Weil Bund und Land den Schulbeginn nicht ordentlich vorbereitet haben, müssen Tiroler Gymnasiasten bereits wieder
ins „Home-Schooling“. „Die Politik stempelt die Schüler zu
Sündenböcken ihres eigenen Versagens ab“, kritisiert Tirols
FPÖ-Bildungssprecher Christofer Ranzmaier.
S. 13

Die FPÖ mobilisiert
gegen Sozialabbau!

Freiheitliche erwirken Sondersitzung gegen die Abschaffung der „Hacklerregelung“ S. 2/3

FPÖ fordert ein Ende der „Corona-Fixierung“ mit einer Zukunftsoffensive – S. 4/5
PARLAMENT

IN EIGENER SACHE

AUSSENPOLITIK

Almosen für Arbeitslose Verkannter Trump
Mit der angekündigten Einmalzahlung beim Arbeitslosengeld führe die schwarz-grüne Regierung ihre Almosenpolitik fort,
kritisiert
FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch. Die FPÖ
beharrt auf einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes.
S. 6

Bei Europas linken Medien war
bisher kein US-Präsident so unbeliebt wie Donald Trump. Kein Wunder, hat er doch – ganz uneuropäisch – in den ersten vier Jahren
seiner Amtszeit konsequent sein
Wahlversprechen „America First“
umgesetzt.
S. 8/9

Liebe Leser!
Die nächste Ausgabe der NFZ
erscheint wegen der Feiertage
am 12. November 2020.
Foto: NFZ

Foto: BKA/Dragan Tatic

Kurz droht am Nationalfeiertag mit dem 2. „Lockdown“!

Foto: FPÖ Tirol
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Schüler als Sündenböcke
für Schwarz-Grün in Tirol
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Was war das für ein Nationalfeiertag? Die Staatsspitze zelebrierte
die „neue Normalität“ auf dem für
das gewöhnliche Volk abgesperrten
Heldenplatz.
Den Pöbel hatte man vorsichtshalber mit neuen Corona-Verordnungen verwirrt in den eigenen
vier Wänden zurückgelassen.
Die grüne Jugend, immerhin Teil
einer der beiden Regierungsparteien, ließ ihrer Ablehnung dieses Feiertages der Republik wieder einmal
freien Lauf – mit gewohnt geistigem Durchfall. Das in den sozialen
Medien vorgebrachte Produkt war
dementsprechend.

Kein Nationalfeiertag
Am Allerwertesten vorbei gingen dem Bundeskanzler einmal
mehr die Sorgen und Ängste der
Österreicher. Der steigenden Arbeitslosigkeit als Folge des wirtschaftlichen Einbruchs durch den
schwarz-grünen Corona-Wahnsinn
hielt er lediglich die Drohung eines noch tieferen Falls über einen
zweiten „Lockdown“ entgegen –
wenn der Pöbel nicht endlich die
Erlösungsdekrete der Koalition auf
Punkt und Beistrich befolgt.
Wie denn auch, denn was als
Verordnung aus dem Gesundheitsministerium herausquillt, entspricht bei weitem nicht dem, was
in der schwarz-grünen Selbstdarstellungs-Show im Bundeskanzleramt wenige Tage zuvor verkündet
worden ist.
Das hat sogar der Bundespräsident bemängelt, allerdings nicht
in der Schärfe, die ihm als oberstem Staatsorgan und Wächter der
Verfassung zustehen würde.
Von Zuversicht war nichts zu
bemerken. Das würde ja auch ein
Ende der Politik der Verwirrung in
der „neuen Normalität“ bedeuten.
Da ist der Kurz davor.

Arbeitnehmer sollen für Cor

FPÖ sieht in der geplanten Abschaffung der „Hacklerregelung“ den Start

B

ei der Budgetvorstellung hat die Koalition noch verschwiegen,
wer die Kosten der Corona-Milliarden schultern muss. Jetzt hat
Bundeskanzler Sebastian Kurz die Katze aus dem Sack gelassen: Die
österreichischen Arbeitnehmer werden das bezahlen müssen. Die von
der Regierung geplante Abschaffung der „Hacklerregelung“ ist für
die FPÖ der erste Schritt in einen „Sozialabbau der Marke ÖVP“.

„Wir reden hier von einem Industriearbeiter, der mit 17 Jahren
in den Beruf eintritt, 45 Jahre hart
arbeitet, 45 Jahre Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, 45
Jahre etwas für unser Land geleistet
hat. Er hat es sich verdient, mit 62
Jahren abschlagsfrei in Pension zu
gehen. ÖVP und Grüne aber wollen ihm 13 Prozent seiner verdienten Pension wegnehmen“, empörte sich FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl über den Start des „sozialen
Kahlschlags“ unter Schwarz-Grün.
Strafe für fleißige Arbeitnehmer
Denn viele dieser Langzeitbeschäftigten würden gerade in den
Jahren kurz vor der Regelpension
arbeitslos. Und diese Praxis werde
sich jetzt durch den schwarz-grünen „Corona-Wahnsinn“ noch verstärken, befürchtet Kickl.
„Das heißt, die öffentliche Hand
schickt sie noch in Kurse und
Schulungsmaßnahmen oder unsinnige Beschäftigungsprogramme,
statt sie ihre verdiente abschlagsfreie Pension genießen zu lassen.
Ob das am Ende billiger ist, wage
ich ernsthaft zu bezweifeln. Unfair, unsozial und entwürdigend
für die Betroffenen ist es allemal.
Und gerade jetzt, in Zeiten einer

Rekordarbeitslosigkeit, ist es außerdem noch idiotisch“, sagte der
FPÖ-Klubobmann.
Wie zur Bestätigung lieferte das
Arbeitsmarktservice am Dienstag die aktuellen Zahlen: Die Zahl
der Arbeitslosen ist in dieser Woche um weitere 3.000 auf nunmehr
insgesamt 416.175 registrierte Arbeitslose angestiegen.
Kurz erhöht Arbeitslosenzahl
„Derzeit wird es noch ohne die
Folgen der aktuell in Kraft getretenen Covid-19-Maßnahmen bis
Ende Dezember rund 50.000 Arbeitslose zusätzlich in Österreich
geben“, warnte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch mit Hinweis auf die aktuellen Buchungen
für den Wintertourismus.
Die Abschaffung der Hacklerregelung schaffe im Resultat zusätzliche ältere Arbeitslose: „Viele
Betriebe sind in der aktuellen Krise jetzt schon gezwungen, ältere
Arbeitnehmer zu kündigen. Wenn
man dieser Gruppe der Langzeitversicherten auch noch mit hohen
Abschlägen den Pensionsantritt verwehrt, dann werden neue Verlierer
und neue Arbeitslose produziert.“
Kickl und Belakowitsch sehen
im Aus für die Hacklerregelung den

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

Klubobmann Herbert Kickl und Sozials
den ersten Schritt der ÖVP in Richtung

Auftakt für neue Sparpakete und
Belastungen für die österreichische
Bevölkerung. Man müsse kein ökonomischer Hellseher sein, um zu realisieren, dass spätestens 2021 Nulllohnrunden, Pensionskürzungen,
Steuer- und Abgabenerhöhungen
und eine Reduktion der Leistungen
im österreichischen Sozial- und Gesundheitssystem kommen werden,
mahnte die FPÖ-Sozialsprecherin:
„Das ‚Menschenexperiment‘, das
Schwarz-Grün derzeit an den Österreichern durch ihr Maßnahmenchaos vollzieht, wird noch eine
schwere Krise im österreichischen

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: jana.feilmayr@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Die Einsamkeit der „neuen Normalität“.

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

Innenpolitik 3

Nr. 44/45 Freitag, 30. Oktober 2020
g

rona-Krise zahlen!

KURZ UND BÜNDIG

Betrug am Steuerzahler

Foto: NFZ

tschuss für weiteren Sozialabbau durch die ÖVP

Der Bau des Semmering-Basistunnels
wird von einem Betrugsskandal überschattet.
„Geschädigt wurden durch den Betrug das
Marti-Tunnelbaukonsortium und somit die
öffentliche Hand als Auftraggeber des Projekts“, erklärte der steirische FPÖ-Abgeordnete Hannes Amersbauer (Bild) und kündigte
Anfragen an das Innen-, das Justiz-, und das
Infrastrukturministerium an. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was genau
bei diesem vom Steuerzahler finanzierten
Projekt passiert ist, betonte Amesbauer.

Es sei eine traurige Tatsache, dass laut Studien der Europäischen Kommission 22 Prozent der Menschen mit Behinderung in Österreich von sozialer Ausgrenzung bedroht seien,
unbeachtet durch den Sozialminister, erklärte
der freiheitliche Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild): „Betroffen macht, dass ein
freiheitlicher Antrag für einen gesetzlichen
Mindestlohn mit verpflichtenden Sozialabgaben insbesondere für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten von den Regierungsparteien auf die ‚lange Bank‘ geschoben wurde.“

sprecherin Dagmar Belakowitsch sehen im Aus für die „Hacklerregelung“
g Sozialabbau zur Finanzierung des schwarz-grünen „Corona-Wahnsinns“.

FPÖ beantragt Sondersitzung
Um das noch zu verhindern,
habe man gemeinsam mit der SPÖ
eine Sondersitzung beantragt,
um die Kräfte gegen den massiven schwarz-grünen Anschlag auf
die Leistungsträger und gegen
den sozialen Kahlschlag in unse-

rem Land zu bündeln, erläuterte
der FPÖ-Klubobmann, der diese
Woche dazu die Klubführung der
SPÖ kontaktiert hatte: „Wir werden alles in unserer Macht stehende unternehmen, um die Arbeitnehmer in unserem Land vor dem
schwarz-grünen Pensionsklau zu
schützen!“
Kickl wertete es als puren Zynismus, dass der ÖVP-Arbeitnehmerbund unter Klubobmann Wöginger die Hacklerregelung nur
deshalb abschaffen wolle, weil es
ein „Wahlzuckerl“ von SPÖ und
FPÖ gewesen sei.

Fantasie-Umweltbudget

Das von ÖVP-Finanzminister Blümel präsentierte Umweltbudget stehe auf sehr wackligen Beinen und sei wegen falscher und fehlender Summen eine „reine Schönfärberei“,
kritisierte der freiheitliche Umweltsprecher
Walter Rauch (Bild): „Dies beweist die Tatsache, dass der CO2-Zertifikatehandel sehr
optimistisch im Budget einberechnet wird.
Zudem fehlt das von der grünen Umweltministerin angekündigte ,1-2-3-Ticket‘ gänzlich. Auch die Plastikabgabe der EU wird ein
großes Loch in das Umweltbudget reißen.
Daher kann man hier klar von keinem angemessenen Umweltbudget sprechen.“

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Wirtschafts- und Sozialsystem nach
sich ziehen. Bezahlen werden es
wieder einmal die österreichischen
Arbeitnehmer, Unternehmer und
Familien müssen – das ist die inhumane Kehrseite der ,neuen Normalität‘ der Herren Kurz und Kogler!“

Foto: NFZ

Benachteiligung Behinderter

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn wir in den nächsten Wochen
die Stabilisierung schaffen, kann es
Ende November gut aussehen und
wir können halbwegs entspannte
Weihnachten und – warum auch
nicht? – Weihnachtsmärkte haben.“
Rudolf Anschober

Foto: NFZ

Wenn Ihr alle brav seid, dann
kommt auch der Nikolaus zu
Euch. Wenn nicht, dann der
Gesundheitsminister.

Foto: BKA/Andy Wenzel

25. Oktober 2020

BILD DER WOCHE

Problem mit Patriotismus? Bundespräsident Van der Bellen ohne rot-weiß-rote Schutzmaske am Heldenplatz.
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„Der schlimmste Feind Österreichs
ist seine eigene Regierung!“
F

PÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisiert im NFZ-Interview die „bizarre Inszenierung“ des Nationalfeiertags durch die Bundesregierung als Manifestation des eigenen Scheiterns und deren Flucht in die
„neue Normalität“: „Die schwarz-grüne Regierung setzt hingegen alles daran, die Werte, die Österreich
ausmachen, auszuhöhlen, sie zu zerstören und unser Land zu ruinieren!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Hofer: Statt „Lockdown“-Drohszenar

Schluss m

Scharz-Grün zelebriert di

D

ie schwarz-grüne Regierung
versammelte am Nationalfeiertag nur eine handverlesene
Schar um sich am Heldenplatz.
Die Österreicher waren ausgesperrt und per ORF „zugeschaltet“. Für die Freiheitlichen eine
Demonstration der „neuen Normalität“, mit der Kurz, Kogler &
Co. die Demokratie in Österreich
Stück für Stück demontieren.
Eine „bizarre Nationalfeiertags-Inszenierung“ als Ergebnis
des eigenen Corona-Versagens
bezeichnete
FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl die schwarz-grüne
Selbstdarstellung am Heldenplatz.
Denn Kurz und Co. haben sich, so
Kickl, beharrlich dem Rat von Experten verweigert und auf misslungene Verordnungen samt polizeistaatlicher Kontroll-Orgien gesetzt,
statt das Gesundheitssystem auf
den im Herbst erwarteten Anstieg
der Corona-Infektionen vorzubereiten.

Foto: NFZ

Ein Nationalfeiertag quasi unter
Kickl: Von Stabilität kann heute mokratie, der Wirtschaft und des
Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein nicht mehr die Rede sein, dafür ha- Arbeitsmarkts Österreichs. Daran
Symbol der „neuen Normalität“ ben Sebastian Kurz, seine ÖVP und gibt es nichts zu beschönigen, es
Österreichs, Herr Klubobmann?
seine grünen Handlanger mit ihrer kann auch durch nichts entschulKickl: Es stimmt bedenklich, „neuen Normalität“ gesorgt. Öster- digt werden. „Wir werden lernen
wenn man die bizarre schwarz-grü- reich, das bedeutet für uns Freiheit- müssen, mit dem Coronavirus zu
ne Inszenierung am Heldenplatz liche ein Miteinander, es bedeutet leben“, das wäre die Botschaft, die
Revue passieren lässt: Erstmals Mut, es bedeutet Optimismus, Fleiß man den Österreichern am Natioseit seinem Bestehen beging eine und Schöpferkraft, es bedeutet Ei- nalfeiertag vermitteln hätte müsRegierung den Nationalfeiertag genständigkeit, Freiheit und Selbst- sen, verbunden mit der Garantie
unter Ausschluss des Volkes. Vor bestimmung. Daran glauben wir: einer ausreichenden Gesundheits65 Jahren hat das Parlament die An ein Österreich, das diese Werte versorgung auch dann, wenn die
immerwährende Neutralität Öster- verkörpert. Aber die schwarz-grüne Erkrankungszahlen steigen. Aber
reichs beschlossen. 65 Jahre nach Regierung setzt hingegen alles da- diese Garantie konnte und kann die
Ende der Besatzungszeit
Regierung nicht geben,
befindet sich das Land in
weil sie über den Som„Kurz trägt, wie jetzt unter
einer neuen Unfreiheit,
mer ihre Hausaufgaben
die man seitens der Bun- Schwarz-Grün offen zu Tage tritt, nicht gemacht hat. Statt
desregierung als „neue
Ausbau der Kapazitänicht einmal mehr Restelemente den
Normalität“ zu kaschieten unseres Gesundheitsvon Patriotismus in sich.“
ren versucht. Aber der
systems voranzutreiben,
Anblick von Besatzungsschaffte sie es mit einer
soldaten hat auch einmal
misslungenen Verordnung
zur Normalität gehört – trotzdem ran, diese Werte auszuhöhlen, sie nach der anderen sowie mit polizeiwar jeder froh, dass dies nach zehn zu zerstören und unser Land zu ru- staatlichen Kontroll-Orgien in den
Jahren vorbei war. In all den Jah- inieren. Damit wird es zur billigen letzten Monaten lediglich, die Beren, die seitdem vergangen sind, Beute jener globalen Großkonzer- völkerung völlig zu verunsichern.
war dieser Tag ein Symbol für ne, denen sich Sebastian Kurz ver- Es ist traurig, mitanzusehen, wenn
ein friedliches und stabiles Öster- pflichtet fühlt. Denn Kurz trägt, wie der schlimmste Feind eines Landes
reich, das nach den Schrecknissen jetzt unter Schwarz-Grün offen zu dessen eigene Regierung ist. Gerades Zweiten Weltkriegs von seinen Tage tritt, nicht einmal mehr Rest- de am Nationalfeiertag ist man verMenschen wiederaufgebaut wurde. elemente von Patriotismus in sich.
pflichtet, seine mahnende Stimme
Ein Österreich, das zu einem angeSie trauen dieser Regierung also für ein besseres Österreich zu erhesehenen und geachteten Mitglied nicht zu, das Land aus der aktuben, und das tun wir Freiheitliche:
der Völkergemeinschaft geworden ellen Krise herauszufühDie „neue Normalität“ gehört
ist. Leider sind die Zeiten, in de- ren?
unverzüglich abgeschafft!
nen wir Österreicher heuer unseren
Kickl: Dass es überWir müssen alles daransetNationalfeiertag begangen haben, haupt so weit komzen, unsere gewohnte norausgesprochen schwierig. Coro- men konnte, dafür ist
male Normalität wiederna-Wahnsinn, Massenarbeitslosig- die Regierung alleine
herzustellen, das heißt ein
keit, Insolvenzen, steigende Kri- verantwortlich. Denn
Österreich im Zeichen
minalität, illegale Einwanderung, Kurz und Co. entzievon Freiheit und SelbstAsylmissbrauch, eine kompetenz- hen sich seit Beginn der
bestimmung.
mäßig und finanziell immer anma- Pandemie beharrlich
ßendere EU sowie permanente und dem Rat von Exgezielte Angriffe der Regierung auf perten. Kurz
die Grund- und Freiheitsrechte und und
seine
Aushöhlung der Verfassung – das schwarz-grüsind die immensen Herausforde- nen Helfersrungen, denen Österreich heute ge- helfer sind die
genübersteht und die wir bewälti- Totengräber
gen müssen.
der DeGlauben Sie noch daran, dass
die schwarz-grüne Koalition diese Herausforderungen der Corona-Krise bewältigen kann, die Situation in Österreich stabilisieren
kann?

Mit dem Virus leben lernen
Während alle Experten wie der
AGES-Epidemiologe Franz Allenberger darauf hingewiesen haben,
dass wir lernen müssen, mit dem
Virus zu leben, hängt die Koalition
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

In der letzten Woche tagten die
Bundesgremien der Partei nach
der Wien-Wahl. Dabei kristallisierten sich drei Themengebiete
heraus, auf die wir in Zukunft
unser Hauptaugenmerk legen werden.

Unsere Zukunftsthemen

rio braucht es eine „Zukunftsoffensive“, um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern.

mit der Fixierung auf Corona!

ie Corona-Krise – FPÖ fordert Konzentration auf Wirtschaft und Jobs
noch immer dem Traum nach, das
Virus ausrotten zu können - und sei
es mit einer Zwangsimpfung.
Statt den Österreichern mit einer Garantie einer ausreichenden
Gesundheitsversorgung Zuversicht
zu geben, drohte Bundeskanzler
Sebastian Kurz unverhohlen mit
einem zweiten „Lockdown“, falls
sich die Österreicher nicht an die
von der Regierung vorgegebenen
Maßnahmen halten.

gende Arbeitslosigkeit, Massenentlassungen in der Industrie, eine
sich abzeichnende Pleitewelle bei
den Klein- und Mittelbetrieben und
hier vor allem in der Tourismuswirtschaft und der Gastronomie.
Denn diese hat die Wintersaison
angesichts der Reisewarnungen aus
den wichtigsten Herkunftsländern
wie Deutschland oder den Niederlanden bereits abgehakt.

Foto: NFZ

Verordnungschaos setzt sich fort
Die wurden erneut mit einer stümperhaften juristischen „Meisterleistung“ geliefert, sechs Tage nach

der üblichen Verkündigung im
Bundeskanzleramt. „Derzeit wird
etwas verkündet, und danach wird
versucht, das Gesagte irgendwie in
eine Regelung zu gießen. Die richtige Vorgehensweise wäre andersherum“, kritisierte der Innsbrucker
Verwaltungsjurist Peter Bußjäger
die Show-Politik der Bundesregierung.
Während sich in der schwarz-grünen Selbstdarstellungsshow alles
um das Virus dreht, müssen sich
die Österreicher mit den Folgen des
ersten „Lockdown“ im Frühjahr
und denen des folgenden Verordnungs-Chaos herumschlagen: stei-

416.175 Personen sind derzeit beim AMS als arbeitslos registriert.

Schluss mit Corona-Fixierung!
Daher forderte FPÖ-Chef Norbert Hofer eine Konzentration auf
die Zukunftsthemen für das Land:
Steuerreform, Sicherheitsoffensive bei Polizei und Heer sowie den
Start einer Standortoffensive über
einen Investitionsschub im Bereich
der Infrastruktur: Zur Stützung
des Arbeitsmarktes sollen ohnehin
geplante Investitionen in Straße,
Schiene, Luftfahrt und Telekommunikations-Infrastruktur vorgezogen werden: „Es kommt auch eine
Zeit nach Corona. Entscheidungen,
die jetzt getroffen werden, kommen
Österreich dann zugute. Wir dürfen
nicht zulassen, dass diese Krise unsere Gesellschaft zerstört und von
der Regierung lediglich als Labor
zur Installierung eines Spitzelstaates missbraucht wird.“

Ein zentraler Wert wird die
Freiheit sein: Meinungsfreiheit,
Grund- und Freiheitsrechte. Die
schwarz-grüne Bundesregierung
hat die Coronakrise als Vorwand
benutzt, um teils verfassungswidrige Einschränkungen der Bürgerrechte vorzunehmen. Sogar vor
dem privaten Wohnraum unserer
Bürger will man nicht Halt machen. Die FPÖ ist die Freiheitspartei und wird solche Vorhaben
entschieden bekämpfen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist
die soziale Verantwortung. Ein
Pflegekonzept gibt es trotz Ankündigung durch die Regierung bis
heute nicht. Die Pensionen sind
langfristig nicht mehr gesichert,
die geplante Abschaffung der
„Hacklerregelung“ ist bereits der
Anfang der Pensionskürzungen.
Hier muss gegengesteuert werden.
Gleichzeitig brauchen wir mehr
Unterstützung für die Familien,
vor allem junge einheimische Familien sollen finanziell tatkräftig
gefördert werden als wirksamer
Akzent gegen Zuwanderung.
Und natürlich die Sicherheit. Unser Gegner ist der politische Islam.
Aber gleichzeitig müssen wir uns
um die Stimmen jener Zuwanderer
bemühen, die unsere Gesetze achten und sich hier mit harter Arbeit
eine Zukunft geschaffen haben.
Insgesamt gilt für alle Kräfte in
der FPÖ: In der Zukunft wird es
noch mehr auf harte und ehrliche
Arbeit ankommen, um das verloren gegangene Vertrauen der Menschen wieder zurück zu gewinnen.

6 Parlament
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Einheitliche Mindestsicherung

Ethik-Unterricht

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der 26. Oktober ist Jahr für
Jahr ein Tag, an dem sich tausende Besucher im Hohen Haus die
Klinke in die Hand geben.
Dieses Jahr war auch der „Tag
der offenen Tür“ Corona-bedingt
nur im Internet zu erleben. Der
persönliche Austausch mit den
Abgeordneten muss daher bis
zum 26. Oktober 2021 warten.
Der Bundespräsident hat in
seiner Ansprache gemeint, dass
uns die Corona-Pandemie auf die
Nerven gehe. Das ist nicht falsch,
jedoch zu kurz gegriffen.

Foto: NFZ

Die Schaffung gesetzlicher
Grundlagen, um den alternativen Pflichtgegenstand Ethik für
Schüler ab der 9. Schulstufe, die
vom Religionsunterricht abgemeldet sind, in das Regelschulwesen
zu übernehmen, wurde im Unterrichtsausschuss von ÖVP, Grünen
und FPÖ beschlossen.

Koalition verteilt Almosen
beim Arbeitslosengeld

FPÖ fordert Erhöhung des Arbeitslosengeldes, statt Einmalzahlung

F

PÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch forderte statt
dem geplanten Einmalzuschuss
eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent der Nettoersatzrate.

Trauriger Nationalfeiertag

Mit der vom grünen Vizekanzler Werner Kogler letzte Woche
im ORF-Report mit wirren Worten angekündigten Einmalzahlung
beim Arbeitslosengeld führe die
schwarz-grüne Regierung ihre unerträgliche Almosenpolitik fort,
kritisierte die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Belakowitsch: Arbeitslose brauchen echte Hilfe, keine Almosen!

Verhöhnung der Arbeitslosen
Die Regierung verhöhne mit den
zeitlich begrenzten Minimalzuwendungen die arbeitslosen Menschen
in Österreich, betonte Belako-

witsch. Effektiv sei Schwarz-Grün
nur beim Kampf gegen die Grundund Freiheitsrechte und bei der
Selbstinszenierung, die aber immer öfter nach hinten losgehe. Eine

Foto: NFZ

Foto: NFZ

BILDUNGSPOLITIK

Die FPÖ kritisiert seit Monaten, dass das unter
der türkis-blauen Regierung beschlossene Sozialhilfe-Grundsatzgesetz des Bundes noch nicht von allen
Bundesländern umgesetzt wurde. „Schließlich hat der
Verfassungsgerichtshof nur einzelne Teile des Gesetzes aufgehoben“, erklärte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch. In einem Entschließungsantrag fordert die FPÖ Sozialminister Rudolf Anschober daher erneut auf, die Umsetzung zu erwirken.

HOHES
HAUS

Erhöhung des Arbeitslosengeldes
sei die einzige Möglichkeit, die in
der Corona-Krise geschaffenen Arbeitslosen vor der Armutsfalle zu
bewahren, erklärte Belakowitsch.

Asylanten finden kaum Arbeitsplätze
Laut der jüngtsen Analyse von
„Synthesis Forschung“ weisen
Asylanten eine deutlich geringere
Arbeitsmarktbeteiligung als Ein-

Foto: reporter.co.at

Auf die Nerven geht sie denen,
die im geschützten Bereich die
Einschränkungen unserer bürgerlichen Freiheiten über sich
ergehen lassen. Für jene im nicht
geschützten Bereich, also in der
Privatwirtschaft, geht es aber
um weit mehr, nämlich um die
wirtschaftliche Existenz. Wirte,
Tourismusbetriebe und unzählige Produzenten und Zulieferer
wären froh, würde ihnen Corona
bloß „auf die Nerven“ gehen.
Tatsächlich nerven tun hingegen andere: Diesmal die Störaktion durch Mitglieder der sogenannten „Identitären“, die auf
dem Dach der Hofburg ein Plakat hissten: „Keinen Imam beim
Heer!“ Das ist skurril, wurde der
Imam doch dieser Tage suspendiert. Von einer ÖVP-Ministerin,
die sich bei den Identitären für die
Gratiswerbung bedanken kann.
All diese Beispiele zum Nationalfeiertag zeigen, dass die
wahren Probleme ohne Zutun der
FPÖ nicht angesprochen werden.
Wir werden daher im Parlament
verstärkt Initiative zeigen, um
überall dort, wo unsere Landsleute der Schuh drückt, Abhilfe zu
schaffen.

SOZIALPOLITIK

wanderer aus Drittstaaten sowie
EU-Bürger in Österreich auf. So
arbeiten unter Asylanten aus Syrien, Afghanistan und Tschetschenien, die 2016 nach Österreich
kamen, nur 30 Prozent der Männer
und gar nur elf Prozent der Frauen.
Bei 2015 eingewanderten sind es
im Durchschnitt 37 Prozent, wobei
die geringe Beschäftigungsrate von
Frauen (13 Prozent) und die der
Tschetschenen heraussticht.
Nachdenklich müsste die Einwanderungsbefürworter die Beschäftigungsquote von Asylanten
stimmen, die bereits seit mehr als
zehn Jahren in Österreich sind.

Nicht einmal zwei Drittel (64 Prozent) haben derzeit einen Arbeitsplatz ergattert. Bei denjenigen,
die schon 20 Jahre in Österreich
Schutz genießen, sind 72 Prozent
in Beschäftigung.
Auffallend ist in der Studie,
dass vor allem Tschetschenen die
„Nachzügler“ in der Integration
in den Arbeitsmarkt sind. Nicht
einmal die Hälfte (44 Prozent) der
seit 2007 eingewanderten hat einen
Arbeitsplatz gefunden. Bei den seit
2015 als schutzwürdig befundenen
Tschetschenen sind 15 Prozent in
Arbeit, bei den 2016 gekommenen
gerade einmal fünf Prozent.
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Das System der schwarzen Spenden

Wer sich gegenüber der ÖVP erkenntlich zeigt, darf sich bevorzugte Behandlung erwarten

K

Foto: FPÖ

eine Partei hat im Wahlkampfjahr 2017 so viel Geld an Spenden lukriert wie die ÖVP. Die Geldgeber behaupten, aus Begeisterung für den aufstrebenden Sebastian Kurz gezahlt zu haben. Dennoch zogen die meisten auch Vorteile aus ihrem Engagement.

Spenden an ÖVP fördern gute Beziehungen, auch bei René Benko.

NFZ-Service: Rat für Behinderte
Franz R. Dallinger

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
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!

„Wir schaffen das – weiterhin!“
Die letzten Monate waren alles andere als einfach für unsere
Mitglieder, aber durch ihre Disziplin haben wir die Sprechstunden
gemeinsam bis heute gut gemeistert. Wir konnten unsere Termine
trotz der Pandemie regelmäßig
abhalten und auch viele neue Mitglieder gewinnen. Wir werden
auch weiterhin alles Erdenkliche gemeinsam mit unseren
Mitgliedern unternehmen, um das
Covid-19-Problem in Grenzen
zu halten.
Auch konnten wir als Behindertenverein dank unserer vielen
juristischen Mitglieder in dieser
schweren Krise weiterhelfen
und sie bei den zuständigen Behörden vertreten lassen.
Es erreichen uns ständig Anrufe,
nicht nur aus Wien, sondern auch
aus den Bundesländern, wobei wir
uns aus verständlichen Gründen
ausschließlich auf Wien, Niederösterreich und das Burgenland
beschränken müssen. Alle Anrufe
aus den westlichen Bundesländern verweisen wir nach telefonischer Beratung an deren zuständi-

Foto: NFZ

www.fpoe-parlamentsklub.at

ge Organisationen und Behörden
weiter.
Wenn Sie Auskünfte über Invaliditätspension,
Pflegegeld,
Behindertenausweis,
Freizeitfahrtendienst,
Behindertenparkplatz, AMS-Bestätigungen,
Behindertenwohnungen
und
24-Stunden-Pflege
benötigen,
kommen Sie jeden 1. und 3.
Mittwoch im Monat von 16.00
bis 19.00 Uhr vorbei, wobei unsere Anwälte nach Voranmeldung für kostenlose Beratungen zu Ihrer Verfügung stehen.
Bitte den Mund-Nasenschutz
nicht zu vergessen.
Ihr Franz R. Dallinger
Behindertenverein Landstraße
Erdbergstraße 148/G
1030 Wien
0664/30-15-305
Spendenkonto:
IBAN:AT901200 0006 0502 4801
BIC: BKAUATWW
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Donald Trump: Ein
endlich (amerikanis

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Bitte keine „europäischen Lösungen“!
Dass die EU bei den großen
Problemen versagt, hindert sie
freilich nicht daran, sich in immer mehr kleine Dinge einzumischen. Die Phrase von der
„europäischen Lösung“ ist das
Mantra, mit dem Europas Bürgern ein ausufernder und oft
sinnloser Zentralismus verkauft
werden soll. Letzte Woche hat das
Europaparlament inmitten der
schwersten Wirtschaftskrise seit
1945 die weltbewegende Frage
behandelt, ob vegetarische Produkte auch weiterhin „Wurst“
oder „Burger“ heißen dürfen.

Absurde GrenzschutzVorschriften aus Brüssel
Denn diese „Pushbacks“ würden gegen internationales Recht, also die
Pflicht der Seenotrettung, verstoßen,
lautet die Argumentation.
Der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann Manfred Haimbuchner stärkte Frontex den Rücken:
„Wenn Europa ernsthaft Menschenleben retten will und sich nicht nur
als Wohlfahrts-Kontinent profilieren möchte, dann müssen wir dafür sorgen, dass keinerlei Anreiz für
Migranten besteht, sich via Boot auf
den Weg nach Europa zu machen.“

Foto: frontex

Absurdes Brüssel. Weil die Türkei – entgegen dem milliardenschweren „Flüchtlingsabkommen“
– im Sommer verstärkt illegalen
Einwanderern die Überfahrt auf
die griechischen Ägäis-Inseln ermöglichte, hat die griechische
Küstenwache deren Boote in internationalen Gewässern abgefangen und Richtung türkische Küste
zurückgedrängt. Die europäische
Grenzschutzagentur Frontex, die
den Griechen zur Verstärkung geschickt worden ist, soll bei diesen
„Pushbacks“ zugesehen und nichts
unternommen haben.
Diese Vorgehensweise haben
deutsche Medien anhand von Video- und Fotoaufnahmen der türkischen Küstenwache (!) jetzt beklagt. Die Linke im EU-Parlament
forderte gar Konsequenzen für
Frontex-Chef Fabrice Leggeri.
Ein EU-Kommissionssprecher
sagte in Brüssel, man erwarte sowohl von den griechischen Behörden, als auch von Frontex einen Bericht zu diesen Vorwürfen.

Vorwürfe gegen Grenzschützer.

Trump hat seinen Wahlspruch „Make America grea

Foto: screenshot NFZ

Foto: NFZ

Egal, was man davon hält, eines braucht es sicher nicht: eine
„europäische Lösung“ dafür.
Die brauchte es auch nicht
für den Bräunungsgrad von
Pommes, die Drosselung von
Haarföhns und Staubsaugern
oder das Verbot von Glühbirnen. Diese Dinge ließen sich auf
Ebene der Mitgliedsstaaten problemlos regeln.
Am Wochenende dann wieder
einmal die Umstellung von Sommer- auf „Normalzeit“: Die sollte seit 2019 Geschichte sein. Eine
populistische Aktion des damaligen Kommissionschefs Juncker
samt
Pseudo-Volksbefragung
mit lächerlicher Beteiligung.
Bis heute ist nichts passiert. Am
„Uhrknall der EU“ zeige sich,
so der deutsche „Spiegel“, woran sie im Großen leidet: an
Selbstlähmung, Bürgerferne und
der Arroganz von Sozialingenieuren, die nicht einsehen, wann
ihre Menschenversuche gescheitert sind“. Besser kann man es
eigentlich nicht mehr sagen.

War Barack Obamas Wahlspruch „Yes, we can“, so hat Donald Trump ein „Y
versprechen seines Vorgängers außen- wie innenpolitisch nach seinem Kon

K

ein US-Präsident setzte vor Donald Trump so gravierende politische Brüche durch, um den Weltmachtanspruch der USA in einer
sich rasant verändernden Welt aufrecht zu halten. Und, im Gegensatz
zu seinem „europäischen“ Vorgänger Barack Obama, war diese Politik innen- und außenpolitisch erfolgreich - aus amerikanischer Sicht.
US-Präsident Donald Trump hat
zwei Wochen vor der Wahl mit der
Ernennung – und der folgenden
Bestätigung durch den Senat – der
konservativen Juristin Amy Coney
Barrett für das Oberste Gericht den
gravierendsten Unterschied zu seinem Vorgänger Barack Obama erneut aufgezeigt: Obama war ein
glänzender Redner, Trump hingegen handelt.

Schöpferische Zerstörung
Der
österreichisch-amerikanische Ökonom Joseph Schumpeter
verhalf in den 1940er Jahren einem
Begriff, der bisher nur in der Wirtschaftswissenschaft bekannt war, zu
allgemeiner Bekanntheit: die schöpferische Zerstörung.
Diese charakterisiert die unentwegten Veränderungen der Wirtschaft in einem kapitalistischen
Wirtschaftssystem, wobei es stets
Gewinner und Verlierer gibt. Aber
ohne Wirtschaftsentwicklung gibt
es nur Stagnation, und das zeigt sich
nirgendwo deutlicher als in Europa.
Deshalb liebten die Europäer
Obama, weil er ein „europäischer“

Präsident war: Seinen großen Ankündigungen folgten kaum Taten.
Sein Gesundheitsprojekt „Obamacare“ blieb Stückwerk, in Syrien
und Weißrussland versagte er, vom
Iran ließ er sich mit dem Atomabkommen über den Tisch ziehen – die Mullahs bastelten trotzdem weiter an der Atombombe – ,
dem Aufstieg Chinas stand er hilf-

Angebot und Nachfrage: Nach den kap
diesem Händler US-Präsident Donald
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Präsident, der
sch) handelt

Bürgerwille zählt wenig

Bereits 2018 haben sich die Teilnehmer
einer EU-Bürgerbefragung für ein Ende der
Zeitumstellung ausgesprochen. Das Europaparlament hat diesem Bürgerwunsch entsprochen und einen Beschluss zum Ende der Zeitumstellung gefasst. „Aber wieder ist ein Jahr
vergangen, und wieder ist nichts geschehen“,
kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider (Bild) die Weigerung der
EU-Kommission, endlich das Ende der unsäglichen jährlichen zweifachen Zeitumstellung einzuleiten. Es gebe im Moment sicher
dringendere Probleme, aber mit ein wenig gutem Willen wäre das Ende der
Zeitumstellung ohne viele Anstrengungen umsetzbar, betonte Haider.
Foto: EP

at again“ in den letzten vier Jahren umgesetzt

KURZ UND BÜNDIG

los gegenüber, und mit dem Klimaabkommen gelang ihm in Europa
– nicht in den USA – ein Prestigeerfolg. Das wichtigste, was die Europäer aber vergessen haben: Er
bescherte den Amerikanern eine
Verdoppelung der Staatsschulden.

pitalistischen Werten der USA ist bei
Trump der klare Wahlfavorit.

Foto: twitter.com/ahellmann

Erfolge im In- wie Ausland
Trump hingegen agierte völlig uneuropäisch: Er handelte und
setzte gravierende Brüche durch,
ganz im Schumpeter‘schen Sinn. Er
zwang Nordkorea mit Drohungen
an den Verhandlungstisch, er erreichte die aktuelle Anerkennungs-

serie Israels durch die arabischen
Staaten und er hat den US-Rückzug
aus den Krisengebieten durchgeführt, den Obama bei seinem Amtsantritt 2009 angekündigt hatte.
Er baute nur ein kleines Stück der
Mauer zu Mexiko, aber das reichte,
um Verträge mit den mittelamerikanischen Staaten zu erreichen, mit
denen er die Migration in die USA
auf ein Drittel reduzieren konnte.
Vor allem brachte Trump Amerikas Wirtschaft wieder in Schwung
und schaffte den höchsten Beschäftigungsstand seit 1945, bis ihm
die Corona-Pandemie einen Strich
durch die Rechnung machte. Aber
auch diese Krise bewältigt – nach
derzeitigen Daten – nur China besser als die USA.
Und Trumps aggressive Emanzipationspolitik gegenüber China
wird längst auch von den Demokraten mitgetragen. Im Unterschied zu
Europa haben die amerikanischen
Eliten erkannt, dass die atomare
Bedrohung der freien Welt durch
Russland, China, Iran und Nordkorea angewachsen ist.
Davon droht der westlichen Welt
eine größere Gefahr als durch die
„Klimakrise“. Aber das ignorieren die Europäer und werden sich
wohl weitere vier Jahre mit einem
US-Präsidenten Donald Trump herumärgern müssen.

Finanzielle Ungereimtheiten
bei der EU-Asylagentur
Die jährliche Prüfung der mittlerweile 41 Agenturen der Europäischen Union durch den Europäischen Rechnungshof brachte
fortgesetzte Probleme mit der Finanzgebarung in der Asyl- und
Migrationspolitik zu Tage.
Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (Easo)
bekam von den Prüfern nur „ein
eingeschränktes Prüfungsurteil“.
Der Rechungshof stellte nämlich
fest, dass etliche Zahlungen im
Zusammenhang mit einem Auswahlverfahren für Sachverständige
vorschriftswidrig waren, weil „systematisch Informationen“ fehlten,
die eine ordnungsgemäße Prüfung
unmöglich gemacht hätten.
Easo vergab freihändig Beraterverträge an den Ausschreibungsregeln vorbei. Insgesamt rund ein
Siebtel der Gesamtausgaben von
rund 98 Millionen Euro, als rund
14 Millionen Euro, die aus dem
Unionsbudget finanziert werden,
hätte somit eigentlich nicht genehmigt werden dürfen.

Das Problem könnte sich in den
nächsten Jahren auswachsen, da
die Agentur in der nächsten Haushaltsperiode (2021 bis 2027) mit
umfassenderen Aufgaben beauftragt werden und dafür ein Budget
von mehr als einer Milliarde Euro
erhalten soll.
Nach Ansicht des Rechnungshofs besteht zunehmender Bedarf
an verstärkter Kooperation der
Agenturen mit der Brüsseler Zentrale, was auch die Auflösung einzelner Agenturen beinhalten sollte.

Foto: easo

Yes, we did“ daraus gemacht. Er hat die in acht Jahren unerfüllten Wahlnzept durchgesetzt und Amerika wieder groß gemacht.

Nach dem islamistischen Mord an einem
Homosexuellen in Dresden wollen CDU und
CSU eine Aufhebung des generellen Abschiebestopps nach Syrien, der derzeit auch für
Schwerkriminelle wie auch für gefährliche
Islamisten gilt. Prompt kam die Ablehnung
dazu von SPD-Außenminister Heiko Maas,
der meinte, Syrien sei nicht sicher genug,
auch nicht für Schwerkriminelle. „Es ist doch
erstaunlich, wenn Länder wie Schweden und
Dänemark und auch die EU-Asylbehörde Teile Syriens für sicher genug halten, Herr Maas aber nicht“, erklärte dazu
Mathias Middelberg, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Asylagentur im Zwielicht.

Foto:: bundestag.de

Syrer schützen, nicht Deutsche?

10 Leserbriefe

Sterbehilfe für KMU

Offensichtlich hat die Bundesregierung vergessen, dass die Kleinund Mittelbetriebe nach dem
„Lockdown“ zu unterstützen sind.
So das Beispiel eines Friseurbetriebes in Steyr, der sechs Mitarbeiter beschäftigt und im „Lockdown“
sieben Wochen geschlossen werden

LESER AM WORT
musste. Aus dem Härtefallfonds hat
der Betrieb kürzlich ganze 1.500
Euro sowie 500 Euro sogenanntes „Restartgeld“ erhalten. Ohne
zusätzlichen Unterstützungskredit
durch die Banken hätte der Betrieb
zusperren müssen. Die Abwicklung
der Kurzarbeit über das AMS war
umständlich, die Zahlungen sind
spät geflossen. Bei den sich immer
wieder ändernden Antragsformularen war ein Steuerberater notwendig – natürlich ebenfalls verbunden
mit Extrakosten. Ein Behördenlauf,
wo sich keiner mehr auskennt außer Juristen und der den Betrieben
nicht nützt.
Evelyn Kattnigg, Steyr

ren radikale Mitglieder ausweist?
Jeder Tote ist einer zuviel!
J.G. Ehrenreich, Wien

Klientel-Politik

Islamismus

Nach der schrecklichen Enthauptung eines Lehrers nahe Paris
fanden in ganz Frankreich Razzien
statt, und radikale Islamisten werden ausgewiesen. Was muss in Österreich eigentlich noch passieren,
damit die Regierung endlich tätig
wird, Islamvereine schließt und de-

TERMINE

Linke Scheuklappen

Bitte die linken Scheuklappen
zu „Ibiza“ ablegen, es ist auch
bei der SPÖ nicht immer um „die
Menschen“ gegangen. Die Konsumpleite hat Millionen Menschen

Grenzenlos?

Der Freizügigkeit im gesamten
EU-Raum wurde enorm reduziert,
alles wird eingeengt durch die Pandemie. Vieles, was gestern noch als
nationalistisch galt wie das Bundesheer oder ein besserer Grenzschutz wird jetzt als notwendig angesehen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Dinghofer-Sympo12 sium 2020

November

Der Dritte Nationalratspärsident
Norbert Hofer und das „Dinghofer-Institut – Studiengesellschaft für
Politikforschung“ laden am Donnerstag, dem 12. November 2020,
zum Dinghofer-Symposium 2020
unter dem Titel „Aushöhling der
Grund- und Freiheitsrechte“ sowie zur Verleihung der diesjährigen
Franz-Dinghofer-Medaillen und
des Franz-Dinghofer-Medienpreises in das Ausweichquartiers des
Parlaments in der Hofburg ein. Beginn: 18.00 Uhr. Für den Zutritt ist
eine Einladung sowie aus organisatorischen Gründen eine verbindliche Anmeldung auf der Website des
Dinghofer-Instituts erforderlich.

Die neuen Corona-Beschränkungen sehen vor, dass bei Veranstaltungen im Inneren 1.000 Personen
und außen 1.500 Personen anwesend sein dürfen. Egal, wie groß
oder klein der Veranstaltungsort
ist. Gerade Sportveranstaltungen sind massiv davon betroffen.
Wenn man lange nach der grünen
Handschrift in der Regierung gesucht hat, so wird man nun endlich
fündig. Wenn es um die Unterhaltung des „keinen Mannes“ und der
„kleinen Frau“ geht, werden die
Daumenschrauben angezogen. Bei
Events für die oberen 10.000 –siehe
Salzburger Festspiele – zeigt man
sich großzügig. Diese Art von Klientelpolitik schafft kein Vertrauen
bei der Bevölkerung. Kein Wunder,
dass die Menschen das Maßnahmen-Chaos nicht mehr verstehen
(wollen) und die Durchhalteparolen von Kurz und Co nicht mehr
hören können.
Christian Deutinger, Kematen/Krems

betroffen, auch wir haben unsere
Anteile verloren und -zigtausende
Menschen haben ihren Arbeitsplatz
verloren! Auch bei der BAWAG, der
damaligen Gewerkschafts-Bank,
ging es nicht um Menschen, nein
es ging in erster Linie um Macht.
Oder die Bank Austria, was hat
der rote Bürgermeister mit seiner
„Zentralsparkasse“ zugelassen?
Die Machtspielchen finden in allen
Parteien, ohne Ausnahmen, statt.
Bei den neuen Parteien nur deswegen noch nicht, da die Gelegenheit
bisher fehlte. Aber die Grünen holen bereits mächtig auf.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Foto: NFZ

Unsere Regierung tut sich leicht
mit Zwang zur Maske. Die Damen
und Herren sollen einmal einen
ganzen Tag mit der grauslichen
und unhygienischen Maske herumrennen und dabei arbeiten. Es
ist einfach, anderen Menschen etwas vorzuschreiben, und selbst hält
man sich nicht daran – vom Bundespräsidenten, der scheinbar keine Uhrzeit kennt, bis zum Kanzler,
der auf die Maske pfeift, wenn er
in der Menschenmenge „badet“,
bis zum kleinen Beamten, der sich
auch nicht an die Corona-Zwänge
hält, aber laut schreit, wenn das ein
Bürger macht. Sogar beim Anstellen zu den Corona-Tests sieht man,
daß nicht einmal dort der Mindestabstand eingehalten wird. Ab morgen aber soll die Polizei mit dem
Maßband herumlaufen und den Abstand der Menschen auf der Straße
oder in den Öffis zu kontrollieren –
und demnächst zu bestrafen. Da ist
jeder Willkür Tür und Tor geöffnet.
Einfach krank ist die ganze Corona-Geschichte – besonders die wirren Verordnungen der Regierung.
Stephan Pestitschek, Straßhof

Foto: NFZ

Wirre Masken-Willkür
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Neos haben das Anbiederungs-Match gewonnen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ bleibt einzige ernstzunehmende Oppositionskraft im Gemeinderat

Ö

VP, Grüne und Neos haben
sich
SPÖ-Bürgermeister
Michael Ludwig in einem peinlichen Schaulaufen an den Hals
geworfen. Am Dienstag hat die
SPÖ entschieden, dass sie mit
den Neos in Koalitionsverhandlungen treten wird.

Beschädigte Koalitionswerber
In Wahrheit sei es nur darum
gegangen, wer der SPÖ weniger
Scherereien bereite. Und die Neos
hätten dieses Match vorerst gewonnen, erklärte Nepp und warnte: „Inhaltlich wird sich in dieser Stadt in

Foto: NFZ

„Es ist peinlich, wie sich ÖVP,
Grüne und Neos dem Bürgermeister Ludwig an den Hals geworfen haben, um als Anhängsel seine
Mehrheit absichern zu dürfen“, bemerkte FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp zum Anbiederungswettbewerb der Möchtegern-Koalitionäre.

Ein bisserl Nostalgie war damit verbunden, ich geb’s zu. An
einem recht angenehmen Nachmittag der letzten Woche bin ich
vom Praterstern die Hauptallee
bis zum Stadion gegangen.
Nepp: Von den Neos droht der SPÖ am wenigsten Widerstand.

den nächsten fünf Jahren gar nichts
ändern, und die österreichischen
Staatsbürger werden weiter benachteiligt.“
Die FPÖ wird daher wieder die
einzige ernstzunehmende Oppositionskraft im Wiener Gemeinderat sein, weil aufgrund der jetzigen
Anbiederung von ÖVP und Grünen
an die Bürgermeister-Partei von
diesen keine echte Oppositionspolitik zu erwarten sei.

„Die FPÖ wird als einzige rotweiß-rote Kraft die Verfehlungen
– und davon wird es wieder genügend geben – der künftigen Stadtregierung schonungslos aufzeigen.
Wir werden aber nicht nur kritisieren, sondern, wie schon bisher, ein
Gegenmodell und Gegenvorschläge aufstellen, wie wir es besser machen würden, um die Lebenssituation der Menschen in der Stadt zu
verbessern“, betont Nepp.

Nach dem Chaos, das SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
und sein Team rund um die Corona-Versorgung in Wien veranstaltet haben, drohe nun mit der Grippe-Impfung der nächste Irrsinn für
die Wiener Bevölkerung, kritisierte der FPÖ-Gesundheitssprecher
Wolfgang Seidl: „Anscheinend
wurde Hacker von dem Faktor
überrumpelt, dass zum Corona-Virus auch heuer wieder eine Grippewelle kommt und 230.000 Impfungen für die zwei Millionen Wiener
nicht ausreichen werden.“
Die rot-grüne Wiener Stadtregierung hat nämlich zugegeben,
dieses Jahr mit einer Nachfrage
von 400.000 Impfungen zu rech-

nen, bestellt worden sind aber nur
rund 230.000 Impfdosen, von denen gerade einmal die Hälfte eingetroffen ist. „Angesichts der von
Bund und Stadt Wien verbreiteten
Corona-Panik ist es ein besonderer Affront gegenüber der Bevölkerung, eine Impfung zu bewerben,
die der Bürger gar nicht erwerben
kann“, erklärte Seidl unter Verweis
auf unzählige Beschwerden von
Wienern, die in Apotheken bereits
vergeblich vorstellig geworden
sind. Seit Jahren werde die Stadt
Wien von „unvorhersehbaren Ereignissen“ wie Grippewelle, Ferien
oder Weihnachten überrumpelt, deren Folgen dann die Wiener ausbaden müssen, kritisierte Seidl.

Foto: FPÖ Wien

Zum Corona-Chaos kommt Grippe-Chaos

Seidl: SPÖ-Hacker stolpert von
einem Chaos ins nächste.

Beschränkt
Einer meiner Bekannten hat
ja die „Mantelnutzung“ des
Ernst-Happel-Stadions schon zu
spüren bekommen, er war mit einem Strafmandat eines Park-Sheriffs dort, weil er der Meinung
war, eine halbe Minute Überziehung der Parkzeit sei kein Grund
für eine Bestrafung, und er hat in
der hier angesiedelten Magistratsabteilung sogar Recht bekommen. Mir aber ist bewusst geworden, dass da ein Haufen Leute,
nämlich 51.000 hineinpassen.
Und dass der Herr Anschober
nur 1.500 reinlässt. Und die dürfen sich dort nix zum Essen oder
Trinken kaufen. Warum?
Ich war im Prozentrechnen
nie sehr gut, aber so viel kann
ich sagen: die erlaubte und die
mögliche Zuschauerzahl stehen
in keinem Verhältnis. Die Aerosole haben in dieser Freiluftarena
nämlich recht wenig Chancen.
Und die Corona-Viren sitzen da
im Freien bestimmt nicht gar so
gern auf den Wurstsemmeln.
Aber dem Herrn Minister ist
Sport offenbar wurscht. Und seine Fähigkeiten in Mathematik
dürften in einer geistigen Liliputbahn reichlich Platz haben.
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Neue Freie Zeitung

Mit dem „Oberösterreich-Plan“
wird das Land weiter gestärkt

BURGENLAND

Nein zu Privatisierung

Gattendorfg sagt Nein zu den
Gedankenspielen und Planungsszenarien der SPÖ. Wie in einigen
anderen Gemeinden des Burgenlandes zuvor brachten auch die
freiheitlichen Gemeindevertreter
in Gattendorf die Resolution gegen
die vom Landeshauptmann Hans
Peter Doskozil angedachte Eingliederung der Wasserverbände in die
Energie Burgenland ein. Auf der
letzten Gemeinderatssitzung wurde
diese Resolution ausgiebig diskutiert und schlussendlich mehrheitlich beschlossen, mit drei SPÖ-Gegenstimmen.

1,2 Milliarden Euro zusätzlich für den Standort Oberösterreich

K

Neue Drei-Mann-Spitze

Foto: FPÖ Grieskirchen

Arbeitsplätze im Land sichern
Einen Kern der zusätzlichen Investitionen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro bilden der Wohnbau
sowie die Infrastruktur. Das sei
besonders sinnvoll, da die hier in-

Haimbuchner: 1,2 Milliarden zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

vestierten Gelder den Menschen
an Ort und Stelle zugute kommen
und die heimische Wirtschaft stärken, erläuterte Haimbuchner: „So
zeigte eine kürzlich veröffentlichte Studie, dass mit dem jährlichen
Wohnbaubudget von 290 Millio-

nen Euro ein Wertschöpfungshebel
von 460 Millionen Euro erreicht
und 5.461 Arbeitsplätze im Land
gesichert werden. Daher werden
wir in meinem Verantwortungsbereich eine Nachhaltigkeits-Offensive im Wohnbau starten!“

SALZBURG

NIEDERÖSTERREICH

„Unsere Grenzen sind löchrig
wie Schweizer Käse! In den Medien jagt eine Meldung über Aufgriffe von Illegalen in Niederösterreich
die andere“, kritisiert der freiheitliche Asyl-Landesrat Gottfried
Waldhäusl die Vernachlässigung
der Grenzkontrollen im Zuge des
„Corona-Wahnsinns“.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Keine „Corona-Polizei“

Waldhäusl: Regierung vernachlässigt den Grenzschutz.

Trotz Corona feiere die illegale
Einwanderung fröhliche Urständ‘
in Niederösterreich. Im vergangenen Monat gelangten mithilfe von
Schleppern mindestens 60 illegale
Einwaderer nach Niederösterreich.
Vergangene Woche wurden in Wilfersdorf 14 illegal einegreiste Afghanen gestoppt. Damit wurden im
Oktober offiziell bereits 36 Illegale
von der Polizei angehalten.
„Während die Bundesregierung
unsere Landsleute mit zweifelhaften Ampelregelungen schikaniert,
gibt es an den Grenzen tagtäglich
grünes Licht für Illegale. Ich würde sagen, es reicht“, erklärte Waldhäusl.
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer soll endlich seiner eigentlichen Arbeit nachkommen, die
illegale Einwanderung zu unterbinden, forderte der FPÖ-Landesrat.
Ansonsten werde Niederösterreich
über einen neuerlichen Aufnahmestopp für Asylwerber aus der
Bundesbetreuung nachdenken.

Foto: FPÖ Salzburg

Wöchentliche Aufgriffe

STEIERMARK
Im Rahmen eines Interviews
fantasierte der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer über neue Freiheitsbeschränkungen. Dabei ließ er mit
einem unfassbaren Vorschlag aufhorchen. So forderte er, dass „Corona-Kontrollen“ auch in privaten
Wohnungen und Häusern ermöglicht werden sollen, um „private
Exzesse“ auflösen zu können. Die
Freiheitlichen sind empört über die
Aussagen und fordern den Landeshauptmann sofort zu einer Klarstellung auf, erklärte Landesparteiobmann Mario Kunasek: „Es kann
doch nicht ernsthaft das Ansinnen
des Landeshauptmanns sein, dass
Behörden private Wohnunge und
Häuser kontrollieren. Eine solche
Regelung würde bedeuten, dass die
‚Corona-Polizei‘ in die tiefste Privatsphäre eines jeden Steirers und
Österreichers vordringen könnte.“

Fotos: NFZ/FPÖ Oberösterreich

Grundlage für dieses Mega-Paket ist der ausgeglichene Haushalt
der letzten Jahre, der maßgeblich
durch die Regierungsbeteiligung
der Freiheitlichen Partei möglich
wurde, betonte FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner:
„Diese vernünftige Haushaltspolitik zahlt sich nun aus, sodass mit
dem Paket zum Beispiel Projekte in
den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Landwirtschaft und Soziales
gefördert werden können.“

OBERÖSTERREICH
Beim Stadtparteitag
der FPÖ in Grieskirchen
übergab
Vizebürgermeister
Michael Lehner die
Obmannschaft an
Stadtrat Franz
P o i n t i n g e r.
Michael Lehner Franz Pointinger
wird seinen Nachfolger weiterhin
tatkräftig als Obmann-Stellvertreter unterstützen, wie auch Alois
Ganglmayr, der die bewährte Dreifach-Spitze der Stadtgruppe komplettiert.

OBERÖSTERREICH

ernbereiche der Investitionen sind der Wohnbau und
die Infrastruktur. Damit werden
die Unternehmen gestärkt und
Arbeitsplätze gesichert.

Marlene Svazek

ÖVP wirft die
Nerven weg
„F-ler sind fast alle Wahnsinnige,
hoffentlich erwischt es viele von
diesem Gesindel“, hat der ÖVP-Ehrenobmann aus Maria Lanzendorf
unter ein Posting der Salzburger
FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek mit Corona-Bezug geschrieben. „Es scheint, als ob man in der
Volkspartei bereits die Nerven vollkommen über Bord geworfen hat
und nun völlig hemmungslos auf
Kritik reagiert“, konterte die angegriffene Svazek darauf. Die Volkspartei könne ihr chaotisches Corona-Management anscheinend nur
noch mit derart verbalen Grauslichkeiten verteidigen.
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger

Foto:screenshot ORF

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

In Tirol stolpert Schwarz-Grün
- wie auch im Bund - von Fauxpas
zu Fauxpas. Seinen Anfang nahm
dies in Ischgl, wo die Landesregierung durch Fehlentscheidungen und Interessenkonflikte nicht
nur das Corona-Virus in ganz Europa verbreitete, sondern auch die
Gemeinde Ischgl, den Tourismus
und nicht zuletzt ganz Tirol in
Misskredit brachte.
Die vom Landtag eingesetzte
Ischgl-Kommission hat nun ihren
Bericht vorgelegt. Das Ergebnis
ist für die Landesregierung vernichtend. Dennoch wird es keinerlei Konsequenzen geben.

Schüler, Eltern und Lehrer protestierten in Innsbruck
gegen das von der Landesregierung in einigen Bezirken verhängte „Homeschooling“.

Schwarz-Grün macht
Schüler zu Sündenböcken
Politische Machtspiele auf dem Rücken der Tiroler Schüler
bwohl Schulen nicht als
„Corona-Verbreiter“ gelten,
hat die Tiroler Landesregierung
die Oberstufengymnasiasten ins
„Home-Schooling“ geschickt –
und erntet dafür Protest.
Rund 100 Schüler, Lehrer und
Eltern haben letzte Woche auf dem
Innsbrucker Landhausplatz gegen
das verordnete „Home-Schooling“
ab der 9. Schulstufe in einigen Bezirken in Tirol demonstriert: „Wir
sind hier, wir sind laut, weil man
uns die Bildung raubt“.
Unterstützung erhielten die Demonstranten vom Bildungsspre-

cher der Tiroler Freiheitlichen,
Christofer Ranzmaier: „Es ist einhellige Expertenmeinung, dass es
keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt,
dass Schulen ,Superspreader‘ sind
und eine größere Gefahr von ihnen
ausgehen könnte. Die Politik stempelt die Schüler nur zu Sündenbökken ihres eigenen Versagens ab.“
Bildungserfolg gefährdet
Es vergehe kaum ein Tag, an dem
nicht besorgte, verzweifelte und erboste Elternteile sich bei den Freiheitlichen über das Vorgehen der
Landesregierung beschweren würden, erläuterte Ranzmaier: „Die

Zwangstests bei Kindern?
Die groß angelegte Test-Offensive und ein dubioses Schreiben der
steirischen Landesbildungsdirektion beunruhigen Kinder und Eltern.
Demnach sollen bei einem Verdachtsfall an einer Schule Mitarbeiter des Roten Kreuzes bei allen
Kindern - ohne Zustimmung des
Erziehungsberechtigten, also der
Eltern - und Erwachsenen, die engen Kontakt zu einem bestätigten
COVID-19 Fall hatten, Rachenabstriche vorgenommen werden.
„Es kann nicht sein, dass Kinder
zwangsweise getestet werden, um

den Corona-Irrweg der Regierung
zu legitimieren“, kritisierte Stefan
Hermann, Bildungssprecher der
FPÖ-Steiermark, gegen diese Anordnung von ÖVP-Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.
Die FPÖ habe deswegen bereits
eine Anfrage an die Bildungsdirektorin eingebracht und fordert den
Schutz unserer Kinder vor irrwitzigen Zwangstests, erläuterte Hermann: „Bei einem derartigen Eingriff
in das Grundrecht auf körperliche
Unversehrtheit unserer Kinder hört
sich jeglicher Spaß auf!“

Ischgl und die Folgen

Landesregierung ist gefordert, endlich auch transparente Zahlen auf
den Tisch zu legen, die ihre panischen Maßnahmen an den Schulen
auch adäquat inhaltlich begründen
können.“
Die jetzigen Schulschließungen
würden nach dem „Lockdown“ im
Frühjahr weitere negative Auswirkungen auf den Bildungserfolg der
Schüler haben, erklärte Ranzmaier
unter Verweis auf diesbezügliche
Warnungen aus der Lehrerschaft.
Und das nicht nur auf die Zentralmatura, die durch die unterschiedlichen Regelungen noch ungleicher
werde, als sie bereits sei.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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Hermann: Keine Zwangstests
bei steirischen Schulkindern.

Während die völlig unverhältnismäßigen Maßnahmen von Tag
zu Tag verschärft werden, hält sich
die Landesregierung selbst nicht
an ihre verhängten Einschränkungen, wie das Weingelage des
ÖVP-Klubs inklusive Landtagspräsidentin und SPÖ-Klubobmann während der letzten Landtagssitzung verdeutlicht hat.
Völlig abgehoben wird aus dem
Elfenbeinturm heraus ein Schlag
nach dem anderen gegen die Bevölkerung und die Wirtschaft geführt.
Die Überraschung des Berichtes war aber die Beteiligung der
Bundesregierung am Debakel.
Zum einen, weil das Gesundheitsministerium keinen Pandemieplan
fertiggestellt hat, obwohl dieses
seit Dezember die Entwicklung
beobachtete. Diesen Plan gibt es
im Übrigen bis heute nicht.
Zum anderen wurde die Rolle des Bundeskanzlers kritisiert,
der durch eine seiner unzähligen
Pressekonferenzen Panik ausgelöst und somit ein kontrolliertes
Vorgehen unmöglich gemacht hat.
Daher: Schluss mit diesem Corona-Wahnsinn!

14 Medien

Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Pink Panther Koalition: Künftig baut
also Haselsteiner den Gürtelpool,
finanziert von der Stadt, betrieben
von einem Privaten.
27. Okt. 2020 14:01

Das sind die großartigen Änderungen in der Wiener Stadtpolitik, wenn
sich die Genossen die Neos als Beiwagerl in die Stadtregierung holen.
Don Alphonso
@_donalphonso

Im demokratisch regierten #Philadelphia hat die Polizei einen mit dem
Messer hantierenden Schwarzen
erschossen. Deshalb gibt es dort
wieder Plünderung durch BLM-Leute,
die heute kaum mehr von deutschen
Medien bejubelt werden, aber dennoch Trump helfen.
27. Okt. 2020 08:34

Plünderungen und Morde durch
die „Black Lives Matter“-Meute
haben unsere Medien noch nie interessiert. Die US-Wähler schon.
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85 Prozent der Österreicher
würden Joe Biden wählen

Ein Beispiel, wie Medien die Meinung in einem Land manipulieren

D

ie „ausgewogene Berichterstattung“ der heimischen
Medien über US-Präsident Donald Trump zeigt Wirkung: 15
Prozent halten ihn für wählbar.
Ein bezeichnendes Bild über den
Stand des heimischen Journalismus
liefert das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent mit
seiner Umfrage zu den US-Präsidentschaftswahlen.
Medien machen Meinung
Die US-Wahl ist für gut acht von
zehn Österreichern durchaus ein relevantes Thema. Es beschäftigt sich
aber nur weniger als ein Fünftel
sehr stark mit der medialen Berichterstattung rund um Trump und Joe
Biden. Zwei Drittel der Befragten
verfolgen den Wahlkampf zumindest gelegentlich über die Medien.
Von großem Interesse ist für die Ös-

Das Bild der Österreicher über die Präsidentschaftskandidaten.

terreicher zumindest die Wahl: Gut
sechs von zehn sind gespannt, für
wen die US-Amerikaner stimmen
werden. 85 Prozent der Österreicher würden Biden wählen, unter
den Frauen gar 90 Prozent.
Immerhin mehr als 40 Prozent
glauben, dass Donald Trump trotz
aller Skandale und Kritik als Sieger
aus der Wahl hervorgehen wird.
Ganze sechs von zehn Österreichern sind speziell vom „diploma-

tischen Geschick“ Bidens überzeugt. Er gilt zudem als zielstrebig
und erfahren. Mehr als jeder zweite Befragte schätzt ihn darüber hinaus als kompetent und fähig ein.
Womit hat er das als Vizepräsident
unter Obama unter Beweis gestellt,
möchte man da fragen. Spielt keine
Rolle, lieber einen demokratischen
Versager, als einen „abgehobenen
Trump“. Das ist das Bild, das die
Medien hier „verzapft“ haben.
DER ∂TANDARD
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Norbert Hofer
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Der steirische Landeshauptmann
Schützenhöfer (ÖVP) will einen
Weg suchen, um auch im Privatbereich eingreifen zu können.

2.487 Personen gefällt das.

Die ÖVP will alle Bürger kontrollieren und überwachen. Nein, Danke!
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Letzte Woche hat der ORF-Redakteursrat gekreisst und eine Erkenntnis zu Tage gefördert, die an
der journalistischen Qualität der
Herr-/Damenschaften
zweifeln
lässt.
Es ging um Chat-Protokolle des
FPÖ-Stiftungsrates Norbert Steger
aus dem Jahr 2019, die von der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesammelt und – oh
Wunder! – dem „profil“ zugespielt
wurden. Die krause Erkenntnis des
Redakteursrat: „Es ist das erste
Mal, dass offenbar klare Absprachen zwischen hohen politischen
Parteifunktionären und dem Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrates
öffentlich werden.“
Alle Rechte vorbehalten.
APA-DeFacto GmbH.
pafpoekirchner - (C)
für AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar

GISBÄRS TV-NOTIZ
Vor 2019 hat es also keine Absprachen der Parteien, allen
voran SPÖ und ÖVP, über Postenbesetzungen am Küniglberg
gegeben! Zumindest wollen die
drei Mitglieder des Redakteursrats nichts davon gewusst haben.
Allein aufgrund dieser Aussage
müssten die drei wegen Arbeitsver-

weigerung – dazu gehört Recherche
nun einmal – gekündigt werden.
Aber wie „Recherche“ im ORF
aussieht, demonstrierte die „ZiB 1“
am Montag. Angekündigt wurde ein
Bericht zur US-Präsidentschaftswahl aus dem Bundesstaat Minnesota. Das ist einer der „Swingstates“, also der Bundestaaten mit
wechselnden Mehrheiten zwischen
Republikanern und Demokraten.
Und wo machten die ORFler ihre
Interviews? Am „Schrein“ für den
bei seiner Verhaftung verstorbenen
George Floyd, errichtet von der
„Black Lives Matter“-Kommune,
wurden deren Aktivisten befragt.
Für solche Blödheiten zahlt man
auch noch GIS!

Foto: screenshots NFZ
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Bekämpfte und unausrottbare Übel
Im Rabenhof bin ich selber auch
schon auf der Bühne gesessen.
Mit der Elfriede Ott und der Inge
Konradi. Ich war nicht wenig eingebildet. Drum zieht’s mich immer
wieder hin.
Diesmal war’s der Andreas Vitasek, der mich auf das Haus auf der
Landstraße neugierig machte. Er ist
in diesen Tagen „Der Herr Karl“,
dem man ja nachsagt, dass er die
Versinnbildlichung der österreichischen Seele sei.
Zu wievielen Teilen der Herr
Karl von Helmut Qualtinger und
von Carl Merz ist, ließ sich nie
sagen, fürs Publikum ist das auch
nicht maßgebend.
Hauptsache, man unterhält sich.
Kann man heute noch so wie damals heftig darüber streiten, ob der
Herr Karl ein Spiegelbild des nachkriegsmäßig betrachteten Homo
Austriacus ist? Vielleicht.
Ein echter Österreicher?
Hans Weigel hat ihn seinerzeit
als Inkarnation des Karl Kraus
und als Neuauflage des Johann
Nestroy bezeichnet. Die beiden
Autoren, Meister der wienerischen

Kleinkunst, haben mit ihm jedenfalls eine Figur geschaffen, die als
Überdrüber von einem der zwei,
von Qualtinger nämlich, in unnachahmlicher Form dargestellt wurde.
Nachahmen möchte Herr Vitasek
den Helmut Qualtinger, wie er sagt,
auch gar nicht, und er tut’s ja auch
kaum. Sein Herr Karl ist, oder besser gesagt, wirkt auch jünger als das
„Original“. Er trägt keinen grauen
Arbeitsmantel, hat keinen verdepschten Hut auf, und er spricht
nicht zu einem Unsichtbaren („Se
san ja a junger Mensch“) und lässt
sich auch von keiner „Chefin“ rufen, er redet zum Publikum. Er hat
einen etwas abgetragenen Anzug
an, Krawatte gibt’s natürlich eh
keine, und Bart hat er auch keinen,
um eventuell den Zeitgeist unserer
Jahre zu dokumentieren. Aktuelle
Anspielungen sind auch kaum zu
erkennen.
Also ist doch alles gut?
Unentschieden
Kann es sein, dass in mir noch
der „alte“ Herr Karl Erinnerungen
weckt? Dass deshalb der eine oder
andere Satz „früher“ besser und

Rettungsdienst-Medaille
für Wallerner
rem Bezirk Christian Obermüller
aus Wallern mit der Rettungsdienst-Medaille in Bronze für „25
Jahre im Dienste der Bevölkerung“
geehrt wurde: „Der Rettungsdienst
lebt vom Einsatz von Menschen
wie Christian, die bereit sind, sich
zu engagieren und etwas Wertvolles für unsere Gesellschaft zu tun.“

Andreas Vitaseks Versuch an Helmut Qualtingers „Herrn Karl“.

glaubwürdiger geklungen hat?
Mitläufertum und Opportunismus gibt’s doch heutzutage ebenfalls, schlägt man die Zeitungen
auf, spielt sich diesbezüglich erstaunlich vieles ab.
Die Leistung des Andreas Vitasek sei nicht geschmälert, und das
Publikum bestätigte mit großem

Applaus sein Verdienst, den Text
wieder zum Leben zu erwecken.
Dennoch. Zu Hause angekommen, schaute ich mir das alte Video
mit dem „Quasi“ noch einmal an.
Wollen Sie wirklich wissen, wer
von den zwei Darstellern mir besser gefallen hat?
Herbert Pirker
Anzeige

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.

Rubbelspaß mit „Glückshexe“
Mit dem neuen Rubbellos sind Gewinne bis zu 20.000 Euro keine Hexerei

Foto: Hans Watzek

Das Land Oberösterreich zeichnete letzte Woche verdiente Mitarbeiter des Roten Kreuzes für
ihre Arbeit im Rettungsdienst aus.
FPÖ-Landtagsabgeordnete Sabine
Binder (Bild), die FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter
Manfred Haimbuchner bei der Ehrung
vertrat, freute sich, dass aus ih-

Foto: Valerie Loudon

Auferstehung des „Herrn Karl“ im Rabenhof

„Glückshexe“ heißt das neue
Rubbellos der Österreichischen
Lotterien und ist wohl der bezauberndste Rubbelspaß im Hexen-Look. Im neuen Rubbellos
stecken zwei Hauptgewinne zu
je 20.000 Euro und viele weitere
Gewinne von 2 Euro bis 1.000
Euro. Und so geht‘s: Einfach
die kleine Kürbis-Rubbelfläche
und die große Hexen-Rubbelfläche aufrubbeln. Stimmt eines der beiden Gewinnsymbole
unter der kleinen mit einem der
sechs Symbole unter der großen
Rubbelfläche überein, so hat man
den darunter stehenden Geldbetrag 1 x gewonnen. „Glückshexe“
ist zum Preis von 2 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 „initiative Freiheitliche Frauen“
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 Frauenorganisation
der Freiheitlichen mit dem Namen
„initiative Freiheitliche Frauen“
(iFF). Sie ist ein selbstständiger
Verein mit Landesgruppen in
allen neun österreichischen Bundesländern. Die iFF versteht sich
als Anlaufstelle von und für
Frauen, wobei die Organisation
österreichweit von einer
Bundesobfrau geleitet
wird. Eine MitgliedCarmen Schimanek
Bundesobfrau der iFF

schaft in den einzelnen Landesgruppen zeitig forciert man ein klares Miteinanist möglich.
der der Geschlechter.
Die iFF setzt sich für die Wahrung der
Interessen von Frauen in den Feldern
Familie, Beruf, Gesundheit, Soziales und
Sicherheit ein. Schwerpunkte sind etwa
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bei gleichzeitiger Wahlfreiheit, die Gehalts- und Pensionssituation von Frauen
sowie der Einsatz gegen islamistische
Bestrebungen zur Beschränkung der
Freiheit von Frauen in Österreich. Gleich-

In den letzten Jahren wurden von den
Freiheitlichen Frauen zudem verstärkt
die Themen Sicherheit und Gewalt
gegen Frauen behandelt. In diesem
Zusammenhang bietet die iFF unter
anderem kostenlose Sicherheits- und
Selbstverteidigungskurse für Mädchen
sowie Frauen an und fordert härtere
Strafen bei Sexual- und Gewaltverbrechen.
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