Weil in der Gemeinde Kuchl nach privaten Feiern mehrere Positiv-Testungen auftauchten, hat ÖVP-Landeshauptmann
Wilfried Haslauer mit altbekannter Angstpolitik reagiert und
die gesamte Gemeinde unter Quarantäne gestellt, kritisiert
FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Hilflose Koalition
droht mit Lockdown

FPÖ kritisiert das „absurde Corona-Theater“ und fordert einen Strategiewechsel S. 2/3

„Corona-Triple-A“: Almosen,
Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit
Foto: NFZ

Das demaskierte Budget 2021 der schwarz-grünen Bundesregierung – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Eine Verhöhnung

WHO rudert zurück

Gefährder abschieben!

Mißtrauen wächst

Zuerst treibt die Regierung Hunderttausende in die Arbeitslosigkeit, und dann verhöhnt sie diese
Menschen auch noch mit ihren
„Hilfsmaßnahmen“, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
im letztwöchigen Plenum über das
„Covid-19-Armutsgesetz“.
S. 6

Der Widerstand von Medizinern
gegen die unsinnigen und gefährlichen Corona-Maßnahmen wächst.
Jetzt hat sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Studie publiziert, in der die Gefährlichkeit des Corona-Virus anhand von
Daten relativiert wird.
S. 8/9

Als Lehre aus dem Attentat eines jungen Tschetschenen auf einen Lehrer in Paris forderten der
Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp
und Bundesparteiobmann Norbert
Hofer die Abschiebung der rund
300 islamistischen Gefährder aus
Österreich.
S. 11

Je länger die Politik und die Medien der „Corona-Krise“ das Wort
reden und das Leben der Österreicher einschränken, desto grösser wird das Mißtrauen der Bürger.
Nur noch 53 Prozent vertrauen der
Politik und ein Drittel den Medien
in der Sache.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Keine Corona-Kranken,
aber dennoch „Lockdown“

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Wenn man die sozialen Kontakte um ein Drittel einschränkt, dann
gibt es um die Hälfte weniger Infektionen. Diesen Gedankengang
des Gesundheitsministers zu Ende
gedacht, hieße: Null Kontakte, keine Infektionen.

Austrofaschismus 2.0
Der Corona-Belehrer der Nation, Rudolf An(gst)schober, hängt
allen Einwürfen der Epidemiologen zum Trotz dem Wunschgedanken nach, das Virus ausrotten zu
können. Wir werden mit dem Virus
leben lernen müssen, lautet hingegen deren Expertise, denn das Virus lässt sich nicht ausmerzen.
Haben die Grünen in Sachen Diversität eine ideologische Kehrtwendung vollzogen, oder haben
sie doch wie die ÖVP nur Gefallen am Gedanken der absoluten
Machtausübung gefunden?
War es bisher gang und gäbe, zuerst Gesetze und Verordnungen zu
machen und danach den Bürgern
deren Inhalt zu erklären, so geht
Schwarz-Grün den umgekehrten
Weg: Man erklärt den Bürgern,
was man ihnen zumutet, damit
sich diese schon einmal darauf
einstellen können. Auch, wenn die
Wünsche der Herrschaften nicht
verfassungskonform sind und/oder
in den Verordnungen etwas ganz
anderes steht.
So die ziemlich eigenartige Interpretation des Rechtsstaats durch
Kurz, Kogler, An(gst)schober &
Co., so unter dem Motto: Die Österreicher sind den Faschismus eh
schon gewohnt.
Also kann man ihnen auch vorschreiben, was sie in ihren eigenen
vier Wänden zu tun oder zu lassen
haben. Dazu kommt die Drohung
mit dem „Lockdown“, mit dem
man sie per Dekret in den eigenen
vier Wänden einsperren kann.
Austrofaschismus 2.0

Strategiewechsel nach schw

FPÖ-Bundesparteiobmann Hofer: „Österreich muss von Schweden lernen

K

ein „Lockdown“, geringe Arbeitslosigkeit, ein halb so starker Wirtschaftseinbruch als in Österreich und jetzt weniger Covid-Infektionen als in den „Lockdown“-Länder. Daher fordern die Freiheitlichen
die Rückkehr zur freien Gesellschaft, die sich in Eigenverantwortung
schützt und dabei auf die gefährdeten Gruppen achtet.

„Die Österreicher werden von
der ‚Ampel-Koalition‘ nicht mehr
gekocht, sondern gegart. Alles läuft
in Richtung Krisenverlängerung,
und für diese Endlosschleife des
Leids trägt die schwarz-grüne Bundesregierung die volle Verantwortung“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer die am
Montag demonstrierte Hilflosigkeit
der Koalition.
Schwarz-Grün hat den Österreichern angesichts der steigenden
Zahl positiv Getesteter eine Reduktion der sozialen Kontakte befohlen und einen zweiten „Lockdown“
angedroht.
Selbstproduziertes Problem
„Erst hat die Regierung mit einem wahren Test-Tsunami unter
überwiegend symptomlosen Menschen die Zahl der Corona-Positiven künstlich in die Höhe getrieben. Dann verknappt man – wie in
Salzburg – auf Anordnung der Politik die Zahl der verfügbaren Krankenhausbetten, und schließlich
kommt aus der Steiermark der Ruf
nach bundesweiten Verschärfungen“, kritisierte Klubobmann Herbert Kickl diese „perfide Taktik“
der ÖVP zur Umsetzung der in den
Corona-Gesetzen beschlossenen
Allmacht der Bundesregierung.

Denn Österreich stehe mit dem
Problem des Anstiegs der positiv
Getesteten nicht allein. Es gebe europaweit starke Zunahmen und das
sogar in Ländern, wo man mittlerweile sogar schon im Freien mit
Gesichtsmaske herumlaufen müsse, zeigte Kickl auf.
Unlogische Sanktionen
Bundesparteiobmann Hofer verwies auf den Widerspruch in den
Verschärfungen, die ja alles ausser den privaten Bereich betreffen
würden, aber genau in diesem privaten Bereich die meisten Ansteckungen auftreten würden: „Weil
man das Verhalten der Österreicher
in den eigenen vier Wänden nicht
per Gesetz ändern kann, kommen
jetzt die Verschärfungen im öffentlichen Bereich und in der Gastronomie. Was ist daran logisch?“
Auch die Maßnahmen in den
westlichen Bundesländern wie die
Vorverlegung der Sperrstunde hätten absolut nichts gebracht. Aber
dennoch ziehe man die Schlinge
für die Gastronomie immer enger,
damit die Wirte im Endeffekt gar
nicht mehr aufsperren, empörte
sich der FPÖ-Chef.
Er verurteilte in diesem Zusammenhang auch die Maßnahme in
Salzburg, wo mit Kuchl eine ge-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Hofer: „Wir werden mit dem Virus leben
Phantasien des Bundeskanzlers dienen

samte Gemeinde mit einer fragwürdigen Begründung unter Quarantäne gestellt wurde: „Solche
Eingriffe in die Freiheitsrechte sind
entschieden abzulehnen und demokratiepolitisch bedenklich!“
Hofer wies darauf hin, dass es
keinerlei faktenbasierte Überprüfung der bisherigen schwarz-grünen Maßnahmen auf deren Wirksamkeit – oder besser – deren
Unwirksamkeit gebe. Daher solle
Österreich von Schweden lernen
und nicht von Ländern, die mit
den gleichen Problemen kämpfen,
empfahl der Bundesparteiobmann:
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wedischem Vorbild

KURZ UND BÜNDIG

Abschiebung von Gefährdern

Foto: NFZ

n und nicht von gescheiterten Ländern!“

Die Justizanstalt Asten kommt aus den
Schlagzeilen nicht heraus. Ausbrüche, Skandale und zuletzt auch noch eine Geiselnahme.
„Wenn es so gehäuft zu Vorfällen aufgrund
mangelnder Sicherheit in einer Justizanstalt
kommt, die ja als Musteranstalt über den grünen Klee gelobt wird, ist es höchste Zeit, dass
das Chaos von der grünen Justizministerin
Alma Zadić endlich beendet wird“, forderte der freiheitliche Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild). Das „System Asten“ müsse hinterfragt und schnell geändert werden.

Anstatt den Kindern in dieser Corona-Krise Mut zuzusprechen und ihnen die Angst
zu nehmen, nehme das Tohuwabohu an den
Schulen immer größere Ausmaße an, kritisierte der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild): „Obwohl viele Schuldirektoren Konzepte für einen geregelten und
sicheren Schulbetrieb vorgelegt haben, werden immer wieder Schulen geschlossen, und
Schüler müssen in den Klassenräumen frieren, weil sie oft stundenlang bei geöffneten
Fenstern dem Unterricht folgen müssen.“

n müssen. Also machen wir es doch wie die Schweden.“ – Die Allmachtsn nicht dem Schutz der Bürger, sondern einzig dem Machtdrang der ÖVP.

Strategiewechsel statt Lockdown
Es brauche daher endlich den
längst notwendigen Strategiewechsel hin zum schwedischen
Vorbild, unterstrich Klubobmann
Herbert Kickl die Forderung des
Parteichefs. Das heiße, so Kickl,

die Rückkehr zu einer freien Gesellschaft, die sich in Eigenverantwortung schützt und dabei besonders auf die gefährdeten Gruppen
achtet. „Nur so werden wir lernen,
mit dem Virus zu leben, ohne dass
sozialer Frieden und Wohlstand
in Gefahr geraten“, betonte der
FPÖ-Klubobamnn. Er hob auch
hervor, dass der Prozentsatz an positiven Corona-Tests in Schweden
derzeit weit unter dem Niveau von
Frankreich oder Spanien, aber auch
deutlich unter dem in Österreich
liege. Das müsse doch auch der
Koalition zu denken geben. Oder?

Öko-Bürokratiemonster

Während sich Europa in die schlimmste
Krise seit Ende des 2. Weltkriegs hineinmanövriert, streitet das EU-Parlament über die
korrekte Bezeichnung veganer und vegetarischer Produkte. „Das ist eine der sinnlosesten
Debatten, die ich je erlebt habe“, kritisierte
der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider (Bild). Sie zeige aber, dass die
gemeinsame Agrarpolitik völlig auszuufern
drohe, warnte Haider: „Wir erschaffen hier
ein neues Bürokratiemonster. Dabei ist gerade
für unsere Bauern Entbürokratisierung überlebenswichtig. Aber die Vorschriften-Flut zum
,Umweltschutz‘ macht genau das Gegenteil.“

Foto: EP

„Unser Land ist nicht, wie von der
Bundesregierung immer gerne behauptet wird, besser durch die Krise gekommen, und es gibt auch
kein Licht am Ende des Tunnels.
Die vom Kanzler gepriesene ,Auferstehung nach Ostern‘ war mehr
als eine katechetische Unschärfe.“

Foto: NFZ

Chaos an den Schulen

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn wir am Wochenende und
am Abend mehr Disziplin und mehr
Zurückhaltung üben, dann können
die Kinder unter der Woche in die
Schule oder den Kindergarten und
wir arbeiten gehen.“
Werner Kogler

Foto: NFZ

Ausgerechnet der grüne Vizekanzler möchte die Österreicher
zu Eremiten erziehen

Fotos: NFZ

19. Oktober 2020

BILD DER WOCHE

Schwarz-grüne Stoßgebete fürs Budget:
ÖVP-Klubchef August Wöginger und Grünen-Kollegin Sigrid Maurer.
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Schwarz-grünes Motto „PR-Show
statt Taten“ gilt auch für das Budget
D

er freiheitliche Budgetsprecher Hubert Fuchs übt im NFZ-Interview heftige Kritik an der Budgetvorlage der schwarz-grünen Koalition: „Es heißt nicht umsonst: Das Budget ist die in Zahlen gegossene
Politik. Und da ist der Finanzminister der Politik der ,PR-Shows statt Taten‘ treu geblieben.“ Er vermisst
effektive Maßnahmen, mit denen die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze gesichert werden könnten.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Im Mai hat Finanzminister Ger- Gutscheine können nämlich nur bei Was das zur Folge hat, haben wir
not Blümel eine Überarbeitung des heimischen und in Österreich steu- als Vorgeschmack schon von ATB,
„Vor-Corona-Budgets“ mit dem erpflichtigen Betrieben eingelöst MAN, Swarowski oder FACC vorHinweis auf fehlende „relevante werden und nicht bei den auslän- geführt bekommen: Der Verlust
Zahlen“ zurückgewiesen. Wie „re- dischen Online-Handelskonzernen. von weiteren tausenden Arbeitslevant“ sind seine jetzigen Zahlen?
Der Finanzminister hat erklärt, plätzen wird dem im kommenden
Fuchs: Der Finanzminister rech- dass es bei den bisherigen heimi- Jahr nachfolgen.
net für das Jahr 2021 bei Einnah- schen „Corona-Hilfen“ und den
Sie befürchten also eine länger
men von 76 Milliarden Euro und von der EU versprochenen für die anhaltende Wirtschafts- und ArAusgaben in Höhe von 97 Milliar- Wirtschaft bleiben soll, die wären beitsplatzkrise?
den Euro mit einem Budgetdefizit ausreichend.
Fuchs: Als Damoklesschwert
von fast 21 Milliarden Euro. Das
Fuchs: Es heißt nicht umsonst: schwebt über den aktuellen Wirtbedeutet, dass die Staatsschulden Das Budget ist die in Zahlen ge- schaftsprognosen ein zweiter
auf rund 85 Prozent des Bruttoin- gossene Politik. Und da ist der Fi- „Lockdown“, der letzten Montag
landsprodukts hochschnelden Österreichern bereits
„Wie das alles finanziert werden angedroht wurde. Nur,
len werden. Wie das alles
finanziert werden soll und
dieser zweite „Lockdown“
soll und wer die Kosten dieser
wer letzten Endes die Koswäre der Todesstoß für die
,Krisenbewältigung‘ bezahlen
ten dieser von der Regieheimische Wirtschaft. Wie
rung angezettelten „Krider aussehen wird, bemuss, darüber schweigt der
senbewältigung“ bezahlen
kommt die TourismuswirtFinanzminister.“
muss, darüber schweigt
schaft ja schon zu spüren:
der Finanzminister. Denn
Als Folge der sommerlidazu kommt ja auch noch, dass Ös- nanzminister der Politik der „PR- chen Reisewarnungen für die südterreich ab 2021 jährlich rund 400 Shows statt Taten“ treu geblieben. europäischen Länder kommen jetzt
Millionen Euro mehr nach Brüs- Er hat einmal mehr virtuell Milli- von dort die Retourkutschen für die
sel überweisen muss. Geld, das wir ardenbeträge unter dem Titel „Co- für Österreich so wichtige Winterganz dringend in Österreich bräuch- rona-Hilfsmaßnahmen“ verteilt, saison.
ten, aber das durch die schlechte die der Bundeskanzler und er selbst
Was wird die FPÖ tun?
Verhandlungstaktik der Koalition schon in -zig Pressekonferenzen
Fuchs: Wir werden den Kampf
jetzt nach Brüssel abfließen wird.
verteilt haben. Nur sind bei den gegen die Intransparenz bei der
Das heißt dann wohl auch, dass Unternehmern bisher nur Almosen Vergabe der Corona-Hilfsmillidie von Ihnen in der türkis-blauen angekommen, wie der Minister auf arden fortsetzen. Hier geht es um
Vorgängerregierung ausverhandel- eine Anfrage von uns zugegeben das Steuergeld der Österreicher,
te Steuersenkungsreform ausbleihat: Jeder Unter- und da hat Transparenz und Kontben wird?
nehmer hat bisher rolle noch nie geschadet. Aber vor
Fuchs: Das ist nach den bisheridurchschnittlich allem braucht es – wie es in ungen Ankündigungen des Finanzmilediglich 3.000 serem Steuerreformkonzept 2019
nisters zu erwarten, obwohl es der
Euro aus dem vorgesehen war – eine Attraktivernünftigste Weg zur Belebung
Härtefallfonds vierung des Wirtschaftsstandortes
– und zwar zur nachhaltigen Belebzw.
7.000 und eine Verbesserung der Rahbung – der heimischen Wirtschaft
Euro Fixkosten- menbedingungen, damit heimische
wäre. Angesichts der bisherigen
zuschuss Unternehmen die Wirtschaftskrise
Folgen der schwarz-grüerhal- überleben, damit ausländische Unnen
Angstmachet e n . ternehmen sich in Österreich ansierei bräuchte es
deln und keine Unternehmen mehr
zusätzlich
eidie Produktion von Österreich ins
nen Turbo, um
Ausland verlagern. Wir Freiheitlidie Nachfrage
che hätten in der Regierung einer
in
Österreich
Aufkündigung der MAN-Standzu stimulieren.
ortgarantie in Steyr durch die
Den haben wir
MAN-Muttergesellschaft VW
Freiheitliche
auf keinen Fall so untätig zumit dem „Ösgesehen wie diese Regierung.
t e r r e i c h - Ta u Aber die will ja auch vorsender“ der Rerangig das Klima retten und
gierung
auch
nicht die heimischen Autopräsentiert.
Die
mobilzulieferbetriebe.

Mit einem Streich den FPÖ-Sanierun

Blümels „

Schwarz-Grün steht den F

G

leich mit ihrem ersten Budget vernichtet SchwarzGrün die Früchte des Sanierungskurses, den die FPÖ in
Regierungsverantwortung eingeschlagen hat. Die Neuverschuldung explodiert auf 21 Milliarden Euro, die Staatsschulden
klettern auf 85 Prozent der Wirtschaftsleistung.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
hat die Budgetdebatte genutzt und
der Koalition ihr Versagen in einem
„Best of Grauslichkeiten“ von abgebauten Arbeitsplätzen bei wichtigen Unternehmen in Österreich
vorgehalten. „Das ist allerdings nur
die Spitze des Eisbergs, denn abertausenden Einzel- und Kleinunternehmen steht das Wasser bis zum
Hals“, warnte Kickl vor der drohenden Pleitewelle, die ab Jahresbeginn 2021 über Österreich hinwegrollen werde.
Blümels „Corona-Triple-A“
Die Verantwortung dafür trägt
einzig die schwarz-grüne Bundesregierung durch ihre überzogenen
„Corona-Maßnahmen“. Obendrein
mache Schwarz-Grün nun Österreich mit dem neuen Budget von
ÖVP-Finanzminister Gernot Blü-
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POLITIK
ANALYSIERT

Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

ngskurs (Nulldefizit 2018, Überschuss 2019) zertrümmert und den alten ÖVP-Schuldenkurs eingeschlagen.

„Best of Grauslichkeiten“

Folgen der eigenen „Corona-Maßnahmen“ absolut hilflos gegenüber
schuldung. Die Coronahilfen mit
ihren lächerlichen Beträgen seien
keine Wiedergenesungsmaßnahme,
sondern nur noch Sterbehilfe für die
Unternehmen.
Österreicher zahlen doppelt drauf
Der freiheitliche Budgetsprecher Hubert Fuchs appellierte an
die Bundesregierung: „Wir müssen
Planungssicherheit für die Wirtschaft sicherstellen und dürfen
nicht vergessen, dass dies auch ein
entscheidender Standortfaktor ist.“
Derzeit arbeite die Chaos-Regierung aber völlig uneinsichtig daran,
auch noch die Wintersaison im Tou-

Foto: NFZ

mel zu einem „Triple-A-Land aus
Almosen, Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit“.
Der einzig positive Aspekt, der
genannt werden könne, sei die
Umsetzung von Teilen der Steuerreform, die aber vom ehemaligen
FPÖ-Staatssekretär Hubert Fuchs
vorbereitet worden sei. Ebenso sei
die Pensionserhöhung seine Errungenschaft und mit keinerlei Eigenleistung der aktuellen Regierung
verbunden, betonte Kickl.
Der Finanzminister jongliere in
aufwendigen Konstruktionen mit
Milliardenbeträgen, treibe die Unternehmen aber hinein in die Ver-

Budget 2021: zwölf Kilo Papier und Blümels gefaltete Hände.

rismus zu zerstören, warnte Fuchs.
Der Ex-Finanzstaatsekretär warf
Bundeskanzler Sebastian Kurz
vor, bei den Budgetverhandlungen
in Brüssel umgefallen zu sein: „Es
kann nicht sein, dass von den zusätzlichen 400 Millionen Euro aus
Österreich Millionen als EU-Beihilfen an jene Länder fließen, die
uns in der Folge unsere Arbeitsplätze abspenstig machen. Da zahlen
die Österreicher ja doppelt drauf!“
Nicht nur beim Budget betreibe
die schwarz-grüne Bundesregierung gefährliche Realitätsverweigerung und zynische Propaganda,
während sie gleichzeitig die Schuld
für ihr Versagen den Österreichern
gibt. Als Beispiele nannte Kickl
das Kleinwalsertal und Ischgl, wo
Bundeskanzler Kurz sich als „Superspreader“ betätigt habe. „Aber
immer waren es die anderen, immer betreibt die Regierung eine
Täter-Opfer-Umkehr“, kritisierte
Kickl.
Dass das Budget überhaupt halten
wird, bezweifelte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer: „Wenn ich
mir all diese Zahlen ansehe, dann
werden Sie, Herr Finanzminister,
auch dieses Budget leider schneller
in den Mistkübel werfen müssen,
als Ihnen lieb ist.“

Mit seinem Budget verschafft
ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel Österreich ein „Triple-A-Rating“ – allerdings aus Almosen,
Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit.
Und es zeigt die Taschenspieler-Mentalität bei der finanziellen
Bewältigung der Corona-Krise,
die durch die undurchdachten, absurden, chaotischen, willkürlichen
und oft genug auch gesetzes- und
verfassungswidrigen Maßnahmen
von Kurz, Anschober und Co. maßgeblich verschlimmert wurde.

Täter-Opfer-Umkehr
Tausenden Kleinunternehmen
steht das Wasser bis zum Hals,
hunderttausende Arbeitslose stehen vor dem Nichts. Das ist die
ungeschminkte Wahrheit hinter
der schwarz-grünen Corona-Politik. Der Finanzminister und die
Regierung betreiben gefährliche
Realitätsverweigerung und zynischen Propagandismus, während
sie gleichzeitig die Schuld für ihr
eigenes Versagen an die Österreicher abschieben.
In aufwendigen Konstruktionen wird mit Milliardenbeträgen
jongliert, die Unternehmen aber
hinein die Schuldenfalle getrieben.
Die Corona-Hilfen sind keine Wiedergenesungsmaßnahme, sondern
Sterbehilfe für die Unternehmen.
Die Schuld an hunderttausenden
Arbeitslosen liegt ausschließlich
bei der Regierung mit ihrer trägen,
intransparenten und knausrigen
Entschädigungsbürokratie.
Wohl im Wissen darüber ist das
auffälligste Manöver von Schwarz
und Grün auch die beharrliche
Täter-Opfer-Umkehr, mit denen
sie versuchen, die Schuld an dem
massiven wirtschaftlichen Einbruch samt Arbeitsmarkt-Debakel
denjenigen zuzuschieben, die dem
schwarz-grünen Corona-Wahnsinn
zu Recht kritisch gegenüberstehen.
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Postenschacher unterbinden

Wie lange denn noch?

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Diese Woche fand im Freiheitlichen Parlamentsklub eine Klubobmänner-Klausur statt. Herbert
Kickl beriet sich mit seinen Kollegen aus den Landtagen. Diese
Runde hat Tradition in der FPÖ,
zumal sich dadurch wichtige Synergie-Effekte lukrieren lassen, etwa
im Verhältnis zwischen dem Parlamentsklub und den Landtagsklubs.

Foto: NFZ

ÖVP und Grüne schlagen vor,
die verschiedenen Corona-Sonderregelungen um ein halbes Jahr, also
bis Mitte 2021, zu verlängern. In
diesem Sinn haben die beiden Parteien eine entsprechende Änderung
der Bundesverfassung und des verwaltungsrechtlichen Covid-19-Begleitgesetzes beantragt.

Regierung verhöhnt
die sozial Schwächeren

Maximal 40 Euro für Sozialhilfe- und Mindestsicherungsbezieher

Blaue Konferenz

I

m Budgetbegleitgesetz 2021
findet sich auch ein sogenanntes „Covid-19-Gesetz-Armut“.
Für die Freiheitlichen sind die
maximal 40 Euro im Jahr zusätzlich eine reine Verhöhnung.

„Unsozial-Minister Anschober
speist sozial schwächere Menschen
mit Almosen nach Gutsherrenart
ab. Haushalte, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen, bekommen im Jahr 2021 insgesamt
maximal 100 Euro“, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
In der Armutsfalle
ÖVP und Grüne hätten mit ihren
„Corona-Maßnahmen“ in den vergangenen sieben Monaten mutwillig
hunderttausende Menschen in die
Armutsfalle getrieben. Jetzt würden

Foto: NFZ
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COVID-19-GESETZE

Die FPÖ hat bereits mehrfach gefordert, das Disziplinarrecht für Beamte zu adaptieren. Nun nehmen
Christian Lausch und Christian Ries einen neuen
Anlauf: Sie wollen damit verhindern, dass sich Ermahnungen und Belehrungen dauerhaft negativ auf
die Laufbahn von Beamten auswirken können. Denn
mit einer Ermahnung werde einer politisch motivierten Planstellen- und Postenbesetzung Tür und Tor geöffnet, gegen die es bis jetzt kein Rechtsmittel gebe.

HOHES
HAUS

Für die Ärmsten griff Minister Anschober nicht allzu tief in die Tasche.

diese Menschen und ihre Familien
durch die Regierung und ihr „Covid-19-Gesetz-Armut“ auch noch
verhöhnt, kritisierte Kickl: „Diese
100 Euro dürfen entweder als Ener-

giekostenzuschuss oder für die Kinder verwendet werden. Also frieren
oder hungern – vor diese Wahl stellt
Anschober Mindestsicherungs- oder
Sozialhilfebezieher!“

Tanner verscherbelt Heeresimmobilien
Obwohl Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil auf
Empfehlung des Rechnungshofes
2016 den Verkauf von Liegenschaf-

Foto: NFZ

Auf dieser Schiene lassen sich
Entschließungen an die Bundesregierung besser koordinieren, wenn
man an die von der Bundesregierung verursachte Wirtschaftskrise
denkt. Ein gutes Beispiel für die
Unausgewogenheit der Maßnahmen ist die Quarantäne von Kuchl.
War die wirklich notwendig? Oder
wäre es möglich gewesen, Industriebetriebe, deren Arbeitnehmer
einpendeln, am Laufen zu halten?
Mit einer sinnvollen Teststrategie
und der Auflage, das Betriebsgebiet nur zur An- und Abreise zu
verlassen, bestimmt.
Was in Salzburg passiert, kann
in jedem anderen Bundesland geschehen. Ob das Budget geeignet
sein wird, diese Existenzen abzusichern, darf bezweifelt werden.
Die Budgetrede war lustlos vorgetragen, und der Inhalt erweist sich
auch nicht als viel besser. Der wird
in den kommenden Wochen im
Budgetausschuss von uns detailliert behandelt werden.
Insbesondere mangelt es an der
Grundeinstellung, wonach unser
Geld primär für unsere Leute ausgegeben werden soll. Als wäre
nichts gewesen, wird weiterhin
in internationale Organisationen
wie die EU hineingebuttert. Im
Budgetplenum, das in der zweiten
Novemberhälfte stattfindet, wird
unser Parlamentsklub diese Grundsatzfragen scharf ansprechen.

DISZIPLINARRECHT

ten des Bundesheeres stoppte und
die zuständige Gesellschaft (SIVBEG) aufgelöst wurde, will nun
ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner
neuerlich Kasernen, Amtsgebäude
und Flächen in der Größenordnung
von weit mehr als 500.000 Quadratmetern verscherbeln – ohne
dass das Heer davon einen Nutzen
hat, kritisierte FPÖ-Wehrsprecher
Reinhard E. Bösch (Bild).
Das ergab eine FPÖ-Anfrage
betreffend „Kasernen- und Liegenschaftsverkäufe sowie Übertragungen an die BIG“ an die Ministerin.
Diverse Kasernenstandorte wie
etwa die Vorgartenstraße, Franz-

Josefs-Kai, Starhemberg-Kaserne
und die Heckenast-Burian-Kaserne im Wert von mehr als einer
halben Milliarde Euro sollen an
die Bundesimmobiliengesellschaft
(BIG) abgegeben werden, warnte
der FPÖ-Wehrsprecher: „Es wäre
von großem allgemeinen Interesse,
in Erfahrung zu bringen, warum
die ÖVP-Ministerin diese Schritte
vorhat, wer hinter den Kulissen im
Endeffekt wirklich die Fäden zieht
und welcher schwarze Verein dann
wieder einmal der größte Nutznießer sein wird. Denn das Heer und
seine Soldaten werden es sicher
nicht sein!“
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Novomatic-Connections helfen bei Jobsuche
FPÖ-Protest gegen Maskenzwang und „Sobotage“ des U-Ausschusses durch Vorsitzenden

D

Fraktionsführer Christian Hafenecker und sein Team erschienen mit
blauen Schutzmasken, die die Aufschrift „Schluss mit Sobotage“ trugen, und boten diese auch den anderen Fraktionen in ihrer jeweiligen
Parteifarbe an. Der Umstand, dass
die Masken nur von der ÖVP verweigert wurden, zeigt die wachsende Unzufriedenheit mit Sobotkas
Vorsitzführung, die auch den grünen Koalitionspartner bereits voll
erfasst hat.
Zweiter Hintergrund der Aktion war der Maskenzwang, den Sobotka als Nationalratspräsident vor
Kurzem allen Mitarbeitern auferlegt hatte. Für die Referenten im
Untersuchungsausschusses, der bis
zu zwölf Stunden pro Tag in einem
nicht belüfteten Raum tagt, sei dies

eine Zumutung, kritisierte Hafenecker.
Sobotka selbst nahm den Vorsitz am Dienstag nicht wahr – wohl
auch, weil als erste Auskunftsperson
eine ehemalige Mitarbeiterin von
ihm aussagte. Die Frau war im Büro
des Nationalratspräsidenten und danach im Kabinett von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer tätig gewesen. Sie ist die Großnichte des
Novomatic-Gründers Johann Graf
und wurde von diesem reich beschenkt. Damit nicht genug, ist sie
mit dem aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden des Glücksspielkonzerns
verheiratet.
Merkwürdige Jobsuche
Als sie auf der Suche nach einem
neuen Job war, schickte sie ihre Be-

Fakten statt Panikmache:
Unser Gesundheitssystem

Foto: NFZ

er Vorsitzende des Ibiza-Untersuchungsausschusses, Wolfgang
Sobotka (ÖVP), steht nach seinem bizarren ZiB 2-Auftritt wieder
im Kreuzfeuer der Kritik. Die Freiheitlichen machten das am Dienstag zum Thema, ebenso wie den Maskenzwang in Hohen Haus.

Hafenecker ergriff das Wort für die Mitarbeiter im U-Ausschuss.

werbungsunterlagen an den ehemaligen Novomatic-Vorstand, der
sich für sie bei Niederösterreichs
ÖVP-Landeshauptfrau
Johanna
Mikl-Leitner verwenden wollte.
Fragen zu diesem seltsamen Vorgang wurden jedoch vom Vorsitz

nicht zugelassen. „Die Sobotage des
U-Ausschusses funktioniert also
auch in Abwesenheit des Vorsitzenden“, ärgerte sich Hafenecker.
Nach Redaktionsschluss geladen
waren die Oligarchen Rene Benko
und Hans Peter Haselsteiner.

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:
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

Verhältnis Covid-Patienten zu Spitalsbetten insgesamt und ...

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

... Intensivpatienten zu vorhandenen Intensivbetten in den Spitälern.

Grafik: twitter.com/heimolepuschitz

Doppelte Familienbeihilfe, wenn Schulen
und Kindergärten geschlossen sind

Jetzt unterzeichnen!
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WHO: Coronavirus
gefährlich als bish

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Schulden als
Dauerzustand?
Zuerst hat man erklärt, die EU
dürfe gar keine Schulden machen. Dann, die Coronakrise erfordere jetzt genau das: nämlich
die massive Verschuldung der
Union samt Haftung. Aber, das
sei natürlich nur einmalig.
Aber jetzt kommt EZB-Chefin Christine Lagarde und sagt,
wohin die Reise gehen soll: Der
Wiederaufbaufonds soll eine
dauerhafte Einrichtung werden,
erklärte sie in einem Interview
mit „Le Monde“. Das bedeutet:
EU-Schulden samt gemeinsamer
Haftung sollen einen dauerhaf-

Nächster Anlauf der EZB:
Digital-Euro statt Bargeld?
spielsweise mit einem Verfallsdatum versehen, bis zu dem es ausgegeben werden müsste. Geschieht
das nicht, verliert es an Wert.
Auf die gleiche Weise ließen sich
mit dem Digitalgeld auch die Zinsen deutlich unter Null drücken, da
ein Ausweichen auf Bargeld nicht
mehr möglich wäre. Der von den
Notenbanken und den Regierungen gesteuerte Konsument, der gezwungen ist, sein Geld auszugeben, statt für größere Investitionen
anzusparen, wäre die fatale Folge.

Foto: reporter.co.at

In den vergangenen Jahren ist
die durch die gigantischen Wertpapierkäufe der Europäischen
Zentralbank (EZB) geschaffene
Liquidität zum Großteil im Bankensektor hängengeblieben. In der
realen Wirtschaft kam das Geld
nicht an. Damit hat die EZB nur
die Vermögenswerte in die Höhe
getrieben.
Jetzt startete sie deshalb eine
dreimonatige Testphase zur Erprobung des digitalen Euro. Mit der
Digitalwährung ließe sich auch das
Bargeld als Zahlungsmittel ersetzen. Mit dem Digitalgeld, das direkt den Konten von Unternehmen
und Konsumenten gutgeschrieben
wird, ließe sich die Wirtschaft direkt stimulieren.
Schließlich – und das ist das
Horror-Szenario für jeden Bürger –
könnte ein digitaler Euro die Handhabe für weitreichende Zwangsmaßnahmen bieten. Vor allem
dann, wenn er als Ersatz für das
Bargeld dient. Das Digitalgeld lässt
sich von der ausgebenden EZB bei-

EZB erprobt virtuelles Geld.

Ärzte warnen vor den schädlichen Auswirkungen d

Foto: screenshot ZDF

Foto: NFZ

ten Fluss von Geld aus den Ländern mit hoher Budgetdisziplin in
Richtung Süden institutionalisieren. Die EU würde damit endgültig zur „Transferunion“.
So wird die Brüsseler Zentralbürokratie gestärkt und ein weiterer Schritt in Richtung einer
„ever closer union“ gesetzt. Im
Kern ist das längst keine Coronahilfe mehr, sondern ein politisches Zentralisierungsprojekt.
Im August hatte der deutsche
Finanzminister Olaf Scholz jubiliert: Der Wiederaufbaufonds
sei „ein echter Fortschritt für
Deutschland und Europa, der
sich nicht mehr zurückdrehen
lässt“. Dass die EU auf gemeinsame Schulden setze, sei „vielleicht die größte Veränderung seit
Einführung des Euro“. Erschreckend – auch für den deutschen
Bundesbankchef Jens Weidmann:
Die großangelegte Schuldenaufnahme „bereite Sorgen“. Und
das muss es auch für jeden, der
sich keine umverteilende Brüsseler Superbürokratie wünscht.

Ein journalistischer Lichtblick in der öffentlich-rechtlichen Panikmache im Au
lich das Coronavirus in Wirklichkeit ist und bestätigt damit auch die von der

V

or 14 Tagen warnten 300 renommierte Epidemiologen und Gesundheitsexperten aus allen Teilen der Welt vor Folgen der politisch inszenierten Corona-Hysterie. Diese Woche publizierte die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Studie, die die bisher angenommene Gefährlichkeit des Coronavirus relativierte.
Am 4. Oktober veröffentlichen
die US-Epidemiologen Martin
Kulldorff von der Harvard Universität und Jay Bhattacharya von
Stanford sowie Sunetra Gupta von
der Oxford Universität zusammen
mit rund 300 Kollegen die „Great
Barrington Erklärung“.
Sie warnen darin eindringlich, dass die derzeitig praktizierte „Lockdown“-Politik kurz- und
langfristig verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit nach sich ziehen werde und
fordern deshalb eine Fokussierung
auf den gezielten Schutz gefährdeter Personen.
Ärzte warnen vor Hysterie
Denn Covid-19 sei für Kinder
und Menschen bis 50 Jahre weit
weniger gefährlich als viele andere Krankheiten, einschließlich der
Influenza. „Die Verabschiedung
von Maßnahmen zum Schutz der
gefährdeten Personengruppen sollte das zentrale Ziel der Reaktionen
des öffentlichen Gesundheitswesens auf Covid-19 sein (…) Diejenigen, die nicht schutzbedürftig

sind, sollten sofort wieder ein normales Leben führen dürfen“, raten
die Experten, deren Erklärung mittlerweile von 120.000 Medizinern
weltweit unterschrieben und unterstützt wird.
Zur Bestätigung der Erklärung
veröffentlichte die WHO diese Woche eine Studie über die Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Erkrankten

„Wir werden mit dem Virus leben müss
Politik endlich akzeptieren – und ihre M
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deutlich weniger
her vermutet

London fordert mehr Respekt

Bis Ende Oktober sollten sich Brüssel und
Großbritannien über das Austrittsszenario
Großbritanniens aus der EU geeinigt haben.
Nur die Fronten verhärten sich immer mehr,
und es droht der „harte Brexit“, ein Austritt
ohne Folgeregelungen der bilateralen Beziehungen. Der britische Premierminister
Boris Johnson hatte das Land bereits auf einen „No-Brexit-Deal“ eingestimmt, weil die
Union in den Gesprächen über ein künftiges
Handelsabkommen auf ihren unannehmbaren
Forderungen, sprich politische und juristische
Einflussmöglichkeiten bezüglich der Stellung Nordirlands, beharre: Die EU
müsse die zukünftige Unabhängigkeit Großbritanniens endlich akzeptieren.
Foto: twitter.com/borisjohnson

der vorherrschenden Covid-19-Maßnahmen

KURZ UND BÜNDIG

des renommierten US-Epidemiologen John P. A. Ioannidis von der
Universität Stanford.

sen.“ – Diese Feststellung sollte die
Maßnahmen daran anpassen.

Foto: screenshot ORF

Sehr geringe Sterblichkeit
Das Ergebnis der von Ioannidis ausgewerteten 61 internationalen Studien: Das Coronavirus ist
deutlich weniger tödlich als bisher
vermutet wurde. Insgesamt errechnete Ioannidis eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit über
51 Standorte hinweg von 0,23 Prozent. In den am schlimmsten betroffenen Standorten lag die Infektionssterblichkeit bei 0,57 Prozent,

also ein Todesfall auf 200 Infizierte. Also nicht 200 positiv Getestete, sondern 200 Menschen, die mit
dem Virus infiziert waren und Antikörper gebildet hatten.
Je älter die Menschen sind, desto stärker steigt die Sterblichkeit.
Das hatte bereits eine englische
Studie aufgezeigt. Bei den 45- bis
64-Jährigen gab es fünf Todesfälle
bei 1.000 Infizierten, bei den über
75-Jährigen starben hingegen 116
von 1.000 infizierten Personen.
Während der ORF die Panikmacherei der Koalition noch völlig
ungeniert übernimmt und weder
über die „Great Barrington Erklärung“, noch über die WHO-Studie
berichtete, haben ihre deutschen
Kollegen vom ZDF diese geringe
Sterblichkeitsrate mit den offiziellen Zahlen nachgewiesen – siehe
Grafik oben.
Als Folge des Höhepunkts der
Infektionswelle betrug Anfang
April der Anteil der mit Corona-Verstorbenen knapp über zehn
Prozent an allen Todefällen in dieser Woche. Im August gab es wegen der Hitzewelle einen weiteren
Anstieg der Todesfälle auf 19.450
in Deutschland. Aber der Anteil der
27 nachgewiesen mit Corona-Verstorbenen daran betrug nur mehr
0,13 Prozent, wie schon in den Wochen zuvor – und auch danach.

Frankreich steht gegen
den Islamismus auf
Beschämend die Meldungen in
den politisch-korrekten Medien
Österreichs über die kaltblütige
Enthauptung eines französischen
Lehrers durch einen jungen tschetschenischen Islamisten im Pariser
Vorort Conflans. Der ORF redete und schrieb tagelang von einem
„jungen Mann“ oder „russischen
Staatsbürger“; zu dessen religiöser
Ausrichtung keine Meldung.
In Frankreich hingegen nennt sogar der linke „Le Monde“ das Problem beim Namen: „Es dauerte
Jahre, bis die Schulinstitution die
Schwierigkeit oder sogar die Unmöglichkeit akzeptierte, in einigen
Klassen die Shoah, Darwins Werk
oder die Mädchen ins Schwimmbad zu bringen. Die Tragödie von
Conflans lässt keinen Zweifel mehr
an der tödlichen Gefahr, die von all
diesen Manifestationen des Islamismus ausgeht!“
Gestützt auf die Massendemonstrationen gegen den Islamismus
wagte auch die Regierung eine
harte Reaktion: Frankreich berei-

tet nach dem tödlichen Angriff auf
einen Lehrer die Ausweisung von
231 mutmaßlichen Extremisten
vor, die die Tat des Tschetschenen
gut geheißen hatten. Innenminister
Gerald Darmanin hat die örtlichen
Behörden darum gebeten, die Ausweisungen anzuordnen. Von den
231 Personen sollen bereits 180
in Polizeigewahrsam sein, nach 51
wird noch gefahndet.
Der 18-jährige Attentäter war
vor zwölf Jahren als „Flüchtlingskind“ nach Frankreich gekommen.

Foto: twitter.com/Aras_Nathan

uftrag der Bundesregierung: Das ZDF veranschaulicht deutlich, wie gefährr WHO publizierte Studie – und entlarvt die politische Hysterie darüber.

Der deutsche Bundesbankpräsident Jens
Weidmann (Bild) hat sich am Montag kritisch
zur gemeinsamen Schuldenaufnahme in Europa für den „Corona-Wiederaufbaufonds“
geäußert. „Was Sorgen bereitet, ist die großangelegte Schuldenaufnahme auf EU-Ebene“, sagte Weidmann in einer Online-Rede
an der Harvard Universität in den USA. Dauerhaft gemeinsam Schulden aufzunehmen,
passe nicht zum institutionellen Rahmen der
Europäischen Union, betonte Weidmann.
Damit widersprach er klar EZB-Chefin Christine Lagarde, die Tags zuvor
gefordert hatte, den „Wiederaufbaufonds“ dauerhaft zu machen.

Paris in Trauer – und Wut.

Foto: bundesbank.de

Bundesbank gegen EZB
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„Kriegloser“ Trump

Ich bin jetzt kein Trump-Fan,
aber er ist immer noch besser als
Joe Biden. Denn wir wissen ja,
dass vor allem die Transatlantiker
nichts lieber haben als Kriege für
die Rüstungsindustrie. Trump hat
noch keinen neuen Krieg begonnen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wie etwa der „Friedens-

LESER AM WORT
nobelpresiträger“ Barack Obama,
der als bisher einziger Präsident
jeden Tag seiner Amtszeit Krieg
führte.
Thomas Rothbauer, Wien

richtshofes und zur Diktatur des
Austrofaschismus. So war die erste
Volkswahl des Präsidenten Körner
erst im Jahr 1951!
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

tie verwechselt. Aber nur in einer Diktatur muss sich niemand
schmerzhafter, persönlicher und
tätiger Verantwortlichkeit stellen
– egal, mit welcher Dummheit er
eine Katastrophe mit Milliardenschaden verursacht hat.
Armin Schütz, Wien

Denunziantentum

100 Jahre Verfassung

Die Kelsen-Verfassung von 1920
hat vier Grundprinzipien, das demokratische,
republikanische,
bundesstaatliche und rechtsstaatliche, wo der Gewaltentrennung
eine besondere Rolle zukommt.
Dass letztere durch die Parteibuchwirtschaft oft unterlaufen wird, ist
ein trauriges Faktum, kann aber
die Verdienste von Hans Kelsen
nicht schmälern. Da sich Rot und
Schwarz 1920 bezüglich der Rolle
des Bundespräsidenten nicht anders einigen konnten, bekam dieser
nur repräsentative Kompetenzen.
Da sich aber weder der Bundeskanzler Dollfuß, noch der Präsident Miklas (1928 bis 1938) an die
Bundesverfassung hielten, kam es
1933 zur Ausschaltung des Parlaments sowie des Verfassungsge-

TERMINE

Bei aller Gesundheitsgefahr
durch die Corona-Pandemie. Die
unter den Faschisten/Kommunisten hoffähige Denunziation von
Menschen darf in einer Demokratie keinesfalls zugelassen werden.
Also: „Wehret den Anfängen!“
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Verantwortlichkeit?

Alle schreien nach offenen Grenzen und wundern sich dann, wenn
der Schaden größer ist als jeder
Gewinn, den man bisher durch offene Grenzen überhaupt erziehlen
konnte. Dabei ist die monatelange,
auf unbestimmte Zeit verzögerte
harte Maßnahme des „Lockdown“
ebenso teuer wie der „Lockdown“
selbst. Und selbst der kann durch
wenige Überträger sinnlos werden.
Die Schuldenunion wird sich nach
dem Ruin großzügigst weitere Hilfen zugestehen, aber niemand traut
sich, China für sein Corona-Desinformation zur Verantwortung zu
ziehen. So zeigt sich die Schwäche von Staatsformen, in denen
die Verantwortlichkeit abgeschafft
wurde. Fälschlicherweise wird die
EU-Diktatur immer mit Demokra-

Foto: wikimedia/Von Vanellus CC BY-SA 4.0

Wenn man den geplanten
EU-Asylpakt von Frau von der
Leyen liest, so hat man den Eindruck, dass der entweder von Komödianten, oder von Geistesgestörten verfasst wurde. Da es in den
EU-Gremien kaum Humor gibt, ist
Letzteres zu befürchten. Die Rückführungs-Patenschaft ist auf Wienerisch gesagt „ein Pflanz“. Wer
nicht alle Illegalen freiwillig ins
Land lässt, der wird mit „nicht abschiebbaren Illegalen“ bestraft.
Dass einige Länder ihre Bürger
nicht zurücknehmen, lässt auf die
Qualität der „Flüchtlinge“ schließen. Wir geben Verbrechern Asyl,
wenn sie in ihrer Heimat schwere
Strafen zu befürchten haben. Das
sieht man an der Verbrechensstatistik sehr deutlich. Dabei wäre es
einfach, diese Länder zur Rücknahme ihrer Bürger zu zwingen – mit
Sanktionen und Stopp von Fördergeldern jeder Art. Sonst ist die EU
ja auch sehr schnell mit Sanktionen
– besonders wenn der Wunsch von
der US-Industrie kommt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: Haus der Geschichte

„Asylpakt“
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Unternehmenskultur

Über 4.000 Personen, davon
auch Kollegen von Voest und BMW,
marschierten in Steyr bei einem
Warnstreik für die Erhaltung ihrer
Arbeitsplätze. Die MAN-Produktionsstätte war bis zur Corona-Pandemie profitabel. Also warum soll
diese nach Polen oder in die Türkei verlagert werden? Für dieses
moralische Versagen des Managements im „Abgas-Skandal“ sollen
jetzt 2.300 tüchtige Mitarbeiter des
MAN-Betriebes in Österreich dafür
geopfert werden? Was ist das für
eine Unternehmens-Moral? Unternehmens-Kultur ist das sicherlich
nicht.
Werner Dworschak, Eisenstadt
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Wanderung mit

26 LR Waldhäusl

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Hofer und Nepp: Abschiebung von Gefährdern!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Mord in Frankreich zeigt Scheitern linker Integrationspolitik

W

Den Mord an einem französischen Lehrer durch einen jugendlichen tschetschenischen Islamisten
nahmen die beiden FPÖ-Politiker
zum Anlass, um auf die rund 300
„Gefährder“ in Österreich aufmerksam zu machen.
Wien muss von Paris lernen
„Wien ist ein Brennpunkt von
straffälligen islamistischen Tschetschenen. In den vergangenen Wochen haben solche ,Sittenwächter‘
Angst und Schrecken verbreitet. Es
braucht endlich ein entschiedenes
Vorgehen des Innenministeriums,
aber auch der rot-grünen Stadtre-

Foto: NFZ

iens FPÖ-Chef Dominik
Nepp und Bundesparteiobmann Norbert Hofer fordern nach
der Enthauptung eines Lehrers
durch einen 18-jährigen Tschetschenen in Paris ein konsequentes Vorgehen gegen islamistische
„Sittenwächter“ in Wien.

Nepp: Islamistische Gefährder abschieben, zum Schutz der Wiener.

gierung gegen diese Gruppe, damit
nicht auch in Wien eine derartige
Bluttat passiert“, erklärte Nepp.
Hofer erinnerte daran, dass der
Attentäter als „Flüchtlingskind“
nach Frankreich gekommen sei,
auf der Suche nach Schutz und
Hilfe. Als „Dank“ habe er jetzt im
Namen seines Glaubens gemordet.
„Der radikale Islam ist mit freiheitlichen Grundwerten wie Meinungsfreiheit nicht vereinbar. Auch

wenn diese ,Schutzsuchenden‘ bei
uns aufgenommen wurden, halten
sie an religiös motiviertem Hass,
Intoleranz, Frauenverachtung und
blutiger Gewalt fest.“
Paris will jetzt 231 Extremisten
des Landes verweisen, dem müssen Wien und Österreich folgen,
forderten die beiden FPÖ-Politiker. Diese gewalttätigen Islamisten
haben in Wien und in Österreich
nichts verloren.

Mit Schauern erinnern sich die
Wiener an das rot-grüne Debakel
mit Leihrädern ohne feste Abstellplätze. In der ganzen Stadt standen
und lagen die chinesischen Billigfabrikate herum, Spaßvögel versenkten Dutzende im Wienfluß und
im Donaukanal – wo sie auf Kosten der Steuerzahler „geborgen“
wurden.
Ein ähnliches Schicksal prophezeit
FPÖ-Verkehrssprecher
Toni Mahdalik auch dem geplanten E-Bike-Verleih. „Die Stadtregierung darf nicht wieder tatenlos
zusehen, wie ein Billig-Verleihsystem ohne feste Abstellplätze für
Ärger und vor allem Gefahren auf
unseren Straßen sorgt!“

Der FPÖ-Klubobmann fordert
ein generelles Verbot solcher Geschäftsmodelle mittels Verordnung. Denn er befürchtet, dass die
bald überall herumliegenden E-Bikes eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen, insbesondere für ältere und sehschwache
Menschen. Auch bei den Leih-ERollern sei es nicht anders, gelernt
haben SPÖ und Grüne aus diesen
Reinfällen aber offenbar nichts,
kritisierte Mahdalik: „Das einzig
funktionierende Leihrad-System
– die City-Bikes – sollte auch das
einzige bleiben, wenn Rot-Grün
die Gesundheit der übrigen Verkehrsteilnehmer doch ein Anliegen
sein sollte.“

Foto: NFZ

Aus Leihrad-Desaster nichts gelernt

Mahdalik: Rot-Grün hat aus
Leihrad-Desaster nichts gelernt.

Mit meinem Neffen war ich
diese Woche im Tiergarten
Schönbrunn. Als wir in dem Haus
mit den fliegenden Hunden waren, hatte Michael, so heißt der
Bub, eine Frage: „Muss da auch
gelüftet werden?“

Mehr Luft
Ich war überrumpelt. Hier wurde doch ein Regenwald simuliert,
dachte ich, da wäre Lüften Unsinn. In diesem Sinn gab ich etwas konfus Antwort.
„Weißt“, sagte Michael, „ich
hab im Fernsehen erfahren, dass
unsere Klassenzimmer alle zwanzig Minuten für ungefähr drei
Minuten aufgemacht werden
müssen. Das hat der Arbeitskreis
Innenraumluft beschlossen.“
Dass es einen solchen Arbeitskreis gibt, hatte ich nicht gewusst.
Michael fuhr fort. „Ich denk
mir, dass das im Winter ganz
schön kalt wird. Da kriegen wir
dann keine Corona, sondern einen anständigen Husten. In unserer Schule kann man die Fenster
aber eh nicht öffnen. Das ist dann
so wie da. Die Ärosole schwirren
eben lustig herum. Aber fliegende
Hunde kriegen eh kein Corona,
gell?“
Fliegende Hunde nicht, dachte
ich, aber Schüler. Und verkühlen
können sie sich auch. Wie also ist
das mit dem Lüften? „Michael“,
sagte ich deshalb, „ich ruf den
Faßmann an und frag ihn.“
Ich fürchte allerdings, der hebt
nicht ab.
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Alarmruf im Pflegebereich bringt
gravierende Missstände zutage

TIROL

Sündenbock Schüler

„Schulschließungen, Heimunterricht ab der neunten Schulstufe, volle Schulbusse, der Test-Wahnsinn
und ein absolutes Chaos bei der
Maskenpflicht“, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher Christofer Ranzmaier das Corona-Chaos an Tiroler
Schulen. Er rief die schwarz-grüne
Landesregierunmg zu etwas mehr
Gelassenheit sowie der Wahrung
der Verhältnismäßigkeit bei ihren
Verordnungen auf. Der panische
Alarmismus und das Abstempeln
der Schüler zu Sündenböcken sei
der absolut falsche Weg.

FPÖ erwartet von SPÖ-Landesrätin rasche Prüfung der Vorwürfe

L

Lehrlingsbonus

Foto: FPÖ Niederösterreich

Geeignetes Personal ausbilden
„Dieser Alarmruf ist besorgniserregend. Wir erwarten uns von
SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, die Vorwürfe nicht mit einem Schulterzucken abzutun,
sondern rasch und umfassend zu
prüfen“, erklärte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

Bei der Pflegeausbildung muss Qualität vor Quantität gehen.

Auch wenn im Pflegebereich in
den kommenden fünf Jahren 1.600
zusätzliche Pfleger benötigt werden, dürfe hier nicht der Grundsatz Quantität vor Qualität gelten.
Pflegeberufe erfordern neben einer
ganz besonderen sozialen Kompe-

tenz auch viel Fachwissen, erklärte
Mahr. Er erinnerte daran, dass Gerstorfer im vergangenen Dezember
erklärt hatte, dass von 1.080 vorhandenen Ausbildungsplätzen im
Jahr 2019 lediglich 649 belegt werden konnten.

VORARLBERG

BURGENLAND

Das „Duo infernale“ der SPÖ
Burgenland, Klubobman Andreas
Hergovich und Landesgeschäftsführer Roland Fürst, übte sich einmal mehr in Sachen wirtschaftspolitischem Dilettantismus: Neben
der obligaten Mindestlohnforderung von 1.700 Euro netto philosophierten die beiden über mil-

Foto: FPÖ Burgenland

Horrorszenario

Petschnig: SPÖ hat nur ein Sammelsurium überholter Konzepte.

liardenschwere Ausgaben im
öffentlichen Bereich, kritisierte der
interimistische FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig einmal mehr das Verständnis der Genossen von Wirtschaft: „Das ist
ein Rückgriff auf die sozialistische
Mottenkiste der 1970er Jahre eines
Bruno Kreisky, aber völlig ungeeignet für das 21. Jahrhundert!“
Das bunt zusammengewürfelte Sammelsurium von Steuererhöhungs-Ideen, einer massiven Aufstockung der Subventionen für das
AMS und noch kostspieligeren
Vorstellungen in den Bereichen Soziales und Pflege mache noch lange keinen „wirtschaftspolitischen
Plan“ aus, bemerkte Petschnig:
„Bis heute hat die Landesregierung keinen Cent zur Rettung von
Betrieben und Arbeitsplätzen als
Folge der Commerzialbank-Pleite
locker gemacht. Außer einem Rekord-Budgetdefizit für ihre Wahlzuckerl hat die SPÖ-Alleinregierung nichts zustandegebracht.“

Foto: FPÖ Vorarlberg

Rotes „Retro-Programm“

KÄRNTEN
Im Zuge der UVP-Verhandlung
zum Windparkprojekt Bärofen auf
der Koralpe erläuterten der freiheitliche Bezirksparteiobmann von
Wolfsberg, Christian Ragger, und
die Landesparteisekretärin der FPÖ
Kärnten, Isabella Theuermann, die
Linie der FPÖ: „Wir lehnen die Errichtung eines Windparks auf der
Koralpe ganz klar ab. Jegliche Planung in dieser Hinsicht ist sofort zu
stoppen!“ Denn die Errichtung von
Windkraftanlagen auf den Kärntner
Bergen würde die Natur und den
Lebensraum von Wildtieren und
Pflanzen unwiederbringlich zerstören. „Allein die Schlägerungs- und
Grabungsarbeiten für Zufahrtsstrassen und Hochspannungsleitungen
im Zuge der geplanten Errichtung
würden die Koralpe unwiederbringlich entstellen“, warnten die beiden
FPÖ-Politiker vor dem geplanten
„ökologischen Horrsorszenario“.

Foto: Land OÖ

Über die Medien hat eine Person, die schon lange in der Ausbildung für Sozialberufe tätig ist,
Alarm geschlagen: Es würden in
Oberösterreich verstärkt Personen
ausgebildet, die gravierende Leseund Schreibschwächen aufweisen,
damit die Zahl der in Ausbildung
befindlichen Pflegekräfte beschönigt werde.

NIEDERÖSTERREICH
FPÖ-Bildungssprecherin Vesna
Schuster
fordert
einen blau-gelben
Lehrlingsbonus
für heimische
Betriebe. Dieser sieht 1.000
Euro beim Start Vesna Schuster
der Lehre und 1.000 Euro beim
Behalten des Lehrlings nach der
Probezeit vor: „Die Unternehmer
brauchen finanzielle Anreize und
unsere jungen Leute eine ordentliche Ausbildung.“

OBERÖSTERREICH

aut Auskunft werden aktuell
vermehrt Personen ausgebildet, die kaum Deutsch können,
nur um die Zahlen der Ausbildungsplätze zu beschönigen.

Hubert Kinz

Aus für Sperrstunde
um 22.00 Uhr!
Die von Landeshauptmann Markus Wallner verhängte Vorverlegung der Sperrstunde auf 22.00 Uhr
stelle im Bundesländervergleich
eine massive Ungleichbehandlung
der heimischen Gastronomie dar,
kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Hubert Kinz: „Die Vorarlberger
Gastronomie darf aber nicht weiter
zusätzlich belastet werden, sondern
braucht zur Krisenbewältigung vernünftige Rahmenbedingungen, die
ein funktionierendes Wirtschaften
der Betriebe ermöglichen. Immerhin schreibt unsere Bundesverfassung ein einheitliches Wirtschaftsgebiet im ganzen Land vor!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: screenshot servus-tv

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Die Zahl: Die Macht, die von ihr
ausgeht, ist in Verträgen besiegelt
und setzt sich damit in unseren
Gedanken fest. Klar, ist sie doch
älter als unsere Schrift und gewinnt auch dann noch an Bedeutung, wenn das letzte Wort bereits
gesprochen ist.

Kuchl, eine Gemeinde ohne einen einzigen Corona-Kranken,
wurde von ÖVP-Landeshauptmann Haslauer allein wegen
mehrerer positiver PCR-Tests unter Quarantäne gestellt.

Keine Corona-Patienten,
aber Quarantäne in Kuchl!

Mathemagier

Die Warnungen der Freiheitlichen wurden konsequent ignoriert
VP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer reagiert auf
eine chaotische Informationspolitik und private Feier-Cluster
mit Kurzscher Angstpolitik.
Die steigenden positiven Covid-19-Tests gaben ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer die
willkommene Gelegenheit, seine Restriktionsmaßnahmen gegen
Land und Leute hochzufahren.
„Nicht nur die verordnete Sperrstunde um 22.00 Uhr, auch die
ständige Botschaft, dass das Virus
in Gastronomiebetrieben lauert, hat
wirtschaftlich einen riesigen Scha-

den angerichtet und auch dazu verleitet, Feiern und Zusammenkünfte
im unüberschaubaren privaten Bereich abzuhalten“, kritisierte Klubobfrau Marlene Svazek: „Und jetzt
fährt Landeshauptmann Haslauer
den Betrieb in Kuchl vollkommen
herunter, obwohl es dort laut dem
Bürgermeister nicht einen einzigen
Corona-Kranken gibt!“
Alleinschuld der ÖVP!
Die Freiheitlichen sehen sich in
ihren Warnungen bestätigt, dass
eine Nachverfolgung bei den kleinen Privat-Clustern und damit eine
Eindämmung der Infektion einfach

Keine Schadensermittlung?
Die steirische Landesregierung
hat keine Zahlen zu den Auswirkungen der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf die steirische Landwirtschaft, kritisierte
FPÖ-Landwirtschaftssprecher
Albert Royer nach einer Anfrage
an ÖVP-Agrarlandesrat Johann
Seitinger: „Bereits im Jahr 2015
waren Einkommensverluste von
50 Millionen Euro pro Jahr in den
Branchen Obst, Fleisch und Milch
absehbar. Dass Seitinger aber jetzt
noch immer keine Zahlen vorlegen
kann, ist erschreckend. Offensicht-

lich ist das Agrarressort im völligen Blindflug unterwegs.“
Das sei geradezu fahrlässig,
weil die „Corona-Krise“ die Situation verschärft habe und zahlreiche Landwirte um ihre Existenz
bangen, betonte Royer: „Um die
betroffenen Betriebe bestmöglich
unterstützen und die wirtschaftlichen Ausfälle sowie die Einkommensverluste effektiv abfedern zu
können, muss zuerst der wirtschaftliche Schaden ermittelt werden, um
dann entsprechende Maßnahmen
setzen zu können.“

unmöglich sei. „Die ÖVP erntet
nun das Chaos, das sie gesät hat,
sowie das Ergebnis ihrer Untätigkeit im Sommer“, betonte Svazek.
Daher sei die Schuld an steigenden
Positiv-Tests nicht bei der Bevölkerung zu suchen. Schuld sei allein
die ÖVP, die sich mit ihren kurzsichtigen und unkoordinierten Verordnungen verrannt habe und nun
nicht mehr umdrehen wolle, erklärte die FPÖ-Landesobfrau:. „Es
ist nicht verwerflich, einen Fehler
gemacht zu haben. Es ist jedoch
verwerflich, aus purem Stolz nicht
einzugestehen, dass es ein Fehler
war.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Ö

Royer: Landesregierung sind die
Verluste der Bauern einfach egal.

So braucht es gerade in schwierigen Zeiten ein besonderes
Maß an Redlichkeit, um verantwortungsvoll mit vorliegendem
Zahlenmaterial umzugehen. Es
braucht Feingefühl, um statt Panik für Aufmerksamkeit in der
Bevölkerung zu sorgen. Der Landeshauptmann hat in der letzten
Woche dieses Maß aus den Augen
verloren und Zahlen gebogen, um
eigene Fehlentscheidungen medial zu rechtfertigen.
Die Vorverlegung der Sperrstunde etwa hat im Bundesland
dafür gesorgt, dass Feiern – wie
von uns vorhergesagt – nun im
privaten Rahmen ausgetragen
werden. Das hat zu einer Reihe
nicht nachvollziehbarer „Cluster“
geführt. Anstatt den Fehler einzugestehen, wurden in Gehorsam
dem Kanzler gegenüber die Zügel
nur strammer gezogen. Ein ganzer
Ort wurde medial hingerichtet,
dessen Bevölkerung unter Quarantäne gestellt und unser schönes
Salzburg auch an den internationalen Pressepranger gestellt. Selbst
CNN hat berichtet.
Wenn sich Haslauer dann noch
vor die Kameras stellt und von
einer Verfünffachung der Intensivpatienten warnt, damit aber den
Anstieg von einem auf fünf meint,
will er damit nicht unsere Wintersaison retten, sondern seine Politik.
Denn, wenn er es jetzt versäumt,
den Menschen mit Zahlen Angst zu
machen, könnte er schon bald vor
ganz anderen Zahlen Angst haben.
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Frau Elch
@alissa_claudia

Stellt euch vor, es sind Herbstferien und Herr Minister weiß(!)
seit Wochen, dass er euch Hotels
und Wirtshäuser vor der Nase
zusperren wird, vertraut es aber nur
seiner Schublade an.

16. Okt. 2020 08:10

Wäre interessant zu wissen, was
sich noch alles in der „Schublade
des Grauens“ des Herrn Gesundheitsministers befindet. Das Manuskript zu „Mein Corona-Kampf“?
angela79at
@angela79at

Schreibt eigentlich noch wer mit,
was der ausschlaggebende Faktor in
der Pandemie ist? Verdopplungszeit,
R-Faktor, Neuinfektionen, Positivenrate, Belegung der Intensivbetten,
7-Tage-Inzidenz. Hab‘ ich was
vergessen?
18. Okt.2020 09:32

Den Angstfaktor, liebe Frau: Es
wird immer eine Zahl hervorgekramt,
mit der sich dieser erhöhen lässt.

TELEGRAM

Corona-Krise verstärkt das
Mißtrauen in Politik und Medien

Die Koalitionspropaganda hat ihre Wirkung verloren

E

ine Umfrage des Gallup-Instituts zeigt, dass die Österreicher dem „Corona-Wahnsinn“
der Koalition und der Medien immer stärker misstrauen.
Mehr als die Hälfte der Österreicher (53 Prozent) glaubt, dass Österreichs Gesundheitssystem für
eine „gleichzeitige Grippe- und Corona-Welle“ in diesem Herbst/Winter „gut gerüstet“ ist. Nur noch 29
Prozent glauben der Regierungspropaganda und verneinen das.
Wirtschaftliche Nachteile „über
viele Jahre“ erwarten bereits 53
Prozent, nachdem dies im Juni nur
47 glaubten. Ihr realer Indikator für
diese Erwartung: Ihr Haushaltseinkommen ist in der Zwischenzeit
gesunken.
Und noch einmal 53 Prozent
finden nun, dass die österreichische Regierung mit dem Corona-

Österreicher glauben nicht mehr an den Maskenmumpitz.

virus richtig umgeht. Zur Zeit des
„Lockdown“, also Mitte März bis
in den April heinein, waren davon
ganze 91 Prozent überzeugt. Im
Juni fanden das noch 75 Prozent.
Auch den Medien misstrauen immer mehr Österreicher in Sachen
Berichterstattung über Corona. Bereits ein Drittel der Menschen meidet Corona-Informationen, 32 Prozent geben an, sie hätten sich am
Vortag „gar nicht“ über Covid in-
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FPÖ IN DEN MEDIEN
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munikationsexperten InsIder Daily
Presse“ wundert man sich,
Thomas Hofer zur Widass zwar verdammt viele
en-Wahl philosophie- Thomas Hofer
ert
Insider von der Existenz
ren. No na. Immerhin analysi
die Wien-Wahl
»
des „Ibiza-Videos“ und deshabe sie ein Wahlziel
sen Inhalt gewusst haben,
erreicht, ihr Ex-Paraber selbst kein Interesse
teichef ist mit seiner
daran hatten es zu erwerben,
Splittergruppe von den
»
8

ÖSTERR EICH

den Neos koalieren
Bürgermeister mit
Gründe, weshalb der
Wien. Es gibt drei
Ludwig dagegen sprechen.
drei Gründe, die für
möchte. Und es gibt

Sondierung:
Michael Ludwigs ersteRot-Pink
für
Die Knackpunkte
Wien.

Osterreich

thomas hofer
im interview
auf oe24.tV.

Kommunikations-Experte Thomas

Hofer zum Wahl-Ergebnis
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Herbert Kickl
20. Oktober 2020

Einfach widerlich! Zahlreiche
radikalisierte Muslime feiern die
abscheuliche Enthauptung, welche
vor wenigen Tagen in Frankreich
stattgefunden hat.

3.066 Personen gefällt das.

Der Täter kam 2012 als „Flüchtlingskind“ nach Frankreich. Davon
wollen Grüne und SPÖ jetzt auch
mehr nach Österreich holen.

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
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formiert. Im März und April sagten
das nur fünf bis acht Prozent.
Und dazu kommt, dass sich die
Österreicher nach sieben Monaten
Meinungsmacherei zu Corona jetzt
subjektiv weniger gut informiert
fühlen.
Abgestürzt ist das Fernsehen:
Für Corona-Informationen sehen
Menschen bis 30 laut jüngster Umfrage noch zu 54 Prozent fern – im
März waren das noch 80 Prozent.
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Ingrid Thurnher und

Rain

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn man Lust hat, wieder einmal so richtig links-grünes Gesülze
zu hören, dann ist Ö1 die richtige
Adresse dafür.
Am vergangenen Samstag war
im „Mittagsjournal“ die grüne
Klimaschutzministerin
Leonore
Gewessler „Im Journal zu Gast“
und durfte die grüne Klimapolitik
dieser Regierung über den grünen
Klee loben.
Immerhin wurde gegen Ende
der Werbesendung auch das Thema „Postenschacher“ behandelt,
hatte Gewessler innerhalb weniger
Monate, die blauen Aufsichtsräte
in ÖBB, Asfinag, Brenner-Basistunnel und anderen Unternehmen
ausgetauscht.

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

GISBÄRS TV-NOTIZ
Natürlich sind die Posten nicht
nach Nähe zu den Grünen, sondern
nach der hohen Kompetenz dieser
Damen und Herren besetzt worden,
auch wenn diese nur Parteiarbeitserfahrung hatten. Die Nachfrage,
weshalb die Grünen bei früheren
Regierungen, insbesondere mit
FPÖ-Beteiligung derartige Pos-

tenvergaben mit Zeter und Mordio
angeprangert wurden, unterließ die
„Interviewerin“.
Mein persönliches Highlight war
allerdings der Bericht über die Präsidentenwahlen in Bolivien, an der
die gefallene linke Ikone Evo Morales nicht teilnehmen durfte.
Dass er aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr antreten
durfte, interessierte ebenso wenig
wie die Korruptionsvorwürfe oder
sein Nichtanerkennen des Wahlergebnisses von 2019 samt folgenden Massendemonstrationen, die
zu seinem Luxus-„Asyl“ in Mexiko
führten.
Und das nennen sie GIS-finanzierte objektive Berichterstattung.

Foto: NFZ
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Ein Wunschkonzert in der Josefstadt

Die Personen
Jaja, da ist also der Pianist und
Klavierlehrer Gustav Heink, der
in unregelmäßigen Abständen mit
einer seiner Schülerinnen zu einem
„Konzert“ fährt. Da ist seine eh alles wissende Frau Marie, deren Toleranz man erst einmal durchleuchten sollte. Da ist auch der Gatte der
gerade in Arbeit befindlichen Delfine, Herr Dr. Franz Jura, und Verwicklungen sind unausbleiblich.

Wobei Dr. Jura eine recht eigenwillige Variante der Lösung bereithält, die er schließlich mit Hilfe
der zu betrügenden Frau Marie erfolgreich durchführt. Und wenn sie
nicht gestorben sind, leben sie noch
einige Inszenierungen weiter.
Das Bühnenbild sollte dabei
auch eine gewisse Rolle spielen.
Da aber sind wir in der Josefstadt
auf Karin Fritz gestoßen. Sie ist der
Meinung, die große Bühne der Josefstadt bis zum letzten Millimeter
ausnutzen zu müssen.
Die Orte der Handlung
Das geht im ersten Bild, der
Wohnung Heinks, noch gut. Da
können sich die aus zunächst unbekanntem Grund außer sich befindlichen Heink-Schülerinnen in ihrer Erregung tummeln, bis Heinks
Abgang erfolgt. Zwei große Vasen
und einige Kunststoffblumen halten für ein paar billige, vom Regie
führenden Janusz Kica zu verantwortende Slapsticks her. Aber in
der zum Liebesnest auserkorenen
„Hütte“ sind die Dimensionen einfach unrealistisch.
Ein Holzbau, na gut. Aber von
Gemütlichkeit ist in dem hallenartigen Raum keine Spur. Da kann
keine Erotik aufkommen, und sie

tut’s ja auch nicht, aber nicht nach
Bahrs, sondern auf Fritzens Geheiß.
Föttinger, offenbar zu betagt
(„Ich will noch nicht alt sein“), und
Cervik, offenbar zu gleichgültig,
tun, was sie können. Alma Hasun
als Delfine tut zum enterotisierenden Klima auch, was sie kann. Und
Martin Vischer als Dr. Jura muss
tun, was er nicht kann.

Das Dienerpaar Pollinger, Siegfried Walther und Susanna Wiegand, fällt in der Regie von Janusz
Kica ein bisserl durch den Rost.
Alle anderen tun’s mit ihnen.
Dass der Applaus, rechnet man
ihn angesichts des nur halb besetzten Saales fairerweise hoch,
bescheiden ausfällt, ist nicht zu
verwundern. Die Leut haben schon
mehr gelacht.
Herbert Pirker
Anzeige

„ÖsterreichSuperBonus“ bringt 50 x 100.000 Euro
Bei den EuroMillionen Ziehungen am 20. und 23. Oktober gibt es insgesamt
5 Millionen Euro extra zu gewinnen

EuroMillionen startet mit einem besonderen Bonus in
die Herbstsaison. Denn wer
bei den beiden Ziehungen
am Dienstag, den 20. Oktober bzw. am Freitag, den 23.
Oktober 2020 mitspielt, hat
die Chance auf den „ÖsterreichSuperBonus“.
Dabei
werden 50 x 100.000 Euro
extra verlost. Die Zusatzausspielung gilt exklusiv für
Österreich und ist unabhängig vom „ÖsterreichBonus“.
Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden nach
der Ziehung am 23. Oktober
ermittelt und unter anderem
auf win2day.at, im Teletext und in den Annahmestellen bekannt gegeben.
EuroMillionen kann man in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at spielen.
Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen
Abo. Und über die Lotterien App.

Foto: Österreichische Lotterien/ORF

Für den Herrn Direktor und
seine Gattin war’s bestimmt ein
Wunschkonzert. Da, so dachten die
zwei, könne man leichtfüßig durch
den programmierterweise heiteren
Abend schreiten.
Herbert Föttinger und Sandra
Cervik haben aber die Rechnung
ohne den Hermann Bahr gemacht.
Der hat zwar mit dem „Konzert“
sein angeblich bestes Lustspiel
geschrieben, aber entweder haben
sich die Zeiten geändert, oder das
Publikum ist anspruchsvoller geworden.
Gelegentlich ist das Stück zwar
halbwegs amüsant, dennoch muss
man während der vielen Dialoge,
die ein und dasselbe Problem nudelteigartig lang bearbeiten, diese
Halbwegs-Stellen suchen.

Foto: Moritz Schell

Heiter bis wolkig bei Hermann Bahrs als Lustspiel gedachtem „Konzert“

Der Herbst wird mit neuer Sachpreislotterie N!CE
Bei NICE, dem neuen Spiel der Österreichischen Lotterien, gibt es mit
kleinstem Einsatz besondere Erlebnisse statt hoher Jackpots zu gewinnen
Mit N!CE haben die Österreichischen Lotterien ein komplett neues Spielkonzept für ihre Spieleseite win2day auf den Markt
gebracht. Denn hier sind außergewöhnliche Sachpreise bzw.
besondere Erlebnisse statt hoher Jackpots die Devise. So
stehen als Hauptpreise unter anderem Kurzurlaube in Österreich, beliebte Technik-Gadgets wie die neuesten Smartphones, Carbon-Fahrräder, Gutscheine für Interior-Ausstattung
oder exklusive Privatkonzerte auf dem Gewinnplan. Die
Sachpreise wechseln täglich und man wählt aus, um welchen
Hauptpreis man mitspielt. Ab einem Einsatz von 50 Cent hat
man somit die Chance den Hauptpreis seiner Wahl zu gewinnen. Um seine Chancen zu erhöhen, kann man mehrere Lose
kaufen. 9 von 10 aller Lose gewinnen – zumindest den Einsatz bzw. Teile davon. Bei N!CE gibt es eine eigene Währung
namens CO!N (1 CO!N hat den Wert von 50 Cent).
nice.at Um bei N!CE mitspielen zu können, braucht man lediglich ein Smartphone und einen aktiven win2day Account.
Damit sind die hohen Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen
der Österreichischen Lotterien auch für N!ICE garantiert.
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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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CORONA – Anatomie einer Krise
Der aktuelle Sammelband zur Corona-Krise

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