Geharnischte Kritik hatte Salzburgs Neo-SPÖ-Chef David Egger am
„Lockdown 2.0“ geübt, ehe die SPÖ in National- und Bundesrat den Bettvorleger für die schwarz-grüne Koalition abgab,
kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl: „Im
Landtag folgte das gleiche Trauerspiel!“
S. 13

Wann tritt Minister
Nehammer zurück?
Freiheitliche fordern den Rücktritt von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer

S. 2/3

Foto: NFZ

BVT: Geballtes Versagen in
der ÖVP-Versorgungsstelle
Verfassungsschützer hätten Anschlag verhindern können und müssen – S. 4/5
PARLAMENT
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„Schwarze Todesengel“

Islam – Islamismus?

Islamistenfreunde

Sensationsgeilheit

Mit ihren Ankündigungen von
Corona-Maßnahmen haben sich
Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zu „schwarzen
Todesengeln“ für Wirtschaft und
Arbeitsmarkt entwickelt. So auch
am letzten Dienstag.
S. 6

Nach den Anschlägen in Nizza
und Wien will die EU gegen den islamischen Extremismus/Terrorismus
vorgehen. Die Politiker übersehen
aber dabei deren Nährboden, den
„politischen Islam“, den sie unter
dem Deckmantel der Religionsfreiheit Fuß fassen ließen.
S. 8/9

Der Wiener FPÖ wurden neue
Beweise zugespielt, wonach Mandatare von SPÖ und Grünen in
Wien ihre Kontakte zu islamistischen Vereinen aufrecht erhalten
haben. Die Freiheitlichen fordern
Konsequenzen für die „Islamistenfreunde“.
S. 11

Der Aufruf der Polizei, keine
Augenzeugenvideos vom Terroranschlag in Wien in den sozialen
Medien hochzuladen, verhallte.
Videoaufnahmen des Attentäters
wurden sogar im Fernsehen gezeigt. Der IS nutzt diese für seine
eigenen „Werbevideos“.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Wie im Bund, so im Land:
Die SPÖ fällt dauernd um!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Mit zumindest Verwunderung
dürften die Österreicher auf die
(Nicht)Aktivitäten ihrer Verfassungsschützer im BVT reagiert
haben, die in den letzten Tagen
zum Terroranschlag in Wien bekannt geworden sind.

Gefährder unter sich
Was da alles unterlassen wurde,
kann man nicht mit einem „Kommunikationsproblem“ abtun, wie
es der ÖVP-Innenminister stotternd zu erklären versucht hat.
Jener Innenminister, der im
März seine Behörde ohne jede
rechtliche Grundlage auf die
Österreicher gehetzt hatte, die
während des „Lockdown“ nur
spazieren gehen wollten, fand
keine Erklärung dafür, weshalb
seine Behörden kein Ohrwaschel
gerührt haben, als ein auf Bewährung freigelassener Dschihadist
sich mit behördlich bekannten
ausländischen Gesinnungsgenossen in Wien traf oder später Munition für eine Maschinenpistole
zu kaufen versuchte.
Das lässt staunen – und fürchten, angesichts der Tatsache,
dass laut Verfassungsschutzbericht 2019 auch die anderen 325
IS-Gefährder in diesem Land unter ähnlicher „strenger Beobachtung“ stehen.
IS-Kämpfer zählten zu den
„gefährlichsten Menschen der
Welt“. So begründet die dänische
Regierung ihre Weigerung, diese
zurückzunehmen.
Ganz anders Österreich, aus
dem – gemessen an der Bevölkerung – nach Belgien die meisten
IS-Söldner in Syrien oder im Irak
tätig waren. Und jetzt haben wir
– wieder im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung – fünfmal mehr
„IS-Gefährder“ im Land sitzen
als Deutschland. Und einen Karl
Nehammer im Innenministerium.

Unabhängiger Minister für B

Freiheitliche fürchten unter Nehammer eine Fortsetzung der schwarzen V

D

ie katastrophale Pannenserie im schwarzen Innenministerium
im Vorfeld des blutigen Terroranschlags zu Allerseelen in Wien
hat vier Menschen das Leben gekostet. Eine „unabhängige Untersuchungskommission“ soll nun nach dem Willen von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer diese sicherheitspolitische Katastrophe unter seiner Schirmherrschaft aufklären. Die FPÖ fordert den Ersatz
Nehammers durch einen unabhängigen Experten, um eine objektive
Schadensaufarbeitung zu gewährleisten.

Nachdem beim Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eine Panne
nach der anderen an die Öffentlichkeit gelangte, schlug das Ministerium mit einem groß angelegten
Ablenkungsmanöver zurück: Eine
Großrazzia in drei Bundesländern
gegen die Moslembruderschaft und
andere Vereine, die den Islamismus
in Österreich fördern und finanzieren.
Sündenbock für ÖVP-Versagen
Eigentlich hätte die Razzia bereits
am 3. November stattfinden sollen,
wurde aber im Gefolge des Terroranschlags um eine Woche verschoben. Weil FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl nach dem peinlichen
Dossier des slowakischen Geheimdienstes auch Medienberichte zu
dieser „Aktion Ramses“ zitiert hatte, hat ihn die ÖVP zum Sündenbock für das Versagen des BVT und
des Innenministers erklärt.
Denn entgegen der Behauptung
Nehammers, von der Slowakei erst
im Oktober informiert worden zu
sein, hatte Pressburg bereits am 23.
Juli über den vergeblichen Munitionskauf des späteren Attentäters

Bericht erstattet. Und jetzt kommt
es ganz dick: Die Behörde des Innenministers hat daraufhin am 10.
September genaueste Angaben über
den Verdächtigen an die Slowakei
gemeldet – ohne jedoch selbst gegen diesen aktiv zu werden, obwohl
er damit gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte!
Und dieser Innenminister soll
eine „unabhängige Untersuchungskommission“ leiten? Egal, welche Experten auch immer diese
sogenannte „unabhängige Untersuchungskommission“ bilden, sie seien alle abhängig von der Quantität
und insbesondere der Qualität der
Unterlagen, Akten und Informationen, die ihnen vom Innenministerium (!) zur Verfügung gestellt werden – oder auch nicht, warnte Kickl.
„Schwarze Netzwerke“ im BMI
„Und genau hier liegt der Hund
begraben: Solange es keinen unabhängigen Innenminister gibt, geht
das Tarnen, Täuschen, Tricksen und
Vertuschen der schwarzen Netzwerke im Innenministerium weiter, und
die Bevölkerung erfährt niemals die
Wahrheit“, betonte der FPÖ-Klubobmann.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Für Klubobmann Herbert Kickl kann nu
nenserie vor dem Terroranschlag garan

Nehammer habe diese Idee nur
deshalb präsentiert, so Kickl, weil
er wisse, dass er sich auf die eingespielten schwarzen Netzwerke
im Ministerium verlassen könne
– und sie ihm die Mauer machen
werden. „Da würde dann manch
brisantes Papier oder brisante Information nicht mehr auffindbar sein“,
befürchtete Kickl unter Verweis auf
die Korrespondenz mit Pressburg.
„Hätten wir nicht vergangenen
Mittwoch Nachmittag belegen können, dass das Innenministerium von
den slowakischen Behörden über
den versuchten Munitionskauf des
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BMI-Untersuchung

KURZ UND BÜNDIG

Jetzt ist der Staat gefordert

Foto: NFZ

Vertuschungskampagne im Innenministerium

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer
(Bild) fordert eine einheitliche und anerkannte deutsche Übersetzung des Koran als
Grundlage für die Anerkennung als Glaubensgemeinschaft in Österreich: „Seit Jahren
wird über eine solche Maßnahme diskutiert,
vergeblich. Die Islamische Glaubensgemeinschaft bleibt diese Übersetzung schuldig. Gerade nach dem verheerenden islamistischen
Terroranschlag mit vier Todesopfern darf es
keine Ausreden und kein Spielen auf Zeit
mehr geben.“

Aufgrund der täglich neuen medialen
Enthüllungen rund um ein allfälliges Behördenversagen im Verfassungsschutz werde
sich jetz auch die Volksanwaltschaft einen
unmittelbaren, vollständigen und objektiven
Überblick verschaffen, kündigte Volksanwalt
Walter Rosenkranz (Bild), in dessen Geschäftsbereich auch die Prüfung von Verwaltungsakten des Innenressorts fällt, an: „Die
Öffentlichkeit hat angesichts der massiven
Vorwürfe ein Recht auf objektive Kontrolle
und Berichterstattung.“

ur ein unabhängiger Innenminister eine objektive Untersuchung der Panntieren – und sich gegen das schwarze Netzwerk im BMI durchsetzen.

Schwarze Ineffizienz
Bezüglich der Razzia gegen die
Islamisten-Vereine fand FPÖ-Si-

cherheitssprecher Hannes Amesbauer ebenfalls nur kritische Worte
für Nehammer: „Wir Freiheitliche
warnen seit Jahren vor diesen Vereinen und haben über das Islamgesetz
deren Verbot zu erreichen versucht.
Wer hat’s verhindert? Die ÖVP!“
Daher wertete er die großspurigen
Ankündigungen von Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab als Beruhigungspillen für die Öffentlichkeit.
Denn auch in den angeblich nach
dem Terrorangriff in Wien geschlossenen Moscheen herrsche bereits
wieder reger Betrieb.

Gebührenfreies Parken

Wie bereits im ersten „Lockdown“ sollten die österreichischen Städte auch jetzt
ihre Kurzparkzonen wieder aussetzen und
ein gebührenfreies Parken bis zum Ende des
zweiten „Lockdown“ sicherstellen, forderte
FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker
(Bild): „Es kann daher nicht sein, dass die
Arbeitnehmer, die nicht auf das ‚Homeoffice‘
umsteigen können, von den Städten weiterhin durch Parkgebühren zur Kasse gebeten
werden. Dies auch noch vor dem Hintergrund, dass das Infektionsrisiko im eigenen
Pkw – im Gegensatz zu den überfüllten Öffis
– praktisch null ist.“

Foto: NFZ

späteren Attentäters informiert war,
hätten die Medien nicht etliche katastrophale Pannen aufgedeckt, würden Nehammer und seine Getreuen
heute noch eine Vertuschungskampagne weiterbetreiben und nur mit
dem Finger auf andere zeigen, wie
auf Justizministerin Alma Zadić und
auf mich,“ erinnerte der FPÖ-Klubobmann und warnte: „Diese Kommission wird zur Farce geraten,
wenn man die ÖVP nicht stoppt.“

Foto: FPÖ

Volksanwalt prüft BMI-Versagen

SPRUCH DER WOCHE

„Kennzeichen einer
Geheimoperation ist, dass
sie besonders effizient ist,
wenn sie geheim bleibt.“
BMI Karl Nehammer

Foto: NFZ

So gesehen ist das BVT eine
einzige Geheimoperation, deren
Ineffizienz der ÖVP-Innenminister mit Geheimniskrämerei zu
verschleiern versucht.

Foto: BMI

9. November 2020

BILD DER WOCHE

Karl der Unerschrockene verfolgt im Ministerium die Live-Übertragung der Islamisten-Razzia vom Montag.
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ÖVP versucht FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl als Sündenbock zu präsentieren
D

Thema
der
Woche

Das von der ÖVP geschaffene Bunde

Das „Bund

Der Verfassungsschutz ha

W

as sich im Untersuchungsausschuss zum Bundesamt
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im
Vorjahr offenbart hat, ist am Allerseelentag blutige Realität geworden: Das von ÖVP-Innenminister Ernst Strasser geschaffene
Amt ist unter seinen ÖVP-Nachfolgern zu einem „Amt zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ verkommen. Wäre die
ÖVP-Versorgungsstelle ihrer eigentlichen Aufgabe nachgekommen, hätte der Anschlag verhindert werden können.

Foto: NFZ

Herr Klubobmann, die ÖVP den anzupatzen, ist ihr jedes Mittel Wahrheit. Nehammer hat ja nur
schießt sich gerade auf Sie ein mit recht. Zuvor hat sie zum Beispiel deshalb der Idee einer Untersuteilweise geradezu grotesken Vor- versucht, Justizministerin Alma chungskommission so rasch zuwürfen. So sollen Sie in einer Pres- Zadić dafür verantwortlich zu ma- gestimmt, weil er weiß, dass er
sekonferenz die geheime Operati- chen, dass der spätere Attentä- sich auf seine schwarzen Netzon „Ramses“ verraten und damit ter bedingt aus der Haft entlassen werke verlassen kann und sie ihm
die ausführenden Beamten gefähr- wurde. Es ist halt immer das glei- die Mauer machen werden. Da
det haben…
che Spiel bei den Schwarzen.
wird dann manch brisantes Papier,
Kickl: Ich habe in meiner PresDer Innenminister will jetzt eine manch brisante Information eben
sekonferenz etwas „verraten“, was Untersuchungskommission einset- nicht mehr auffindbar sein – verschon zwei Stunden zuvor in di- zen, um die Fehler im Vorfeld des mutlich geschreddert.
versen Online-Medien wie etwa Attentats zu untersuchen. Was halSie sind also nicht sehr optimisheute.at zu lesen war. Daher habe ten Sie davon?
tisch?
ich nur auf diese Medienberichte
Kickl: Eine UntersuchungsKickl: Für Optimismus gibt es
Bezug genommen. Aber vielleicht kommission kann nur dann wirk- keinen Grund, wenn die ÖVP ihre
ist für die Damen und Herren der lich objektiv und unabhängig ar- Finger im Spiel hat. Machen wir
Volkspartei das
uns doch nichts vor:
Internet noch imHätten wir nicht be„Für Optimismus gibt es keinen Grund,
mer „Neuland“,
legen können, dass
und sie glauInnenministeriwenn die ÖVP ihre Finger im Spiel hat.“ das
ben, dass Beum von den slowarichte noch mit
kischen Behörden
dem Federkiel verfasst werden. beiten, wenn erstens Nehammer über den versuchten MunitionsErnsthaft gesagt: Diese Vorwürfe zurückgetreten ist und zweitens kauf des späteren Attentäters insind absoluter Blödsinn. Und so- statt ihm ein unabhängiger Innen- formiert war, und hätten die Megar die Staatsanwaltschaft Graz minister das Ressort übernimmt. dien nicht etliche katastrophale
hat klipp und klar gesagt, dass ich Denn es ist ja so: Welche Experten Pannen aufgedeckt, würden Neweder die Operation noch sonst je- auch immer die sogenannte unab- hammer und seine Getreuen heute
manden gefährdet habe. Das wür- hängige Untersuchungskommissi- noch eine Vertuschungskampagne
de ich auch nie tun, da ich mich on bilden, sie alle sind abhängig weiterbetreiben und nur mit dem
den Polizistinnen und Polizisten, von der Zahl und der Qualität der
Finger auf andere zeidie im Einsatz ihr Leben und ihre Unterlagen, Akten und Informagen. Und genauso
Gesundheit für unser aller Sicher- tionen, die ihnen vom Innenwird es die ÖVP
heit riskieren, immer noch so ver- ministerium zur Verfügung
mit einer Unterpflichtet fühle wie in meiner Zeit gestellt werden – oder auch
suchungskomals Innenminister. Wobei der jetzi- nicht. Und genau hier liegt
mission
mage Innenminister Karl Nehammer der Hund begraben: Solanchen.
Diese
unsere Exekutive ja lieber zur Jagd ge es keinen unabhängigen
Kommission
auf angebliche „Corona-Sünder“ Innenminister gibt, geht das
wird zur Farce
schickt, anstatt sie ihre Arbeit tun Tarnen, Täuschen, Tricksen
geraten, wenn
zu lassen, für die sie ausgebildet und Vertuschen der schwarman die ÖVP
wurden.
zen Netzwerke im
nicht stoppt.
Die ÖVP versucht, Ihnen ja so- Innenminisgar indirekt die Schuld für die Er- terium weimittlungspannen im Vorfeld des ter, und die
islamistischen
Terroranschlags Bevölkezuzuschieben, indem sie Ihnen die rung erangebliche „Zerschlagung“ des fährt nieVerfassungsschutzes vorwirft.
mals die
Kickl: Auch das ist nur ein billiger Versuch Nehammers, vom
eigenen Versagen abzulenken. Ich
habe gar nichts „zerschlagen“. Die
damalige Hausdurchsuchung
im BVT erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Das weiß die ÖVP
natürlich, aber um jeman-

Foto: commons.wikimedia/Tokfo

er Ex-Innenminister und nunmehrige FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl weist im NFZ-Interview die
Vorwürfe der ÖVP bezüglich der „Zerstörung des BVT“ oder des „Verrats der Islamisten-Razzia“ als
billiges Ablenkungsmanöver der angeschlagenen Kanzlerpartei zurück: „Das ist nur ein billiger Versuch
Nehammers, vom eigenen Versagen abzulenken. Es ist halt immer das gleiche Spiel bei den Schwarzen!“

Die sonst Kanzler Sebastian
Kurz und seiner ÖVP Rosen streuende „Tiroler Tageszeitung“ fasste
die schwarze Unfähigkeit in zwei
prägnanten Sätzen zusammen:
„Die Pannenserie beim Staatsschutz macht fassungslos. Das Verhalten der Kanzlerpartei beruhigt
dabei keinesfalls.“
Der am 2. November verübte islamistische Terroranschlag in der
Wiener Innenstadt hätte nicht nur
verhindert werden können, er hätte
vielmehr verhindert werden müssen, wenn das BVT und das Innenministerium ordentliche Arbeit geleistet hätten.
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esamt für Verfassungssschutz und Terrorismusbekämpfung kann eine ellenlange Serie an Pannen und gefährlichem Versagen vorweisen.

desamt für Sicherheitsgefährdung“

atte genug Hinweise, um das Attentat in Wien zu verhindern – aber das Amt versagte einmal mehr
kämpfung gefeuert.
Fassungslos macht, dass nicht nur
bei der Überwachungsaktion quasi „Dienst nach Vorschrift“ gemacht
und die Aktion nach der Abreise der
ausländischen Islamisten beendet
worden ist. So konnte der auf Bewährung entlassene Islamist unbeachtet in die Slowakei reisen, wo er
sich Munition für seine in Ex-Jugoslawien nachgebaute Kalaschnikow
kaufen wollte.
Dem slowakischen Geheimdienst
ist der Mann aufgefallen, und per
Notiz wurde das BVT darüber informiert. Die Information „versickerte“
aber auf seinem Weg durch das BVT.

Foto: Instagram

Ignorierte Hinweise
Es waren zwei Nachrichtendienste aus dem Ausland, die mit
ihren Informationen das BVT lange
vor dem Anschlag alarmiert hatten.
Zum einen die Mitteilung der deutschen Verfassungsschützer über ein
Treffen des den heimischen Behörden bekannten und verurteilten Islamisten mit Gesinnungsgenossen
aus Deutschland und der Schweiz.
Obwohl die Überwachung dieses Treffens vom schwarzen BVT
organisiert worden war, wurde nun
als „Konsequenz“ der rote Leiter
des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-

Überwachung islamistischer Gefährder: Wie konnte der gescheiterte
IS-Dschihadist sich nach der Haft so einfach Waffen besorgen?

Unkontrollierte Islamisten-Szene
Angesichts der Untätigkeit der
Behörde verwundert es nicht, dass
die Zahl der als islamistische Gefährder eingestuften Personen von
172 im Jahr 2017 auf rund 320 im
Folgejahr explodierte.
Darunter war 2018 auch schon
der Attentäter vom Allerseelentag,
der an der türkisch-syrischen Grenze aufgehalten worden war, als er
für die Terrorgruppe „Islamischer
Staat“ in Syrien in den Dschihad
ziehen wollte.
Dass er aufgrund einer erfolgreichen „Deradikalisierung“ im Dezember 2019 vorzeitig aus der Haft
entlassen wurde, erstaunt selbst
den Mitbegründer der Deradikalisierungsplattform Derad, Moussa
El Hassan Diaw. Der stellte nämlich letzten Sonntag am Privatsender „Puls24“ klar, dass sein Verein
keine derartige Information an die
Justiz gegeben habe.
Vielmehr habe, so Diaw, der
Mann sofort nach seiner Haftentlassung wieder Kontakte zur radikalen Salafisten-Szene in Österreich aufgenommen. Der Verein
habe in seinen regelmäßigen Berichten an das LVT Wien und
Niederösterreich vor bestimmten
Personen gewarnt. Wie ernst die

Berichte von Derad genommen
wurden, zeigte er am Beispiel eines
hochgradig radikalisierten Islamisten, zu dem die Justiz nach der Haftentlassung nicht einmal einen Auftrag zur Berichtspflicht erteilt hatte.
FPÖ-Anzeige und ÖVP-Reaktion
Die Freiheitlichen haben aufgrund der dubiosen Vorfälle im
Vorfeld des Terroranschlags auch
Anzeige wegen des Verdachts des
Amtsmissbrauchs erstattet: Und
zwar gegen unbekannte Täter innerhalb der Ermittlungsbehörden.
Denn diese haben spätestens
am 10. September 2020 über den
versuchten Munitionskauf des Attentäters in der Slowakei Bescheid
gewusst, aber keine Anzeige erstattet und weder die Staatsanwaltschaft noch die Justizbehörden darüber informiert.
Und was macht die ÖVP? Sie attackiert den Ex-Innenminister und
nunmehrigen FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl, weil dieser letzte
Woche eine Pressemeldung zitiert
hatte, wonach am 3. November
eine Razzia gegen Islamisten geplant gewesen sei und diese womöglich an den Attentäter verraten
worden sein könnte, weshalb er am
Allerseelentag zugeschlagen habe.
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Im Übereifer zum Super-GAU

Gerichte im Plan

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Wenn demnächst der Komet
einschlägt, wird über vieles spekuliert werden. Woher ist er gekommen, was hat er alles kaputt
gemacht, usw. Eines wird aber
klar sein, nämlich, wer daran
Schuld ist.

Foto: NFZ

Obwohl der Verfassungsgerichtshof in den Sommermonaten
80 zusätzliche Verfahren im Zusammenhang mit Covid-19-Maßnahmen hinzubekommen hat,
konnte die Anzahl an Erledigungen
heuer erhöht werden. Ein weiterhin
hoher Arbeitsanfall besteht im Bereich des Asyl- und Fremdenrechts.

„Schwarze Todesengel“ für
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nur Selbstkontrolle?

Neue Covid-19-Maßnahmen schnüren den Betrieben die Luft ab

M

it der Einschränkung der
Öffnungszeiten für alle Geschäfte auf 19.00 Uhr will die
schwarz-grüne Koalition die
größtmögliche Reduktion der
Mobilität der Bürger erreichen.

In den Augen der Bundesregierung scheint das Coronavirus eine
besonders nachtaktive Gefahr für
die Österreicher zu sein. Deshalb
sollen mit der neuen Verordnung
alle Geschäfte ab 19.00 Uhr schließen, ausgenommen Tankstellen und
kleine Geschäfte an Bahnhöfen und
Flughäfen, damit auch die Beschäftigten die 20.00-Uhr-Ausgangssperre einhalten können.
Volle Kontrolle
„Jedesmal, wenn ÖVP-Arbeitsministerin Aschbacher und Wirt-

Foto: BKA/Christopher Dunker

Foto: NFZ

JUSTIZPOLITIK

Ein Gesetzesentwurf für die Überarbeitung der
seit 2012 geltenden EU-Richtlinie für Lebensmittelwerbung sorgt für Aufregung. „Das ist ein absoluter
Super-GAU, was da drinnen steht“, kritisiert Günter
Thumser, Geschäftsführer des Markenartikelverbandes. Das käme einem Werbeverbot für Süßwaren und
Speiseeis, bestimmte Getränke sowie Fleisch- und
Wurstwaren gleich. Zudem bereite die EU-Kommission für 2022 sowieso eine neue Richtlinie vor.

HOHES
HAUS

Die „schwarzen Todesengel“ der Corona-Koalition in Aktion.

schaftsministerin Schramböck zu
einer Pressekonferenz antreten, gewinnt man den Eindruck, dass hier
zwei ,Todesengel für Wirtschaft und
Arbeitsmarkt‘ an der Arbeit sind“,

bemerkte
FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch. Damit werden die Österreicher zu Bittstellern
bei AMS, Förderungsfonds und anderen staatlichen Stellen degradiert.

Weiterer Sozialabbau durch die Hintertür
„Die ÖVP verbindet jetzt offenbar sinnvolle Maßnahmen, die sie
den Bürgern aber ohnehin schuldig
ist, mit dem Soziallbau durch die

Foto: NFZ

Sie ahnen es schon? Exakt! Die
FPÖ ist schuld, jedenfalls eines
ihrer ehemaligen Regierungsmitglieder. Welches, ist da sekundär,
in Frage kommt aber der ehemalige Infrastrukturminister. Das
hätte nur seine Logik, denn die
habituellen FPÖ-Hasser haben
auch für die Corona-Seuche und
den islamistischen Terror rasch
die Schuldigen parat gehabt.
Da mussten zunächst die ehemalige
Gesundheitsministerin
und der ehemalige Innenminister herhalten für plumpe Ablenkungsmanöver von ÖVP und
Grünen. Dabei ist es völlig schleierhaft, welchen Zusammenhang
es zwischen der (juristischen) Unfähigkeit des Gesundheitsministers und seiner Amtsvorgängerin
geben soll. Eine gesetzeskonforme Verordnung zu schreiben, ist
nämlich keine „Raketenwissenschaft“. Dasselbe gilt für die Pannen, die rund um den Anschlag in
Wien publik geworden sind. Ein
Schreiben aus der Slowakei an
die richtige Dienststelle weiterzuleiten oder liegenzulassen, ist
keine Angelegenheit, auf die ein
ehemaliger Minister Einfluss hat.
Vor diesem Hintergrund ist
auch die von der Regierung geplante „unabhängige“ Expertenkommission abzulehnen. Statt der
muss ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss her, der so
oft wie möglich medienöffentlich
tagt. Dort, wo sich die zu Kontrollierenden selbst überprüfen, ist
ärgstes Misstrauen angebracht!

KONSUMENTENSCHUTZ

Hintertür“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
(Bild). Die ÖVP beginne ihre „Liste des Grauen“ unter dem Deckmantel der Covid-19-Maßnahmen
abzuarbeiten. Denn nach der Hacklerregelung habe es die Kanzlerpartei jetzt auch auf die Verbesserung der Kündigungsfristen für die
Arbeiter durch die Angleichung an
jene der Angestellten abgesehen.
Denn im Rahmen der Änderung
des Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungszeiten nach der bundesweiten Umstellung auf das „Homeschooling“ nehmen ÖVP, Grüne
und mit ihnen auch die SPÖ den

Arbeitern und Angestellten Rechte weg, die schon längst beschlossen sind, erläuterte Belakowitsch:
„Die Kündigungsregelungen für
Angestellte sollten nämlich bereits
ab 1. Jänner 2021 auch für Arbeiter gelten. Jetzt aber haben ÖVP,
Grüne und SPÖ diese notwendige
Verbesserung auf den Sommer verschoben. Aber wer die ÖVP kennt,
der weiß schon jetzt: Diese Verschiebung ist keine Verschiebung,
sondern der erste Schritt zur Rücknahme der im Sommer 2017 von
uns Freiheitlichen gemeinsam mit
der SPÖ und den Grünen beschlossenen Regelung.“
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Mit „Lockdown light“ gegen die Wand

Wifo-Chef Badelt sieht harte Zeiten auf Österreichs Wirtschaft und Arbeitnehmer zukommen

L

ockdown light“ war die nette Umschreibung von ÖVP-Kanzler
Kurz zu den neuen „Corona-Maßnahmen“. Doch die Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft sind meilenweit von „light“
entfernt, warnten Wirtschaftsforscher im Budgetausschuss.

Tiefer Fall der Wirtschaft
Die neueste Wifo-Prognose geht
nämlich für 2020 von einem Wirtschaftseinbruch von 7,7 Prozent
des BIP aus, statt dem noch im Oktober angenommenen Minus von

6,8 Prozent. Auch die Erholung
der Wirtschaftsleistung 2021 dürfte von 4,4 auf nur noch 2,8 Prozent
zusammenschrumpfen.
Die Schuldenquote wird sich laut
Wifo 2021 in Richtung 90 Prozent
bewegen, zeigte sich FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs alarmiert:
„Das bedeutet, dass sich die Schulden um knapp 60 Milliarden Euro
erhöhen werden. Das sind mehr als
14.000 Euro zusätzliche Schulden
pro Erwerbstätigem!“
Wie und wann es die Regierung
unter den gegebenen Umständen
schaffen will, die 60-Prozent-Marke wieder zu erreichen, ohne dabei
Österreichs Wettbewerbsfähigkeit
zu ruinieren, sei mehr als fraglich.
Die Aussage von Wifo-Chef Christoph Badelt überrraschte die FPÖ:

Foto: NFZ

„Diese schwarz-grüne Regierung
hat die Wirtschaft mit dem ersten
‚Lockdown‘ bereits einmal an die
Wand gefahren. Der nunmehrige
‚Lockdown light‘ wird weitere Unternehmen tief in die Krise ziehen.
Dabei wäre das überhaupt nicht
notwendig gewesen, wenn die Regierung über die Sommermonate
ihre Hausaufgaben gemacht hätte“,
bemerkte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer auf die Ausführungen der Wirtschaftsforscher beim
„Budgethearing“.

Wifo-Chef Badelt rechnet mit einem achtwöchigen „Lockdown light“.

Er rechnete nämlich mit einem
achtwöchigen ‚Lockdown‘ in Österreich und nicht, wie von der Regierung immer behauptet wird, von
einem vierwöchigen.
„Wenn das von ÖVP und Grünen von langer Hand so geplant

FPÖ fordert Hilfe für
Gemeinden und Betriebe

www.fpoe-parlamentsklub.at

Klubobmann Herbert Kickl:

Bundesregierung
gefährdet Österreich!

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

Foto: NFZ

Die FPÖ-Abgeordneten Hermann Brückl und Erwin Angerer
zeigten sich im Budgetausschuss
alarmiert über die stark sinkenden
Gemeindeeinnahmen
aufgrund
der Covid-19-Krise. Dies würde auch Infrastrukturinvestitionen
wie etwa in Schulen oder Kindergärten gefährden. Das Kommunalinvestitionspaket der Regierung
schaffe hier kaum Abhilfe, da die
Gemeinden immer noch 50 Prozent der Finanzierung übernehmen
müssten.
Weil sich das viele Gemeinden
nicht leisten könnten und die Beantragung wieder einmal viel zu bürokratisch ausgefallen sei, fordert
die FPÖ in einem Entschließungsantrag die Einrichtung eines Gemeindeeinnahmenausgleichsfonds
in der Höhe von mindestens zwei
Milliarden Euro mit dem die Finanzierung der Gemeindeaufgaben sichergestellt werden soll.
An der Versessenheit der Koalition zum Bau bürokratischer Hürden bei den Covid-19-Hilfen stieß
sich auch FPÖ-Budgetsprecher Hu-

wurde, dann müssen ÖVP-Kanzler
Sebastian Kurz und sein Vizekanzler Werner Kogler die Bevölkerung
rasch und ehrlich über diese Vorgangsweise informieren“, empörte
sich Fuchs über die gezielte Desinformation der Koalition.

FPÖ fordert weniger Bürokratie.

bert Fuchs. Er begrüßte es, dass den
Betrieben, die aufgrund des jetzigen Lockdowns schließen müssen, nun 80 Prozent ihres Umsatzes ersetzt werden sollen: „Damit
kommen sie unserer Forderung
nach einer raschen und unbürokratischen Lösung, die vom Finanzamt abgewickelt wird, mit monatelanger Verspätung endlich nach.
Unverständlich ist aber, warum die
Betriebe diese Rückerstattung beantragen müssen, wo der Umsatzersatz anhand der Steuerdaten, die der
Finanzverwaltung vorliegen, automatisch berechnet werden kann.
Weshalb braucht es da wieder so einen komplizierten Antrag?“

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

Jetzt unterzeichnen!
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„Das Ziel ist die Um
Europas in ein islam

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Islamismus: Eine
Folge der Migration
Seit dem Angriff auf das französische Satiremagazin „Charlie
Hebdo“ Anfang 2015 hat es in
Europa mehr als 50 islamistische
Terroranschläge gegeben. Den
vorerst letzten davon in Wien.
Dass jetzt in der EU wieder
einmal hektische Betriebsamkeit ausbricht, soll nicht darüber
hinwegtäuschen, dass auch weiterhin nicht ernsthaft gegen die
Religions-Terroristen und ihren
gesellschaftlichen
Nährboden
vorgegangen wird. Die üblichen
Lippenbekenntnisse nach jedem
Anschlag kommen zumeist von

Italien: Ungebremster
Zustrom aus Nordafrika
des Asylrechts Einhalt zu gebieten.
So wollen Italien und Frankreich
nun gemeinsam gegen die illegale
Migration aus Tunesien zusammenarbeiten, wie nach einem Treffen der
italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese mit ihrem französischen Amtskollegen Gerald Darmanin am vergangenen Freitag in Rom
verlautbart wurde. Schiffe und Flugzeuge der beiden Länder sollen jetzt
gegen die Schlepperei aus Tunesien
eingesetzt werden, berichtet „Südtirol Online“ weiter.

Foto: Frontex

Der Attentäter von Nizza war
nicht der einzige „Schutzsuchende“, der in den letzten Wochen in
Italien gelandet ist. Wie das Nachrichtenportal „Südtirol Online“ berichtet, sind alleine in den ersten
sechs Novembertagen 2.430 illegale Einwanderer auf Lampedusa
eingetroffen. Allein in der Nacht
auf Samstag trafen drei Boote mit
248 Migranten auf der italienischen Mittelmeerinsel ein.
Seit Anfang des Jahres sind bereits 29.952 „Bootsflüchtlinge“
über das Mittelmeer in Süditalien
eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019, unter dem damaligen
Innenminister Matteo Salvini, waren es 9.944.
Die italienische Linksregierung
kümmerte es bis zum Attentat in
Nizza nicht, wer aus Tunesien übergesetzt hat. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Terroranschläge will
die Regierung in Rom aber verstärkt
mit Frankreich zusammenarbeiten, um einen weiteren Anstieg der
Einwanderung unter Missbrauch

Es kommen immer mehr.

Der politische Islam bildet in Europa den Nährbode

Foto: NFZ

Foto: NFZ

jenen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass sich Islam und
damit Islamismus in Europa überhaupt erst breit machen konnten.
Deutschlands Kanzlerin Angela
Merkel lässt uns diesmal wissen:
Der militante Islamismus muss bekämpft werden. Genau der Islamismus, der sich durch eine verfehlte
Asyl- und Einwanderungspolitik
aus moslemischen Ländern in die
EU erst ausbreiten konnte. Und
Merkel war mit ihrer Grenzöffnung
2015 eine der Hauptverantwortlichen dafür. Der Islamismus ist
nicht vom Islam zu trennen. Und
der Islam nicht von der Masseneinwanderung in die EU.
Die Anschläge in Europa sind
eine Folge des fahrlässigen Umgangs mit Migration über offenen
Außengrenzen ebenso wie die
entstandenen moslemischen Parallelgesellschaften, die sich in die
Seele europäischer Rechtsstaaten
fressen konnten. Was wir dringend brauchen, ist ein umgehender Stopp der Einwanderung aus
islamischen Ländern.

Der islami(sti)sche Terror ist eine Folge der Ausbreitung des politischen Isla
heit und mit Zugeständnissen von Sonderrechten ermöglicht und sogar gro

E

uropa will nach den jüngsten Anschlägen verstärkt gemeinsam
gegen Islamisten und islamistischen Terror vorgehen. Bei dem
Kampf übersieht Europa allerdings, dass der Nährboden dafür vom
politischen Islam gelegt wird, der sich unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit in Europa wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet hat.
Zuerst der ermordete Lehrer in
der Nähe von Paris, dann drei Tote
und sechs Verletzte in Nizza. In
Berlin demonstrierten – hauptsächlich jugendliche – Moslems gegen
die französische Regierung, die die
„Islamophobie“ der Bevölkerung
befeuere.
In Wien-Favoriten stürmen türkische Jugendliche eine Kirche und
randalieren, tags darauf ein „geistig
verwirrter“ Afghane im Stephansdom. Und dann der Anschlag mit
vier Toten zu Allerseelen in Wien.
Islamistisch oder islamisch?
Politisch korrekt kleiden Politiker wie Sebastian Kurz oder Angela Merkel ihre Worte zum Täter
in die beschönigende Hülle „islamistisch“. Dabei ist „islamistisch“
nichts anderes als gesetzestreu islamisch, konsequent islamisch, also
islamisch im eigentlichen Sinn.
Diese Unterscheidung wird hartnäckig aufrechterhalten, um der Behauptung treu zu bleiben, der Islam
sei eine „Friedensreligion“. Der
Schriftsteller und Nobelpreisträger
Elias Canetti nannte in seinem be-

rühmten Essay „Masse und Macht“
das Kind beim Namen: Der Islam
ist eine „Kriegsreligion“.
Ein Merkmal der Attentäter von
Paris und Wien ist dabei besonders
alarmierend: Es sind überwiegend
Personen, die schon vor einiger
Zeit eingewandert sind und denen
oft sogar schon die Staatsbürgerschaft gewährt oder die – wie der
Attentäter von Wien – gar hier geboren wurden.
Der deutsch-libanesische Islamwissenschaftler
Mouhanad
Khorchide, der jetzt den Vorsitz
des wissenschaftlichen Beirats der
„Dokumentationsstelle politischer
Islam“ übernommen hat, wies in
der „Jüdischen Allgemeinen“ auf
diese Fehleinschätzungen hin.
Europa habe seine Aufmerksamkeit zu lange dem islamistischen Terror oder offen extremistischen Gruppen gewidmet, kritisiert
Khorchide: „Der politische Islam
wurde dagegen übersehen, weil er
weniger gefährlich wirkt – aber gerade das macht ihn ja so gefährlich!
Hinzu kommt, dass er viel größer
und besser organisiert ist.“
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mwandlung
misches System“

Amerikas lange Wahl

Der demokratische Herausforderer Joe
Biden hat sich bereits mit Unterstützung der
Medien zum Wahlsieger und „gewählten Präsidenten“ erklärt. Dabei ist die Zählung der
Stimmen noch immer nicht abgeschlossen,
und der amtierende Präsident Donald Trump
hat, nachdem im Bundesstaat Georgia bereits
eine Neuauszählung fixiert wurde, weitere
Wahlanfechtungen angekündigt. So hat er
über seinen Anwalt Rudy Guiliani eine Klage
gegen die Stimmauszählung in Pennsylvania
eingereicht. In der Klageschrift beruft er sich
auf die Ergebnisse der Carter-Baker-Commission, die das US-Briefwahlsystem als besonders anfällig für Wahlbetrug wertete.
Foto: wi.gov

en für religiösen Extremismus und Terrorismus

KURZ UND BÜNDIG

Dem politischen Islam gehe es
um Herrschaft und Macht, warnt
Khorchide: „Unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit fordern
sie deshalb vom Staat immer mehr
Sonderrechte und versuchen gezielt, die Anpassung von Muslimen
an die westliche Kultur zu verhindern. Letztes Ziel ist die Umwandlung Europas in ein islamisches
System, so utopisch das klingt.“

Foto: Uni Münster

Integration oder Abschiebung
Der niederländische Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans hielt
in einer sechs Länder umfassenden

Khorchide warnt vor dem etablierten politischen Islam.

Studie bereits 2008 fest, dass 65
Prozent der Moslems religiöse Regeln für wichtiger erachten als die
Gesetze des europäischen Landes
in dem sie leben.
Ayaan Hirsi Ali, gebürtige Somalierin, die nach ihrer Flucht in
die Niederlande mit ihrer Kritik an
der Toleranz der Europäer gegenüber dem Islam nicht hinter dem
Berg hält, sieht diese Entwicklung
zwölf Jahre später ungebrochen anhalten: „Jedes Mal, wenn wir über
Einwanderung diskutieren, tun die
europäischen Staats- und Regierungschefs nichts anderes, als an
unsere Tugenden zu appellieren
und uns alle möglichen sentimentalen Geschichten darüber zu erzählen, warum immer mehr Menschen
einwandern sollten.“
Die Integrations- und Assimilierungsprogramme in den europäischen Ländern, soferne es überhaupt
welche gibt, hält sie in einem Interview mit der Schweizer „Weltwoche“ vor allem für die vielen jungen
Migranten, die seit 2015 gekommen
sind, für völlig unwirksam. Die Politiker sollten die Einwanderer ganz
klar vor die Wahl stellen: „Entweder ihr wollt in Frankreich oder in
Deutschland, in den Niederlanden,
in Österreich leben, also befolgt
ihr die hiesigen Gesetze – oder ihr
müsst Europa verlassen.“

Brüssel will noch mehr
Geld als bisher angedroht
Im Streit über den künftigen
langfristigen EU-Haushalt haben
die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und der Mitgliedsstaaten einen Kompromiss
erzielt. Die Einigung sieht vor, dass
ausgewählte EU-Programme zu
Themen wie Forschung, Gesundheit, Jugend und Bildung mit zusätzlichem Geld ausgestattet werden.
Insgesamt handelten die Europaabgeordneten nach eigenen Angaben 16 Milliarden Euro mehr für
ihre Anliegen aus, als die Regierungen der Mitgliedsstaaten eigentlich
bereitstellen wollten. Der derzeitige deutsche EU-Ratsvorsitz rechnet damit, dass davon rund 12,5
Milliarden Euro zusätzlich von
Europas Steuerzahlern abgepresst
werden müssen. Die vorgegebene Milderung der Steuerpeitsche
– „Einnahmen“ aus EU-Wettbewerbsstrafen, die bisher an die Mitgliedsstaaten zurückflossen, sollen
jetzt in Brüssel bleiben – entpuppt
sich als Chimäre.

Die Einigung ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die Vorbereitungen auf die geplanten EUCoV-Hilfen im Umfang von 750
Milliarden Euro weiter vorangetrieben werden können. Sie sollen
zusätzlich zu den knapp 1,1 Billionen Euro für den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis
2027 bereitgestellt werden. Allerdings fehlt noch die Zustimmung
aller Mitgliedsländer. Und Ungarn
und Polen hatten zuletzt mit einer
Blockade gedroht.

Foto: EZB

am in Europa, die von der Politik unter dem Deckmantel der Religionsfreioßzügig gefördert wurde.

Im Konflikt um Bergkarabach haben sich
die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe unter Vermittlung
des russischen Präsidenten Wladimir Putin
verständigt. Alle Kampfhandlungen sollten
demnach am Dienstag um 1.00 Uhr Ortszeit
eingestellt werden. Russische Friedenstruppen sollen das Ende der Kampfhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan
überwachen. Das teilte Russlands Präsident
Wladimir Putin nach Angaben der Agentur
Interfax in der Nacht zum Dienstag mit. Demnach stimmten beide Seiten
diesem bisher umstrittenen Vorschlag zu.

EU will fast 2.000 Milliarden Euro.

Foto: EU

Putin als Friedensschaffer?

10 Leserbriefe

Unbeachtete Gefahr

Die Runde der Chefredakteure,
alles plötzlich Terrorexperten, singen alle das selbe Lied von Terroristen, die das Land spalten wollen.
Die Schande eines ausschließlich
linken Journalismus wirft die Frage auf, wofür man dann überhaupt
viele Zeitungen braucht, wenn sowieso jeder dem anderen nach
dem Munde redet, um am Ende
undifferenziert linke Spekulation zu verkünden? Das grenzwertige Wiederkauen des Entschuldigungs-Slogans der Regierung von

LESER AM WORT
dem „Spaltungswillen der Attentäter“ und dem Zusammenhalten
der Bevölkerung, ist zum Schämen
falsch. Das wahre Problem ist nicht
der Attentäter, der der verhassten
westlichen Lebensweise nicht mehr
zuschauen konnte, sondern die vielen angeblich friedlichen Moslems,
die ebenso die westliche Lebensweise ablehnen, von der sie zwar
nutznießen, aber diese im Grunde
nur verachten.
Armin Schütz, Wien

Medien und Meinung

Als Innenminister Herbert Kickl
das BVT reformieren wollte, wurde er von Politikern und Medien
beschimpft und bald darauf von
Bundeskanzler Sebastian Kurz und
Bundespräsident Alexander Van
der Bellen aus der Regierung geworfen, damit Platz für die Grünen
in der Regierung ist und damit die
ÖVP die „Reform“ im Alleingang
– also zum Vorteil und der Machtabsicherung der ÖVP – umsetzen
kann. Das ist so wie das Geschrei

TERMINE

ABSAGE Dingho12 fer-Symposium

November

Bildungssystem hat versagt

Der IS-Attentäter ist in Österreich geboren und wuchs in Mödling auf. Dort besuchte er die
Volks-, Haupt- und Mittelschule.
Sodann wechselte er in eine HTL
in Ottakring, brach diese jedoch im
dritten Jahrgang ab. Dies musste
er offensichtlich. Wie ein Nachbar
informierte, sprach er nämlich nur
schlecht Deutsch! Wie konnte dies
alles passieren: Ein in Österreich
geborener, aufgewachsener, der die
Pflichtschulen offensichtlich bis

Politische Verantwortung?

Der Terroranschlag in Wien wirft
viele Fragen auf: Warum wurde der
Mann trotz seiner bekannten Radikalisierung vorzeitig aus der Haft
entlassen? Warum hat das Innenministerium die Warnungen der
Slowakei ignoriert? Warum wurde
der Islamist nicht überwacht? Warum werden wir seit Bekanntwerden
dieser Umstände mit Schuldzuweisungen seitens des Innenministers
überhäuft? Warum übernimmt der
Innenminister nicht die politische
Verantwortung für dieses desaströse
Systemversagen in seinem Ressort?
Ch. Deutinger, Kematen/Krems
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

ABSAGE Dingho12 fer-Symposium

November

Den aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung folgend und zur Minimierung
des Ansteckungsrisikos mit
COVID-19 muss das Dinghofer-Symposium 2020 „Aushöhlung der Grund- und
Freiheitsrechte“ am 12. November 2020, 18.00 Uhr leider
abgesagt werden.
Über einen etwaigen Ersatztermin werden wir Sie zeitgerecht in Kenntnis setzen.

um die Umfärbung im Staat. Die
Grünen haben innerhalb kurzer
Zeit mehr Posten an Grüne vergeben als die FPÖ es überhaupt
angedacht hat. Nach dem IS-Attentat reden alle wieder von Reformen. Aber was wird sich ändern?
Noch mehr Schikanen für die Bürger, noch mehr Überwachung für
das eigene Volk, aber keine Kontrollen der Grenzen, keine Abschiebung von Illegalen, Islamisten und
Verbrechern. Bald kommt die Welle des großen Vergessens und nach
dem nächsten Attentat wieder die
große Mitleidswelle mit Beschuldigungen aller anderen Parteien –
nur die Regierung hat noch keinen
Fehler gemacht, die ist einfach unfehlbar. Zumindest behaupten das
die staatlich geförderten Medien,
die keine andere Meinung zulassen.
Stephan Pestitschek. Strasshof

zum Ende der 8. Klasse absolvierte, konnte trotzdem nur schlecht
Deutsch? Da liegt doch in unserem Schulsystem ein gigantischer
Wurm! Dies zeigt, wie fundamental
wichtig das gute Erlernen der deutschen Sprache für unsere Einwanderer schon im Kindergarten sowie
der Volksschule ist und unser jetziges leistungsfeindliches System dabei versagt!
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

Foto: NFZ

In der sonntägigen ORF-„Pressestunde“ haben die bekannten
Chefredakteure ihre Ideen zur
Deradikalisierung der in Haft befindlichen IS-Dschihadisten zum
Besten gegeben. Eine Lösung habe
ich nicht gehört. Nachdem doch
der Attentäter von Montag in Wien
eine Deradikalisierung durchgemacht hatte und als nicht mehr
gefährlich eingestuft wurde, fragt
man sich, wie soll das geschehen. Auf jeden Fall war es scheinbar einfach, gutgläubige Sachverständige und Beamte zu täuschen!
Wenn jetzt zwei Moscheen, wo der
Attentäter radikalisiert wurde, geschlossen werden, so ist das schon
einmal die richtige Antwort. Aber
weitere Schritte müssen folgen. In
der Vergangenheit hat die Politik
einige weitere Schritte angedacht,
aber diese müssen jetzt konsequent
zur Umsetzung kommen.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Foto: NFZ

„Deradikalisierung“
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Verbindungen zwischen
Rot-Grün und Islamisten

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Mindestsicherung und Gemeindebauwohnung im Rekordtempo

D

In dem aktuellen Fotomaterial,
das von – jetzt gelöschten – Facebook-Postings stammt, ist etwa
Al-Rawi als Redner und Gast bei
diversen Veranstaltungen der „Liga
Kultur“ zu sehen, die der Moslembruderschaft nahesteht. Aber nicht
nur Al-Rawi, sondern auch die nunmehrige grüne Nationalratsabgeordnete und ehemalige Wiener Gemeinderätin Faika El-Nagashi war
laut Fotodokumentation Gast bei
diesem Islamisten-Verein.
Rot-grüne „Integration“
Nach wie vor werden radikal-islamische Vereine via SPÖ und Grü-

Foto: NFZ

ie FPÖ hat schon öfter die
Verbindungen von SPÖ und
Grünen zu radikalen Islam-Vereinen aufgezeigt – und wurde dafür von SPÖ-Gemeinderat Omar
Al-Rawi geklagt. Jetzt wurden
der Partei neue Fotobeweise zu
diesen Vorwürfen zugespielt.

Nepp und Krauss belegen ihre Vorwürfe mit neuen Fotos.

ne mit Steuergeldern gefördert, kritisierten FPÖ-Chef Dominik Nepp
und der zukünftige Klubobmann im
Gemeinderat, Maximilian Krauss.
Trotz aller Kritik hätten SPÖund Grün-Politiker diese Organisationen besucht und für sie interveniert. „Das sind keine Vereine, das
sind radikal-Islamistische Nester,
die ausgeräuchert gehören“, stellte
Nepp klar. Für die FPÖ gebe es nur
eine Konsequenz, betonte Nepp:

„Herr Al-Rawi muss aus der SPÖ
ausgeschlossen werden und darf
sein Mandat nicht annehmen. Bürgermeister Michael Ludwig muss
in seiner Partei aufräumen!“
Krauss erinnerte dazu an den
Skandal um die Islam-Kindergärten, deren Existenz von der SPÖ
zuerst geleugnet wurde, die aber
noch immer rund 10.000 Kinder
betreuen. Krauss forderte deren sofortige Schließung.

Im Wien-Wahlkampf haben die
Freiheitlichen das Symbolbild eines Islamisten als Warnung plakatiert. Die Empörung der Linken, aber auch der ÖVP, war groß.
„Sie haben gesagt, dass es sowas in
Wien nicht gibt. Jetzt wurden wir
von der Realität eingeholt und vier
Menschen mussten sterben. Hätten die Verantwortlichen auf unsere Warnungen gehört, hätte dieser
Terroranschlag wahrscheinlich verhindert werden können!“, erinnerte
Wiens FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp an die Ignoranz der
anderen Parteien zur Gefahr des Islamismus in Wien.
Diese Ignoranz wurde noch von
der Geschwindigkeit übertroffen,

mit der Rot-Grün den islamistischen Attentäter in ihrem engmaschigen Sozialsystem aufgefangen
haben, kritisierte Nepp. Nach nicht
einmal drei Monaten wurde dem
Haftentlassenen eine Gemeindewohnung zugesprochen!
Auf der aktuellen Warteliste
für eine Gemeindewohung stehen
mehr als 15.000 Personen. „Was
sollen sich Wiener Jungfamilien
denken, die seit Jahren vergeblich
auf eine Sozialwohnung warten,
wenn sie das lesen müssen? In nicht
einmal drei Monaten zu einer Gemeindewohnung. Davon können
echte Wiener nur träumen! ,Danke‘
an die SPÖ und Bürgermeister Ludwig!“, empörte sich Nepp.

Foto: NFZ

Gemeindewohnung für Attentäter

Nepp: Wiener müssen warten,
Islamisten werden sofort bedient.

Am Allerseelen-Abend war ich
genauso entsetzt wie alle. Menschen gibt’s, dachte ich, die die
Bezeichnung „Mensch“ nicht
verdienen. Und jetzt hat’s auch
Wien erwischt. Und es hat sich
für die nächsten Tage ausspaziert.

Gedanken
Als ich die eiskalten Kondolenz-Worte aus Herrn Kurzens
Mund am Ort des Geschehens
hörte, bekam ich eine Ganslhaut.
Wird er noch lang Bundeskanzler sein? dachte ich. Und der
Nehammer Innenminister? Weil
er im Kasernenhof-Ton mit uns
spricht? Damit will er wohl Kompetenz vortäuschen?
Sein Vorgänger Peschorn hat
Kickls Polizeipferde boshafterweise verkauft. Sie wären in den
Gassln der Stadt gut gewesen.
Frau Hebein wollte die Polizei
entwaffnen. Jetzt sagt sie nichts
dazu.
Was es also für Menschen gibt!
In einem deutschen Fernsehsender brachten sie natürlich
auch Berichte über Wien, und
in einem sah und hörte ich, dass
auch die Besucher der Oper im
Zuschauerraum bleiben mussten.
Und dass das Orchester weiterspielte. Im Beitrag spielte es – der
ORF brachte das nicht – unsere
alte Hymne. Die und unsere Fußball-Dressen sind uns ja von den
Deutschen entwendet worden.
Dagegen haben wir uns nicht
gewehrt. Jetzt aber, ja, jetzt müssen wir uns wehren.
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Alexander Petschnig ist neuer
Landesparteichef im Burgenland

VORARLBERG

Grüne Ablenkung

FPÖ-Landesobmann
Christof
Bitschi sieht in den jüngsten Äusserungen von Grünen-Landesrat
Johannes Rauch zur Terrorismusbekämpfung ein bewusstes Ablenkungsmanöver von der Untätigkeit
der Regierung: „Die Koalition hätte
genügend Zeit gehabt, die geforderte Einführung einer Sicherungshaft
für Gefährder umzusetzen. Es sind
die Grünen, die gefordert haben,
unsere Polizei zu entwaffnen, und
es ist die schwarz-grüne Regierung,
die versagt und es nicht schafft,
endlich Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung zu setzen!“

Ex-Wirtschaftslandesrat will FPÖ auf erfolgreichen Weg zurückbringen

A

Erfolgreicher Betriebsrat

Foto: FPÖ Oberösterreoch

Geeint für das Land arbeiten
„Es ist ein knappes Ergebnis, das
zeigt, dass jede Menge Arbeit vor
uns liegt. Meine Tür ist immer offen, meine Hand ist immer ausgestreckt für alle, die konstruktiv arbeiten wollen“, erklärte Petschnig
nach dem Wahlgang vor den 147
Delegierten zum Landesparteitag.
Er möchte Ruhe nach Innen bringen und nach Außen die Partei wie-

Petschnig will FPÖ wieder zur treibenden Kraft im Burgenland machen.

der in die Gänge bekommen: „Es
beginnt heute für uns alle ein sehr
schwerer Weg. Es gilt, über viele
Verletzungen und über viele Gräben hinwegzusehen. Das ist unsere
gemeinsame Aufgabe.“
„Die Parteibasis hat entschieden

– jetzt muss die volle Konzentration auf die inhaltliche Arbeit im
Land gelegt werden“, mahnte auch
FPÖ-Bundesparteiobmann Hofer
in seiner Gratulation an Petschnig
zur Zusammenarbeit der Freiheitlichen für das Burgenland.

TIROL

OBERÖSTERREICH

Das Land Oberösterreich schnürt
auf Initiative der Freiheitlichen ein
Anti-Terror-Paket. Das kündigte FPÖ-Landesparteiobmann und
Landeshauptmannstellvertreter
Manfred Haimbuchner am vergangenen Montag in Linz an.
„Man muss rechtsstaatlich sauber vorgehen und, wie mit einem

Foto: FPÖ Oberösterreich

Die bekannte Gefahr

Haimbuchner fordert harte Konsequenzen nach Terroranschlag.

Skalpell, punktgenau islamistische
Terroristen und ihr Umfeld herausschneiden und nicht die gesamte
Bevölkerung überwachen und Freiheits- und Bürgerrechte dafür opfern“, skizzierte Haimbuchner den
entscheidenden Unterschied zu den
schwarz-grünen „Corona-Bekämpfungsmaßnahmen“.
Gefährder sollen, unabhängig
vom Status, in ihre Heimatländer
abgeschoben und etwaige österreichische
Staatsbürgerschaften
aberkannt werden, auch wenn diese dann staatenlos dastehen. Frankreich, Belgien und Irland haben
sich diese Möglichkeit gegenüber
der EU herausverhandelt. Amtsbekannte Mitglieder und Unterstützer
von Terrornetzwerken sollen den
Asylstatus verlieren und abgeschoben werden, im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung soll auch ein
bestehendes Asylverfahren beendet
werden. „Terroristen und radikale
Hetzer haben bei uns nichts verloren“, betonte Haimbuchner.

Foto: FPÖ Tirol

FPÖ initiiert Anti-Terror-Paket

STEIERMARK
Dass die Steiermark und hier
insbesondere die Landeshauptstadt
Graz zu einer Hochburg der Islamisten aufgestiegen sei, haben ausländische Medien schon vor Jahren
aufgezeigt, erinnerte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek in einer Reaktion auf die
Razzien am vergangenen Montag
in der Steiermark und Niederösterreich: „Für uns steirische Freiheitlichen sind die Durchsuchungen
ein weiterer Beleg dafür, dass die
Islamisten-Szene in der Steiermark
eine dauerhafte Bedrohung für die
Bevölkerung darstellt. Die FPÖ
fordert deshalb zum wiederholten
Male die sofortige Umsetzung eines steirischen Islamismusberichts,
die Einsetzung eines Landessicherheitsbeirats, die Auflösung sämtlicher radikaler Moscheen sowie die
konsequente Ausweisung aller ausländischen Gefährder!“

Foto: FPÖ Burgenland

Nach dem Rücktritt von Norbert
Hofer als geschäftsführendem Landesparteichef setzte sich Petschnig
in einer Kampfabstimmung mit 52
Prozent der Stimmen gegen den
früheren FPÖ-Klubobmann Geza
Molnar durch.

OBERÖSTERREICH
Oberösterreichs
FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner
gratulierte dem
Arbeiterkammer-Fraktionsobmann
der
Rudolf Kroiß
Freiheitlichen
Arbeitnehmer (FA), Rudolf Kroiß:
Der langjährige Betriebsratsvorsitzende hat mit seinen Mitarbeitern
bei den letztwöchigen Betriebsratswahlen bei Eternit 94 Prozent der
Stimmen erhalten.

BURGENLAND

m Freitag vergangener Woche wurde auf einem außerordentlichen
Landesparteitag
in Güssing Alexander Petschnig
zum neuen Landesparteiobmann
der FPÖ Burgenland gewählt.

Markus Abwerzger

Nein zu grüner
Sozial-Utopie!
Ein klares Nein erteilte Tirols
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger dem Vorschlag der grünen Soziallandesrätin Gabriele Fischer zu einem Grundeinkommen
von 1.700 Euro pro Monat für jeden Tiroler. „Wir leben doch nicht
in Utopia. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen ist schlicht nicht
finanzierbar“, betonte Abwerzger.
Es müsse schon noch „eine deutliche Differenz zwischen erwirtschafteten Einkommen und der
Mindestsicherung geben“, denn
sonst gebe es für keinen Menschen
mehr einen Anreiz, überhaupt einen Arbeitsplatz zu suchen.
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Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Während der gesamten Heimfahrt drückt bereits dieses
schlechte Gewissen. Den Eltern
jetzt erklären zu müssen, dass das
Jahr wohl doch nicht so erfolgreich gelaufen ist, schmerzt. Es ist
Zeugnistag und die gesamte Leistung eines Schuljahres ist festgehalten. Auf einem einzigen Blatt
Papier. Schüchtern streckt man es
der Mama entgegen. Mit einem
hochroten Kopf flüstert man leise in sich: „Ich gelobe Besserung
und werde den Sommer nutzen.“
Man ist zuversichtlich, denn Zeit
scheint gewonnen.

Wie schon zuvor Salzburgs neuer SPÖ-Parteichef David Egger
im Bundesrat, ist auch seine Landespartei bei den überzogenen
Corona-Maßnahmen im Landtag umgefallen.

SPÖ fällt bei Covid-19Maßnahmen wieder um!

Neo-SPÖ-Chef David Eggers kampflustigen Worten folgen keine Taten

V

om brüllenden Tiger zum
schnurrenden
Hauskätzchen. Salzburgs neuer SPÖ-Chef
Egger fällt schon um, bevor er offiziell überhaupt angetreten ist.
Wie eine in Wort gegossene Revolution erklang die Kritik von
Salzburgs Neo-SPÖ-Chef David
Egger nach seiner Pressekonferenz zum „Lockdown 2.0“. „Übriggeblieben ist dann aber nur das
anschmiegsame und leise Schnurren eines Hauskätzchens“, bemerkte Salzburgs FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl
zum Abstimmungsverhalten der

SPÖ im Hauptausschuss des Nationalrats zu den verschärften Covid-19-Maßnahmen.
Kritiklos
hätten die Sozialdemokraten den
freiheitsbeschränkenden und wirtschaftsplündernden Kurs von ÖVP
und Grünen gewürdigt, kritisierte Schöppl: „Vom beschworenen
Hausverstand war im Verhalten der
SPÖ dann plötzlich nichts mehr zu
spüren. Übriggeblieben ist ein armseliges Anbiedern an Kurz & Co!“
Die Serie „roter Umfaller“
So wurden von Egger zunächst
die freiheitsraubenden Maßnahmen
in aller Härte kritisiert. Keine 24

Kein Geld für Islamisten!
Der islamistische Terroranschlag
in Wien wies auch Spuren nach
Niederösterreich auf, wo zwei verdächtige Asylwerber in St. Pölten
verhaftet wurden. „Einer davon hat
einen negativen Asylbescheid und
erhielt daher bereits seit Jahren keine Mittel mehr aus der Grundversorgung des Landes – im Gegensatz
zu den gesetzlichen Gegebenheiten
in Wien, wo in solchen Fällen sehr
wohl Geld der öffentlichen Hand
fließt“, erklärte dazu FPÖ-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl.
Niederösterreich werde hier hart

bleiben und keine Unterstützung
für Menschen mit verwirktem
Bleiberecht auszahlen, betonte
Waldhäusl: „Diese Menschen sind
schlichtweg unbelehrbar, sie gehören daher entweder lebenslang
hinter Gitter, oder umgehend des
Landes verwiesen – inklusive lebenslangem Einreiseverbot.“
Eine Resozialisierung sei bei den
meisten unmöglich, weil es sich, so
Walhäusl, um abnorme Rechtsbrecher handle. Er halte es daher für
seine Pflicht, diese Gefahr für die
Bevölkerung abzuwenden.

Die Nachprüfung

Stunden später dann die Kehrtwende. „Noch nicht einmal gewählt,
wird der neue SPÖ-Chef bereits
wortbrüchig. Wenn man sich für
die ÖVP in Schale werfen möchte, wird faktenbasierte Politik also
ganz schnell zur Nebensache. Zum
erneuten Mal wirft sich die SPÖ in
den Staub vor der Regierung“, erinnert er an die Sperrstundenverordnung, die Egger zwar kritisiert, im
Landtag aber die Bestätigung der
SPÖ fand. „Wir Freiheitliche bleiben auch in Salzburg unserem Wort
treu und sind weiterhin die einzig ernstzunehmende Oppositionskraft“, betonte Schöppl.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Waldhäusl: Islamisten einsperren, oder abschieben!

Doch dann kommt alles anders,
als man glaubt: schlechtes Zeitmanagement, keine Koordination. Und auf die Frage der Kollegen, ob man bereits einen Plan
für den Winter hätte, redet man
sich gekonnt heraus und wird gar
patzig.
Doch mit den immer kürzer
werdenden Tagen erkennt man
plötzlich, dass sich der Herbst
nähert. In den ersten Wochen rettet man sich zwar noch halbwegs
drüber. Dann holen einen die Versäumnisse ein. Denn auf die bereits eklatanten Schwächen folgen
neue Herausforderungen. Und
schon bald ist die Situation bereits
Mitte November haarsträubender
als sie im vergangenen Frühjahr
war. Den Sommer, die beruhigte Zeit, nicht zu nutzen. Ja, das
ist ein Fehler, der einem in der
Schullaufbahn genau ein einziges
Mal passiert. Und auch nicht weiter schlimm wäre. Denn wer als
Schüler den Sommer nicht nutzte,
hatte wenigstens die Chance, sich
bei der Nachprüfung hinauszureden. Wir hingegen könnten aufgrund dieser Versäumnisse dazu
verdammt sein, das gesamte Jahr
2020 zu wiederholen.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Schon VOR dem Munitionskauf war
das Innenministerium informiert und
der Attentäter im Visier. Wann genau
muss in diesem Land ein Innenminister zurücktreten?

8. Nov. 2020 17:00

Normalerweise sofort, insoferne er nicht der ÖVP angehört.
ÖVP-Minister machen keine Fehler, sie „erben“ diese immer völlig
unschuldig von ihren Vorgängern
Werner Beninger
@Werner_Beninger

ich schreibe hier nur ein Beispiel
zum Versagen der Behörden: Der
Attentäter hat in seinem Antrag auf
bedingte Entlassung behauptet,
einen Arbeitsplatz bei einem unserer
Kunden zugesagt zu haben. Diese
Behauptung war eine Lüge und wurde von der Justiz nicht überprüft.
6. Nov. 2020 20:46

Wozu den auch, der wollte ja eh
nur in Syrien herumballern...

Medien- und Augenzeugenvideos
landeten in IS-„Werbefilmen“

Terrorgruppe nutzt Smartphone-Aufnahmen für Eigenpropaganda

E

inige der in den sozialen Medien veröffentlichten „Augenzeugen-Videos“ vom Terroranschlag in Wien nutzt der IS bereits für seine Eigenwerbung.
Heimische Medien ernten heftige Kritik für die Berichterstattung
zum Terroranschlag in Wien. Beim
Presserat sind einem Bericht des
Der IS nutzt die Sensationsgeilheit von „Social-Media-Videoten“.
„Standard“ zufolge 300 Beschwerden allein Montag Nacht gegen die
Berichterstattung des Privatsenders gen appellierte hatte, ihre Videos hat“, rechtfertigte sich „Oe24“„Oe24.at“ und die Online-Ausga- nicht in den sozialen Medien hoch- Chef Wolfgang Fellner gegenüber
be der Tageszeitung „Österreich“ zuladen, sondern nur auf ein Portal dem „Standard“. Sein Medium
beim Selbstkontrollorgan der hei- der Polizei. Denn damit würde der habe „in keinem einzigen Fall eine
mischen Medienbranche einge- Einsatz der Exekutive erschwert Identität verletzt“, die Videos hätgangen. Drei Tage später waren es oder gar gefährdet,
da der /die Tä- ten „primär den Schützen“ gezeigt,
Kommentar
schon mehr als 1.250.
ter diese Videos ebenfalls nutzen „wie der um sich feuert“.
Gemeldet wurden dabei insbe- könnten.
Die eifrig hochgeladenen „Zeusondere Augenzeugen-Videos
von
„Das
ist
ein
Terroranschlag.
Ich
gen-Videos“
wurden bereits von
i
Nachhilfe für die Polize
Schüssen des Attentäters auf Men- glaube schon, dass es zum Ver- IS-Sympathisanten zu Werbevischen – und das, obwohl
V die Poli- ständnis des Terroranschlags dazu- deos verarbeitet und kursieren derzei via Twitter an alle Augenzeu- gehört, wie der Todesschütze agiert zeit in den sozialen Medien.
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ZWISCHE NFÄLLE BEI DEMOS

Petra Stuiber

TELEGRAM

. Das waren die
öllig inakzeptabel ist noch untertrieben
er Michael
Worte, mit denen der Wiener Bürgermeist
der WieLudwig am Sonntagnachmittag das Verhalten
ter Rechter mit
ner Polizei bedacht hat. Da war ein amtsbekann
Gemeindebezirk geeinem Megafon durch den achten Wiener
en, orientalische
fahren, über das er abwechselnd Gewehrsalv
gegen Muslime abspielMusik, Muezzin-Rufe und Hassparolen
dabei ein Polizeiauto.
te. Und eine Stunde lang eskortierte ihn
lautete die Erklärung,
Eine ganze Stunde lang. Im Nachhinein
müssen. In der
man habe die Sache erst juristisch abklären
ewohner durch dieZwischenzeit wurden arglose Josefstadt-B
erschreckt.
se verrückte Aktion zu Tode
a-Demo“
„Anti-Coron
einer
Bei
Stadt:
Derselbe Tag, dieselbe
Journalisten, darin der Wiener Innenstadt wurden mehrere
ehmern bedrängt
unter auch ein ORF-Team, von Demo-Teiln
Dreharbeiten einsteldie
sie
dass
bedroht,
stark
so
sogar
und
e Exekutive, die das
len mussten. Wo war da die eskortierend
Recht auf Pressefreiheit verteidigt hätte?
Nachhilfe in WerteEs scheint, als hätte die Wiener Polizei
und Gewehrsalkunde nötig. Erstens: Wenn einer Hassreden
gleich verbieten.
ven abfeuert, darf man ihm das in Österreich
steht nicht über der
Zweitens: Die Versammlungsfreiheit
den sich über die
Pressefreiheit. Wenn die sich frei Versammeln
der Arbeit hindern wolfreien Medien erheben und diese an
schwierig ist das nicht.
len, ist das sofort zu unterbinden. So

TirolLokal

einer Pressemeldung – auf die
Tageszeitung“
die beide
Freie Fahrt durch
ntunne
rje
Pe
s
de
n
hre
Rö
verschobene Razzia gegen IslaInnsbrucker Freiheitlichen auf. Der
Der „Standard“ reklamiert das misten hingewiesen hatte. Wobei
grüne BürgermeisAufdecken für Missständen als das Blatt selbst eingesteht, dass
FPÖ bringt
dens neu
Entenfedern
ter Georg Willi hat
Monopol der Presse. So attackiert die Vorwürfe anopa
tner
e
Par
erd
r
er alte
Beschw
Eur
ein mehr
herbeigezogen
sind,
denn
„Personal
der mit dem Komlli
Wi
en
geg
heilen
Achse
ntische
transatla
die
auch
Präsident Biden könnte mit EU und Nato
Kickl „könnte nur schnell
eingestellt“ als er
mentar „Kickl spielt
Kickl spielt mit dem Feuer
auf einen entsprechenden
im Budgetanschlag
mit dem Feuer“ den
ZMedienbericht reagiert
vorgesehen
hat.
FPÖ-Klubobmann, N
haben“.
Das Ausmaß des nicht rechtskonweil dieser auf die
Wie die Grünen mit dem formen grünen Postenschachers
Information der sloGeld der Steuerzahler uras- beziffern die Freiheitlichen mit
wakischen Behörsen, zeigen laut „Tiroler
den und auch – nach
KOPF DES TAGESacht Millionen Euro.
ichen
dst.at/cartoons

2020 Nummer 310
Dienstag, 10. November

Markus Lassenberger
(l.) und Klubobmann
Foto: Domanig
FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel Finanzpolitik von BM Willi.
an der
lassen kein gutes Haar

er.
auch manche Europäer untereinand
der Weltwirtschaft doppelt. Er könnte
Die Signale aus Paris und Berlin, die nach
Thomas Mayer
sich für die transatlantischen Partner
stärker sind
herausstel- dem EU-Austritt der Briten
in den ziemlich bald als Glücksfall
tändlich:
Biden
Joe
unmissvers
wurde
waren
Recht
u
je,
denn
unterstellen, dass
– sowohl in der EU als auch in der
iemand wird Herbert Kickl ernsthaft
muss und wird viel mehr EigenUSA als der mögliche große Heiler len
eine Polizeirazzia
In beiden Organisationen besteht Europa
er aus politischem Kalkül absichtlich
übernehmen, darf nicht
des Landes bezeichnet. In seiner Nato.
verrät. So
durch Trump großer verantwortung
gegen die islamistische Szene in Österreich
dass der „große Bruzum Wahlsieg zeigte nach der Lähmung
arf, bei Handel mehr darauf hoffen,
mann, der immer Versöhnungsrede
weit würde wohl selbst der FPÖ-Klubob
en, die ein US-Präsi- Reform- und Nachholbed
einspringen wird.
Eigenschaft
alle
notfalls
er
der“
die
kann
Man
waren
gehen.
zufällig
nicht
wie Rüstung. Nicht
schon gern mit dem Feuer gespielt hat,
dafür braucht: Weisheit, Erfahrung
ein neues Verhältnis als Partner
Um
dent
Freuund
g
Erleichterun
Stoßseufzer der
sich aber auch unabsichtlich verbrennen.
Konkurrent gleichzeitig in einer
im XL-Format, ein in sich ruhendes Weund
EURazzia,
den
einer
in
ter
sel
Innenminis
Machtwech
den
l
Auffallend ist, dass der frühere
wie fachliche Autorität. de über
längst multipolaren, vom Klimawande
3. November angesetzt sen, rhetorische
Metropolen groß.
es
die schon länger für den Morgen des
So gesehen ist Biden tatsächlich eine
bedrohten Welt zu finden, braucht
zuvor aber verschoDie wenigen rechtsnationalen Regiewar, nach dem Wiener Attentat am Abend
und Vertrauen. Mit
Der Nochpräsident und
Jahren auf Trump Fingerspitzengefühl
gab: „Operation Ram- Art Anti-Trump.
von diesen gu- rungschefs, die seit
ben wurde, sehr schnell einen Namen
für die Europäer
den Medien- Polarisierer hat fast nichts
in Polen, sind Joe Biden wird das
oder
entsprechen
Ungarn
einen
in
auf
setzten,
schnell
nur
Trump
könnte
Er
Trump.
ses“.
Donald
n. Auch wenn
wird verbinden, leichter sein als mit
auch interne Informa- ten Eigenschafte
sollte, um die auffallend still. Biden
bericht reagiert haben, er könnte aber
Die FPÖ hat inner- weiterhin alles versuchen
tionen aus Polizeikreisen erhalten haben.
zu torpedieren, um an
Rückhalt als in der Wahlergebnisse
halb der Exekutive immer noch größeren
seine Nation weiter
tretungswahlen der Macht zu bleiben,
zeitseinem
mit
restlichen Bevölkerung, bei den Personalver
ist
stürzen,
zu
Chaos
aten ein Fünftel ins
im Vorjahr erhielten die blauen AUF-Kandid
Jänner zu rechnen.
Muskelstärke und Musn hat die Razzia gerechten Abgang im
einen Eintrag im
der Stimmen. Wie auch immer, stattgefunde
kelspannung prägten sich
testelle im Weg.
Bis dahin wird sich die Stimmung in
Codewort „Luxor“.
ist einer Fahrrad-Bushal
Guinnessbuch der
aßenvon Biden
Menschen
dann gestern, Montag, unter dem neuen
auf der Fernpasshöhe
wie beibstein“
nicht
seitens der Landesstr
Der „Brotlai
schon Hinweise der Bevölkerung zugunsten
ißelt und stellt bis
verschlieRekorde hat Chris
verwaltung nicht
der Radweg rausgemeBezirksgrenze dar.)
om aus.
Auffallend ist weiters, dass die FPÖ auch
breite Mehrheit der Ameriohne Downsyndr
sei auch die
Eine
– Die erfahren sowohl
drehen.
von
der Star- heute die
Attentäter
Linie ßen. Allerdings zu stellen.
den
Nassereith, Biberwier
Via Claudia als auch
sicher. Der 21-jähri„Uns ist es in erster
Fahrradtrainiert
Frage der Kosten
weg mit
des slowakischen Geheimdienstes auf
Mittlerweile
beiden geplanten
dürfte – so wie die Europäer – von Nikic
iert auch
kenberger Panorama
Sicherheit für Radkaner
FernPapier
wichtig,
der
Das
.
auf
AusÄhnlich argument
n
tellen
bewälÜbersetzung
r herzuBushaltes
des
ge US-Amerikaner
min- gut gesicherte
Profi, diesem
AufweiWien hervorgezaubert hat – samt
g. fahrer und FußgängeZach von Wolfgang Haas, der Leiter
wiedieein
sowie
Nikic
passhöhe
der Zerstörungswut ihres NochpräsiVersamtes,
gangspunkt eine Aufwertun
zur
sagt Robert
onferenz
Baubezirk
latzes
stellen“,
Mensch
allerFPÖ-Pressek
Umkehrp
Reuttener
erster
tung des
pro zeichnet sich
aßenverw alStunden Dafür
und Ausfühwurde als Download bei einer
voll haben. Sie und tigte als
destens dreirmittag
ropfen ab: der Landesstr
ein das für Planung
waren am Montagvo
nur Kickl und Co. denten bald die Nase
zeichnet.
dings ein Wermutst
einen
Über den Brotlaibst
rung verantwortlich
nd einer
Brotlaibstein tung.
Gegensta
Schwimmen
mit Corona- und mit Downsyndrom
fügung gestellt. Woher es stammte, wissen
Beim mündlinicht gesprochen
Tag.
vor Ort. Der so genannte
handelt sich um Kalkstein
nötigen, 19 sei weiter
gskommis- der Rest der Welt haben
chen Verhandlung
der Wunsch „Es
steht
g ist aufgrund
Nas- er
als Ironman. Nach 16 Stunt derwird
imnämlich der
in worden. Sollte
Auf die angekündigte unabhängige Untersuchun
beschreib
oder – eine Versetzun
Laufen
„Positiv“
und
Meter langen Busbucht
Wirtschaftskrise jetzt andere Sorgen
einer Gedenktafel
it schwierig und
beginnen.
und
Bürgermeister Herrasch
Imst im Weg. nach
sehr
Felsens der Brüchigke
Minuten
ung
sereither
sollte
46
des
g
Sie
den,
Fahrtricht
Arbeit.
viel
Versetzun
ng
von seinemBrotlaib wurde der Le- einer
sion wartet
aufwändig.“ (pascal)
die Verhandlu
Wettkampf
bert Kröll
republikanischen Nachwahlkampf.
n, würde man sich
Antragste ller (Der
neun Sekunden überquerals offizieller begleitet.
be-nach in der Pestzeit he- auftauche
Coach
ImmerhinAlsgende
Biden kann sein Werk nach innen soder Haltestellen.
te die Sportskanone in Pasondere Herausforderung
fort beginnen, und er wird es auch tun.
ZAHL DES TAGES
nama City Beach, Florida,
KURZ ZITIERT
erweist sich die beeinFast genauso sehr ist er auch als globaTONI
E
Ziellinie. Bis dahin war
die
Die Gemeinde hat
PANDEMI
ihm
auf
DER
131 Mio.
IN
kommen
Balance
ILFEN
Dabei
trächtigte
gefragt.
STAATSH
ler Heiler
angekündigt, sich
Nikic 3,86 Kilometer geDas
Planlo
dems Fahrrad.
Euro. Sechs Jahre langu des
nicht an den Beschluss
nicht nur die genannten charakterlichen
morgen Mar„Für de oanen isch
wurde in den Vollausba
schwommen, 180,2 Kilogebunden zu fühlen.“
der Faischwiederum
nels
Schwimmen
anderen
de
für
Merkmale zugute. Er ist als langjähriger
tini,
Landecker Perjentun
alle
beide
oans haben
Leo Waltl jun.
meter geradelt und 42,2
ginn. UndNikic
seine
investiert. Jetzt sind
alsganz
schingsbe
bezeichnet
jetzt eine Klage
hat
n
Senator und Ex-Vizepräsident Barack
Corona
UIricher
St.
Der
wegen
Röhren freigegebe
gemeinsa m:
Kilometer gelaufen – der
gegen die Gemeinde eingebracht.
Und
Pläne für den
und koane ziplin.
Lieblingsdis
viel Zeit
Obamas ein außenpolitischer Vollprofi.
eines jeden
heitigen Tag.“
András Szigetvari
dies, obwohl Ärzte ihm
as ist ganz besonders für Europa Albtraum
os.
Ohren- APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
nach mehreren
von entscheidender Bedeutung. Couch-Potat
pafpoekirchner - (C)
an den Hilfsmaßfür AOM-Benutzer
Auch Nikic wäre vor
Persönliches Exemplar
eit Beginn der Pandemie hagelt es Kritik
operationen vom WasserIn den Vor-Trump-Zeiten pflegten
für Unternehmit
hatten.
nahmen der Regierung, vor allem an jenen
enge Beziehungen drei Jahren beinahe
Chris Nikic bewältigte als sport abgeraten
zu langsam, zu die USA traditionell
seit der dem Sofa verschmolzen.
mer und Selbstständige. Der Tenor lautet:
Aber Grenzen scheinen
zu zu den Europäern. Auch wenn es
wirklich
Erster mit Trisomie 21
manches
seinem
von
Zweifel
er
ohne
bekam
Also
während
bürokratisch. Und
nicht die Sache des jungen
wende zu schweren Koneinen Ultratriathlon.
Tritt
Debatte noch aus einer Jahrtausend
Bush infolge des Vater einen sanften
langwierig war, ist es an der Zeit, diese
Mannes zu sein. Auf dem
Foto: Nikic
Fragen dabei: flikten mit George W.
Traianderen Richtung zu führen. Die wichtigsten
war, wenn bereits in den Hintern. Das
Weg zu seiner Pionierleiseine Wirtschaftsstruk- Irakkriegs gekommen
mit einem
Konserviert der Staat mit den Hilfen
sich stärker Richtung ning begann
am Sonntag weder von
verhindert, dass die Barack Obama
jeden Tag sollte der tung ließ er sich
Liegestütz,
einzigen
zu
Europäer
die
tur, die sowieso untergeht? Wird damit
und
ten Ameisenbissen noch von
Asien gewandt hatte
ein Prozent fitter werden. Ge- schmerzhaf
Youngster
höheren
(und
dynamische Wirtschaft von morgen entsteht?
wortung
dem Fahrrad aufhalten.
mit
einem Crash
leben nach- mehr Eigenverant
sagt, getan. „Es geht darum, Kindern
Die
hatte:
Klar ist nämlich, dass Corona das Wirtschafts
gemahnt
ein blutendes Knie sei
ben)
so
e dürften uns Militärausga
die mit ähnlichen Hinder- Im Gegenteil,
haltig verändern wird. Entvölkerte Bürogebäud
sei dem Drama nur zusche Achse war nie infrage und Familien,
von vielen zu nennen. transatlanti
t sind, ein Vorbild zu der Darbietung,
erhalten bleiben, um nur ein Beispiel
mir mehr Umarwenig Organisationen nissen konfrontier
erwarte
ebenso
„Ich
gestellt,
träglich.
erteln
in Geschäftsvi
beweisen, dass kein Traum
Somit steht fest, dass viele Restaurants
Nikic via Instagram
Zusammenarbeit, von sein und zu
er
schrieb
multilateral
mungen“,
werstolder
Dafür
werden.
oder Ziel zu hoch ist“, sagt nun
keinen Platz mehr auf dem Markt haben
Abonnenten.
WHO über WTO bis zur Unesco.
etwa die Zusteller.
Triathlon diene als Platt- seinen 71.000
den andere Geschäftsfelder boomen,
nt hat all das seit 2016 ze Dad. Der
und erreicht“, sagt der
Nochpräside
gesetzt
Der
„Ziel
nur,
einen
fast
aber
Inklusion
der
Bisher mobilisiert Österreich die Milliarden
r bearbeitet und form, dem Ziel
Stunde. Nun sei es an der
Beispiel ist der 80-pro- mit dem Holzhamme
zu kommen: „Wenn Chris Mann der
um Bestehendes zu erhalten. Jüngstes
und größeres Ziel zu
Europäer weiter zu spalten. Schritt näher
dann kann er al- „Zeit, sich ein neues
n. Es wäre an der Zeit, versucht, die
zentige Umsatzersatz für Gastronome
repariert, auf eine einen Ironman schafft,
setzen“. Nikic nimmt im kommenden
begleitet werden Das alles muss nun
aft auf
gestellt wer- les schaffen.“
darüber nachzudenken, wie der Wandel
en- Jahr die Ironman-Weltmeistersch
onen und neue, konstruktive Basis
Chromosom
der
Neuinvestiti
für
mit
wurde
Förderung
Nikic
mehr
es
kann: Braucht
leicht. Aber der Kon
Der 9. Oktober 2021 ist
ein befristet deut- den. Das ist nicht
21 geboren. Bis der Bur- Hawaii ins Visier.
durch
Trisomie
Kurzarbeit
Zeit,
störung
es
es
Ist
l?
macht
Risikokapita
Personen
um ein weiteres Mal Geum Arbeitnehmer trast der handelnden
Florida, vier Jahre alt ein guter Tag,
Philip Bauer
zählt im außen- sche aus Maitland,
lich höheres Arbeitslosengeld zu ersetzen,
schichte zu schreiben.
Auch heimische aus. Bidens Erfahrung
war, benötigte er eine Gehhilfe. Seine
in
Bereich,
nicht an Betriebe ohne Zukunft zu ketten?
olitischen
Das sollte sich ändern. und sicherheitsp
Ökonomen sind still zu solchen Fragen.
Mag. Rainer
Michael Simoner

10. November 2020

Nicht erst seit dem Terror von
Wien wissen wir, dass radikal-islamistisches Gedankengut in
Österreich und in Europa weit
verbreitet ist.
Die FPÖ hat diese Entwicklungen
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Verhinderte Fischzucht im Akademietheater
Automaten geben gegen Geld Ess- und Trinkbares
nicht das nötige Kleingeld hat.

Langeweile inklusive
Die Handlung? Vor allem zieht
sie sich hin, und da gibt’s für die
Regisseurin einen Abzug vom ihr
zustehenden Lob. Das sich ohnehin dahinschleppende Spiel wird
von ihr nämlich mühsam in eine
noch ermüdendere Länge gezogen,
zeitweise tut sich außer eintönigen,
einschläfernden Paukenschlägen
überhaupt nichts. Dass Adam und
die etwas verführerisch sein sollende, den Namen der Urmutter führende Katharina Lorenz, schließlich

Bauernstammtisch zur
Wasserversorgung
In beiden Fällen sei Gmunden
gut aufgestellt, betonten Wolfgang
Klinger (links), Landesrat für Wasserwirtschaft, und Arthur Kroismayr, Ziviltechniker für Landwirtschaft, anlässlich des Treffens in
der Steyrermühl.

zusammenkommen, sind sie schon
ihren Namen schuldig.
Erwähnt seien, weil sie allesamt
gut gespielt haben, auch Christoph
Luser, Dörte Lyssewski (die einen
sich gewaschen habenden ungarischen Wutausbruch hinlegt), Annamaria Lang, Hans Dieter Knebel,

Robert Reinagl, Daniel Jesch. Dass
Anna Gmeyner und ihr „Automatenbüfett“ bisher relativ unbekannt
waren, dürfte, interpretiert man
nicht allzu viel Psychologisches
und Zeitgeschichtliches hinein,
auch in Zukunft so bleiben.
Herbert Pirker
Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 13.
Dritte Auflage wieder mit 1 Mio. Euro extra und den „Dancing Stars“
Silvia Schneider und Norbert Oberhauser als Moderatorenduo

Freitag, der 13. – ein Tag, der wie
kaum ein anderer emotionalisiert.
Lotto nutzt dies (wieder) und bietet seinen Spielteilnehmern eine
zusätzliche Gewinnchance in Form
einer „Bonus-Ziehung“. Das heißt,
am Freitag, den 13. November
2020 wird der Ziehungstrichter
angeworfen, und es gibt – bereits
zum dritten Mal – eine zusätzliche
Lotto Ziehung. Und dabei trifft man
auf „gute alte Bekannte“, wie es so
schön heißt: Zum einen tanzen zur
dieser Bonus-Ziehung erneut die
beiden ORF-„Dancing Stars“ Silvia
Schneider und Norbert Oberhauser
als Moderatoren-Duo an.
Zum anderen – und das unterscheidet die Bonus-Ziehung von
einer herkömmlichen Ziehung – gibt es auch diesmal wieder eine „Millionärs-Garantie“: Unter allen bei der
Ziehung teilnehmenden Tipps wird 1 Million Euro extra verlost.
Ansonsten gliedert sich die Bonus-Ziehung in den normalen Ziehungsrhythmus ein. Das heißt: Gleichzeitig erfolgen auch die Ziehungen von LottoPlus und von Joker, und auch für TopTipp ist das Ziehungsergebnis vom
13. November maßgeblich. Und es gelten auch die bekannten Jackpot-Regeln.
Ein Sechser wäre übrigens Bonus-Ziehung Premiere, denn die erste Bonus-Ziehung im März endete in einem
Doppeljackpot, und die zweite im Juni mit einem Jackpot. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. November, um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Jeder Rubbellos Adventkalender gewinnt

Foto: FPÖ Gmunden

Beim jüngsten Gmundener Bezirksstammtisch der freiheitlichen
Bauernschaft, organisiert von Bezirksparteiobmann Markus Steinmaurer (rechts), ging es vor allem
um die heimische Wasserqualität
und Trinkwasserversorgung.

Sie wandeln zwischen den Glaskastl‘n des „Automatenbüfetts“.

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Teich oben, Fische unten
Seine Frau hingegen, gespielt
von Maria Happel, ist im Besitz eines Automatenbuffets. Dieses füllt
zumeist den unteren Teil der quergeteilten Bühne, und durchs Glas
der beleuchteten Türchen schimmern schaumgekrönte Biergläser,
von denen mitunter eines entnommen wird.
Zu den Gaben des Automatenbuffets gehört auch ein Klavierspieler, sehr gekonnt von Tommy
Hojsa interpretiert. Auch er sitzt in
einem Glaskastl und kommt nach
Münzeinwurf heraus, um auf einem
Pianino ansprechende Melodien zu
klimpern.

Foto: Matthias Horn

Erstens schreibt man in Österreich „Buffet“ und spricht es „Büfee“, das Akademietheater schreibt
„Büfett“ und spricht es aber nicht
„Büfett“, sondern „Büfee“.
Zweitens hat bis jetzt so mancher
Frau Anna Gmeyner, geboren 1902
in Wien, und das von ihr verfaßte
„Automatenbüfett“ nicht gekannt.
Wegen dieser Unkenntnis ist
auch nicht ganz klar, wieviel von
dem, was das Akademietheater
grade noch – rechtzeitig? – vor der
notstandsmäßig verhängten Kultursperre gespielt hat, von ihr ist.
Da gibt’s nämlich auch noch die
Regisseurin Barbara Frey. Ihr verdankt man viele gute Einfälle, die
neben dem Bühnenbild von Martin
Zehetgruber den Abend erträglich
machen. Letzterer hat die Bühne
in der Höhe zweigeteilt, und in der
oberen Ebene fängt die Sache auch
an.
Wobei sich die Frage aufwirft, ob
Herr Adam, dargestellt von Michael
Maertens, von der Autorin wirklich
als schlappschwänziger, spießiger
Phantast gedacht war. Immerhin
rettet er Eva aus dem Teich, dem
er sich auch sonst intensiv widmet,
er will ihn nämlich, den Honoratioren seines Wohnortes zuwider, zu
einem großen Fischzuchtgewässer
umgestalten lassen, wofür er jedoch

Der Adventkalender zum Rubbeln zählt seit Jahren zu
den Fixpunkten im Sortiment von Rubbellos. Und
weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude
ist, kann man sich auch heuer wieder mit dem
beliebten „Rubbel-Adventkalender“ die Wartezeit
auf den Heiligen Abend verkürzen.
Unter 24 Rubbelflächen stecken drei Hauptgewinne
in Höhe von 100.000 Euro sowie viele weitere vorweihnachtliche Geldgeschenke von 3 Euro bis 5.000
Euro. Und das Beste daran: Jeder Kalender gewinnt.
Heuer gibt es zusätzlich einen Geschenkebonus, in
Form von drei kleinen Christbaumkugeln auf dem Los
abgebildet. Damit hat man die Chance, zusätzlich 10
mal 1.000 Euro zu gewinnen. Der Adventkalender von
Rubbellos ist in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 7 Euro 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.

Der Freiheitliche Familienverband Österreich
Die FPÖ wird in ihrer politischen Arbeit von Vorfeldorganisationen mit nahestehendem Charakter sowie von befreundeten Organisationen
beziehungsweise Vorfeldern unterstützt. Die der FPÖ nahestehenden Vorfelder begleiten in speziellen politischen Schwerpunktbereichen
die Tätigkeit der FPÖ auf Bundes- und Landesebene.
Eine dieser nahestehenden Organisationen ist der Freiheitliche
Familienverband
Österreich
(FFV). Der Verband beschäftigt
sich im Kern mit der Umsetzung
von freiheitlichen Grundsätzen
in der Familienpolitik und steht
– laut Eigendefinition – für ein
„Bekenntnis zur Familie in traditioneller Form“. Der Freiheitliche Familienverband
ist derzeit auch im Familienpolitischen Beirat des
Carmen Schimanek
Bundesobfrau des FFV

österreichischen Bundesministeriums ziehungsarbeit bei Kindern sowie die
für Arbeit, Familie und Jugend vertre- Abgeltung der Belastung bei der
ten.
Pflege von Angehörigen wird thematisiert.
Der Verein setzt sich in programmatischer Hinsicht für eine Aufwertung Der Freiheitliche Familienverband gibt
der Stellung von Familien innerhalb eine eigene Verbandszeitung heraus
der Gesellschaft und für die Förde- und bietet in den Bundesländern
rung von Familiengründungen ein. Der durch seine Landesorganisationen
Forderungskatalog umfasst unter an- beispielsweise Vorträge und Semiderem die Bereiche Kinderbetreuung, nare an. Darüber hinaus kann auch
Arbeitswelt und Wohnbau. Auch ein eine Mitgliedschaft im Freiheitlichen
fairer Leistungsausgleich für die Er- Familienverband beantragt werden.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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