowie um die angebliche
„Alternativlosigkeit“ der Maßnahmen von Kurz, Anschober und Co.,
die sich in „Fake Laws“ und einem
Verordnungswahnsinn manifestiert
habe und die von einer angstschürenden Desinformationspolitik begleitet wurde und wird – Stichwort
„zweite Welle“.
Nur Worte, keine Taten
Und es gehe auch um die Intransparenz bei der Vergabe sogenannter Hilfszahlungen, von denen bis
heute bei den meisten zu viel zum
Sterben und zu wenig zum Le-
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AUS DER
REDAKTION

Für Klubobmann Herbert Kickl hat Fina
on zu den Corona-Hilfen bestätigt: „Ein

ben angekommen sei, erklärte der
FPÖ-Klubobmann.
Denn in seiner Budgetrede am
Mittwoch habe ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel die „Taschenspieler-Mentalität“ der Regierung
bei der finanziellen Krisenbewältigung fortgesetzt: „Blümel warf mit
Milliardenbeträgen um sich, die
wir schon alle aus den unzähligen
Pressekonferenzen kennen: Angekündigt wurde die Verteilung -zig
Mal, ausbezahlt aber großteils noch
immer nicht!“
Kickl erinnerte an die kläglichen
Summen, die Blümel in der Be-
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Der zweite Lockdown wird angezählt.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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ader“ Österreichs

KURZ UND BÜNDIG

SPÖ kopiert FPÖ-Idee

Foto: NFZ

ür alles zuständig, aber für nichts verantwortlich

Jetzt habe auch der Chef der Verkehrund Dienstleistungsgewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, von der schwarz-grünen
Bundesregierung einen „1.000-Euro-Österreich-Gutschein“ eingefordert, freute sich
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild) über die Kopie des Vorschlags der
FPÖ: „Gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit wissen viele Bürger nicht, wie sie
die nächsten Monate über die Runden kommen werden und ob sie zur Weihnachtszeit
überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben.“

Die Demutsgesten von Bundespräsident
Van der Bellen gegenüber dem slowenischen
Präsidenten Pahor waren unangebracht, urteilte Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild):
„Kärnten und Österreich können jedenfalls
mit mehr Selbstbewusstsein, Stolz und Dankbarkeit für die Leistungen unserer Vorfahren
auf das Erreichte zurückblicken! Die Entschuldigung des Bundespräsidenten bei den
Kärntner Slowenen ist für die Kärntner Einigung nicht hilfreich, da hat Landeshauptmann
Kaiser die besseren Worte gefunden.“

anzminister Gernot Blümel beim Budget die Ankündigungspolitik der Koalitin Klotzen mit Zahlen, aber ein Kleckern mit tatsächlichen Unterstützungen!“

rona-Maßnahmen“ in die Arbeitslosigkeit gedrängten Österreicher
im Stich. Um die wolle man sich
erst im kommenden Jahr kümmern!
Kickl: „Nächstes Jahr ist es für
die Rettung zu spät. Bis dahin haben die Großkonzerne die Arbeitsplätze längst abgezogen – und zwar
in jene Staaten, die von der immensen Geld-Umverteilungsaktion der
EU namens ‚Next Generation‘ profitieren. Dem hat die Regierung in
Brüssel zugestimmt, und deshalb
müssen die Österreicher ab 2021
auch eine halbe Milliarde Euro
mehr nach Brüssel überweisen.“

Anklage nach 12 Jahren?

Einmal mehr staunte der freiheitliche
Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker (Bild), über
die Langsamkeit der heimischen Justiz zu der
Anklage gegen den einflussreichen Wiener
ÖVP-Politiker und ehemaligen Bundesrat
Harald Himmer: „Zuerst braucht es 12 Jahre,
bis eine Anklage fertig ist. Und dann schafft
es das zuständige Gericht seit mehr als einem
halben Jahr nicht, über den Einspruch gegen
die Anklage zu entscheiden, sodass diese
bis heute nicht rechtskräftig ist.“ Wie viele
„Derschlagungsversuche“ aus ÖVP-affinen
Justizkreisen hat dieser Akt bereits überlebt?

Foto: NFZ

antwortung einer dringlichen Anfrage der FPÖ vergangene Woche
eingestehen musste: Tatsächlich
geflossen sind pro Betrieb durchschnittlich 3.000 Euro aus dem
Härtefallfonds und durchschnittlich 7.000 Euro aus dem Fixkostenzuschuss: „Das sind die Almosen,
die bei den Unternehmern angekommen sind, denen wochenlang
ihre Geschäfte zugesperrt und denen seit mehr als einem halben Jahr
die Kunden abspenstig gemacht
werden!“
Und wie die Betriebe lasse die
Koalition auch die durch ihre „Co-

Foto: NFZ

Unnötige Demutsgeste

SPRUCH DER WOCHE

„Die Menschen wollen sich gerade in
Sachen Sicherheit darauf verlassen
können, dass Politiker ehrlich, professionell und verlässlich sind. Das garantiert die Volkspartei mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, (...)
Karl Mahrer

Der ÖVP-Abgeordnete sollte den
Mundnasenschutz ablegen und
den „Ischgl-Bericht“ bei normaler Sauerstoffzufuhr lesen.

Foto: screenshot NFZ

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

11. November 2019

BILD DER WOCHE

Der wahre „Sieger“ der Wien-Wahl: Fast
eine halbe Million Wiener verzichtete am Sonntag auf ihr Wahlrecht.
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Ärzte fordern ein Ende
des Corona-Wahnsinns
N

ach der wachsenden Kritik von Medizinern an den Maßnahmen
der Bundesregierung haben vier Ärzte einen weiteren Schritt
gesetzt und ein Volksbegehren gegen den schwarz-grünen Corona-Wahnsinn initiiert. Hier ihre Argumente:

Foto: MedUni Wien

Univ Prof. Andreas Sönnichsen,
Zentrum für Public Health der MedUni Wien

Thema
der
Woche

„Die Gefährlichkeit von Covid-19 wird aufgrund der
Todesopfer, die die Erkrankung in bestimmten Ländern
gefordert hat, massiv überschätzt. Die Folge waren unverhältnismäßige Präventions-Maßnahmen, die mehr
psychischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen
Schaden verursachen als Nutzen. Im Frühjahr 2020 war es ein deklariertes
Ziel der Politik, unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. Diese Überlastung ist aber nie eingetreten, die maximale Belegung
der Spitalskapazität lag bei fünf Prozent, diejenige der Intensivbetten bei
26 Prozent.“

Foto: Ärztekammer OÖ

„Nach wie vor orientiert sich das Vorgehen der Regierung nicht an wissenschaftlicher Evidenz und verursacht
durch stets neue, nicht nachvollziehbare, aber auch nicht
umsetzbare Vorgaben, Verwirrung und Angst. Die PCRTests sind hervorragend zur Diagnosestellung bei Erkrankten geeignet, nicht jedoch für die Untersuchung Gesunder und auch
hierfür nicht zugelassen. Sie werden nun missbräuchlich verwendet. Die
durchgeführten Massentests, die zu einer Vielzahl falsch positiver oder
zumindest irrelevanter positiver Ergebnisse führen, tragen mit dazu bei,
Panik in der Bevölkerung zu säen.“

M

ediziner auf den Barrikaden und ein „Ischgl-Bericht“, der das
Versagen der Koalition akribisch belegt. Aber statt Vernunft einkehren zu lassen, setzt die schwarz-grüne Koalition auf ihr politisches
Erlöser-Szenario und lässt schon einmal im Salzburger Tennengau die
Generalprobe für einen zweiten bundesweiten „Lockdown“ über die
Bühne gehen – allen Protesten zum Trotz.
Die Strategie der Bundesregierung, Testen auf Teufel komm‘ raus,
lässt immer mehr Mediziner auf
die Barrikaden steigen. Nach dem
De-facto-Protest der Ärztekammer
Oberösterreich vor 14 Tagen sind
in der Vorwoche vier ausgewiesene
medizinische Experten (siehe linke
Spalte) mit einem Volksbegehren
an die Öffentlichkeit getreten.

Univ.-Prof. Dr. Dr. MSc. Christian Schubert,
Psychoneuroimmunologe

Foto: i-med.ac.at

Foto: gynmed/Reinhard Mayr

„Aufgrund der zunehmenden Tests und der dadurch
zunehmenden positiven Ergebnisse werden Maßnahmen
eingeführt, die kaum wirksam sind, um die Ausbreitung eines respiratorischen Virus zu verhindern, die aber
zahlreiche negative Folgen haben können, insbesondere
für diejenigen Menschen, die wir eigentlich schützen wollen. Hervorheben möchte ich das mögliche Risiko für schwangere Frauen durch das
Tragen einer Maske. Weil sich dabei CO2 (Kohlendioxyd) im Körper ansammelt, auch im Fötus. Aus der Erfahrung wissen wir, dass eine behinderte Atmung zu Entwicklungsverzögerungen beim Fötus führen kann.“

Das Volksbegehren „Wiedergutmachung der Covid-19-Maßnahmen“
kann auf Gemeindeämtern bzw. Magistraten unterschrieben werden.

Schluss mit der ins

Während immer mehr Mediziner ein Ende der Cor

DDr. Christian Fiala, Allgemeinmediziner, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe

„Viele Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen
der ‚Lockdown‘-Maßnahmen starkem psychischen
Stress ausgesetzt. Sie sind auch jetzt noch teils schwer
psychisch belastet. Das verpflichtende Tragen von
Atemschutzmasken in der Schule steht symbolisch für
die Gefahr einer tödlichen Virusinfektion. Daher ist der MNS mit ständiger Angst, sein eigenes Leben zu gefährden, verbunden, wie auch das der
anderen. Kinder und Jugendliche laufen Gefahr, in ihrer ganzheitlichen
Entwicklung behindert, Angst und Stress ausgesetzt und traumatisiert zu
werden, sie können später an schweren Folgeerkrankungen erkranken.“

Maulkorb für die Bürger, nicht Schutzmaske (d

Foto: NFZ

Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene
und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin

Untaugliche Massen-Testung
Mit dem Volksbegehren „Wiedergutmachung der Covid-19-Maßnahmen“ fordern sie ein Ende des
schwarz-grünen
Corona-Wahnsinns. Vor allem stört die Mediziner
die Strategie der Massen-Testungen
für in erster Linie politische und
weniger für medizinische Zwecke.
Dafür seien die verwendeten PCRTests schlichtweg nicht gemacht.
Laut AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gibt
es in Europa keine unabhängige
Zertifizierung für PCR-Tests. Von
allen verfügbaren PCR-Tests wäre

auch kein einziger für Testungen an
gesunden Personen zugelassen, kritisiert der Infektiologe Martin Haditsch. Außerdem sei meist nicht
bekannt, welche CoV-spezifischen
Erbgutsequenzen sie eigentlich
nachweisen, weil die betreffenden
Agenzien oft nicht bekanntgegeben
würden.
So sei es jetzt klar, dass 20 bis
25 Prozent, also rund ein Viertel
der positiv Getesteten, nicht infektiös sind, pflichtete dem der Innsbrucker Infektiologe und Direktor
der Universitätsklinik für Innere
Medizin, Günter Weiss, bei. Er forderte deswegen nicht nur ein Ende
der Massen-Tests, sondern auch ein
Überdenken des Quarantäne-Managements.
Zweiter „Lockdown“ in Planung
Aber daran denkt die Bundesregierung derzeit überhaupt nicht,
sondern wälzt bereits offen Pläne für einen zweiten „Lockdown“.
Für den Stimmungstest dafür wur-
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

Am 13. Jänner 2020 hat die
Regierungsspitze ein Wiener Pflegeheim besucht, um dort medienwirksam zu verkünden, dass die
Pflegereform der erste thematische
Schwerpunkt der neuen Bundesregierung sein werde.

Die Menschen warten
auf die Pflegereform

die sowieso nichts nützt) – das ist die wahre Intention des „Corona-Krisenmanagements“ des Sebastian Kurz.

szenierten Krise, Herr Kurz!

rona-Hysterie fordern, plant die Koalition bereits den zweiten Lockdown
tungsentenfarm‘ abgetan worden“,
erinnerte
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.
Aber nach der katastrophalen
Kritik der Ischgl-Kommission an
der Bundesregierung scheint diese
auch nicht davor zurückzuschrekken, einen „Lockdown“ als Ablenkungsmanöver zu ihrem ChaosManagement inszenieren zu wollen, befürchtet Hofer: „Jeden Tag
neue Verwirrungen, obwohl das

heimische Gesundheitssystem noch
ausreichend Kapazitäten hat, um einen etwaigen Anstieg der Erkrankungen verkraften zu können.“
Er warnte die Bundesregierung
eindringlich vor dieser makabren Polit-Show, da ein neuerlicher
„Lockdown“ der endgültige Todesstoß für tausende Betriebe wäre.

Foto: NFZ

de der ORF eingespannt, der über
einen „Lockdown light“ schwadronierte. Zum ersten Testgebiet wurde am vergangenen Montag dazu
der Salzburger Bezirk Tennengau
erklärt.
„Unsere Warnung, dass es vor
den Herbstferien quasi als Züchtigungsprogramm für die Österreicher einen zweiten ‚Lockdown‘
geben wird, ist vom Büro des Gesundheitsminister als ,ganze Zei-

Hofer: Was Schwarz-Grün als „Krisenmanagement“ inszeniert, ist
reine Zerstörungswut an Österreichs Gesellschaft und Wirtschaft.

Symbol des Koalitionsversagens
„Die Selbstdarstellungs-Shows
der Koalition müssen zugunsten
von Transparenz und Schlagkraft
von der politischen Bühne verschwinden“, forderte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.
Der Bericht der unabhängigen
Expertenkommission
offenbare
all das, was die Freiheitlichen von
Anbeginn kritisiert hätten, erklärte dazu FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl: „Die Initialzündung zu dem
,Superspreader-Event‘ kam in der
üblichen medialen Inszenierung
aus dem Bundeskanzleramt, traf
auf einen überforderten und planlosen Gesundheitsminister und führte
schlussendlich zum Missmanagement der Tiroler Gesundheitsbehörde und den sattsam bekannten Folgen. Ischgl steht damit symbolisch
für das gesamte Versagen der Koalition in der Corona-Krise!“

Zehn Monate später wissen wir:
Es ist leider bei dieser Ankündigung geblieben. Denn der für die
Pflege zuständige Gesundheitsminister hat erst jetzt, zehn Monate
später, überhaupt einen Startschuss
für die Erarbeitung eines Konzeptes präsentiert, ohne jedoch auch
nur eine konkrete Maßnahme zur
Sicherstellung des Pflegesystems
vorzulegen. Mehr als die Feststellung, dass das Pflegesystem und
dessen Finanzierung äußerst komplex seien, war nicht zu hören.
Das ist enttäuschend, weil die
Pflege auch in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten eines der wichtigsten Themen sein wird – schon
alleine deshalb, weil die Zahl
der pflegebedürftigen Menschen
steigt. Wir brauchen einen neuen
Zugang, denn 24-Stunden-Betreuerinnen aus dem Osten wird es in
Zukunft nicht mehr in dieser Zahl
geben.
Die FPÖ plädiert für ein Modell,
mit dem Pflege und Betreuung so
lange wie möglich zuhause ermöglicht werden. Bei Betreuungsleistungen schlagen wir die Gründung
eines gemeinnützigen Trägers vor,
aus dem Leistungen stundenweise
abgerufen werden können. Zudem
muss das Pflegegeldes ab Stufe
3 um 50 Prozent erhöht werden,
wenn zuhause gepflegt und betreut
wird. Die Finanzierung muss vereinheitlicht werden. Die bisherige
Mischform ist nicht zielführend.
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ÖVP-Umfaller zu Drogenkontrollen

Mehr Frauen beim Bund

Immer mehr Fahrzeuglenker werden unter Drogeneinfluss abseits von Alkohol bei Routinekontrollen
aufgegriffen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit
geht davon aus, dass auf vier Alkolenker bereits ein
Drogenlenker kommt. Deshalb zeigte sich FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner sehr verwundert, dass die
ÖVP im Bundesrat verstärkte Suchtmittelkontrollen
im Straßenverkehr ablehnte: „Der erste Kniefall vor
den Grünen in der Drogenpolitik?“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Plenarwoche startet mit der
Budgetrede des Finanzministers,
der gleichzeitig den Kopf bei den
Koalitionsverhandlungen in Wien
haben wird. Es ist nicht auszuschließen, dass das Endergebnis der Wien-Wahl just während
seiner Erklärung kundgemacht
wird. Viel wichtiger ist allerdings
die Frage, wie hoch das von ihm
verkündete Budget-Loch sein
wird und wer es in Hinkunft wird
stopfen müssen. Beamte? Pensionisten? Oder gar die sogenannten
Coronagewinner?

Heftige Kritik der FPÖ am
„Teilzeit-Finanzminister“

Kickl: Koalition hat Österreich in schwere Rezession hineingedrängt

D

ie Regierung befeuere die
Corona-Hysterie mit ihrer
falschen Politik und provoziere Reisewarnungen, warf FPÖKlubobmann Herbert Kickl der
schwarz-grünen Koalition vor.

Schmankerl und Nöte

„Sie haben Österreich in die
größte Wirtschaftskrise seit dem
Zweiten Weltkrieg geführt, aber
der Finanzminister geht her und
wandelt seinen Posten wegen der
Wien-Wahl in einen Halbtagsjob
um“, kritisierte Kickl das Engagement des ÖVP-Finanzministers.
Untätigkeit in der Krise
Statt sich zentral der Krisenbekämpfung zu widmen, rede er als
Wahlkämpfer seine Untätigkeit in
der Krise nur schön: „Ihre Unbedarftheit und Leidenschaftslosigkeit

Kickl rechnete mit untätigem ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel ab.

nehmen schon bald das Ausmaß Ihrer Vergesslichkeit an.“ – Statt sich
auf die Österreicher zu konzentrieren, hänge die ÖVP auch noch am
zwei Milliarden Euro teuren Irrsinn

der illegalen Einwanderung und des
systematischen Missbrauchs der
Asylrechts: „Schwarz-Grün hält an
der Umverteilung von Inländern zu
Ausländern fest!“

ÖVP heizt Corona-Hysterie weiter an
Die ÖVP befeuerte die Panikmache zur Corona-Pandemie auch in
der letztwöchigen Sondersitzung
des Nationalrats. ÖVP-Parlaments-

Foto: NFZ

Fernab dieser Grundsatzfragen ist das Parlament aber immer
wieder für Schmankerln gut. Da
hat zum Beispiel die Sprecherin
der SPÖ für „Erinnerungskultur“
einen Antrag eingebracht, wonach der Mahnstein gegen Krieg
und Faschismus in Braunau nicht
entfernt, sondern an dieser Stelle
bestehen bleiben soll. Bekanntlich soll das Geburtshaus Hitlers
in eine Polizeistation umgebaut
werden. Sich um den Gedenkstein
zu sorgen, ist das gute Recht der
wachsamen SPÖ-Abgeordneten.
Spannender ist allerdings, dass
die Grünen den Antrag abgelehnt
haben. Offensichtlich nagt die Koalitionsdisziplin nicht nur an den
Umfragewerten, sondern auch am
antifaschistischen Selbstverständnis des kleinen Koalitionspartners.
Wie auch immer die Grünen
das ihrer Basis erklären werden,
wir Freiheitliche behalten im
Auge, wo die Österreicher der
Schuh wirklich drückt: Insolvenzwelle und Arbeitslosenheer sind
der Auftrag für die Zukunft. Die
Regierung hat ohne Not viele unserer Landsleute in Not gebracht.
Darauf werden wir das Augemerk
bei den Budgetberatungen lenken.

Wie aus dem 13. Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2020 hervorgeht, ist der Frauenanteil im
Bundesdienst von 42,1 Prozent im
Jahre 2017 auf 42,5 Prozent im Vorjahr gestiegen. Im Krankenpflegedienst waren mit 65,5 Prozent die
meisten Frauen tätig, gefolgt von
60,1 Prozent beim Lehrpersonal.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

HOHES
HAUS
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VERKEHRSPOLITIK

präsident Wolfgang Sobotka sah
sich bemüßigt, den Zusehern die
90.000 Euro teuren „Corona-Umbauten“ im Nationalrat zu erklären,
die es den Abgeordneten erlauben,
ohne Mundnasenschutz im Plenum
sitzen zu können.
Das war ÖVP-Gesundheitssprecherin Gabriela Schwarz zu wenig,
die das Instrument der Geschäftsordnungsdebatte dazu missbrauchte, um den Abgeordneten der FPÖ
Disziplinlosigkeit und das Verbreiten von Verschwörungstheorien
vorzuwerfen: Masken-Gegner und
Corona-Verharmloser würden die
Gesundheit der Österreicher wie

auch die Wirtschaft des Landes gefährden.
Auf die in der Präsidiale abgesprochenen Maßnahmen und
„Plexiglaswände“ im Plenarsaal,
die es den Abgeordneten erlauben,
ihre Masken abzunehmen, wies
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
hin. Zudem werde die Maskendiskussion auch unter den medizinischen Experten kontroversiell geführt. Kickl machte zudem geltend,
dass die einzigen Infektionen unter
Abgeordneten bis jetzt in dem Klub
vorgekommen sei, der heute mit
dem Tragen der Masken im Plenarsaal (Bild) auffalle – die ÖVP.
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303 strafrechtliche Verfahren wegen Corona
Martin Graf sorgt sich um Menschenrechte der Verfolgten – Zadic liefert spärliche Auskünfte

W

er sich nicht an die Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen
Regierung hält, dem droht sogar eine Gefängnisstrafe. Und das
nicht nur theoretisch. Derzeit laufen 303 Verfahren wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.

Bis zu drei Jahre Haft drohen
Aus der Statistik geht hervor,
dass per 30. September 2020 in diesem Jahr insgesamt 303 Verfahren
wegen § 178 des Strafgesetzbuchs
geführt wurden. Den Beschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von
bis zu drei Jahren. Häufig sind sogenannte „Quarantäne-Brecher“

Ziel von Ermittlungen. Erst Anfang
Oktober wurde ein Mann aus Gumpoldskirchen (NÖ) zu acht Monaten bedingt verurteilt, weil er trotz
eines Absonderungsbescheids seine Wohnung verlassen hatte. Nicht
selten sind eifrige Nachbarn oder
Bekannte die Tippgeber für die
Strafverfolgungsbehörden.
Denunzieren als Volkssport
„Denunzieren soll nicht zum
Volkssport werden, ich finde eine
solche Gesellschaft nicht lebenswert“, sagte im Juli in Linz sogar
der Richter, nachdem er eine Frau
zu einer Geldstrafe veurteilt hatte,
die von einer Nachbarin „verpfiffen“ worden war.
Auch für Martin Graf ist die hohe
Zahl der Verfahren schockierend –

Foto: NFZ

Diese Auskunft erhielt der
FPÖ-Nationalratsabgeordnete
Martin Graf von Justizministerin
Alma Zadić (Grüne) nachgeliefert. „Sie war darauf im Menschenrechtsausschuss nicht vorbereitet.
Die Rechte von Österreichern, die
unter fragwürdigen Umständen
von der Justiz verfolgt werden, interessieren außer uns Freiheitlichen
leider niemanden“, beklagt Graf.

Wer gegen Quarantäne-Auflagen verstößt, dem droht Gefängnis.

„vor allem weil die Polizei ja bisweilen ohne gesetzliche Grundlage
oder aufgrund falscher Verordnungen eingeschritten ist“.
Graf wollte auch wissen, wie
viele Personen aufgrund § 178 derzeit in Untersuchungshaft sitzen,

Asylwerber nicht befragen,
sondern abschieben!

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: NFZ

„Ja geht’s noch? ÖVP-Innenminister Karl Nehammer lässt Illegale
aus Afghanistan, Irak, Syrien und
Nigeria etc. befragen, warum sie
nach Österreich wollen“, empörte sich FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl über diese „Marketingstudie
für internationale Schlepperbanden“ des Innenministers.
Es wäre doch der Job Nehammers, die illegale Migration zu
stoppen, betonte Kickl, da wären
Geld und Ressourcen der österreichischen Steuerzahler sinnvoller
verwendet.
Es brauche sicher keine Studie,
um herauszufinden, was die Probleme in den Herkunftsländern der
illegalen Einwanderer seien, wie
Hilfe dort aussehen müsste oder
warum es illegale Migranten nach
Europa zieht und Österreich eine
der ersten Adressen sei, kritisierte
der FPÖ-Klubobmann: „Das wird
seit Jahren von Experten immer
wieder ausführlich erörtert – Stichwort Einwanderung ins Sozialsystem. Und das haben die Asylwerber mit ihrem Zustrom nach Wien

Zadić blieb die Antwort schuldig.
Für Empörung hatte im Juli ein
Mail der Staatsanwaltschaft Linz
gesorgt, die ausdrücklich darauf
hinwies, dass sogar Unbescholtene
wegen Quarantäne-Verletzungen in
U-Haft genommen werden können.

Österreichs Großzügigkeit lockt.

bestätigt, wo die Mindestsicherung
am leichtesten zu bekommen ist.“
Die Antworten könnte er schneller und billiger aus seinem eigenen Haus bekommen, vom Bundesasylamt, das die Asylwerber ja
genau dazu befrage, betonte Kickl.
Die Nehammer-Studie soll bis
Ende des übernächsten Jahres laufen, um die „Grundlagen für eine
gezielte Steuerung im Migrationsund Asylbereich“ zu liefern. „Und
bis dahin weiß Nehammer offensichtlich nicht, was zu tun ist. Wie
wäre es mit dem Aussetzen des
Asylrechts und echten Abwehrmaßnahmen an der Grenze?“, fragte der FPÖ-Klubobmann.

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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Aberwitzige Klimadie wirtschaftliche

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Wer stoppt endlich
die Migrations-NGOs?
NGOs sind seit langem Teil des
Problems der illegalen Migration in die EU. In Griechenland sind jetzt 33 Mitarbeiter
deutscher Organisationen verhaftet worden, darunter sieben
Vorstandsmitglieder deutscher
NGOs. Der Vorwurf: „Bildung
einer kriminellen Vereinigung“
und „Schlepperei“. Die Betreffenden sollen Informationen über
die Positionen der griechischen
Küstenwache und Koordinaten
möglicher Landungsabschnitte
vor der Insel Lesbos an Schlepper in der Türkei geleitet haben.

Eine halbe Billion Euro umsonst an Mauern geklebt?
Eine andere Folge des Dämmungswahns kritisierte zuletzt
schon der Deutsche Mieterbund
(DMB): Aktuell werden insbesondere in den Städten systematisch
der günstige Wohnraum „wegsaniert“. Statt der extrem teuren Effizienzmaßnahmen müssten neue,
energiesparende Modelle gefördert
werden, forderte der DMB und kritisierte zusätzlich die Steigerung
des Strompreises: Der hat sich wegen der „Energiewende“ in den
letzten 20 Jahren fast verdreifacht.

Foto: NFZ

Eine halbe Billion Euro sind in
Deutschland seit dem Jahr 2010 in
die Dämmung von Gebäuden geflossen. Nur ist der Effekt für den
Klimaschutz kaum messbar. Gerade einmal mit 2,6 Prozent beziffert eine Studie des Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut (DIW)
und des Essener Energie-Dienstleisters Ista die Reduktion des
CO2-Ausstoss im Gebäudebereich
in den letzten zehn Jahren. Damit
erreichte die Politik gerade einmal
ein Zehntel der von ihr prophezeiten Reduktion des „Klimakillergases“ CO2.
Dass die Gebäudedämmung
weitgehend wirkungslos ist, zeigen auch die Daten des Umweltbundesamts. Die Emissionen aus
dem Gebäudebereich stiegen 2019
im Vergleich zum Vorjahr sogar
mit fünf Millionen Tonnen um 4,4
Prozent an. Ein wesentlicher Treiber des Emissionsanstiegs sind die
gegenüber 2018 deutlich gestiegenen Heizölabsätze, weil der Heizölpreis stark gesunken ist.

Verschwendete Milliarden.

Im Europaparlament treibt der realitätsferne grüne

Foto: EP

Foto: NFZ

Gleichzeitig will die italienische Regierung nun jene Gesetze rückgängig machen, die
unter dem damaligen Innenminister Matteo Salvini eingeführt
wurden, um NGO-Schiffe mit
Migranten an Bord von italienischen Häfen fernzuhalten. Auch
Abschiebungen sollen erschwert
werden.
Dass die EU in ihrem Migrationspakt „die Kriminalisierung
von humanitären Akteuren“ (also
NGOs) verhindern will, passt ins
Bild. Falls die Mitgliedsstaaten
von der Möglichkeit, die ihnen
die Schleuser-Richtlinie ermöglicht, keinen Gebrauch machen,
stellt die Kommission klar, dass
sie gegen Völkerrecht verstoßen
und dies nach EU-Recht dann
ebenfalls unzulässig wäre.
Das heißt: Freie Bahn für
Carola Rackete & Co. Dagegen muss klar sein: Wer illegale Migration verhindern will,
muss auch konsequent gegen die
Migrations-Lobbyisten vorgehen.

Die Institutionen der EU inszenieren ihre „Klimarettungspolitik“ mediengerec
und Millionen Arbeitsplätze vernichten, ist ihnen egal – genauso wie die dam

I

n ihrem „Kampf gegen den Klimawandel“ überbieten sich EU-Kommission und Europaparlament gegenseitig in ihren Forderungen
nach immer höheren Einsparungen bei den CO2-Emissionen. Die FPÖ
und der Ökonom Hans-Werner Sinn warnen vor der haasträubenden
Utopie, dass Europa allein das Weltklima „retten“ kann.
Mit ihren „Corona-Maßnahmen“
hat die Politik Europas Wirtschaft in
die schwerste Wirtschaftskrise seit
dem 2. Weltkrieg gestürzt, die europäische Industrie steht wegen der
zusätzlich angepeilten „Klimaziele“
bereits am Abgrund.
Aber das ist den Abgeordneten
des Europäischen Parlaments noch
nicht genug. In einer vor Bekundungen der Realitätsferne strotzenden
Debatte forderten sie eine Anhebung
der Ziele des „Green Deal“ von
EU-Kommissionschefin Ursula von
der Leyen: Statt 55 Prozent weniger
CO2, soll Europas Wirtschaft gleich
um 60 Prozent weniger des angeblichen „Klimakillers“ ausstoßen und
das bis spätestens 2030, also in nicht
einmal mehr zehn Jahren.

Klimapolitik: Irrsinn auf Irrsinn
„Die inzwischen immer aberwitzigeren Klimaziele gefährden mitten in der größten Wirtschaftskrise
die wirtschaftliche Existenz Europas“, kritisiert der freiheitliche
Europaabgeordnete Roman Haider
die „Elfenbeinturm-Mentalität“ der
Kollegen von ÖVP, SPÖ, Neos und

Grünen. Diese erneute Erhöhung
der Klimaziele werde unweigerlich
zu einer massiven Erhöhung der
Energiepreise führen, warnte Haider: „Das ist sowohl für die Bürger, als auch für die Industrie eine
enorme Belastung. Und das zu einem Zeitpunkt, in der Bürger und
Unternehmer in ihrer Existenz bedroht sind.“

Roman Haider warnte seine Kollegen v
stimmten für die Vertreibung von Betrie
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-Ziele gefährden
e Existenz Europas

Jobgarantie für Einwanderer

„Die ÖVP spricht mit gespaltener Zunge“, kritisierte der FPÖ-Delegationsleiter
im EU-Parlament, Harald Vilimsky, das Abstimmungsverhalten der ÖVP zur jüngsten
Entschließung des Europaparlaments. Die
sogenannte „EU-Jugendgarantie“ soll gewährleisten, dass alle jungen Menschen unter
25 Jahren innerhalb von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden sind oder ihre
Ausbildung abgeschlossen haben, eine Beschäftigung, eine Lehrstelle oder eine Ausbildung erhalten. Laut EU-Parlament und damit auch im Sinne der ÖVP sollen in dieses Engagement auch „Migranten
und Flüchtlinge“ miteinbezogen werden.
Foto: EP

e Klima-Dirigismus immer obskurere Blüten

KURZ UND BÜNDIG

Allein in Österreich ergäben sich
daraus Mehrkosten für jeden Bürger in der Höhe von 1.541 Euro nur
für die Mobilität, sprich dem Erhalt
eines Autos mit Verbrennungsmotor.

vergeblich: ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne
eben und Arbeitsplätzen aus Europa.

Foto: EP

Ist ja nur das Geld der anderen
Das sei nichts anderes als eine
Bestrafung für die in Sachen Umweltschutz innovativste Industrie
der Welt, erklärte Haider: „Es war
und ist gerade die Innovationsfähigkeit unserer Industrie, die in Europa und vor allem in Österreich die
umweltfreundlichsten Industriebe-

triebe hervorgebracht hat.“ Damit
werde aber mit diesen Vorgaben
Schluss sein, befürchtete Haider.
Wenn die Produktionen wegen
mangelnder Wettbewerbsfähigkeit
in Staaten mit deutlich geringeren
Umweltschutzstandards verlagert
werden, seien auch negative Auswirkungen auf den Umweltschutz
weltweit zu erwarten – und damit
konterkarieren die Europäer den
angestrebten „Klimaschutz“.
„Grüner Neo-Dirigismus“ nannte
der deutsche Ökonom Hans-Werner
Sinn diese Politik: „Brüsseler Bürokraten behaupten selbstbewusst, sie
wüssten, welche technischen Wege
für Europas grüne Zukunft die besten sind. Auf diese Wege zwingen
und lenken sie die Wirtschaft in die
von ihnen gewünschte Richtung.“
Und was das koste, interessiere diese Menschen nicht, da sie ja
kein eigenes Geld, sondern nur das
Geld anderer Leute – der Steuerzahler – dafür verwenden. Daher
hätten sie auch nicht den geringsten
Anreiz, die kostengünstigsten Vermeidungswege zu suchen, kritisierte Sinn.
Es sei Irrsinn, die europäische
Automobilindustrie damit umbringen zu wollen, geht man doch von
dem falschen Denksansatz aus, dass
bei der Produktion von E-Autos
kein CO2 emittiert werde.

New York bestätigt Trumps
Briefwahl-Warnung
Die Warnungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump
wurden von Europas Medien zunächst als Missachtung des Wahlrechts und jetzt bereits als Vorzeichen einer Nichtanerkennung des
Wahlergebnisses am 3. November
gedeutet.
Wie es um die Briefwahl in den
USA bestellt ist, zeigt sich heuer
bereits zum zweiten Mal in dem
von den Demokraten regierten
Bundesstaat New York.
Um die Ergebnisse der Vorwahlen der Demokraten im Juni dieses
Jahres zu ermitteln, brauchte die
Behörde mehrere Wochen, bis ein
Gericht die Auszählung Ende August beenden ließ. Zehntausende
Stimmen mussten aussortiert werden, weil Poststempel und Unterschriften fehlten oder Umschläge
falsch zugeklebt waren.
Vor den Präsidentschaftswahlen
ist in New York die nächste Panne
passiert. Da haben zum einen die
Behörden die Wahlunterlagen beinahe zu spät verschickt und diese

dann auch noch an die falschen Adressen. An die 100.000 Wähler sind
von dem „Zwischenfall“ betroffen.
New Yorks demokratischer Gouverneur Andrew Cuomo ließ über
seine Chefberaterin ausrichten,
dass angeblich die Druckerei Wahlzettel und Umschläge falsch zugeordnet habe. Der demokratische
Bürgermeister Bill De Blasio ortete
die Ursache jedoch in der Vernachlässigung der Wahlbehörde durch
den Bundesstaat – der seit 2007
von den Demokraten regiert wird.

Foto: screenshot NFZ

cht – aber völlig realitätsfern. Dass sie damit Europas Industrie zerstören
mit forcierte Umweltverschmutzung außerhalb Europas.

Die Türkei heizt den Erdgasstreit mit Griechenland wieder an: Ankara entsandte am
vergangenen Montag das Forschungsschiff
„Oruc Reis“ erneut ins östliche Mittelmeer.
Bis zum 20. Oktober sollen seismische Untersuchungen südlich der griechischen Insel
Kastelorizo durchgeführt werden, teilte die
türkische Marinebehörde mit. Die griechische Regierung sieht in der neuen Entsendung eine „große Eskalation und eine direkte
Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der
Region“. Das griechische Außenministerium forderte die Türkei auf, ihre
Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen.

100.000 Kuverts falsch adressiert.

Foto: EU

Erdogan zündelt schon wieder
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LESER AM WORT

Der eigentliche Wahlsieger bei
der Wien-Wahl ist in Wahrheit
das Lager der Nichtwähler. Denn
auch der große Sieger der Wahl,
die SPÖ, hat viele Wähler an dieses Lager verloren. Die Parteien sollten sich Gedanken machen,
warum so viele Menschen nicht
zu der Wahl gegangen sind. Viele
SPÖ-Wähler haben Rot gewählt,
weil sie keine ÖVP-Politiker wollen. Der Wahlausgang spricht für
eine Fortsetzung von Rot-Grün.
Ernst Pitlik, Wien

cherei vor Corona wurde nur kurz
vor der Wahl – wie seit Jahrzehnten – durch massive Wahlhilfe für
die SPÖ unterbrochen. Sogar bei
den Leserbriefen gibt es kaum noch
kritische Berichte – mit Ausnahme
von den täglichen SPÖ-Schreibern,
die zu ihrer Hetze jetzt auch noch
teilweise massive Untergriffe und
Beschimpfungen dazugefügt haben. Traurig, was aus der Zeitung
geworden ist und noch trauriger
ist, was in Wien zu erwarten ist.
Seit Jahrzehnten gibt es einen roten
Skandal nach dem anderen, aber
wie üblich wird alles unter den roten Teppich gekehrt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

vertrag mit dem demokratischen
Hongkong und presst seine vielen
Schuldnerländer in Afrika und Asien immer mehr aus. Seit Lenin und
Stalin ist es klar, dass der Kommunismus die Weltherrschaft anstrebt,
und Chinas einziger Verbündeter
ist Nordkorea. Die Globalisierung
ermöglicht anscheinend die Übernahme der Weltherrschaft mittels
Corona auch ohne Krieg!
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

Wenn die Hochrechnungen der
Wien-Wahl stimmen, so hat sich
eine Aussage von Herrn Strache in
Ibiza bewahrheitet: Wer die Kronen
Zeitung hat, der gewinnt. Seit Monaten hetzt die Kronen Zeitung gegen die FPÖ und bläst jedes auch
noch so primitive Gerücht zur Sensationsmeldung auf. Von unabhängiger Berichterstattung kann schon
lange keine Rede sein. Die türkis-freundliche Berichterstattung
inklusive der täglichen Angstma-
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Die „Krone“ lenkt

TERMINE
Oktober

Innenminister Karl Nehammer,
der unerschrockene Bekämpfer von
Parallelgesellschaften, lässt erforschen, warum Österreich so beliebt
für Einwanderer aus aller Herren
Länder ist. Eine schwere Aufgabe.
Könnte es damit zu tun haben, dass
es so leicht geht, Sozialhilfe zu bekommen, und garantiert ist, nicht
mehr ausreisen zu müssen?
Armin Schütz, Wien

Nur Panikmacher

Dank Corona

Seit China nach dem Tod Maos
von der katastrophalen kommunistischen Planwirtschaft auf eine
vom Staat locker gelenkte Marktwirtschaft umschwenkte, hoffte
der Westen, dass dies das schrittweise Abgehen von der kommunistischen Ideologie bedeute. Naiv
wollte man dies durch intensive
Wirtschaftsverflechtungen mit diesem Billigstproduzenten befördern,
was für diesen ein gigantisches
Wirtschaftswachstum
bewirkte
und eine ebensolche militärische
Aufrüstung. Nun zeigt der sich
gern sympathisch gebende Diktator Xi Jinping immer mehr sein
wahres Gesicht, bricht auch den
britisch-chinesischen Autonomie-

Nehammer forscht

Unser grüner Gesundheitsminister schrieb vor wenigen Wochen in
einer Presseaussendung, dass Corona die ärgste Pandemie in den
letzten hundert Jahren sei. Ich bin
noch keine hundert Jahre alt, erst
88, aber zu meiner Lebenszeit gab
es 1957/58 die Asiatische Grippe
mit ein bis zwei Millionen Toten
und 1968/70 die Hongkong-Grippe mit rund einer Million Toten.
Allerdings gab es damals keine
hysterische Regierung, die uns einen Mund-Nasen-Schutz und einen
Babyelephanten-Abstand befahl.
Es gab auch keine Reisewarnungen, die uns den Fremdenverkehr
ruinierten und natürlich keinen
„Lockdown“ oder keine täglichen
Angaben über die Zahl der Neuinfizierten. Kurzum, wir wurden nicht
in Angst und Schrecken versetzt,
um uns gefügig zu machen, wie
jetzt bei dieser Regierung.
Maria Klingler, Kirchdorf/Tirol

Foto: NFZ

Nichtwähler

Denkmalstürmer

Ja, es ist eine Schande, wenn angehende Pseudo-Akademiker in einer Nacht- und Nebelaktion Statuen und Bauwerke beschmieren und
dann auch noch die aus Steuergeldern finanzierte Instandsetzung behindern und verwehren. Es ist aber
auch eine Schande, dass solche
Personen in unserem Österreich
unter dem Deckmantel der Kunst
Werte verunstalten und dafür nicht
zur Rechenschaft gezogen werden.
J. G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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„Wir holen uns das
Wählervertrauen zurück!“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Eine Reformgruppe soll die Wiener FPÖ in eine gute Zukunft führen

D

Vor dem Hintergrund medialer Spekulationen bekräftigten alle
Mitglieder des Wiener Landesparteivorstandes, dass sie geschlossen hinter FPÖ-Obmann Dominik
Nepp stehen und sprachen ihm in
der Vorstandssitzung am Dienstag
Abend einstimmig das Vertrauen
aus: „Wir nehmen das Ergebnis der
Wahl zur Kenntnis und sehen es
als Auftrag, mit doppelt und dreifacher Anstrengung das Vertrauen
der Wähler zurückzuerobern.“
Aus der Niederlage lernen
Die Wiener FPÖ nehme mit
grossem Respekt vor dem Wäh-

Foto: NFZ

ie Freiheitlichen werden die
Zeit nicht mit Zank und Hader vergeuden. Dafür stellt sich
die FPÖ einer schonungslosen
Wahlanalyse und wird mit einer
Reformgruppe strukturelle und
inhaltliche Optimierungen ausarbeiten.

Nepp: „Wir werden uns das Vertrauen der Wähler zurückholen.“

ler das Ergebnis der jüngsten Wahl
zur Kenntnis, sehe es aber auch
als Auftrag, mit doppelt und dreifacher Anstrengung das Vertrauen
der Wähler zurückzuerobern, erklärte Dominik Nepp: „Wir werden
in struktureller und inhaltlicher
Hinsicht alle notwendigen Optimierungen dafür vornehmen. Für
dieses Vorhaben wir eine breit
aufgestellte Reformgruppe eingesetzt.“

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl bekräftigten dazu bereits
am Montag: „Unser Antrieb ist es,
für die Österreicher. Es gibt für uns
als überzeugte Freiheitliche mehr
als genug zu tun. Wir werden unsere Zeit nicht mit Zank und Hader
vergeuden – auch nicht, wenn Wahlen für uns nicht den gewünschten
Erfolg bringen. Darauf könnt ihr
vertrauen.“

Das Votum

te-Wahlwerbung“ auf Steuerzahlerkosten.
Zudem wurden keine Informationen über den Auswahlprozess und
über die Kriterien zu den Unternehmen, an denen sich die „Stolz auf
Wien GmbH“ beteiligt, bekanntgegeben. Es gibt auch keine Informationen zu den Förderrichtlinien oder
welche Unternehmen sich bewerben oder welche Unternehmen nicht
in den Genuss von Steuergeld kommen. Die Abwicklung erfolgt über
die (ausgelagerte) Wienholding und
ist somit der Kontrolle des Gemeinderats und der Opposition entzogen.
Nittmann: „Der Gemeinderat wird
ausgehungert, obwohl Steuermillionen ausgegeben werden.“

Foto: FPÖ Wien

Letzte Wahlwerbung mit Steuermillionen
Heftige Kritik übt die Finanzsprecherin der Wiener Freiheitlichen Ulrike Nittmann, an der zwei Tage vor
der Wien-Wahl bekannt gemachten
Erhöhung der Finanzbeteiligungen
durch die „Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH“. Eine Anteilsübernahme der Stadt Wien an einem Privatbetrieb kann jetzt bis auf zwei
Millionen Euro erhöht werden, das
Doppelte des bisherigen Rahmens.
„Rot und Grün haben es aber
nicht der Mühe wert gefunden, den
Gemeinderat darüber zu informieren oder diese Erhöhung einer Abstimmung zuzuführen. Schließlich
geht es dabei um Steuergeld, das
die Stadt hier investiert“, kritisierte Nittmannn diese „Last-minu-

Nittman kritisiert „Last-MinuteWahlwerbung“ von Rot-Grün.

Wien ist rot. Nein, nicht auf der
Corona-Ampel. Sondern im Rathaus.
„Mia waas liawa auf da Aumpe“, sagte neben mir im Wirtshaus
in der Thaliastraße ein Gast. „I
vasteh ja de Weana ned. De wön,
egal wos los is, de Sozi. Woran
mangelts eahna denn? Was ham s
denn?“

Ich meinte, er möge sich nicht
versündigen. Das mit der Ampel
sei ja auch kein Lercherlschaas.
Und ob er lieber ein Covid-19-Patient wäre. „Dann tät Ihnen nämlich da im Lokal der beste Tafelspitz nimmer schmecken.“
„Mir is scho bei da Hochrechnung da Appetit vergangan“, sagte mein Nachbar. „Und wann ma
angfressen is, braucht ma nix zum
Essen.“
Ich konnte es ihm nachfühlen.
Seine Frage, woran es den Wienern denn mangle, wollte ich nicht
beantworten. Ich hatte in den letzten Tagen so oft gehört, dass man
sich in Wien nicht mehr zu Hause fühle, dass die lieben Asylanten überhand nehmen, dass die
Hebein mit ihren Schnapsideen
tempfelhupfen gehen möge, dass
der Kickl so ein klasser Bursch
sei, und ähnliches. Dazu passt
doch so ein Wahlresultat nicht.
„An Doppeltn!“ rief mein Gesprächspartner. Ich ging. Und ich
pfiff vor mich hin, was der Heinz
Conrads seinerzeit oft gesungen
hat.
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FPÖ-Protest verhinderte Auftritt
des deutschen Milli-Görüs-Chefs

STEIERMARK

Migrantenbevorzugung

Die unlängst erhobene Forderung der Wiener Grünen nach einer
Bevorzugung von Einwanderern
im städtischen Dienst sei eine Verhöhnung der hunderttausenden arbeitssuchenden Österreicher und
im städtischen Dienst in Graz unvorstellbar, stellte FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio klar:
„Diese Form der Inländer-Diskriminierung wird es in Graz nicht geben! Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen die
arbeitssuchendenden Österreicher
im Zentrum aller politischer Anstrengungen stehen!“

Mahr: SPÖ ist offensichtlich bekennende Unterstützerin des Islamistenvereins

U

Später Wahlerfolg

Foto: FPÖ Vorarlberg

Integration oder Rückkehr!
Nach heftigen Protesten der Freiheitlichen hat Ergün von einem
Auftritt Abstand genommen. „Milli Görüs tritt in Deutschland offen für eine ‚islamische Ordnung‘
ein. Im Gegensatz zur SPÖ haben

Mahr: „Wer unsere Werte ablehnt, hat hier nichts verloren.“

wir Freiheitliche unsere Bedenken
dazu geäußert“, betonte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Unter dem
Deckmantel der Religionsfreiheit
würden in diversen Vereinen nach
außen Integrationswilligkeit vorgetäuscht, aber in Wahrheit islami-

sche Parallelstrukturen aufgezogen
oder gar islamistische Netzwerke
geknüpft. „Wer einer Religion oder
einem anderen Staat nähersteht als
Österreich, der soll unser Land verlassen“, forderte der FPÖ-Klubobmann im Landtag.

BURGENLAND

SALZBURG

Am Montag wurde das gewiss,
wovor sich ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer in der
letztwöchigen
Landtagssitzung
herumgedrückt hat: Über den gesamten Tennengau wird ein „Lockdown“ verhängt, weil die Zahl der
positiv Getesteten in den letzten
Tagen angestiegen und die berüch-

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Denkmal-Schändung

Steiner-Wieser: „Haslauer lässt
die Tennengauer im Stich!“

tigte „Corona-Ampel“ deshalb auf
rot gestellt worden ist.
„Weder das Land noch die Bezirkshauptmannschaft konnte dem
Landtag Auskunft geben, welche
Konsequenzen bei einer roten Ampel drohen“, kritisierte FPÖ-Bundesrätin und Wahl-Tennengauerin
Marlies Steiner-Wieser das Chaos
in der Landesregierung.
Besonders in die Pflicht nahm
Steiner-Wieser den ÖVP-Landeshauptmann, der in der Sitzung
sämtliche Kritiker großspurig quasi
als „Aluhut-Verschwörer“ bezeichnete und vollmundig verkündet
hatte, dass die Informationskette
einwandfrei funktioniere.
„Die Menschen kommen nicht
mehr mit. Der Landeshauptmann
betreibt hier ein dubioses Spiel!“,
empörte sich die FPÖ-Bundesrätin.
Nach seinen wohlgesetzten Worten im Landtag verabschiedete sich
Haslauer in den Chiemseehof und
ließ am Montag die Tennengauer
de facto „einsperren“.

Foto: FPÖ Burgenland

Coronaampel-Tohuwabohu

KÄRNTEN
Scharfe Kritik an der Denkmalschändung an der „Stätte der
Kärntner Einheit“ im Klagenfurter
Landhaushof, die in der Nacht des
Landesfeiertages beschmiert und
schwer beschädigt wurde, übte der
Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann: „Dieser Vandalenakt genau
am Tag des Festaktes 100-Jahre-Volksabstimmung in Kärnten
durch mutmaßlich linksextreme
Täter ist auf das Schärfste zu verurteilen.“ Das Hetzen einiger Linker sowie radikaler Nationalslowenen in den letzten Tagen habe,
wie zu erwarten, den Boden für
solche Straftaten von Vandalen
und Linksextremisten aufbereitet,
stellt Darmann fest. Die Kärntner
FPÖ hat eine Belohnung von 1.000
Euro für sachdienliche Hinweise
ausgesetzt, die zur Ermittlung der
Straftäter der Denkmalschändung
in Klagenfurt führen.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Die „Austria Linz Islamische Föderation“ (Alif) hatte zu ihrer Generalsversammlung im Festssal des
Linzer Rathauses Kemal Ergün, den
Vorsitzenden der deutschen „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs“
als Festredner geladen. Der Verein
stand und steht in einigen Bundesländern unseres Nachbarn wegen
antisemitischer und antidemokratischer Tendenzen unter Beobachtung
des Verfassungsschutzes.

VORARLBERG
Ein nachträglicher
Erfolg für die FPÖ
bei den Gemeindewahlen in Vorarlberg: In Feldkirch lösten die
Freiheitlichen
die Grünen als
Koalitionspart- Daniel Allgäuer
ner der ÖVP ab und stellen mit
Daniel Allgäuer nun auch den Vizebürgermeister. Laut ÖVP beharrten die Grünen nämlich auf ihren
„veralteten, fundamentalistischen
Grundpositionen“.

OBERÖSTERREICH

nter dem Deckmantel der
Religionsfreiheit werden in
diversen Vereinen islamische Parallelstrukturen hochgezogen,
begründete die FPÖ den Protest.

Alexander Petschnig

Doskozil „kauft“
neuen Vorstand
Die Energie Burgenland AG bekommt zwei neue Vorstände. Beide Herren sind im Burgenland völlig unbekannt und vom SPÖ-nahen
Aufsichtsratsvorsitzenden Johann
Sereinig aus seinem roten Freundeskreis geholt worden, kritisiert
FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig die Zustimmung von
SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter
Doskozil: „Um eine Gehaltserhöhung von kolportierten 50 Prozent
werden zwei völlig unbekannte
Manager aus Wien geholt, um das
erfolgreiche Duo Michael Gerbavsits/Alois Ecker zu eliminieren. Das
ist Umfärbepolitik à la Doskozil!“
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Foto: FPÖ Niederösterreich

LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Die Niederösterreichische ÖVP
wirft den vielen Sportvereinen im
Land Prügel vor die Füße und verkennt vollkommen den Ernst der
Lage.
Die Vereine haben Zeit und
Geld investiert, um die vorgegebenen Maßnahmen des Bundes zur
Durchführung von Sportveranstaltungen umzusetzen. So werden
Plätze zugewiesen, Abstandsregelungen und Sicherheitskonzepte
eingehalten.

Abschiebung und Haft in der Heimat fordert die FPÖ
auch für den in St. Pölten verurteilten afghanischen
Brandstifter.

Ausländer sollen Haftstrafe
in ihrer Heimat absitzen

Helft unseren Vereinen!

Landbauer: Entlastung der vollen Haftanstalten und der Steuerzahler

F

PÖ-Landesparteichef
Udo
Landbauer fordert zur Entlastung der überfüllten Haftanstalten die Überstellung ausländischer Straftäter in deren Heimat.
„Anstatt auf Steuerzahlerkosten im ,Luxushäf‘n‘ zu logieren,
ist die Inhaftierung in Afghanistan wohl eher das probate Mittel
für diesen Gewalttäter“, kommentierte Niederösterreichs Landesparteiobmann Udo Landbauer den
Schuldspruch für den 21-jährigen
Afghanen, der an dem Brandanschlag 2019 auf die FPÖ-Landesgeschäftsstelle beteiligt war. Der

Afghane, dessen Asylantrag letztinstanzlich bereits abgewiesen
wurde, ist letzte Woche am Landesgericht St. Pölten wegen Brandstiftung, schwerer Körperverletzung,
Widerstand gegen die Staatsgewalt
und Verleumdung zu dreieinhalb
Jahren Haft verurteilt worden.
Das Recht auf Schutz verwirkt
„Der gezielte Brandanschlag
war ein Ausdruck politischen Hasses, roher Gewalt und das Ergebnis
einer völlig verfehlten Willkommenspolitik. Wer angeblich Schutz
sucht, vor Gewalt flieht und bei uns
selbst gewalttätig wird, hat jedes

Missstände im Justizwesen
Was vier Insassen in der Justizanstalt Graz-Jakomini im Juli dieses
Jahres misslang, haben drei Häftlinge der Justizanstalt Graz-Karlau
am vergangenen Wochenende tatsächlich geschafft: Drei inhaftierte
Ausländer sind aus einem der vermeintlich bestbewachten Gefängnisse Österreichs ausgebrochen.
Mit einer parlamentarischen
Anfrage an Justizministerin Alma
Zadić wollen die Freiheitlichen
nähere Informationen in Erfahrung bringen. Denn der Ausbruch
aus dem vermeintlichen Hochsi-

cherheitsgefängnis Graz-Karlau
verdeutlicht für die steirischen
Freiheitlichen die offensichtlichen
Missstände im heimischen Justizwesen. „Nachdem die grüne Ministerin den damaligen Ausbruchsversuch nahezu verharmloste und
keinen Handlungsbedarf sah, werden wir sie erneut mit 22 konkreten
Fragen konfrontieren, unter anderem zur Personal- und Zellensituation in der Grazer Karlau sowie zu
allfälligen baulichen Sanierungen“,
kündigte der steirische FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner an.

Recht auf Schutz verwirkt“, betonte Landbauer.
Denn der Afghane sei auch kein
unbeschriebenes Blatt: Er wurde
bereits mehrmals wegen Drogendelikten und Verstößen gegen die
Bewährungsauflagen
verurteilt.
„Auf diese Art der Kulturbereicherung können wir gerne verzichten“,
betonte Landbauer auch unter Verweis auf die stetig steigende Zahl
von verurteilten Ausländern in Österreichs Gefängnissen. Mehr als
die Hälfte der derzeit rund 9.500
Häftlinge sind keine Österreicher.
Im Vorjahr wurden nur 159 in ihre
Heimat abgeschoben.

STEIERMARK

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Tropf

Foto: LPD Steiermark/Jürgen Makowecz

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Leinfellner: Zadić muss jetzt zu
Missständen Stellung nehmen.

Trotzdem ist die ÖVP gemeinsam mit der Landes-SPÖ einfach
über die Vereine drübergefahren
und hat ein völlig unnötiges Zuschauerverbot bei der Ampelfarbe
Orange verhängt.
Bei Spielen im Freien und gerade auf einem Fußballplatz, wo
man tausende Quadratmeter Fläche zur Verfügung hat, ist diese
Regelung einfach absurd. Denn
mit dem Zuschauerverbot fallen
für die Vereine wichtige Einnahmen aus dem Karten- und Kantinenverkauf weg.
Deswegen besteht auch die
Gefahr, dass sich Sponsoren über
kurz oder lang zurückziehen. Die
Vereine bleiben somit auf den
Matchkosten und den Betreuungskosten für die Nachwuchsarbeit
sitzen.
Ich appelliere an die Landes-ÖVP, Vernunft walten zu
lassen und den Hausverstand einzusetzen: Es braucht eine ordentliche und praxisgerechte Lösung im
Sinne der vielen tausenden Sportler, Funktionäre, Trainer, Eltern
und Betreuer, die dahinterstehen.
Eine Rücknahme des Zuschauerverbotes für Sportveranstaltungen in Niederösterreich ist unausweichlich. Die Politik soll die
Vereine arbeiten und vor allem
leben lassen.
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Stephanie Krisper
@steffi_krisper

#Kickl über BM #Blümel: „Während
#Corona arbeitet er Halbzeit. Und
dingelt mit geistigem Diebsgut durch
Wien.“ Da gebe ich ihm recht: unverantwortlich, als Finanzminister in
diesen Tagen Wahlkampf zu machen.
Und ja, die ÖVP übernahm die Inhalte
der FPÖ.
7. Okt. 2020 13:31

Die Freiheitlichen sind DIE Oppositionspartei in Österreich. Das
bestätigt jetzt auch die Neos-Abgeordnete.
Jörg|kachelmannwetter.com
@Kachelmann

Die dummdreist anmutende Heuchelei, sich vom Verbrenner zu verabschieden, aber gleichzeitig sich für
Holzheizung einzusetzen, bei denen
die Regel gilt, dass je nach Auto für
eine Stunde Holzheizung gleichzeitig
100-1000 Autos fahren könnten.
5. Okt.2020 16:45

Irrsinn Klima-Hysterie: Grüne
„Klimaretter“ fördern Feinstaubund Schadstoff-Emmissionen.

TELEGRAM

Dem Tesla-Gründer sind die
Medien keinen Pfifferling wert

Elon Musk löst die PR-Abteilung seiner E-Auto-Firma Tesla auf

D

er Liebling der „Klimawandel“-Gläubigen pfeift auf die
Presse und tippt auf Twitter seine
eigenen Meldungen für die Elektro-Auto-Fanatiker.
Elon Musk, Gründer des Elektroauto-Herstellers Tesla und
deswegen Liebkind der „Klimawandel“-gläubigen Presse hat derselben einen Schlag in die Magengrube versetzt.

Elon Musk macht sich seine „Nachrichten“ auf Twitter selbst.
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Das ist tatsächlich frei erfunden.
Dominik Nepp hat meine Unterstützung! Hier wird einfach das
Gegenteil geschrieben. Das hat
mit Journalismus gar nichts mehr
zu tun.

780 Personen gefällt das.

Die besten Geschichten entspringen doch immer der Fantasie der
„Journalisten“.
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ten Martin Fabisch gegeben
am Ende
heuung lie- zeitigem Stand
Wahldebakels weniger
rar: „Leute haben sich
prozentuell dazugenach derzeitiger Hochrechn
s denn am bar nicht
Prozent um der 23 Bezirke Flächenbezirken fal- Simmeringer Intermezzo
allen Kanälen mit Initiativbegen die Grünen mit 31
von Bezirksrä- te auf
sagte
winnen; in den
als in massiven Rückgang der Funktio- werbungen bei mir gemeldet“,
aus
höher
einen Punkt vor der ÖVP.
Zuwächse
n len die
ten, wodurch das Gros
geht: Wlazny am Montag.
Auch im ebenfalls bürgerliche r der Innengürtel-Region und in den
näre ihrer Mandate verlustig
spannende
Währing wurde ein
Außenbezirken, allerund Grü- westlichen
Zweikampf zwischen ÖVP
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von Blau zu Rot wechse

Geschäft an
in der Hand, vor einem
„nur
blaue Nieder- Besen
er Hauptstraße steht,
n Paul Stadler lag die
bisher amtie- der SimmeringPartei.“ Ihr Vater meint, es
lage wohl nicht. Der
war hier in für die falsche dass der Bezirk nun wiegut,
rende Bezirksvorsteher
en hinweg an- sei trotzdem
sei er durch
Simmering über Parteigrenz
der auf Rot wechselt. Immerhin – an seiwar einer von uns“,
hier bis 2015
regierte
sie
–
gesehen. „Der Stadler
SPÖ
die
der an der Simung gekommen.
formuliert das ein Mann,
Schanigar- ne Sozialwohn
Bezirksn
einem
in
e
kommende
meringer Hauptstraß
Was sie vom wohl
sich jeden angesie nicht – sie kenten sitzt. „Der Pauli hat
vorsteher halten, wissen
da vorne ist
Nebentisch. Davon,
horcht“, sagt einer am
seinen Namen nicht. „Aber
übernehmen, ist nen
der Herr. SPÖdass nun die Roten wieder
auf einem Plakat“, meint
Steinh wenig begeistert. er
-Spitzenkandidat Thomas
man hier am Stammtisc
Integration nicht Simmering hier nicht besonders bekannt,
Die würden das mit der
47, ist
die Männer. hart,
Klubobmann
hinbekommen, glauben
wenn er drei Jahre lang
auch
meiso
Gärtner,
Stadlers,
Schuld an der Niederlage
Bezirksrat war. Er ist gelernter
züchtet er
„Nur weil einer im im
Betrieb in Simmering
nen sie, war der Bund.
, bringt er die in seinem
Kräuter, die von
Urlaub deppert daherredet
vor allem Melanzani und
wereiner.
vermarktet
chaft LGV
ganze Partei um“, sagt
Weil die der Genossens
enStadler sieht dass ähnlich. Strache den. Bei der LGV ist er auch stellvertret
stian
der.
„Schwachköpfe“ Heinz-Chri
der Aufsichtsratsvorsitzen
der FPÖ geschadet
STANDARD gibt
und Johann Gudenus
Im Gespräch mit dem
Basis bestraft, zitier: Erst wolle er einmal die
hätten, werde nun die
er in den er sich bescheiden
Stand
Ob
Heute.
g abwarten.
te ihn das Gratisblatt
endgültige Auszählun
wisse er noch nicht.
SPÖ bei drei Prozent
die
lag
Gemeinderat wechsle,
Montag
in Frage, so der
Prozentpunkte vor
Die Pension käme ebenfalls
Schwankungsbreite 15
will, soWas Steinhart machen
63-Jährige.
kommt kein der FPÖ.
Grätzel beleben,
Auch SPÖ-Befürwortern
bald das fix ist? Das
GesundStadler über die Lipze schaffen und die
schlechtes Wort über
Persönlichkeit, ein Arbeitsplät gung ausbauen, sagt er. (elas)
pen. „Er war eine super
heitsversor
eine Frau, die, einen
Sympathieträger“, sagt
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Es gibt sehr viel
Diskussionsbedarf in der
FPÖ. Im Bild die
Doppelspitze
der Bundespartei: Klubchef
Herbert Kickl
und Parteichef
Norbert Hofer.
BILD: SN/APA/R. SCHLAGER

werden

Vizekanzlers und FPÖ-Obmanns

ist völlig offen.

wie sein Lebenskreis. Denn im zarBezirksvertretungswahlen doch eiten Alter von 21 Jahren begann Stranige Mandate errungen haben. Die
che im Jahr 1991 seine politische
exakte Zahl wird erst nach AuszähKarriere als Bezirksrat in Wienlen aller Stimmen feststehen. Doch
Landstraße. Damals war er dort der
Mandate in den Bezirksparlamenjüngste Bezirksrat. Jetzt wäre er
ten winken der Liste Strache in 16
zweifellos der prominenteste.
Bezirken, darunter in den ArbeiterBrotberuf ist es allerdings keiner,
in Wien Bezirksrat zu sein. Man verDer Lebenskreis
dient aktuell 463,90 Euro im Monat
schließt sich
(ein Betrag, der knapp unter der Geringfügigkeitsgrenze liegt) und erhält eine Gratisjahreskarte für die
bezirken Floridsdorf, Simmering,
öffentlichen Verkehrsmittel. GeeiHeinz-Christian Strache braucht
Favoriten und Donaustadt, aber etmeinsam mit dem NationalratsabBILD: SN/APA
Heimatbezirk
nen neuen Beruf.
wa auch in Straches
geordneten-Gehalt seiner Frau PhiLandstraße. Und da Strache in allen
lippa würde das zum Leben vermutBezirken kandidiert hat, könnte er
Debatte um seinen Hauptwohnsitz
lich reichen. Allerdings ist nicht besich aussuchen, welches der Manhatte Strache ja erklärt, dass er sich
kannt, ob die beiden überhaupt
date er annimmt. Wird er tatsächvon seiner Frau vorübergehend genoch zusammen sind. Im Zuge der
lich Bezirksrat, schließt sich irgend-

„2 x 3 macht 4, widdewiddewitt,
und Drei macht Neune.
Ich mach‘ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt …“
Das Lied kennen Sie, liebe Leser, vielleicht aus der Kinderserie
„Pippi Langstrumpf“. Dazumal
dürfte das freche Mädchen auch
noch ihren Vater als „Negerkönig“
im Taka-Tuka-Land bezeichnen.
Geht heute natürlich nicht mehr.
Was aber heute noch gang und
gäbe ist, zumindest im ORF, sind
die Rechenkünste der Pippi.
Da war in allen Sendungen zur
Wien-Wahl vom „großen Sieger“
SPÖ die Rede. Laut inoffiziellem
Endergebnis der Wiener Wahlbehörde hat der „große Sieger“ aber
Am Einzug in den Wiener
Landtag und Gemeinderat ist
Heinz-Christian Strache ziemlich
sicher gescheitert. Die Auszählung
der Wahlkarten war am Montag
zwar noch im Gange, alle Hochrechnungen prognostizierten für
die Liste HC Strache aber das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.
Damit ist die politische Karriere
des langjährigen FPÖ-Obmanns
und früheren Vizekanzlers an sich
zu Ende. Doch das Wahlergebnis
dürfte für Strache einen unerwarteten Trostpreis parat haben: Er
könnte Bezirksrat werden.
Denn wenn auch die Gemeinderatswahl für Strache nicht nach
Wunsch lief, dürfte seine Liste bei
den gleichzeitig stattgefundenen

Linke Erfolge im Kleinen

Geschäft für unsere Gegner erlesagt Stadler. Das einzig Gute an der
digt.“ Kickl bildet gemeinsam mit
Wahl sei: „Strache ist Geschichte.“
FPÖ-Chef Norbert Hofer die DopAndere in der Partei machen
pelspitze der Partei, seit Heinzauch die Bundesebene für den
Christian Strache über das Ibiza-Vischlechten Wahlkampf verantwortdeo gestrauchelt ist. Hofer gilt als
lich, bei dem voll auf „Stoppt den
angeschlagen, hat aber personelle
Corona-Wahnsinn“ gesetzt wurde.
Konsequenzen seinerseits ausge„Das kam alles von Kickl höchstperschlossen. Anfang kommender Wosönlich“, sagt ein Funktionär. Diese
che tagt das BundesparteipräsidiLinie sei ein Fehler gewesen: „Die
um, da werde auch die Wien-Wahl
Verantwortung dafür liegt ganz
analysiert, heißt es.
oben.“
Die Wiener Gremien tagen beam
war
„Ganz oben“ in der Partei
reits am Dienstag. Oberösterreichs
Montag Selbstkritik angesagt: „JeFPÖ-Chef Manfred Haimbuchner,
der Versuch, das Ergebnis schönzuder immer wieder als Personalrereden, ist zum Scheitern verurteilt“,
serve für den Bund gehandelt wird,
schrieb FPÖ-Klubchef Herbert
meinte am Montag nur, dass er siKickl auf Facebook. Und: „Nicht ancher nicht „an Norbert Hofer rütdere Parteien haben uns diesmal
teln“ werde. Man wird sehen.
dieses
hat
selbst
besiegt. Die FPÖ

Trostpreis für Strache: Er könnte Bezirksrat
WIEN.

Grüne

zwar be-Gespräch. Er sei sich
re, wie wahlent- STANDARD
man hie und da Parkplätze
s sei schon erstaunlich
eines tem- wusst, dass
die brascheidend die Errichtung
müsse, aber „nicht auf
könne, sagt die duzieren
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Tour“.
zu ihrer Freundin chiale
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ihren kleimit
Viele Bezerrüttet.
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sie
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Hauptallee entlangsind, angesprochen auf
nen Kindern die Prater
wohner
erklärt,
Claudia
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von dieser, manche
spazieren. Gerade hatte
würden,
gewählt habe, weil genervt
dass sie nicht mitkriegen
dass sie dieses Mal SPÖ
poliwie dem Pop- auch,
Bezirksvorstehung überhaupt
sie von Verkehrsprojekten
e dermaßen was die
interessiert
up-Radweg auf der Praterstraß ihrer An- tisch umsetze. „Wählen gehen
sagt eine
die Grünen
genervt war, dass sich
schon lange nicht mehr“,
verdient hät- mich
Zigarettenpause vor
sicht nach einen Denkzettel
Frau während ihrer
Die Nichtwähler
tfiliale.
Supermark
ten.
Nieinem Streifzug einer
zurückholen, kündigt
Egal, wen man bei
in
nach der wolle er wieder
den
Tag
am
dt
Sprechstun
an; etwa durch
durch die Leopoldsta
Bedürfnisse
später kommen die kolai
bei denen er Nöte und
Wahl fragt: Früher oder
er jetzt
Verkehr und sei- Cafés,
abfragen wolle. Was
Bewohner auf das Thema
Entweder es im Grätzel
unglückner Beruhigung zu sprechen. volle Unter- schon weiß: Die Anwohner seien
oder
gten Busterminal
herrscht totale Ablehnung
lich mit dem angekündi
Meinung
Erbe
ein
keine
wir
hat
stützung; kaum einer
Stadioncenter. „Da treten
Alexander Niko- beim
wollten. Da müsdazu. Dessen ist sich auch
an, das wir so nicht haben
dem Bezirk aller Vowir das in der Form
lai (SPÖ) bewusst, der
sen wir schauen, wie
vorstehen wird und
noch abwenden können.“
raussicht nach künftig
grüne Intermez- vielleicht sich schon gewünscht, dass die
der damit das vierjährige
Sie hätte
sagt
steherin Uschi
ihre Arbeit fortsetzen können,
zo beenden und Bezirksvor
ihrer Funktion ab- Grünen die durchs Nordbahnviertel spaLichtenegger (Grüne) in
Frau,
eine
Übel
nichts von temporäAber die SPÖ sei als kleineres
lösen wird. „Ich halte
langgediente Ge- ziert.
auch okay. (van)
ren Lösungen“, sagt der
Diskussion im schon
werkschafter zu dieser

Persönliches Exemplar

MARIA ZIMMERMANN

Die berufliche, persönliche und

ÖVP
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Wahlniederlage
Die Wiener FPÖ verliert nach der
auch
nicht nur einflussreiche Jobs, sondern
es.
sehr viel Geld. In der Partei rumort

Norbert Hofer

n dürfVon den jetzt 298 Bezirksräte
bleiben. Im
ten nur rund 80 übrig
Favoriten,
migrantisch geprägten
ea“
das von der FPÖ als „No-Go-Ar
sannen nur 11
gebrandmarkt wurde,
– ein
Prozent auf die blaue Errettung
kten.
Prozentpun
27
von
Minus

SPÖ

gen des politischen Inhalts oder
An Paul Stadder aktiven Politiker, sondern
ler machte auch
wegen derE finanziellen Folgen A
„Der Standard“
der Wahlniederlage. Dass die
die gute Seite
Politik der Freiheitlichen wirkt,
der FPÖ aus.
zeige ja Paul Stadler: Der
Denn in der
erste blaue Bezirksvorsteher
Bevölkerung
kam in Simmering bei den
habe der blaue
Bezirksvertretungswahlen
B e z i r k s v o rauf 28 Prozent und doppelt
steher
einen
so viel wie die FPÖ beim besseren Stand als dessen gewählGemeindeergebnis in Sim- ter roter Nachfolger: Bürgernähe
mering.
schlägt Parteikarriere.
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verändert

, die Josefstadt
wohl in je drei Bezirken
.
n. ÖVP und Grüne regieren
zweihundert Mandate
17 von 23 Bezirksvorsteher
ertretungen mehr als
Die SPÖ stellt künftig
verliert in den Bezirksv
wackelt noch. Die FPÖ

FPÖ IN DEN MEDIEN

das rote Simmering umgedreht und
dort als erster und bisher einziger
blauer Bezirksvorsteher Wiens amtiert. Damit ist es nun vorbei. Der
Bezirk ist wieder rot. Die FPÖ ist
zwar nach wie vor vergleichsweise
stark und wird als Nummer zwei in
Simmering künftig den Stellvertreter stellen. Doch Stadler steht dafür
nicht mehr zur Verfügung. Er hofft
auf ein Grundmandat und auf den
Einzug in den Gemeinderat. Zum
Wahlergebnis fällt ihm nur ein: „Katastrophal.“ Fest stehe, dass man
nun „alles neu überdenken“ müsse:
Positionen, Inhalte, Personal. Und
dann gelte es, die verlorenen Wähler zurückzugewinnen. „Schließlich ist fast jeder zweite FPÖ-Wähler diesmal zu Hause geblieben“,

abgabe in den Bezirken

sei aufgelöst worden,
heißt es bei pf um
September,
bei der Fragen von
Bezirke
Grün-türkiser Zweikam
„Electrek“.
Journalisten nicht zugelassen waJournalisten beklagen sich schon ren. Nichtsdestotrotz wird er von
B
länger darüber,
dass Anfragen von der gekränkten Presse zumeist mit
Tesla kaum noch beantwortet wer- überschwänglichem Lob überden. Konzernchef Musk hält wenig häuft. Dabei sind die Zahlen seines
von den Medien und ist dafür selbst Unternehmens sehr überschaubar:
auf dem Kurznachrichtendienst Im Jahr 2019 hat Tesla 367.500
Twitter höchst aktiv.
Autos verkauft, damit liefert er sich
Dort beschwert er sich über ne- ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem
gative Berichte in der Presse, wie russischen Lada, wo 412.889 verzuletzt bei einer Präsentation im kaufte Stück zu Buche standen.

Medienliebling hasst Medien
Einem Medienbericht zufolge hat er als erster Autohersteller
seine Presseabteilung abgeschafft.
„Wir haben kein PR-Team mehr“,
zitiert die auf Elektromobilität spezialisierte
US-Nachrichtenseite
„Electrek“ einen Insider.
Nur noch in Europa und Asien
gebe es noch ein paar PR-Leute,
aber das globale Team in den USA

nicht besetzt, weil sie sie nicht
braucht, kann sie sich stattdessen
„Vergütung“ an den Klub überWahlniederlagen sind auch eine
weisen lassen.
immer mit Geldeinbußen verbunAuch das Amt des Vizebürgerden. Im Fall der Wiener FPÖ, die fast
meisters, das bisher Wiens FPÖdrei Viertel ihrer Wähler bei der
Chef und nicht amtsführender
Wien-Wahl verloren hat, geht es um
Stadtrat Dominik Nepp innehatte,
enorme Summen. Konkret wird die
ist dahin. Und im LandtagspräsidiFPÖ Wien mehr als acht Millionen
um, wo die FPÖ bisher den Zweiten
Euro verlieren, wie SN-BerechnunPräsidenten stellte, wird künftig
gen ergeben. Denn im üppigen Wiekein Blauer mehr sitzen. Denn die
ner Parteienfinanzierungssystem
wird viel gegeben, wenn man siegt,
„Das einzig
aber ebenso viel genommen, wenn
Gute: Strache
man verliert.
Zur Erklärung: 2015 hatte die
ist weg.“
FPÖ 34 von 100 Gemeinderats- und
Paul Stadler,
Landtagsmandaten inne, künftig
Ex-FPÖ-Bezirksvorsteher
werden es wohl nur noch neun sein.
Das endgültige Ergebnis – die Auszählung der Wahlkarten läuft – soll
FPÖ, bisher zweitstärkste Partei,
spätestens am Mittwoch feststehen.
landet aller Voraussicht nach nur
Aber schon jetzt steht fest: Der
noch auf Platz fünf hinter SPÖ, ÖVP,
Großteil der bisherigen ParteienförGrünen und sogar hinter den Neos.
derung von jährlich rund 12,3 MilIn der Wiener FPÖ rumort es gelionen Euro für die FPÖ (für Parteiwaltig, auch wenn niemand den deen-, Klub- und Bildungsarbeitsförsignierten Parteichef Dominik
derung) fällt weg.
infrage stellen
Montag
am
Nepp
Mit dem Stimmenverlust gehen
wollte. Gemunkelt wurde aber, dass
auch viele einflussreiche und gut
die Wiener Blauen bis zum nächsdotierte Jobs flöten – zusätzlich zu
ten Parteitag von der Bundespartei
den rund 25 Abgeordneten, die ihr
einen Aufpasser zur Seite gestellt
politisches Mandat verlieren werbekommen könnten, um alles wieden: Hatte die FPÖ bisher vier nicht
der in geordnetere Bahnen zu lenamtsführende Stadträte (also Stadtken. „Hut ab vor Dominik Nepp. Er
räte ohne Ressorts), geht sich künfist in die ganze Geschichte reingetig maximal einer aus. Weg sind
schlittert und hat getan, was er
auch zahlreiche Posten für Gemeinkonnte“, sagt jedenfalls Paul Staddebedienstete, die bisher der FPÖ
der blaue
Jahren
ler, der vor fünf
zustanden. Kuriosum am Rande:
Held der Wien-Wahl war: Er hatte
Wenn eine Partei zugeteilte Jobs
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trennt und eine „Auszeit“ genommen habe. Von seiner Ausbildung
her ist Strache Zahntechniker. Freilich übt er diesen Beruf seit Jahrzehnten nicht mehr aus.
Was der 51-Jährige in Zukunft
tun wird, ist offen. Wie Christian
Höbart, der Generalsekretär seiner
Partei, am Montag sagte, sei auch in
der Frage der Bezirksmandate noch
nichts entschieden. Schließlich
wisse man noch gar nicht, wo man
wie viele Mandate und eventuell
auch Klubstärke erreicht habe. Das
Team HC Strache werde Dienstag
oder Mittwoch zu einer Gremiensitzung zusammentreten. Die von der
FPÖ zu Strache gewechselten Gemeinderäte verlieren jedenfalls nun
pur
ihre Mandate.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GISBÄRS TV-NOTIZ
27.806 Stimmen weniger erhalten
als noch vor fünf Jahren.
Und auch die zweite Lieblingspartei der Küniglberger, die Grünen, schnitt wenig sensationell ab.
Sie konnte zwar um 8.771 Stimmen
zulegen, das ist aber nur rund die
Hälfte der Stimmen, die eine erstmals antretende Juxpartei, die

„Bierpartei“, auf Anhieb erreichen
konnte. Bier schlägt Klima!
Macht nichts, der ORF rechnet
sich seine linke Welt schön.
Der einzig wirklich große Gewinner bei der Wahl ist das Lager
der Nichtwähler. Das wuchs um
114.921 Wiener an. Fast 400.000
Wahlberechtigte haben damit nicht
an der Wahl teilgenommen. Zum
Vergleich: Der „Wahlsieger“ SPÖ
hat nur 301.967 Stimmen erhalten.
Aber wer braucht schon die
schnöden Zahlen. Es zählt doch
nur der Rahmen, in den die Zahlen
gebettet werden, damit das Weltbild
auf dem Küniglberg in Ordnung ist
– und die Österreicher schön brav
ihre GIS zahlen.

Foto: Tesla
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Antiblockiersystem für
mehr E-Bike-Sicherheit

Foto: FPÖ Schärding

kräftigen Bremsanlagen des E-Bikes bergen aber ein gewisses Risikopotential. Mehr Sicherheit sollen
ABS-Systeme beim E-Bike bringen. Die Antiblockiersysteme verhindern bei kräftiger Betätigung der
Bremse das
vollständige
Blockieren
der Räder.
Auch beim
Zweirad ist
diese Innovation sinnvoll,
da somit folgenschwere
Stürze aufgrund eines
wegrutschenden Vorderrades oder
Überschläge
verhindert
werden können.
Mehr Sicherheit durch neues ABS-System – auch für
Besonders
in ExtremBundesrat Schererbauers Vater, einen E-Bike-Fan.
situationen,
kann trotz höherem Gewicht durch wo abrupte Bremsmanöver nötig
die Tretunterstützung dennoch ein sind, sorgt das System mit kurzen
höheres Durchschnittstempo erzielt und dosierten Bremskraft-Unterwerden.
brechungen für ein sicheres und
„Mit dem E-Bike erreichen auch überschlagsfreies Anhalten. Eine
ältere, weniger trainierte Personen serienmäßige Verbauung dieser
einen hohen Mobilitätsradius. An- ABS-Innovation stärkt die Unstrengende Steigungen oder länge- fallprävention und steigert somit
re, kräftezehrende Distanzen sind gleichzeitig den Fahrspaß.
mit dem E-Bike einfach und kom„Dass auch im E-Bikesektor neue
fortabel überwindbar und ermög- Innovationen für mehr Sicherheit
lichen dadurch ein weiteres Stück sorgen, ist erfreulich. ABS-SysteUnabhängigkeit“ freut sich Bun- me, die im Automobilbereich seit
desrat Thomas Schererbauer.
Jahrzehnten Unfälle vermeiden,
Die höheren Geschwindigkeiten, sind auch auf zwei Rädern sinndas schwere Handling und die oft voll“, betont Schererbauer.

Foto: FPÖ Steyr

E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit. So verfügt rund jedes dritte verkaufte Fahrrad mittlerweile
bereits über eine elektronische Antriebsunterstützung. Im Vergleich
zu einem herkömmlichen Fahrrad

Steyrs alter und neuer Seniorenring-Chef Hans-Dieter Götz (3.v.l.) im
Kreis seiner Vorstandsmitglieder.

Steyrs Seniorenring-Chef
in seinem Amt bestätigt
Am 8. Oktober fand im Gasthof Bauer in Steyr die Neuwahl
des Vorstandes des Seniorenringes
(OÖSR) Bezirk Steyr-Stadt statt.
Im Beisein von Vizebürgermeister
Helmut Zöttl sowie Stadtrat Mario
Ritter wurde der bisherige langjährige Obmann Hans-Dieter Götz
einstimmig in seinem Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wur-

de der FPÖ-Klubobmann im Steyrer Gemeinderat, Arno Thummerer,
ebenfalls einstimmig gewählt. Weitere Mitglieder des Vorstandes sind
Heinz Diesenreiter, Josef Holzer,
Roswitha Götz sowie Ingrid Diesenreiter. Neben der Neuwahl wurden auch zahlreiche Mitglieder mit
Auszeichnungen für ihre langjährige Mitgliedschaft bedacht.
Anzeige

30.000 Euro Zugabe bei Bingo
Am 24. Oktober werden 3 x 10.000 Euro zusätzlich verlost
Darf‘s ein bisserl mehr sein? Bei Bingo wartet jetzt eine ordentliche Zugabe in Form von 10.000 Euro auf drei Spielteil¬nehmer. Am Samstag, den 24. Oktober, werden unter allen Bingo
Tipps, die an zumindest einer der beiden Ziehungen am 17. und
24. Oktober 2020 mitspielen, 3 mal 10.000 Euro extra verlost.
Die Gewinn-Quittungsnummern werden unter anderem auf
win2day.at sowie im ORF Teletext veröffentlicht.
Bingo wird in allen Annahmestellen ausschließlich als Quicktipp angeboten. Auf
jeder Bingo Quittung können zwei, drei
oder vier Tipps mit ebenso vielen Kartensymbolen gespielt werden.
Die Zahlen werden wie immer nach Annahmeschluss am Samstagnachmittag
unter notarieller Aufsicht bei den Lotterien
gezogen.
Die Online Bingo Show garantiert Spannung und Ratespaß,
jeden Samstag um 18.15 Uhr auf win2day.at/BingoShow. Die
Highlights aus der Bingo Welt im Newsletter-Format gibt es übrigens unter: http://bit.ly/Bingo-News

Coole Gewinne mit „PinguWin“
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 30.000 Euro gewinnen
„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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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:
Österreich-Tausender zur Ankurbelung der Wirtschaft
Regionalitätsoffensive als Hilfe für lokale Produzenten & 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

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

Die Freiheitliche Jugend Österreich
Die FPÖ wird in ihrer politischen Arbeit von Vorfeldorganisationen mit nahestehendem Charakter sowie von befreundeten Organisationen beziehungsweise Vorfeldern unterstützt. Die der FPÖ nahestehenden Vorfelder begleiten in speziellen politischen Schwerpunktbereichen die Tätigkeit der FPÖ auf Bundes- und Landesebene.

Eine dieser nahestehenden Organisationen
ist die Freiheitliche Jugend Österreich (FJ).
Dabei handelt es
sich um den Ring
Freiheitlicher Jugend (RFJ), der
sich mit diesem
neuen
Namen
in
einer zeitgemäßen Form
Maximilian Krauss
Bundesobmann der
Freiheitlichen Jugend

an seine Zielgruppe richten will. Sie ist die
Jugendorganisation der FPÖ in der Rechtsform eines Vereins und ist in allen neun Bundesländern mit einer eigenen Landesorganisation vertreten. An der Spitze steht
ein eigener Bundesobmann.
Die Freiheitliche Jugend Österreich bietet
ein speziell auf Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnittenes Programm.
Schwerpunkte bei den Themen sind unter
anderem der Arbeitsmarkt für junge Menschen sowie die Herausforderungen im Be-

reich Zuwanderung und Integration. Gleichzeitig bietet die Freiheitliche Jugend auch
gemeinschaftliche Aktivitäten in Sachen
Freizeitgestaltung an.
Die Freiheitliche Jugend Österreich ist
zudem auch Mitglied in der Bundesjugendvertretung, die als gesetzlich verankerte Interessenvertretung aller Kinder und
Jugendlichen in Österreich gilt. Wie bei der
FPÖ gibt es auch bei der Freiheitlichen Jugend die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im
jeweils zuständigen Landesverband.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

