Sorgen hinsichtlich der demokratischen Entwicklung im Land
Salzburg macht sich FPÖ-Landesparteisekretär Andreas
Schöppl aufgrund der aktuellen Beantwortungen von
schriftlichen Anfragen, die – höflich ausgedrückt – einer
Verhöhnung der Opposition gleichkommen.
S. 13

Nach Massentestung
die Zwangsimpfung?
FPÖ fordert deren Verbot und eine Entschädigung bei Impfnebenwirkungen

S. 2/3

BVT-Reform: ÖVP fürchtet
um ihre Netzwerke im BMI
Foto: NFZ

Alle Parteien wollen eine Reform – aber nicht nach ÖVP-Vorgaben – S. 4/5
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Unsozial und unfair

Versuchskaninchen

Wahlversprechen?

Gekaufte Medien

Als „unfair, ungerecht und asozial“ kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch das von
den beiden Regierungsparteien
beschlossene Aus für die „Hacklerregelung“ und deren „Ersatz“
durch den sogenannten „Frühstarterbonus“.
S. 6

Als „alternativlosen“ Ausweg
zur Beendigung der „alternativlosen“ aber schwer wirtschaftsschädlichen Corona-Maßnahmen
preisen Europas Regierungen die
Corona-Impfung an – und liefern
ihre Bürger den Pharmakonzernen
als Versuchskaninchen aus. S. 8/9

Noch nicht einmal im Amt, haben
die beiden neuen Wiener Stadtregierungsparteien
grundlegende
Wahlversprechen gebrochen. Die
Neos nahmen Abschied von der
versprochenen „Transparenz“, und
die SPÖ will jetzt doch eine „autofreie“ Innenstadt.
S. 11

Als „besondere“ Konjunkturmaßnahme will sich die Bundesregierung in den kommenden vier
Jahren eine Verdoppelung der
Werbeausgaben genehmigen. Wie
schon mit der „Medien-Coronahilfe“ wollen sich Kurz & Co. eine
„gute Presse“ kaufen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Salzburger Volkspartei
verhöhnt die Opposition!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Vor 20 Jahren hat der damalige
ÖVP-Innenminister Ernst Strasser mit zwei Reformen (Polizei
und Verfassungsschutz) das „rot“
punzierte Ministerium umgefärbt.
Diese „brutale“ Aktion sorgte damals für Schlagzeilen, hieß doch
der Koalitionspartner FPÖ.
Seine ÖVP-Nachfolger, darunter auch ein Wolfgang Sobotka,
setzten das Werk unbeirrt fort, 18
Jahre lang – bis die FPÖ erneut
Koalitionspartner war und Herbert Kickl ins Innenministerium
einzog.

Koste es, was es wolle
Mit einer Razzia habe er das
BVT „zerstört“, wie die ÖVP
seither hinausposaunt, obwohl
der folgende Untersuchungsausschuss das ganze Ausmaß der
Verluderung des Amtes durch die
ungehemmte Freunderlwirtschaft
seiner ÖVP-Vorgänger zu Tage
förderte.
Die reihenweise auftauchenden
Versäumnisse des Amtes – und des
amtierenden ÖVP-Innenministers
– vor dem islamistischen Anschlag
brachten die ÖVP erneut in Bedrängnis. Aber schuld sind angeblich Kickl und jene Beamte, die der
FPÖ nahestehen und – laut ÖVP
und deren ergebener Medienschar –
völlig unverständlicherweise noch
immer Dienst versehen dürfen.
Vier Menschenleben haben
diese „schwarzen Netzwerke“ im
Innenministerium auf dem Gewissen – aber schuld ist Kickl.
Diese Botschaft posaunte Nationalratspräsident Sobotka sofort
nach dem Gedenken an die Opfer
im Nationalrat vor Journalisten
hinaus.
Aufklärung sieht anders aus. Aber
daran ist die ÖVP nicht interessiert,
ihr geht es nur um den Schutz ihrer
Netzwerke im Machtapparat. Koste
es, was es wolle.

Nein zu Zwangstestungen u

FPÖ für verbesserten Schutz der gefährdeten Personen in Alten- und Pfleg

D

ie vor dem Wochenende vom Kanzler angekündigten Corona-Massentests versinken im Chaos, weil die Länder und die ausführenden Behörden nicht in die Planung eingebunden sind. Daher
fordert die FPÖ einen Stopp der Massentestung und stattdessen den
verbesserten Schutz der besonders gefährdeten Gruppen.

Die vor dem Wochenende vom
Kanzler angekündigten Corona-Massentests versinken im Chaos, weil die Länder und die ausführenden Behörden nicht in die
Planung eingebunden sind. Daher
fordert die FPÖ einen Stopp der
Massentestungen und stattdessen
den verbesserten Schutz der besonders gefährdeten Gruppen.
„Solche Tests, die im Übrigen
freiwillig sein müssen, funktionieren nur, wenn die Vorbereitung
professionell abläuft“, kritisierte
FPÖ-Chef Norbert Hofer das Bundeskanzleramt, dass seit Anbeginn
der „Corona-Krise“ das Chaos zu
seiner Profession erhoben habe.
„Anstatt das Projekt solide vorzubereiten, schert die Marketing-Maschinerie der ÖVP aber bei erstbester Gelegenheit aus und flutet mit
einem unausgegorenen Vorschlag
die Medien, um von ihrem Versagen in der Vorbereitung auf den
Herbst abzulenken“, fügte Hofer
hinzu.
Koalitions-Chaos ohne Ende
Dazu passe auch, dass die
schwarz-grüne Koalition in der
letztwöchigen Budgetdebatte den
Beschluss des Finanzrahmens verbockt habe, weshalb diese Woche
in einer Sondersitzung der Be-

schluss nachgeholt werden müsse.
Für ihn mache die prioritäre Testung von Pädagogen und Polizisten
keinen Sinn. Die Corona-Statistiken zeigten klar, dass in erster Linie
alte Menschen an den Folgen einer
Coronavirus-Infektion versterben –
viele infizieren sich in Alten- und
Pflegewohnheimen, weil die Koalition über den Sommer ihren Warnungen vor der „zweiten Welle“
keine Taten habe folgen lassen.
„Personal und Bewohner dieser
Heime müssen daher am Beginn einer groß angelegten Test-Strategie
stehen. Das dient auch dazu, um in
diesen Heimen weiterhin Besuche
und damit die persönliche Zuwendung durch Angehörige zu ermöglichen“, betonte der FPÖ-Chef.
Kein Zwang zu Test und Impfung
Klubobmann Herbert Kickl erinnerte daran, dass die Freiheitlichen
bereits vergangenen Freitag einen
Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht haben, mit dem
Zwangstestungen, die als Vorstufe
zu Zwangsimpfungen fungieren,
verboten werden.
Testungen an symptomlosen Personen würden jedem epidemiologischen Grundsatz widersprechen,
mahnte der FPÖ-Klubobmann. Er
forderte eine Novellierung des § 17,

Foto: NFZ
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REDAKTION

Norbert Hofer und Herbert Kickl kritisiere
nenschwere Alibihandlung, um von den

Abs 3 und 4 des Epidemiegesetzes,
die Impfpflichten für bestimmte
Berufsgruppen, Bevölkerungsgruppen oder Einzelpersonen gesetzlich
verbietet, und eine Novellierung
des Impfschadengesetzes, die alle
Schäden durch freiwillige und angeordnete Impfungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
und ähnlichen Infektionen umfasst.
Die in der Slowakei verhängte
Zwangsquarantäne für Testverweigerer trauten sich ÖVP und Grüne
derzeit noch nicht offiziell verkünden. Aber wenn man sich die Aktionen rund um die ‚Corona-App‘ im
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und -impfungen!

KURZ UND BÜNDIG

Koalition „kauft“ Medien

Foto: NFZ

geheimen sowie des Krankenhauspersonals

„Die schwarz-grüne Bundesregierung
plant, pro Jahr um 45 Millionen Euro zu
inserieren. Das ist eine Fortsetzung der Corona-Sonderförderungen mit dem Ziel, sich
eine regierungsfreundliche Berichterstattung
in den Medien zu erkaufen“, empörte sich
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer
(Bild) über die geplanten Werbeausgaben des
Bundeskanzleramtes. In Krisenzeiten wie
diesen seien derartige Millionen-Ausgaben
für reine Eigenwerbung eine schäbige, dekadente Vorgangsweise.

Eine Anfragebeantwortung des ÖVP-Innenministers an FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer (Bild) förderte zu Tage,
dass alleine im August und September insgesamt 2.698 Asylanträge in Österreich gestellt
wurden. „Während Österreichs Grenzen offen
sind wie ein Scheunentor, wird die heimische
Bevölkerung zuhause eingesperrt“, bemerkte
Amesbauer. Von den Asylantragstellern waren 77 Prozent Männer und zudem der überwiegende Teil im „schutzbedürftigen“ Alter
von 19 bis 30 Jahren.

en die vom Kanzler geplanten Massentestungen: Das ist eine unnötige, millioVersäumnissen beim Schutz der Alten- und Pflegeheime abzulenken.“

Assistenzeinsatz als Probelauf?
Eine Bestätigung für die FPÖ-Befürchtung der Zwangstests machte der freiheitliche Generalsekretär
Michael Schnedlitz in der dieser
Tage vom Kommando Streitkräftebasis erfolgten Bestellung von

vier Millionen SARS-CoV-2 Antigentests im Wert von 31,2 Millionen Euro beim Produzenten der
Test-Kits. „Dass für die Kosten der
Bestellung unser ohnehin schon finanziell ausgeblutetes Heer aufkommen und andererseits auch für
die kommenden Massentests das
Personal stellen soll, zeigt, wohin
der schwarz-grüne Corona-Hase
läuft, nämlich in Richtung Zwangstestung“, bemerkte Schnedlitz. Jetzt
zeige sich auch der Grund, weshalb
das Heer zum Assistenzeinsatz
beim slowakischen Massentest befohlen wurde.

Fehlgeleitete Forschung

Einer soeben erschienenen internationalen
Studie zu Folge hat Österreich weltweit beinahe die höchsten Forschungsausgaben pro
Kopf – aber im Verhältnis dazu eine äußerst
geringe Anzahl an Forschungsergebnissen
und innovativer Umsetzung. „Es wäre daher
notwendig, dass die schwarz-grüne Regierung die unternehmensbezogenen Steuern
rasch senkt, damit Forschungsindustrien und
ihre Produktion sich in Österreich entwickeln
und ansiedeln können“, erklärte dazu FPÖ-Industriesprecher Reinhard Pisec (Bild). Die
innovativste Industrie haben Länder mit der
geringsten staatlichen Förderungslenkung.

Foto: FPÖ

Frühjahr in Erinnerung rufe, dann
könnte hier durchaus der Versuch
einer Verpflichtung herauskommen, warnte Kickl: „Wenn aber
verpflichtende Testungen kommen,
dann sind auch verpflichtende Impfungen mittelfristig nicht mehr auszuschließen!“

Foto: FPÖ Steiermark

Ihr Asylwerber kommet ...

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn wir bis Weihnachten
zulassen, dann können wir uns
weiße Leintücher umhängen
und zum wirtschaftspolitischen
Zentralfriedhof spazieren.“
Harald Mahrer

Foto: WKO

Der Wirtschaftskammerpräsident
entlarvt die „Corona-Hilfe“ der
Bundesregierung als das, was
sie wirklich ist: eine Sterbehilfe
für die Betriebe.

Foto: schladming-dachstein.at

23. November 2020

BILD DER WOCHE

Dem „Corona-Jahr 2020“ begegnen manche in der Fremdenverkehrswerbung mit schwarzem Humor.
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Schäbiges Verhalten der ÖVP disqualifiziert Nehammer als Innenminister!
D

er freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer kritisiert die jüngsten Ablenkungsmanöver
der ÖVP zum Versagen des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)
bei der Verhinderung des islamistischen Anschlags in Wien: „Das ist an Schäbigkeit nicht zu überbieten
und disqualifiziert damit auch Innenminister Karl Nehammer ein weiteres Mal für sein derzeitiges Amt.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Die vier Opfer des Terrorschlags klag

BVT: Eine

Je mehr Stimmen sich für

E

ine grundlegende Reform
an Haupt und Gliedern des
Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung drängt sich immer vehementer auf, je mehr Details über
den islamistischen Attentäter
von Wien auftauchen, die in der
ÖVP-dominierten Behörde verschlampt, falsch bewertet oder
schlichtweg ignoriert wurden.
Nur die ÖVP will das verhindern.
Was die schwarzen Netzwerke im Innenministerium aufführen, ist mittlerweile staatsgefährdend. Nachdem sich der schwarze
Machtapparat zuerst ungeniert auf
Justizministerin Alma Zadić eingeschossen hatte, weil der spätere Attentäter vorzeitig aus der Haft entlassen worden sei, haben sie sich
– nachdem das Versagen des BVT
nicht mehr von der Hand zu weisen war – auf den 17 Monate als
Innenminister amtierenden Herbert
Kickl verlagert.

Foto:

Herr Abgeordneter, nachdem wird dieses Gerücht aufgewärmt, „anhaltende und erhöhte BedroHerbert Kickl als Innenminister weil eineinhalb Jahre nach der Ko- hung“ aus und zeigt den von uns
versucht hat, eine Reform des BVT alitions-Aufkündigung durch die Freiheitlichen seit Jahren geforeinzuleiten, sind jetzt anscheinend ÖVP noch immer der FPÖ nahe- derten Handlungsbedarf auf, was
auch die anderen Parteien, mit stehende Beamte nicht aus ihren leider ignoriert wurde. Es mussten
Ausnahme der ÖVP, davon über- Positionen entfernt worden sind. erst vier unschuldige Menschen ihr
zeugt. Was hat diese ihrer Ansicht Das zeigt einmal mehr, dass die Leben verlieren, ehe auch die andenach zu dieser Einsicht bewegt?
schwarzen Netzwerke nicht einmal ren Parteien diese Gefahr auf ihrer
Amesbauer: Der furchtbare is- vor der Denunziation von tüchtigen Agenda nach oben gerückt haben.
lamistische Anschlag in Wien hat Polizisten zurückschrecken. Das ist
Was ist für die FPÖ jetzt bei der
eindringlich gezeigt, dass wir in an Schäbigkeit nicht zu überbieten Neuaufstellung des BVT besonders
einer sicherheitspolitisch sehr he- und disqualifiziert damit auch Ne- wichtig?
rausfordernden Zeit leAmesbauer:
ben. Das BVT und seine
Neben der NeubeLandesämter sollten für „Es braucht eine komplette Neuaufstel- stellung von Leiden Schutz unseres Lanlung des BVT inklusive Neubestellung tungsfunktionen
des sorgen und bedürmit entsprechend
fen – wie die Pannen im von Leitungsfunktionen mit entsprechend geeigneten
PerVorfeld des Anschlags
geeigneten Personen und nicht nach sonen ist uns die
deutlich belegen – eiparlamentarische
Parteizugehörigkeit.“
ner grundlegenden ReKontrolle ein beform, die über das übsonderes Anliegen.
liche Maß hinausgeht. Es benötigt hammer ein weiteres Mal für sein Denn eine der Aufgaben des Pareine komplette Neuaufstellung des derzeitiges Amt. Es braucht daher laments ist es, die Regierung, die
BVT inklusive Neubestellung von einen unabhängigen Innenminister, Aktivitäten des BVT und EingrifLeitungsfunktionen mit entspre- der für wirkliche Aufklärung nach fe in die Grundrechte zu kontrolliechend geeigneten Personen und dem Terror-Versagen sorgen und ren. Zwei wesentliche Funktionen
nicht nach Parteizugehörigkeit.
die nächste große ÖVP-Schredder- dabei sind das Berichtswesen und
Vertrauen sie ÖVP-Innenminis- aktion stoppen kann.
die Protokollierung. Ersteres ist
ter Karl Nehammer nicht, der eine
Sie glauben also, dass die Ge- wichtig, um den Nationalrat in anReform in Aussicht gestellt hat?
fährdung durch Islamisten von den gemessener Form zu unterrichten,
Amesbauer: Dieses Vertrauen Verfassungsschützern unterschätzt natürlich unter Bedachtnahme der
genießt Nehammer ja nicht einmal wurde?
Sicherheit und der Vertraulichkeit,
mehr beim Koalitionspartner, den
Amesbauer: Nicht
die der Ausschuss selbst bewerGrünen. Vizekanzler Werner Ko- von allen Beamten,
ten soll. Auch das Protokollgler hat in der letzten ORF-„Pres- wie jetzt nach der
wesen ist ein Stiefkind des
sestunde“ erwähnt, dass von den Reihe aufplatUnterausschusses des Inletzten 20 Jahren 18 Jahre lang die zende Informanenausschusses. Die ProSchwarzen das Ministerium kont- tionen zeigen.
tokolle müssen vom Prärolliert haben. Und ordnete damit Für mich hat die
sidenten sicher verwahrt
die Verantwortung für den mise- Organisation des
und unter Verschluss
rablen Zustand des BVT klar und Verfassungsschutsein, aber die Möglichdeutlich der ÖVP zu. Nur noch die zes eine Verhindekeit der Einsicht durch
ÖVP und ihre Netzwerke im Innen- rung des Anschlags
die Ausschussmitglieder
ressort suchen außerhalb des eige- vereitelt. Denn im
muss gewahrt werden.
nen Bereichs nach Schuldigen, also Kapitel islamistischer
beim ehemaligen Koalitionspart- Extremismus und Terner FPÖ und hier insbesondere bei rorismus sprach
Herbert Kickl, der die Missstände der Siaufgedeckt hat.
cherSie meinen damit den jüngsten h e i t s Angriff Ihres ÖVP-Kollegen Karl b e Mahrer gegen Kickl?
richt
Amesbauer: Natürlich, es war 2019
die ÖVP, die über ihr nahestehen- eine
de Medien das Gerücht über die
sogenannte „Leibgarde“ Kickls
in die Welt gesetzt hat. Und jetzt

Sobotka demoliert sein Amt
Mitten in der Staatstrauer um die
Opfer des islamistischen Terroranschlags in Wien und während einer
Nationalratssitzung berief der – eigentlich zu Überparteilichkeit und
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gen das Versagen des Verfassungsschutzes an, aber die ÖVP wehrt sich gegen einen Reform, um ihre schwarzen Netzwerke zu schützen.

Reform an Haupt und Gliedern

r eine Reform des Verfassungsschutzes erheben, desto giftiger wird die ÖVP-Selbstverteidigung

Dumm, BVT, Nehammer
Nicht minder panisch als der
Ex-ÖVP-Innenminister agierte der
amtierende
ÖVP-Amtsinhaber.

Karl Nehammer. Er hat zunächst
den SPÖ-nahen Chef des Landesamts für Verfassungsschutz in
Wien absetzen lassen, um danach
auf ein paar FPÖ-nahe einfache
Polizisten loszugehen. Diese sollen
„Geheiminformationen“ über die
Islamistenrazzia an den FPÖ-Klubobmann verraten haben.
Nehammer agiert damit noch
dümmer als sein Amt vor dem Attentat, denn Kickl hat sich bei seiner Aussage auf einen Medienbericht bezogen, der zwei Stunden
zuvor im Internet erschienen ist.
Dem hilflos agierenden Minister sprang der ehemalige Wiener

Polizeikommandant Karl Mahrer, inzwischen zum ÖVP-Sicherheitssprecher degradiert, bei und
bezichtigte diese Polizisten öffentlich einer Straftat, nämlich der Weitergabe geheimer Informationen.
Werner Herbert, der Vorsitzende
der Personalvertretung AUF-Polizei, beschreibt dieses Verhalten eines ehemaligen Polizisten in
höchster Führungsfunktion treffend in einem Wort: ehrlos.
Sind FPÖler vogelfrei?
Das ehemalige Aufdeckermagazin „profil“ kommt nach einer
Schreckwoche drauf, dass Beam-

Foto: NFZ

Ausgleich verpflichtete – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka
eine handverlesene Schar Journalisten in sein Büro.
Weder das Treffen selbst, noch
der Inhalt sollten in den Medien zitiert werden. Doch einen
„Trend“-Journalisten stieß die
parteipolitische Vernaderung des
ehemaligen Fädenziehers im Innenministerium derart sauer auf,
dass er darüber schrieb: „Einziges
Thema: Wolfgang Sobotka geißelt
Ex-FPÖ-Innenminister
Herbert
Kickl als ,Zerstörer des BVT‘.“
Sobotka machte damit Kickl direkt für das Versagen des seit 20
Jahren von der ÖVP deformierten Verfassungsschutzes verantwortlich, der das Attentat aufgrund zahlreicher Hinweise aus
dem In- und Ausland hätte verhindern können. Kickls Aufzeigen des
„Saustalls BVT“, so eine gängige
mediale Bezeichnung während der
Behandlung des Themas in einem
parlamentarischen Untersuchungsausschuss, soll das Werk der ÖVP
zerstört haben?

Nehammer schützt die schwarzen Netzwerke in seinen Behörden.

te des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz, die sich während
der türkis-blauen Koalition freiwillig für den Personenschutz des
FPÖ-Innenministers gemeldet haben, noch immer dort ihren Dienst
versehen! Sympathisanten der FPÖ
im LVT sind für das „profil“ ein
Skandal? Ist die inflationäre Aushebelung der Grundrechte in der
schwarz-grünen Regierungspandemie von den Journalisten bereits
als demokratischer Grundkonsens
anerkannt worden?
Immerhin haben jetzt auch SPÖ
und Neos erkannt, dass von der
ÖVP und ihrem Minister Nehammer nichts, was den Namen „Reform“ verdient, im BVT über die
Bühne gehen wird. Daher haben sie
mit der FPÖ als geeinte Opposition
– mit leiser verbaler Unterstützung
der Grünen – ihre Einbeziehung
in die Neugestaltung des Verfassungsschutzes reklamiert und mehr
parlamentarische Kontrollrechte
für das bisher als schwarze Bruderschaft agierende Amt eingefordert.
Denn wo parteipolitische Willkür statt professioneller Führung
herrsche, könne auch bei qualifizierten Beamten, so deren Argumenation, keine überschäumende Motivation aufkommen.
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Corona-Hilfe für Islamisten?

Koste es, was es wolle

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Budgetwoche stand unter
dreierlei Zeichen. Da ist zunächst
das historische Defizit, dass uns
die völlig verfehlte Corona-Politik der Koalition beschert hat, wobei das dicke Ende erst kommen
wird, wenn all diese Schulden zurückzuzahlen sind.

Foto: NFZ

Für „Media-Agenturleistungen
inkl. Mediaschaltungen in Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik und Informationstätigkeiten der Bundesregierung“ wurde
über die Bundesbeschaffungsagentur eine Ausschreibung mit einem
Gesamtrahmen von 180 Millionen
Euro für vier Jahre gestartet.

Schwarz-Grün bestraft
die Leistungsträger

„Ehrenrunde“

Aus für Hacklerregelung und Pensionserhöhung im ersten Jahr

Ö

VP und Grüne machten einer
gerechten Lösung für langzeitversicherte Menschen, die 45
Jahre gearbeitet und ihre Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlt haben, den Garaus.

„Mit Fairness hat das nichts zu
tun, wenn man Pensionen allgemein kürzt und Abschläge einführt
– das ist unfair, ungerecht und asozial“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch das
von ÖVP und Grünen beschlossene Aus für die „Hacklerregelung“
und deren „Ersatz“ durch den sogenannten „Frühstarterbonus“.
Die ÖVP bestrafe die Leistungsträger in unserem Land, die das Sozialsystem über Jahrzehnte aufgebaut haben, indem sie diesen nach
45 Arbeitsjahren einen Teil ihrer

Foto: NFZ

Foto: NFZ

EIGENWERBUNG

Organisationen des politischen Islam sind nicht
von der Förderwürdigkeit durch den NPO-Fonds ausgeschlossen. Dieser wurde eingerichtet, da auch die
sogenannten Non-Profit-Organisationen (NPO) von
der Corona-Krise wirtschaftlich stark betroffen sind.
Die Freiheitlichen haben daher den Bundesminister
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aufgefordert, die Fonds-Richtlinien so zu präzisieren,
dass Islamistenvereine kein Geld bekommen.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Schwarz-Grün handelt unfair, ungerecht und asozial.

Pensionen wegnehme. „Wenn jemand jetzt nach 25 Arbeitsjahren
keine Lust mehr hat, zu arbeiten,
sich arbeitslos meldet und dann in
der sozialen Hängematte verweilt,

bekommt dieser dennoch auch diesen ,Frühstarterbonus‘ - und das
finden Sie gerecht?“, bemerkte Belakowitsch in Richtung ÖVP und
Grünen.

„Ökosteuerreform“ für Fahrradpendler
Aus dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf zur Öko-Steuerreform geht hervor, dass sehr viele
Kraftfahrzeuge wegen der Erhö-

Foto: NFZ

Da wäre des Weiteren die Abschaffung der Hacklerregelung,
die vor der letzten Wahl auf Betreiben von FPÖ und SPÖ – mit
den Stimmen der ÖVP – beschlossen wurde und nunmehr
durch einen völlig unzureichenden „Frühstarterbonus“ ersetzt
wird. Dabei übersehen jene, die
jetzt den „Frühstarterbonus“
durchgedrückt haben, dass es einen fundamentalen Unterschied
macht, ob man den Menschen etwas gibt, oder etwas nimmt. Gibt
man, ist Eile nicht unanständig,
sehr wohl aber, wenn man etwas
nimmt, worauf die Menschen zurecht vertraut haben.
Den Vogel hat die Koalition
freilich damit abgeschossen, dass
der Beschluss des Finanzrahmens
formal so falsch gemacht wurde,
dass das gesamte Procedere in
einer „Ehrenrunde“ wiederholt
werden muss. Der Grund: Ein Abänderungsantrag der Koalition, in
dem es um eine Handvoll Verwaltungspraktikanten geht, war mit
bloß vier, statt der vorgeschriebenen fünf Unterschriften versehen.
Daher verwundert es, dass die
Klubobfrau der Grünen all jene
als „Nerds“ bezeichnete, die versuchten, das von ihr verursachte
Problem zu lösen. Peinlich, dass
kein Geringerer als der Bundespräsident all jenen recht gab, die
von Anfang an eine Wiederholung
des Beschlusses für unumgänglich gehalten haben.

FÖRDERUNGSPOLITIK

hung der Normverbrauchsabgabe
(Nova) teurer werden. Insbesondere Kraftfahrzeuge, die von Kleingewerbetreibenden verwendet werden – Kastenwägen, Pritschen und
Kleintransporter – werden teurer.
„Dieses schwarz-grüne Vorhaben ist ein Angriff auf die vielen
kleinen Unternehmer, die derzeit
ohnehin durch die Covid-19-Krise
und die bürokratischen Hilfsmaßnahmen an den Rand des Ruins
getrieben werden“, kommentierte
FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs
die vom grünen Vizekanzler Werner Kogler und der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler

vorgestellten Pläne für eine „Ökologisierung“ des Steuersystems.
Auch die steuerlichen Erleichterungen beim Pendlerpauschale
für „arbeitgebereigene Fahrräder
oder Elektrofahrräder“ dürften sehr
überschaubar sein, da beispielsweise das kleine Pendlerpauschale
nur für einfache Wegstrecken von
mindestens 20 Kilometer gelte, kritisierte Fuchs: „Es wird wohl nicht
allzu viele Personen geben, die täglich mindestens 20 Kilometer in die
Arbeit und mindestens 20 Kilometer wieder retour ausschließlich mit
dem arbeitgebereigenen Fahrrad
zurücklegen.“
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ÖVP will den U-Ausschuss „herunterdodeln“
Schizophrene Schwarze wollen Auskunftspersonen trotz „Lockdown“ ins Parlament holen

I

m Ibiza-Untersuchungsausschuss sind die Fronten verhärtet. Die
ÖVP stellt sich gegen alle anderen Fraktionen und schaltet auf stur.
Trotz „Lockdown“ will sie die Befragungen durchziehen – offensichtlich in der Hoffnung, dass viele Auskunftspersonen zuhause bleiben.
des „Lockdown“ ins Parlament zu
kommen, befürchtete Hafenecker
Absagen am laufenden Band.
Kurz-Berater als Knackpunkt?
Der
FPÖ-Fraktionsvorsitzende führte das vergiftete Klima und
die totale Blockade durch die ÖVP
bei den U-Ausschussbesprechungen auf die Ladung des wichtigsten Kanzlerberaters Stefan Steiner
zurück. „Seit er auf der Ladungsliste steht, betoniert sich die ÖVP
nur noch ein. Offensichtlich hat der
höchstbezahlte Strippenzieher von
Kurz und Sobotka wenig Freude damit, sich vor dem Parlament erklären zu müssen, und arbeitet mit allen taktischen Spielchen darauf hin,
dass sich das zeitlich nicht mehr
ausgeht“, vermutete Hafenecker.

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

„Das einzige Ziel der ÖVP im
Ibiza-Untersuchungsausschuss ist
Obstruktion, um von ihren zahlreichen, bereits offen zu Tage getretenen Baustellen abzulenken“,
analysierte der freiheitliche Fraktionsvorsitzende Christian Hafenecker am Dienstag in einer Pressekonferenz vor zwei bevorstehenden
Befragungstagen. Hafenecker warf
der Kanzlerpartei vor, den U-Ausschuss „herunterdodeln“ zu wollen, und ortete Schizophrenie gegenüber den von der ÖVP selbst
durchgesetzten
Corona-Regeln,
„denn im ersten ‚Lockdown‘ wurde
der Ausschuss sistiert, im zweiten
‚Lockdown‘ will die ÖVP davon
aber nichts wissen.“ Es gebe keinen
Ausnahmetatbestand, der es Auskunftspersonen erlaube, während

Hafenecker (links) und Graf äußerten massive Kritik an der ÖVP.

Hafenecker bleibt im Ausschuss
FPÖ-Mandatar Martin Graf wertete auch die Ladung Hafeneckers
als Auskunftsperson als Störmanöver der ÖVP. „Ihr Ziel ist es, Aufklärung zu behindern, indem man
einen in die Akten eingelesenen

Mandatar herausschießt. Wir spielen dieses Spiel nicht mit. Christian
Hafenecker wird im U-Ausschuss
bleiben, und er wird jederzeit, wann
immer eine Auskunftsperson nicht
erscheint, bereit sein, sich befragen
zu lassen“, kündigte Graf an.

FPÖ erwirkt Entschädigung für Privatvermieter

Die Schulen wurden durch die
Bundesregierung von einer Bildungseinrichtung für alle Schüler
zu einer Betreuungseinrichtung für
wenige degradiert – zu Lasten der
Schüler, Lehrer und Eltern. „Die
Schulen sind de facto geschlossen,
die Schulpflicht ist so gut wie aufgehoben. Und das nun schon zum
zweiten Mal in diesem Jahr, trotz
breitem Protest und massiver Kritik von so gut wie allen Experten, Institutionen, Eltern, Lehrern,
Schülern bis hin zum Bildungsministerium“, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl.
Er appellierte daher an Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Sperren
Sie die Schulen wieder auf, Herr
Bundeskanzler! Holen Sie die Kinder zurück in ihr Leben, beenden
Sie die von Ihnen im Alleingang
verhängte Geiselhaft über unsere
Kinder!“
Im Zuge der letztwöchigen Plenumswoche brachte der FPÖ-Bildungssprecher einen Entschließungsantrag ein, in dem die
schwarz-grüne Regierung und ins-

Privatvermieter, die im Rahmen des häuslichen Zu- und Nebenerwerbs maximal zehn Betten
mit Frühstück oder als Ferienwohnung vermieten – das sind insgesamt 40.000 Betriebe mit mehr
als 300.000 Betten in Österreich
– wurden von ÖVP und Grünen
bei ihren „Corona-Hilfsmaßnahmen“ einfach immer wieder vergessen. Etwa beim Härtefallfonds
nach dem ersten „Lockdown“, bei
den Covid-Gratistestungen vor der
Sommersaison oder beim Umsatzersatz im November.
Erst die FPÖ und ihr Tourismussprecher Gerald Hauser konnten eine Gesetzesänderung erwirken, sodass auch diese eine
Entschädigung über den Härtefallfonds erhalten. Gemäß Härtefallfonds Phase 2 erhalten die Privatvermieter nun eine maximale
Entschädigung von 2.000 Euro pro
Monat für zwölf Monate und einen
„Comeback Bonus“ von höchstens
500 Euro monatlich, maximal also
30.000 Euro pro Betrieb! Voraussetzung für eine Förderung ist unter

Brückl: Schulen sofort öffnen!

besondere ÖVP-Bildungsminister
Heinz Faßmann aufgefordert werden, sicherzustellen, dass ab Montag, dem 23. November, wieder ein
regulärer Präsenzunterricht für alle
Schulstufen stattfinden solle.
Die Schulen seien nicht die Treiber im derzeitigen Infektionsgeschehen, sondern geschlossene
Schulen im „Lockdown“ vielmehr
die Treiber für Angstzustände,
Schlafstörungen und Selbstmordgedanken unter den Kindern, erklärte
Brückl unter Verweis auf jüngste
Untersuchungen. Der FPÖ-Antrag
auf „Sicherstellung eines regulären
Unterrichts “ wurde von den Regierungsparteien abgelehnt.

anderem ein Umsatzeinbruch im
Vergleich zum Vorjahresmonat von
mindestens 50 Prozent. Sonstige
Einkünfte des Vermieters werden
bei der Förderung gegengerechnet.
Bisher haben, mit Stand 4. Oktober, an die 3.970 Privatbetriebe bei
der Agrarmarkt Austria (AMA) um
eine Förderung angesucht, wobei
bisher nur 1.635 Ansuchen bewilligt wurden. Demgegenüber stehen
aber 1.149 abgelehnte Förderanträge. Da diese Ablehnungen vielfach nicht nachvollziehbar sind,
hat FPÖ-Tourismussprecher Hauser parlamentarische Initiativen an
die ÖVP-Tourismusministerin angekündigt.

Foto: FPÖ

Foto: NFZ

FPÖ-Antrag auf sofortige
Schulöffnung abgelehnt

Hauser: Privatvermietern geholfen.
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Europäer sind Vers
für das Impfstoff-M

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Umbau der EU zur
Schuldenunion
Was zu befürchten war, zeichnet sich nun immer deutlicher
ab: Der schuldenfinanzierte
„Wiederaufbaufonds“ in Höhe
von 750 Milliarden Euro soll zur
Dauereinrichtung werden. Und
damit auch die Haftung für diese
und mögliche weitere Schulden.
Vergangene Woche hatte der Präsident des EU-Parlaments, David
Sassoli, aufhorchen lassen. Er
trat dafür ein, den „Wiederaufbaufonds“ zu einem Dauerinstrument werden zu lassen. Dabei
war immer behauptet worden, es
handle sich um eine einmalige

EU-Parlamentspräsident
will „Umverteilungsunion“
eine „Reform“ des Stabilitätspakts
– die Begrenzung der Staatsschuld
und der Neuverschuldung, die er
bis 2023 ohnehin ausgesetzt wissen will –, damit dieser „nicht nur
zwanghaft“ auf diese Begrenzung
der Verschuldung ausgerichtet ist.
Der Parlamentspräsident will die
unbegrenzte Umverteilungsunion:
„Jetzt müssen sich alle Mitgliedsstaaten zu koordinierten Steuerreformen auf europäischer Ebene
verpflichten, um eine Umverteilungspolitik zu entwickeln.“

Foto: EU

Die Kreditaufnahme der EU im
Rahmen des Wiederaufbaufonds
soll nach Ansicht des Präsidenten
des Europaparlaments, David Sassoli, der Startschuss für einen umfassenden Umbau der Finanzierung
der Union darstellen.
In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ will Sassoli neben dem
Erlass der Staatsschulden für die
Covid-19-Bekämpfung auch der
Union die permanente Schuldenaufnahme über „Euroanleihen“ erlauben, deren Rückzahlung über
die EU-Beiträge der Mitgliedsländer erfolgen soll.
Sassoli findet es gerdaezu „unerträglich“, dass 400 Milliarden
Euro „in der Gefriertruhe“ des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) lagern und nicht dem
EU-Budget zur Verfügung stehen.
Daher fordert der italienische Linkspolitiker, dass der ESM zu einem
„Gemeinschaftsinstrument“ reformiert werden soll. Das bedeutet in
Sassolis Phantasie natürlich auch

Sassoli will die Schuldenunion.

Die Politik drängt auf Zulassung eines unerprobten

Foto: EU

Foto: NFZ

Aktion wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise.
Schon im Oktober hatte sich
EZB-Chefin Lagarde dafür stark
gemacht. Dass nun der Italiener
Sassoli gleich einen Schuldenschnitt für Italien ins Auge fasst,
lässt tief blicken. In Wirklichkeit
geht es nur noch am Rande um
die wirtschaftlichen Folgen der
Coronakrise. Es geht vielmehr
darum, die dramatische Schuldenkrise der südlichen EU-Länder in den Griff zu bekommen
und zumindest teilweise anderen
EU-Staaten umzuhängen. Die
mangelnde Budgetdisziplin in
Italien mit einem Schuldenberg
von heuer 160 Prozent des BIP
lassen dem Land kaum Spielraum. So wollen die Brüssel-Zentralisten unter dem Vorwand der
Coronakrise die EU zur Schuldenunion umbauen. Ein gigantisches Transferprojekt, mit Brüssel als Abwicklungsstelle, soll die
Mitgliedsstaaten der Union „alternativlos“ aneinanderketten.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und ihr Mündel in Brüssel, Kommiss
konzernen als Versuchskaninchen für deren Corona-Impfstoffe zur Verfügun

U

m die milliardenschweren Schäden der selbstverursachten Corona-Hysterie einzugrenzen, drängen Europas Politiker - unter der
Führung von Angela Merkel - jetzt ihre Bürger zu einer Impfung mit
einem im Schnelldurchgang zugelassenen Gentech-Impfstoff, ohne
Rücksicht auf gesundheitliche Neben- und Folgewirkungen.
Normalerweise dauert es rund
zehn Jahre, bis ein Impfstoff zugelassen wird. Aber wie beim
„Kampf gegen den Klimawandel“
muss es auch beim „Kampf gegen
das Coronavirus“ schneller gehen,
weil auch dieser „alternativlos“ sei.
Also ohne jede Überlegung, ob die
Maßnahmen, hier der Impfstoff,
überhaupt wirken und ohne Bedachtnahme auf Nebenwirkungen.
Unverantwortliche Politiker
Die EU hat bereits Verträge mit
den Impfstoff-Herstellern für alle
Mitgliedsstaaten
abgeschlossen
und sich somit an die 15 Milliarden Impfdosen gesichert. Österreich wird aufgrund seiner Bevölkerungszahl zwei Prozent von den
Kontingenten erhalten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen ging letzte Woche davon
aus, dass die Impfstoff-Kandidaten
von Pfizer-Biontech und Moderna in der zweiten Dezemberhälfte 2020 eine bedingte Marktzulassung in Europa erhalten werden.
Ihre Förderin, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel,

sprach von möglichen Zulassungen
bereits „im Dezember oder sehr
schnell nach der Jahreswende“.
Politiker, die verzweifelt einen
Ausweg aus der von ihnen verursachten Corona-Hysterie suchen,
preisen die in aller Eile entwickelten Impfstoffe als den Segen an, der
allein den Fortbestand der Menschheit zu sichern vermag.

Im Schnellverfahren – statt zehnjährige
nisch wirksamen Impfstoffe von Pfizer/
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suchskaninchen
Milliardengeschäft

Europäischer Sitzstreit

Im Streit über den Sitz des Europaparlaments hat die Straßburger Bürgermeisterin
Jeanne Barseghian scharfe Kritik am Konkurrenten Brüssel geübt. In einem offenen
Brief an Parlamentspräsident David Sassoli
äußerte sie ihr Unverständnis über eine mögliche Renovierung des Parlamentsgebäudes
in Brüssel, die mindestens 500 Millionen
Euro kosten soll. Man habe in Straßburg
(Bild) ein „perfekt funktionstüchtiges Parlamentsgebäude, das den Herausforderungen
der Zukunft gewachsen“ sei. Man sei „überrascht“, dass man stattdessen plane, das Gebäude in Brüssel zu renovieren
– gefolgt von der Frage, ob Europa denn so viel Geld dafür übrig habe.
Foto: EP

n, gentechnisch manipulierten Impfstoffs

KURZ UND BÜNDIG

Die beiden hoch gepriesenen Impfstoffe BNT162b (Pfizer/
Biontech) und mRNA-1273 (Moderna) sind aber mit Nebenwirkungen verbunden, über die wegen der
angeblichen „Alternativlosigkeit“
einer Impfung nicht einmal ansatzweise diskutiert wird.

er Erprobung – werden die gentech/Biontech und Moderna zugelassen

Foto: Moderna

Nebenwirkungen: Nicht erforscht
Selbst in Österreich, wo schon
gentechnisch manipulierter Futtermais als Teufelszeug geächtet
wird, ist der Ruf nach diesen überhaupt ersten mRNA-Impfstoffen
ungebrochen, die über gentechni-

sche Manipulation den Körper zur
Bildung von Antikörpern anregen
sollen. Die mRNA (Boten-RNA)
dringt in die entsprechenden Zellen
ein und programmiert diese so um,
sodass Antikörper gegen SarsCov-2
und weitere mRNA gebildet werden, die weitere körpereigene Zellen für diesen Prozess umprogrammiert.
Welche langfristigen Nebenwirkungen dieses gentechnische Projekt verursacht, weiß kein Mensch.
Bisher kennt man aufgrund der
Testungen erst die Kurzfristigen:
Diese bestehen im Wesentlichen
aus Fieber und akuten Schmerzen,
sowie Magen und Darmproblemen,
Kreislaufproblemen, Problemen
des zentralen Nervensystems, Sehproblemen, psychischen Störungen, Atemwegsproblemen, Hautoder Gewebeerkrankungen. Rund
80 Prozent der Testpersonen des
Moderna-Impfstoffes berichteten
über mindestens eine der genannten Nebenwirkungen.
Deswegen hat die britische Zulassungsbehörde eine Ausschreibung für ein Software-Paket gemacht, das „in der Lage ist, die
hohe Anzahl von aversen Reaktionen auf eine Impfung mit einem
Covid-19-Impfstoff zu prozessieren und sicherzustellen, dass dabei
keine Details verloren gehen”.

Eine Polizei-Tausendschaft
gegen Clan-Kriminelle
Neue Dimensionen nehmen die
Methoden der deutschen Polizei
im Kampf gegen die Kriminalität
arabischer Clans ein. Letzte Woche
waren 1.638 Beamte aus mehreren
Bundesländern im Einsatz, um in
18 Immobilien nach drei Tatverdächtigen für den Kunstdiebstahl
im Dresdner „Grünen Gewölbe“ zu
suchen.
Die Verdächtigen wurden von
der Berliner Polizei und in den
ersten Medienberichten als „deutsche Staatsbürger“ bezeichnet.
Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Mitgliedern des
berüchtigten
Remmo-Clans
schweren Bandendiebstahl und
Brandstiftung in zwei Fällen vor.
Drogen, Raub, Autodiebstahl und
Geldwäsche: Auf diese Bereiche
haben sich kriminelle Großfamilien seit Jahrzehnten in Deutschland
spezialisiert.
Die kriminellen Mitglieder der
meisten Clans stammen demnach
aus Großfamilien der „Mhallamiye“, eines Volksstamms aus dem

Südosten der Türkei, oder sind arabischer oder türkischer Herkunft.
Diese Verbindungen in die ehemalige Heimat nutzen sie unter anderem dafür, um dort Gelder aus
kriminellen Machenschaften zu
waschen.
Im Vorjahr konnte allein die
nordrhein-westfälische Polizei 111
türkisch-arabische Familienclans
identifizierten. 3.779 den Clans zuzuordnende Tatverdächtige wurden
für insgesamt 6.104 Straftaten verantwortlich gemacht.

Foto: berlin.de/polizei

sionspräsidentin Ursula von der Leyen, wollen Europas Bürger den Pharmang stellen und diese dafür auch noch Milliarden Euro zahlen lassen.

Die EU-Kommission hat am Dienstag ihren Aktionsplan für Integration und Inklusion
für die Jahre 2021 bis 2027 vorgestellt und
lockt die Mitgliedsländer für ihre einwanderungsfreundliche Variante mit der Aussicht
auf volle Fördertöpfe. EU-Innenkommissarin
Ylva Johansson (Bild) versuchte, Stimmung
für mehr Einwanderer und den Ausbau derer
Rechte zu machen: „Jeder hat eine Rolle zu
spielen, um sicherzustellen, dass unsere Gesellschaften kohärent und erfolgreich sind.
Integration bedeutet, Migrantengemeinschaften zuzuhören und zu garantieren, dass jeder seine Rechte, unabhängig von der Herkunft, genießen kann.“

Eine Tausendschaft gegen drei.

Foto:: EU

Anpassen an Einwanderer

10 Leserbriefe

In den letzten Tagen konnte man
verschiedentlich in den Medien
Berichte lesen, dass die Zahl der
Jungen schrumpft und damit Österreichs Bevölkerungswachstum
nur durch Einwanderung getragen
wird. Es wurde sehr nüchtern berichtet, ohne jede Emotion. Ganz
im Gegenteil zur Klimafrage übrigens. Das ist befremdlich, sollte
uns doch die Entwicklung der Bevölkerung in unserer Heimat doch
nicht egal sein. Und dieses Problem ist menschlich lösbar – im Unterschied zur Klimafrage. Bei der
maßen wir uns allerdings an, dass
eine CO2-Steuer an den Finanzminister uns aller Sorgen entheben
wird. Die Illusion unserer Eliten,
die „neuen Europäer“ werden ihren politisch korrekten Führungsanspruch bereitwilliger akzeptieren als die „Alteuropäer“, wird
sich als tragischer Irrtum herausstellen. Das kratzt dann aber keinen „Alteuropäer“ mehr.
Jürgen Jauch, Linz

LESER AM WORT
stattgefunden haben soll, ist keine
„Burschenschaft“, sondern war
bis 2010 eine ÖVP-Vorfeldorganisation! Ob nun FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl im März bei diesem
Akademikerbund einen Vortrag
hielt, oder nicht, hat ursächlich mit
einer „Corona-Party“ vom 20. November und schon gar nichts mit
einer rechtsnationalen Burschenschaft etwas zu tun. Während andere Medien diesen Sachverhalt
bereits am Vortag richtiggestellt
hatten, bringt die „KronenZ eitung“ offensichtlich gegen besseres Wissen solche Unwahrheiten.
Die „Krone“ muss sich überlegen,
ob sie solche Schreiberlinge nicht
länger zum Schaden vieler seriös
arbeitender Kolleginnen/Kollegen
weiterhin beschäftigt.
Werner Neubauer, Linz

Ein unbefristetes „Ermächtigungs-Schutzgesetz für die Bürger“ wurde in Deutschland in
Kraft gesetzt. Dieses Instrument
zur Befugniserweiterung unter dem
Deckmantel der Corona-Pandemie
bahnt sich als neue Regierungsform mit gesetzlich festgelegten
Freiheitsbeschränkungen für alle
Menschen den Weg. Eines wurde
aber nicht berücksichtigt: Positiv getestet, ist rechtlich noch kein
Infektionsnachweis. Wird diese
Machtfülle mit verbundener „Unterwanderung“ des Rechtsstaates
von zentralen Grundrechten der
Bevölkerung auch Auswirkung auf
andere EU-Staaten haben – möglicherweise sogar übernommen werden?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Unsinn in der „Krone“

Der Artikel in der Samstagsausgabe der „KronenZeitung“ zum
„Corona-Treffen“ bei Burschenschaftern strotzte nur so von bewussten Unwahrheiten. Die Behauptung, es sei eine Amtshandlung
bei rechtsnationalen Burschenschaftern in Wien durchgeführt
worden, ist eine grobe Unwahrheit!
Der „Wiener Akademikerbund“,
der hier zitiert wird, und in dessen
Kellergewölbe diese Veranstaltung
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Ermächtigungsgesetz

Zweiklassen-Quarantäne

Während Österreicher massenweise Hausarrest bekommen und
eingesperrt werden, lässt ÖVP-Innenminister Karl Nehammer ein

weiteres Asylwerberheim im Burgenland öffnen und lockt damit
noch mehr Illegale ins Land. Wie
ich aus Oberösterreich von einem
Aufnahmezentrum hörte, werden
dort täglich große Mengen an Asylwerbern mit Autobussen hingekarrt.
Heimlich still und leise, während
die Regierung alibimäßig gegen die
Islamisierung und den Islamterror
von Wien bei zahlreichen Presseterminen das Gegenteil behauptet und von Abschiebungen, Haft
und Schließungen von Moscheen
spricht. Schon am nächsten Tag
gab es Videos von den „geschlossenen Moscheen“, wo sich bärtige Männer gegenseitig die Türschnalle in die Hand gaben. Wenn
die Regierung „Corona-Hotspots“
sucht, wäre sie gut beraten, Tests in
Flüchtlingsheimen, Moscheen und
Migranten-Clubs zu machen, denn
ein Großteil dieser „Neubürger“
ist völlig resistent gegen unsere
Gesetze und Sitten. Die Regierung
hat die Grenzen für Illegale sperrangelweit geöffnet und bringt sie
in Aufnahmelager, wo sie sich völlig frei bewegen dürfen. Kein Test,
kein Maulkorb und schon gar keine Quarantäne. Scheinbar ist diese
„Zweiklassen-Politik“ von der EU
und unserer Regierung so gewollt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Einwanderer vs Pensionisten

Die Verkommenheit, mit der man
Pensionisten dreist bestiehlt, aber

Migranten an die 50.000 Euro vor
der Pension auszahlt, die man Pensionisten nach 40 Jahren Arbeit
nicht auszahlen will, ist schon kriminell! Ich rede hier von Migranten, nicht Kriegsflüchtlingen, also
Personen, die uneingeladen und
unkontrolliert ins Land kommen
und über Begriffe wie Hacklerregelung nur müde lächeln.
Armin Schütz, Wien

Foto: NFZ

Bevölkerungswachstum
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Melkkuh Autofahrer

Unsere schwarz-grüne Regierung hat beschlossen, die Melkkühe der Nation wieder einmal zur
Kasse zu bitten. Logischerweise
auf Initiative der grünen Autohasserpartei! SUV- und Geländewagenfahrer dürfen die Staatskasse
wieder vermehrt füllen. Überlegenswert wäre eine Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof wegen
Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz, nachdem wir Österreicher, als einziges EU-Mitglied, diese NoVA-Abgabe zu leisten haben!
J. G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Offenlegung der diffusen
Bildungspläne von Rot-Pink!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ fordert Neos-Wahlversprechen zu Transparenz in der Stadtpolitik ein

D

ie FPÖ fordert vor der Wahl
der neuen Stadträte ein Hearing der von SPÖ und Neos nominierten Kandidaten. Insbesondere im Bildungsbereich, wo
eine Fortsetzung des rot-grünen
„Multi-Kulti“-Kurses droht.

Vergessenes Wahlversprechen
Die Erfüllung dieses Wahlversprechens fordert der künftige FPÖ-Klubobmann im Landtag, Maximilian Krauss, jetzt ein:
„Wiederkehrs Vorgängerin, Beate
Meinl-Reisinger, hat bei der letzten
Wahl der Stadtsenatsmitglieder ein
Hearing der Kandidaten gefordert.

Foto: NFZ

Der jetzige Wiener Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr trommelte im vergangenen Wahlkampf
lautstark die Parole „Hearings statt
Postenschacher“ und forderte eine
Ausschreibung vor jeder Anstellung bei der Stadtverwaltung.

Ich hab was Interessantes gelesen. Und zwar soll es für das
geistige Wohl und die Förderung
der Gehirntätigkeit von großem
Nutzen sein, zu tanzen.

Krauss: Keine Transparenz im Rathaus, aber „Multi-Kulti“ in Schulen.

Jetzt ist die Zeit für die Neos gekommen, zu beweisen, wie viel ihr
Wort wirklich wert ist!“
Anfangen sollte man am besten
bei der Besetzung des Bildungsstadtrats, erklärte Krauss. Denn die
im rosa-roten Koalitionsprogramm
beschriebenen Pläne im Bildungsbereich sind einerseits völlig diffus
und andererseits einfach nur schädlich für unsere Jugend, da es sich
um eine konsequente Fortsetzung

des rot-grünen „Multi-Kulti“-Kurses handle.
Auf die österreichischen Schüler werde komplett vergessen,
kritisierte Krauss: „Es heißt nur,
Migrantenkinder fördern und Gratis-Dolmetscher für deren Eltern.
Wie es einem österreichischen
Kind ergeht, dass mit lauter Nichtdeutsch-Sprachlern in der Klasse
sitzt, ist der rosa-roten Regierung
offensichtlich egal!“

„Es war zu erwarten: Das ‚Nein‘
des Bürgermeisters zur ‚autofreien
City‘ ist nach der Wahl nichts mehr
wert. SPÖ und Neos demolieren
mit ihren reihenweise gebrochenen
Wahlversprechen schon vor Amtsantritt die letzten verbliebenen Vertrauensreste in die Politik“, kritisierte Wiens FPÖ-Chef Dominik
Nepp den jüngsten Umfaller von
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig.
Für
FPÖ-Verkehrssprecher
Toni Mahdalik ist das angekündigte Konzept zur autofreien City
schlichtweg „weder durchdacht,
noch rechtskonform“: Durch eine
Einfahrtsbeschränkung
werden
die Geschäftstreibenden der Inne-

ren Stadt in ihren Rechten massiv
beschnitten und geschädigt. „Wir
Freiheitliche werden auf jeden Fall
ab dem Tag der Realisierung juristische Schritte prüfen“, kündigte
Mahdalik an.
Auch die neue Stadtregierung
aus SPÖ und Neos beweise mit ihrer Politik einmal mehr, dass die
FPÖ mit ihrer Warnung vor einer
Fortsetzung des rot-grünen Irrwegs durch eine SPÖ-dominierte
Stadtregierung recht behalten habe.
„Das einzige Gegengewicht zu der
vergangenen rot-grünen und zukünftig rosa-roten ,Politik gegen
die Wiener‘ sind die Freiheitlichen.
Und das nicht nur in der Verkehrspolitik“, betonte Nepp.

Foto: NFZ

Ludwig fällt bei „autofreier City“ um

SPÖ-Ludwig setzt die grüne
Autofahrverbotspolitik fort.

Auf dem Vulkan
Ich geh oft hinterm Konzerthaus vorbei, da war seinerzeit
der Fränzl, wo ich tanzen gelernt habe, und da fällt mir diese
Erkenntnis immer ein. Freilich
kommt’s, meine ich, auf die
Partnerin an, und hier muß ich
gendern, ob ich will oder nicht,
natürlich auch auf den Partner.
Wenn das aber hinhaut, ist fast
alles in Butter.
Bei uns dürften viele Politiker
zu wenig oder mit dem falschen
Partner tanzen. Wenigstens vier
von ihnen glauben zwar, dass das
tägliche Antanzen zu einer Pressekonferenz das Rezept ist, aber
da täuschen sie sich gewaltig.
Auch die diversen „Danz“, die
sie aufführen (zu denen man auch
Manöver, Faxen, Umständ, Fisimatenzen sagen kann), sind eher
kontraproduktiv.
Mir fällt aber für diese Herrschaften eine sehr geeignete
Tanzform ein, mit der uns allen
gedient wäre. Und zwar wäre das
die erfolgreiche Form des sofortigen Abtanzens.
Den Fränzl am Heumarkt gibt’s
zwar nicht mehr, aber auch der
vom gschupften Ferdl frequentierte Dumser in Neulerchenfeld
kann da bestimmt Unterricht geben.
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Nehammer gefährdet Sicherheit
und Gesundheit der Burgenländer!

NIEDERÖSTERREICH

Keine wirkliche Hilfe

„Wir erleben ein chaotisches
Weiterhüpfen von einem ‚Lockdown‘ zum nächsten! Bei den wenig schlagkräftigen Maßnahmen
der Regierung muss man an deren
Willen zweifeln, wirkliche Hilfe
leisten zu wollen“, erklärte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. Unternehmer, die sich an die Freiheitlichen
gewandt hätten, zeichneten nämlich ein ganz anderes Bild von diesen „Hilfsleistungen“ des Staates:
Von raschen, einfachen und unbürokratischen Hilfen für die Betriebe sei man meilenweit entfernt.

FPÖ will mit Sonderlandtag Reaktivierung eines Asylheims verhindern

I

Foto: FPÖ Oberösterreich

Gefährder abschieben

Wer schützt? Wer gefährdet?
Da wegen der Corona-Krise die
Grenzen angeblich geschlossen
seien, wäre demnach nicht mit ei-

FPÖ: Burgenländer wollen keine Reaktivierung des Asylheims.

ner steigenden Asylwerberzahl zu
rechnen, argumentierte Petschnig.
Die Causa gehört für den FPÖ-Landesparteiobmann öffentlich ausdiskutiert, sodass sich die Menschen
ein Bild davon machen können,
wer auf welcher Seite stehe: „Wir

fordern daher einen Sonderlandtag
zu diesem Thema.“
Die Burgenländer haben das
Recht, zu erfahren, wer ihre Sicherheit und ihre Gesundheit schützt,
und wer - wie die ÖVP - sie zusätzlichen Gefahren aussetzen wolle.

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

„Die Versäumnisse von ÖVP
und Grünen dürfen nicht auf dem
Rücken der Kinder und der Eltern
ausgetragen werden: Alle Schüler
haben das Recht auf Wahrung ihrer
Bildungschancen für eine erfolgreiche Zukunft und deren Eltern
auf Entlastung bei der Betreuung
ihrer Liebsten“, appellierten die

Foto: FPÖ Niederösterreich

Industriefeindlichkeit

Schuster: Dürfen Kindern nicht
das Recht auf Bildung verwehren!

Bildungssprecher von FPÖ, SPÖ
und Neos im niederösterreichischen Landtag an die Bundesregierung und forderten ein Offenhalten
der Kindergärten und Schulen im
Land.
Acht Monate sind seit der ersten Schulschließung vergangen.
Jetzt gebe es den zweiten „Lockdown“, aber die Regierung agiere planlos und unvorbereitet, kritisierte FPÖ-Bildungssprecherin
Vesna Schuster. Denn die Eltern
müssten sich über Nacht anpassen
und ihren Alltag umorganisieren:
„Ein ‚Homeschooling‘ ist parallel
zum ‚Homeoffice‘ auf Dauer nicht
zu bewältigen. Der Anspruch auf
Sonderbetreuungszeit war ein leeres Versprechen, denn in diesem
Fall gibt es diesen Anspruch nicht.
Schüler, Eltern und Lehrer sind
nicht dazu da, um die Fehler und
Planlosigkeit der politischen Entscheidungsträger auszubaden. Ich
halte das Aussetzen des Unterrichts
für grundfalsch!“

Foto: facebook.com/AbwerzgerMarkus

Ein Recht auf Bildung!

OBERÖSTERREICH
Der
oberösterreichische
FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner
hat die von der Bundesregierung
geplante Erhöhung der Normverbrauchsabgabe für Kfz scharf kritisiert: „Die Erhöhung der NoVA
ist ein weiteres Glied in der Kette
industrie- und wirtschaftsfeindlicher Maßnahmen, die den Standort
Österreich fesselt. Dass die Grünen
das nicht verstehen, leuchtet mir
ja noch ein, von der ÖVP hätte ich
mir diesbezüglich allerdings mehr
Weitblick erwartet.“ Haimbuchner
kritisiert in diesem Zusammenhang
auch die Pläne der EU-Kommission zur Auto-Abgasnorm „Euro 7“,
die das Ende des Verbrennungsmotors und den Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen in der
Branche nach sich ziehen werden.
Der Wirtschaft werde damit ein
empfindlicher Schlag versetzt.

Foto: screenshot ORF

Wegen der Corona-Maßnahmen
wird Platz in den derzeitigen Asylunterkünfte knapp und der Innenminister sucht zusätzlich Quartiere.
Eine klare Absage zu der geplanten
Reaktivierung eines Asylwerberquartiers in Klingenbach für diese
Zwecke kam von FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig:
„Ich war der Überzeugung, dass
der Innenminister unsere Botschaft
im vergangenen Herbst verstanden
hat: Wir wollen und brauchen im
Burgenland kein neues Asylzentrum!“

OBERÖSTERREICH
Oberösterreichs
Freiheitliche fordern, islamistische
Gefährder umgehend außer Landes zu bringen,
erklärte Klubobmann HerHerwig Mahr
wig Mahr: „Es
kann nicht sein, dass diesen Personen ein Aufenthaltsrecht in unserem Land gewährt wird und sie
auch noch vom Geld unserer Steuerzahler leben, wie es beim Täter in
Wien der Fall war.“

BURGENLAND

m Vorjahr hatte die FPÖ die
Reaktivierung des stillgelegten
Asylwerberheims in Klingenbach
verhindert. Jetzt versucht es der
ÖVP-Innenminister erneut.

FPÖ: Das Brauchtum erhalten.

FPÖ: Regelung zu
Nikolaus-Brauch
FPÖ-Landesobmann
Markus
Abwerzger fordert von der Bundesregierung ein Konzept, um die
Verunsicherung rund um den Nikolaus-Brauch in Coronavirus-Zeiten zu beenden. Für ihn ist es sinnvoll, dass Personen mit negativem
CoV-Test als Nikolaus die Familien zumindest auf der Straße oder
im Garten besuchen dürfen. Abwerzger verlangt eine Handlungsanweisung, was erlaubt sei und
was nicht: „Andererseits wäre es
nämlich kontraproduktiv, wenn Nikolaus-Besuche nach Ende des jetzigen Lockdowns nach dem 6. Dezember unkontrolliert stattfinden.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Freiheit definiert sich nicht unbedingt nur durch das, was man
tun darf. Sondern vor allem auch
dadurch, was man nicht tun muss.
So hat die Bundesregierung
etwa angekündigt, vor Weihnachten nach Vorbild der Slowakei
noch Massentestungen durchführen zu wollen, um 2020 wenigstens ein schönes Fest zu ermöglichen. Testteilnahme freiwillig.

Die Salzburger Volkspartei verhöhnt die demokratischen Gepflogenheiten im Landtag, indem sie das
Informationsrecht der Opposition beschneidet.

ÖVP verhöhnt Opposition
in Anfragebeantwortungen

Freiwilligkeit

Querverweise auf Webseiten und vermeintliche Zuständigkeitsfragen

F

reiheitliche kritisieren Umgang
der Regierung mit der Opposition. Parlamentarische Grundrechte werden wissentlich und willentlich außer Kraft gesetzt.
Anlass zur Sorge hinsichtlich der
demokratischen Entwicklung im
Land Salzburg geben die aktuellen
Beantwortungen von schriftlichen
Anfragen, die einer Verhöhnung
gleichkommen. Konkret bezog sich
FPÖ-Landesparteisekretär Andreas
Schöppl auf eine Landtagsanfrage bezüglich eines Covid-Elternbriefes von Landesrätin Andrea
Klambauer: „Auf die Frage, ob

Klambauers Meinung von Gesundheitsreferent Christian Stöckl bestätigt werden kann, wie gefährlich
die Infektion für unter zwölfjährige
Kinder ist, wurde ich auf die Webseite des Bundesministers verwiese. In einer anderen Frage verlangte
Stöckl, dass ich mir seine Position
aus seinen Presseaussendungen zusammensuchen solle.“
Kein Wille zu Auskunft
Es handelt sich nicht um den
ersten Vorfall, wo die Landesregierung Anfragen der Opposition
nicht nur halbherzig, sondern teilweise gänzlich unbeantwortet lässt.

Lohnverlust für die „Helden“?
Der steirische ÖVP-Personallandesrat und schwarze Kronprinz
Christopher Drexler hat angekündigt, für alle Landesbediensteten
eine Nulllohnrunde vorzuschlagen,
auch für die Mitarbeiter der steirischen Gesundheitsbehörden und
der Krankenanstaltengesellschaft.
„Die viel zitierten ,Helden der Krise‘ werden von der ÖVP bei den
Gehaltsverhandlungen im Regen
stehen gelassen. Sie dürfen die
schwarz-roten Budgetsünden der
Vergangenheit in der Steiermark
jetzt ausbaden“, empörte sich der

steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.
Er verwies auf die schwarzblaue Koalition in Oberösterreich,
wo vor allem die Bediensteten der
Krankenanstaltengesellschaft beim
Lohnabschluss berücksichtigt wurden. „Diese Woche haben ÖVP und
SPÖ die üppige Gage des Landesrechnungshofdirektors um mehrere
hundert Euro im Monat erhöht, aber
die Krankenpfleger sollen nicht einmal die Abgeltung der Inflation erhalten und damit eine Lohnkürzung
hinnehmen“, kritisierte Kunasek.

In einer aktuellen Anfragebeantwortung zu den Beratungskosten der Salzburg AG ziert sich
ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Stöckl gar komplett vor einer Beantwortung, indem er zeitliche Engpässe aufgrund der
Corona-Krise oder einen Zuständigkeitsmangel vorschiebt.
„Die Salzburg AG ist ein Unternehmen, das sich zu mehr als 40
Prozent im Eigentum des Landes
Salzburg befindet. Wenn Stöckl
hier schon keine Auskunft erteilen kann, dann wird ihm der Rechnungshof gerne dabei behilflich
sein“, kündigt Schöppl an.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Land Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Landesregierung kürzt
das Gehalt der „Corona-Helden“.

Diese sogenannte Freiwilligkeit setzt wiederum voraus, dass
Menschen, die sich der Testung
nicht unterziehen wollen, auch
keine Einschränkungen im Alltag
erfahren. Okay.
Die Strategie dahinter ist aber
recht eindeutig: Die Bereitschaft
der Bevölkerung, sich „freiwillig“ testen zu lassen, ist erwartbar
gering.
Und sollte diese „freiwillige
Maßnahme“ daher nicht den gewünschten Erfolg bringen, wird
das die Gräben innerhalb der Bevölkerung nur noch weiter vertiefen. Denn schuld an einem weiteren Anstieg wird dann nicht die
Regierung samt ihrem Maßnahmenkanon sein. Sondern diejenigen, die beim großen, freiwilligen
Testival nicht mitspielen wollten.
Das funktioniert ja anscheinend
sehr gut, denkt man an das Match
des braven Bürgers gegen den widerwärtigen „Coronaleugner“.
Frei nach dem Motto, wo
Überzeugungskraft nicht reicht,
braucht es eben Propaganda,
schiebt man seit Beginn der Krise
die Verantwortung immer demjenigen in die Schuhe, den man
nicht kaufen kann. Entweder dem
kritischen Bürger oder der Opposition.
Und wenn auch das nichts
mehr hilft, war es eben der Kickl.

14 Medien
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Vor 4 Wochen hat Gesundheitsminister
@rudi_anschober angekündigt:
‚Künftig werden zum selben Zeitpunkt
dieselben Zahlen veröffentlicht. Hauptquelle bleibt das Ages-Dashboard.‘
Was hat sich seither verändert? Es
gibt jetzt 5 verschiedene Zahlen zu 4
verschiedenen Zeitpunkten!
22. Nov. 2020 12:49

Ist jemals schon etwas so eingetreten, wie es der Herr Gesundheitsminister angekündigt hat?
Rudi Fußi
@rudifussi

Andere Länder wie Deutschland
oder UK haben Impfstrategien längst
fertig, machen die auch öffentlich,
erklären, was wie wann passiert. Bei
uns: Niente. Nix. Nada. Wir haben
stattdessen eine Regierung, die uns
seit Monaten für blöd verkauft und
strategielos herumlaviert.
23. Nov. 2020 09:09

Trost für alle Grün-Wähler, auch
der Polit-Profi ist auf sie reingefallen.

TELEGRAM

Schwarz-Rot verdoppelt das
„Medienbestechungsbudget“

Koalition genehmigt sich 210 Millionen Euro bis 2024 für Werbeausgaben

N

eben 180 Millionen Euro für
„Media-Agenturleistungen“
und Inserate will sich SchwarzGrün noch 30 Millionen für
„Kreativleistungen“ reservieren.
Die schwarz-grüne Koalition
hat aus der „Corona-Medienförderung“ und deren Folgen mit einer
fast schon unterwürfigen Berichterstattung gelernt: Sie will, was Inserate und andere Werbekampagnen
in diversen Medien betrifft, noch
einmal nachlegen und 210 Millionen Euro für den Rest der Legislaturperiode an die Medien ausschütten – zusätzlich zur staatlichen
Medienförderung.

Koalition lässt die Maske fallen: Werbeausgaben wie nie zuvor.

rate ausgegeben, so stellen die nun
geplanten Summen eine Verdoppelung dar. Ein Volumen mit dem
sich bisher nur die SPÖ-dominierte
Stadtregierung das Wohlwollen der
Medien erkaufen wollte.
Nötig sei dies, weil die Regierung im Rahmen der Coronakrise
bemerkt habe, dass sie wegen der
D
Ausschreibungsrichtlinien keine
„raschen Kampagnen“ aufstellen
könne, begründete der Grün-AbDER ∂TANDARD

Werbung gegen Inhaltsleere?
Haben die vorherigen Regierungen in den vergangenen Jahren lediglich zwischen 19 und 25
Millionen Euro jährlich für Inse-

Inland
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Ein
ungewöhnlicher
Hochschullehrgang
in der Steiermark:
Islamische
Religionslehrer
bilden sich
gemeinsam
mit katholischen
Kollegen und
Kolleginnen weiter.

Religionslehrer könnte
und eine gute Ausbildung islamischer
das Geld.
Über Role-Models aus der Community
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gegen Radikalisierung wirken.
man in einem frühen Stadium
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Wolfgang Weirer analysiert
„Da geht’s in Richtung Radikaligang für kann.“
sagt,
der, staatlichen Unis statt.
rigides einen Weiterbildungslehr islaminüchtern: „Minister Faßmann
Für den 16-jährigen Deniz,
sierung, wenn ganz ein
Hand
bereits im Dienst stehende
gerade da- Alle Parteien einig
die Uni soll das Geld in die
Schwarz-Weiß-Bild vorherrscht“, sche Religionspädagogen in Kärnten wie am Anfang erwähnt,
stehen
„Also,
nehmen. Die Uni sagt, wir
ist, sich in einer islamistischen
Süden
bei
im
sagt Michael Kurzmann.
Ausbildung
etabliert.
Mangels
könnte
am Anschlag unserer
und und in der Steiermark
des- Gruppe zu radikalisieren,
wenn ganz klar ist: Wer ist gut
setzt sich Weirer poli- ohnehin
Der zweijährige Lehrgang,
Ressourcen. Es ist
nämlich auch Österreichs
Sozialwer ist böse?“ Kurzmann ist
13. November sein Religionslehrer „Ich glaube, tisch für ein Lehramtsstudium für finanziellen ein Schwarzer-Peterund sen Absolventen am
sein:
in der Steier- ein bisschen
arbeiter und Psychoanalytiker
offenbar drin- ein Role-Model
von Wien
ist etwas islamische Religion
Schwe- graduiert haben, war
Stadt Spiel.“ Der Terroranschlag
leitet das ursprünglich aus
Denn nur 40 Pro- diese Kontrasterfahrung
Dismark ein, worin ihn auch die
so
notwendig.
ja,
einsetzende
–
gend
sehen
daraufhin
zu
„Heroes“
die
ganz Wichtiges:
den stammende Projekt
das Land Steiermark und
man dem raGe- zent der islamischen Religionslehrer kann ich meine Religion auch ver- Graz und
Par- kussion darüber, wie
haben
beim Verein für Männer- und
unterstützen. Tatsächlich alle
Steier- in den beiden Bundesländern
ha- dikalen Islamismus entgegentreten
schlechterthemen in der
Ausbildung in stehen.“
t teien des Grazer Gemeinderats
Män- bisher eine fachliche
kann, könnte die EntscheidungsfinIslamischer Religionsunterrich
mark. Es geht darum, junge
ben 2018 einem Antrag zugestimmt,
Österreich genossen.
könnte also einer der Schlüsselfak- der das Wissenschaftsministerium dung jetzt beschleunigen.
ner, die aus sogenannten EhrkultuAber wie kann eine gute islamiund
islamistischen Extreren stammen, die alten Zwänge
, die mit li- toren sein, um
und sche Religionspädagogik
Klischees aber abgelegt haben

FPÖ IN DEN MEDIEN

Normverbrauchsabgabe (NoVA)
Kickl nicht auf
geheime FPÖ-Informanten
für die „großen Stinker“ wird Kickls „Leibgarde“ als
ÖVP-Jargon zuteurer, wie Vizekanzler Kogler
rückzugreifen.
meinte, sondern auch die von
So unterstützt er
Firmen- und Familienautos, wie
die ÖVP bei den
FPÖ-Steuerexperte
Angriffen
auf
Hubert Fuchs und die Polizisten des Wiener Landesamtes
Automobilklubs kriti- für Verfassungsschutz und Terrosierten.
rismusbekämpfung, die angeblich
„Der Standard“ scheut ihren Ex-Chef Herbert Kickl mit
sich bei seinen Angrif- „Geheiminformationen“
versorfen gegen Ex-FPÖ-In- gen, die nachweislich aber schon
nenminister
Herbert vorher in den Medien standen.
KURZ GEMELDET

Nicht viele Freunde haben sich
die Grünen und die ÖVP mit ihren
Öko-Steuervorschlägen geschaffen, berichtet der
„Kurier“. Sie lösten Wut bei Kleinunternehmern
und Kritik bei der
FPÖ und den Automobilklubs aus.
Denn nicht nur die
2020
Montag, 23. November

geordnete Michel Reimon diesen
Griff in den Budgettopf.
Aber: In der Ausschreibung ist
von einer „gemeinsamen Kommunikationsstrategie des Bundes“
die Rede. Und außerdem nimmt
die Ausschreibung
keinen Bezug
ndern
Mit Religion Extremismus verhi
auf die aktuelle Corona-Pandemie
oder eine allfällige Impfkampagne im kommenden Jahr. Das heißt
dann wohl, dass auch da noch ein
„Nachtragsbudget“ fällig wird.
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NEUE ÖKO-STEUER
DIE AUTOS DURCH DIE
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Die Grünen
haben
abgasstarke
Automodelle im
Visier. Das trifft
viele Marken

Politologe vergleicht Razzia
mit Novemberpogromen

RahWien – Jener Politologe, der im
gegen
men der „Operation Luxor“
ins Visier der BeÖVP
Operationen für die Muslimbrüder
– die Opera- fende oder geplante und die der hörden geraten ist, hat die Razzien
drei schaft und die Hamas
eigenen Zwecke
Kickl hatte 2018 per Weisung
der
„Luxor“ umbenannt – seine
in Zusammenhang mit den NovemWien – Ehemalige Mitglieder
Beamten aus tion wurde in
auf FPÖ zu missbrauchen“.
frühe- Gruppen zu je fünf
berpogromen gestellt. Er kritisiert
berichtet hat und dabei offenbar
umstrittenen „Leibgarde“ des
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
für eine IniKickl verschiedenen Polizeidienststellen, Insider-Informationen zurückgreiEs in einem Onlinebeitrag
ren Innenministers Herbert
Amesbauer konterte umgehend.
University,
im Wiener LVT zusammengezogen
„dass auch tiative der Georgetown
(FPÖ) haben nach dessen Ausschei- die vor allem den Personenschutz fen konnte.
recher Karl sei wenig überraschend, Polizisten dass die Razzien ausgerechnet am
Wiener
im
Dienst
ÖVP-Sicherheitssp
Amt
dem
überden aus
eingestellte
der damaligen FPÖ-Minister
sogenannten „Krisdass Kickl „das freiheitlich
Herbert Kickl Jahrestag der
Landesamt für Verfassungsschutz nahmen. Wie viele von ihnen nach Mahrer kritisiert,
und seit Ende der Ära von
stattgefunden hätten.
(LVT)
Innen- Leben unzähliger PolizistinnenSpiel nicht aus Gesinnungsgründen ent- tallnacht“
und Terrorismusbekämpfung
Susanne Raab und
der Entlassung Kickls als
aufs
weiterhin ihren Kultusministerin Nehammer (beiverrichtet. Entsprechende Berichte minister ins LVT zurückkehrten, Polizisten leichtfertig
Razzia lassen wurden und
Profil
be- Innenminister Karl
setzte und eine lang geplante
der Kleinen Zeitung und des
die Äußerunsich Dienst versehen“. Amesbauer
ließ sich vorerst nicht klären.
in Gefahr brachte“. Nun erhärte
„Nehammers de ÖVP) kritisierten
bestätigte die Wiener Landespoliist der
diese zeichnete Mahrer als
die gen. Für den Innenminister geBlaue Insider-Informationen der Verdacht, „dass Kickl
zeidirektion.
Hampelmann“. Kickl selbst wies
nicht nur völlig
dem streng geheimen Razzia-Informa- Darstellung einer „Leibgarde“ zu- Vergleich
Die Truppe soll über ein eigenes
Fest steht, dass Kickl nach
„sondern vielmehr
Ermittaus dem LVT Wien
Innenminister schmacklos,
Büro verfügt haben und in
Wiener In- tionen direkt
nütze diese rück, auch andere
en Terroranschlag in der
einer antidemokratischen
Kickl
hat“.
Ausdruck
radikalislamistisch
bekommen
der
erhalten.
in
in einer
lungen
Personenschutz
„Ram- nenstadt vom 2. November
geheime Informatio- hätten
Haltung“. (red)
Szene, etwa in die Operation
die Ermitt- Schiene, „um
red)
Das Pressekonferenz über
Ermittlungen sowie lau- (APA,
über
nen
ses“, eingebunden gewesen sei.
Muslimbruderlungen gegen die
werde jetzt überprüft.

r beste Kontakte zum Wiener
unterstellt dem ehemaligen Innenministe
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Wut und Freude
Öko-Steuer: Zwischen

alle Fahrzeugklassen
vor Steuererhöhung für
– Autobranche warnt
eine de
Automobilimporteure
„große Stinker“ im Visier
und
quer
durch die Covid-19-Krise
als
NoVA steigt. Grüne haben
facto „Steuererhöhung
satte 5.388 Euro mehr
bürokratischen HilfsmaßAPA/HERBERT P. OCZERET

treten
1. Juni 2021, in Kraft
Grafik
wird, passé (siehe
oben).
teurer“.
„Die Stinker werden
Wer sich im zweiten Halbbeispielsweise
Mit diesem Satz verkündete
2021
jahr
Kogler
VVizekanzler Werner
einen neuen Kastenwagen
Anhe(Grüne) freudig die
Kogler
Klasse Mercedes (allerdings
der
Leonore Gewessler und
Erhöhung
der
verbaut)
bung
Lieferwagen
als
(Nopräsentierten Öko-Steuer
um
Normverbrauchsabgabe
kaufen will, zahlt dann
VA genannt) für emissionsgab es
starke Autos. Freude
zur
über die weiteren Schritte
allem
Öko-Steuerreform vor
Umbei den Grünen und den .
weltschutzorganisationen
hingegen
sich
Zorn macht
auch
bei der Opposition, aber und
bei den Automobilclubs
Pround Betrieben. Etwa 80
von
Automobilimporteuren
den
mit
5.000 Euro. Die im Juli
zent entfallen auf Pkw
aufgestockbreit. Ihr größter Kritikpunkt:
5.000
der
3.000 auf
reinem Elektroantrieb,
Steuererhöhung
Kauf
neue
Die
te Förderung beim
nur die
Rest auf Plug-in-Hybride
trifft nämlich nicht
und
eines neuen Elektroautos
im Jarsowie E-Motorräder
Das
„dicken Stinker“, um
läuft auch 2021 weiter.
zu
E-Mopeds. Für die Zweirähat
gon von Werner Kogler
bzw.
Umweltministerium
1.200
es
gibt
Luxusder
Förbleiben, und damit die
den bereits geleerten
son800 Euro Prämie. Neben
sportautos und SUVs,
werden
dertopf für heuer wieder
vor
Fahrzeugen
den
dern auch Familien und
und
aufgefüllt und für nächstes
auch Lastenfahrräder
Mio.
allem die Kleinunternehmer.
Jahr ein Budget von 40
Ladeinfrastruktur gefördert.
Euro zur Verfügung gestellt.
Noch stärker und länger
Kleinunternehmer
den
Die Prämie ist ein Renfördert Deutschland
Denn typische Lieferwägen
Die
ner. Bis Mitte November
KasUmstieg aufs E-Auto.
Anwie ein Pick-up oder ein von
„Inwurden knapp 20.000
Ende 2021 auslaufende
in etwa zur
tenwagen waren bis jetzt mit
die
gestellt,
über
träge
ist
novationsprämie“,
der NoVA befreit. Das
Hälfte von Privatpersonen
das ab
dem neuen Gesetz,

VON IDA METZGER

NoVA
noch 2020. Und die
Im
steigt von Jahr zu Jahr.
schon
Jahr 2024 sind es
6.447 Euro mehr.
schwarz-grüne
„Dieses
auf
Vorhaben ist ein Angriff
die vielen kleinen Unternehmer, die derzeit ohnehin

os
Kaufprämie für Elektroaut
wird auch 2021 gewährt

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
17. November 2020

Die FPÖ sagt: Wer 45 Jahre lang
hart gearbeitet hat, muss mit vollen Ansprüchen in Pension gehen
können.

3.264 Personen gefällt das.

Die Abschaffung der „Hacklerregelung“ ist ein Schlag ins Gesicht
der Leistungsträger des Landes.

Durch die Hintertür

Autokäufer einen Zuschuss
bevon bis zu 9.000 Euro
bis
kommen können, soll
Es
2025 verlängert werden.
großgibt aber Kritik an der
sie
zügigen Förderung, weil
auch für Plug-in-Hybride
vor
gilt. Davon profitieren
allem die Geländewagenhersteller. Diese kommen
mit
laut Medienberichten
SUV
der Produktion von
Plug-in-Hybrid-Motomit
die
ren kaum nach, sodass
MoLieferzeiten für diese
delle immer länger werden.

SPLITTER

GesetDas bedeutet, dass der
Begutachohne
zesantrag
wertungsphase beschlossen
den – also durch die Hintertür
soll.
durchgewunken werden Verder
„Was jetzt passiert, ist
zu
such, Steuererhöhungen
Zeiteinem überraschenden
Lockpunkt inmitten des
downs, ohne Begutachtung
der
und ohne Einbindung
durchAutomobilwirtschaft
zubringen“, kritisiert Günther
Kerle, Sprecher der österreiAutomobilimporchischen
teure.
ist
Nach einer Erstanalyse
für die
die neue Öko-Steuer

über alle Fahrzeugklassen“.
hinweg. Der Gesetzesantrag
der
sehe „keine Spreizung GeNoVA nach ökologischen
Kritik.
sichtspunkten“, so die
der
Bestes Beispiel: Einer
Österbeliebtesten Kombis in
Komreich, der Skoda Octavia
bi (Benziner, 81 kW, 118g/km,
ist beBrutto: 23.380 Euro),
reits 2024 von der Öko-Steuereingereform, die schrittweise
zahlt
führt wird, betroffen und
Dieses
dann 429 Euro NoVA.
einem
Fahrzeug ist weit von
GrüLuxusmodell, wie es die
nen ankündigten, entfernt.
Martin Grasslober, Leiter
ÖAMTC-Verkehrswirtder
neuen
schaft, ortet bei diesem
ProbBesteuerungsmodell ein werlem: „Die Luxusmarken versie
den so reagieren, dass
einmehrt Hybrid-Motoren
Erhöbauen, um damit die
hung der NoVA zu umgehen.
breite
Bei den Autos für die
Masse ist der Anschaffungssich das
preis zu niedrig, dass
ausfür die Autoproduzenten die
zahlt. Das heißt sie werden
Erhöhung zahlen.“

Er zeichnete verantwortlich
KlaItalien will Schulen bis
für den Bau des neuen und
Macron stellt Franzosen
Jänner geschlossen halten
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genfurter
Lockerungen in Aussicht
Spiele
Im Rahmen der Anti-CovidEmmabrachte sowohl große
WeihFrankreichs Präsident
2008 –
Maßnahmen für die
– unter anderem die EM
nuel Macron stellt angesichts
die
nachtszeit will die italienische
als auch Konzerte und FoCorona-InfektioJänner
sinkender
Regierung bis zum 7.
LockeKulturinstallation „For
halnen eine schrittweise
Landesdie Schulen geschlossen mit
rest“ in die Kärntner
–
rung der seit 30. Oktober
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ten. Fast alle Schulen
Landeshauptstadt.
–
geltenden KontaktbeschränbeAusnahme von Volksschulen
geht
Stadtpolitik zeigten sich
sollen
kungen in Aussicht. „Es den
sowie die Universitäten
stürzt über den Verlust.
darum, die Regeln für
bis dahin auf Fernunterricht
wenn
***
Lockdown anzupassen,
setzen, lautet das Vorhaben
22 infizierte Senioren
gesundheitliche
Undie
sich
des Kabinetts, das bereits
Resagte
kommen in Notklinik
verbessert“,
Lage
Montag
mut bei Bildungsministerin
AtIn Salzburg startet am
den
gierungssprecher Gabrieleine
für inLucia Azzolina und unter
ein Quarantänequartier
Schutal, der für Dienstag
die Heikleinen
Familien ausgelöst hat.
fizierte Senioren, um
tag hatten in der
seien
Rede Macrons zur aktuellen
leersteBürlen und Universitäten
ankünme zu entlasten. Eine
Alpen-Provinz 343.227 AbprotesPandemie-Situation
zur
Infektionsherde,
wurde
keine
müsse
hende Privatklinik
ger einen kostenlosen die
Gleichzeitig
digte.
22 SeWie
tierte die Ministerin.
Pflegeeinrichtung für
Aufflammen
strich machen lassen.
erneutes
ein
Aufmitteil***
vermieden
nioren umfunktioniert.
Behörden im Internet
Epidemie
der
an PfleKlagenfurter StadionMacron
grund eines Mangels
ten, erhielten bis Sonntagwerden. Dazu wolle
starb an Corona
Teilsich der
3.185
Macher
verzögerte
die
insgesamt
für
gekräften
abend
Perspektive
eine
Mit
ein
Der Klagenfurter SportparkaufzeiStart um eine Woche.
nehmer (0,9 Prozent)
Unterköfler
kommenden Wochen
Gert
im BunManager
Corona-Resultat.
dazu,
Stand Sonntag gab es
positives
gen – „insbesondere
freiBewoh(53) ist am Samstag unerwarandesland 156 erkrankte
Die zentrale Phase der
Corowie wir unsere Strategie
tet an den Folgen einer
ner in 24 Einrichtungen.
willigen Reihenuntersuchung
passen“.
navirus-Infektion gestorben.
lief bis Sonntagabend.
APA/AFP/PIERRE TEYSSOT

USA rechnen mit Impfung
Mitte Dezember
Mehr als eine
USA
Die Behörden in den
Viertelmillion
Dezemrechnen bereits Mitte
Südtiroler
ber mit den ersten Coronaließen sich
ist
Impfungen. „Unser Plan
in den
binnen
es, die Impfstoffe
vergangenen
Zulas24 Stunden nach der
drei Tagen
liesung an die Impfzentren der
testen, knapp
fern zu können“, sagte
ein Prozent
Leiter der Impfstoff-Arbeitsist Coronagruppe der US-Regierung,
positiv
Sender
Moncef Slaoui, dem
USIhre
CNN am Sonntag. Die
gemeldet.
Impfstoffs
FDA
weisen
Arzneimittelbehörde
Impfstoffkandidaten
dem
minzwischen dem 8. und
eine Wirksamkeit von
Zulas10. Dezember über die
destens 95 Prozent auf.
sung von Corona-Impfstoffen
***
desbei
entscheiden. Er rechne
0,9 Prozent Infizierte
zweiten
halb „vielleicht am
Massentest in Südtirol
am
CoroTag nach der Zulassung, mit
Bei einem dreitägigen
11. oder 12. Dezember“,
na-Massentest in der norditaerklärden ersten Impfungen,
lienischen Provinz Südtirol
Pharma-UnterDie
Slaoui.
te
haben mehr als dreitausend
nehmen Pfizer und Moderna
Menschen von ihrer Infektion
bei der
hatten zuletzt Erfolge
erfahren. Bis SonntagvormitEntwicklung eines Corona-

die
des Runahmen an den Rand
kritiins getrieben werden“,
FPÖsiert der ehemalige
Staatssekretär für Finanzen
Hubert
und Steuerexperte
Fuchs.
Was vor allem die Autoist die
mobilclubs erzürnt,
GeTatsache, dass das neue
setzespaket als Initiativantrag
Freitagabend im Parlament
eingebracht wurde.

Wer sich ein Bild machen möchte, wie die Gehirnwäsche in autoritären Staaten wie Nordkorea
funktioniert, um das Regime an
der Macht zu halten, der braucht
eigentlich nur täglich die „ZiB1“
zu verfolgen.
Die Propaganda des Bundeskanzlers zu seinen „alternativlosen“ Corona-Maßnahmen wird
da Eins zu Eins übernommen und
ernsthaft als „Nachricht“ verkauft.
So zeigte man am vergangenen
Montag die Unsinnigkeit des Kurzschen Massentests auf, aber verteidigte diese dann doch als „alternativlos“.
Während etwa der Sender der
„Covidioten“, das private „Ser***

***
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- (C) APA-DeFacto GmbH.
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GISBÄRS TV-NOTIZ
vus TV“ darauf hinwies, dass etwa
der Expertenrat des Kanzlers diese
Massentests abgelehnt hat, durfte
in der „ZiB1“ Kärntens roter Landeskaiser als Experte auftreten.
Nicht weniger wundersam ist
der Jubel über die in wenigen Monaten aus dem Boden gestampften
Impfstoffe. Dass hier erstmals das

menschliche Immunsystem gentechnisch manipuliert wird, wird in
keiner Weise ernsthaft hinterfragt.
Dass es keine klinischen Nachweise ihrer Wirkung gibt, wird genauso verschwiegen, wie die hohe Rate
an Nebenwirkungen, die bisher
aufgetreten ist. Stattdessen wird
von „gleichzeitigen Kontrolltests“
staatlicher Zulassungsbehörden
geschwafelt. Welche denn? Wo gab
es die?
In „Adabei“-Manier wird hingegen berichtet, dass sich Impfstoff-Forscher samt Familien als
Versuchskaninchen inszeniert haben.
Pjöngjang lässt grüßen - und das
auf meine GIS-Kosten.
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Jakob Weichenberger
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Es war einmal sollte es nicht heißen
Herbert Pirker über die „Thriller“ in alten Büchern
daß heutzutage mehr Kinder über
Pokemon als über Rapunzel wissen.

Halbbildung komplettieren
Für uns Erwachsene kann es
eine Freude sein, uns der alten Geschichten zu erinnern und die guten
alten Erzählungen wiederzuerleben. Ganz ehrlich: Wie war das mit

www.fpoe-parlamentsklub.at

Klubobmann Herbert Kickl:

Bundesregierung
gefährdet Österreich!

Die schwarz-grüne Bundesregierung schürt mit kuriosen Ampelschaltungen, unerträglichem Maskenzwang und willkürlichen
Freiheitseinschränkungen die Corona-Panik, statt Massenarbeitslosigkeit und Pleitewelle wirksam zu bekämpfen. Wir wollen:
Österreich-Tausender zur Ankurbelung
der Wirtschaft
Regionalitätsoffensive als Hilfe für lokale
Produzenten und den Handel
Höheres Arbeitslosengeld und
Österreicher zuerst am Arbeitsmarkt
Preismonitoring und Teuerungsstopp
in Corona-Zeiten
Nein zu Überwachungsstaat,
Masken- und Ampeltheater
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!

dem Wolf bei Rotkäppchen? Hat
der die Großmutter gefressen? Oder
das Rotkäppchen? Oder beide? Und
dann – also hat der Jäger dem Wolf
dann Waggersteine in den Bauch
gefüllt? Oder war das der Wolf mit
den sieben Geißlein? Und woran ist
Schneewittchen „gestorben“, woran Dornröschen? Und wie ging’s
mit dem tapferen Schneiderlein zu?
In allen Ländern der Welt sind

die Märchen ein wichtiges Erziehungsmittel. Oft verkannt, von
„modernen“ Pädagogen mitunter
verbannt, sind sie ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.
Lebenshilfe wie auch Problemlösungen werden in ihnen dargeboten. Sie sind spannend und dramatisch. Sie sind ehrlich. Eine Welt
ohne Märchen wäre kalt.
Anzeige

Nikolaus als „Lucky Day“: 24 mal 4.000 Euro
Am Sonntag, den 6. Dezember wird ein Sack voller Geld verteilt

„Lucky Day“, jenes Spiel, bei dem
man mit seinem Glückstag täglich
bis zu 250.000 Euro gewinnen
kann, steht schon ganz im Zeichen
des nahenden Advents, indem es
am Nikolaustag 24 Spielteilnehmer
mit jeweils 4.000 Euro beschenkt.
Unter allen „Lucky Day“ Losnummern von Montag, den 23. November bis Sonntag, den 6. Dezember
werden am 6. Dezember 2020, also
am Nikolaustag, 24 mal 4.000 Euro
unter notarieller Aufsicht zusätzlich verlost.
Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden im Anschluss an
die Ziehung u.a. in allen Annahmestellen, auf win2day, über die Lotterien App sowie im ORF Teletext
bekanntgegeben.
„Lucky Day“ kann als Wettschein
oder Quicktipp in allen Annahmestellen und auch über die Spieleseite win2day gespielt werden. Lucky Day
Ziehungen finden täglich um ca. 18.40 Uhr statt.
Foto: Dusan Petkovic shutterstock

Kindergerecht
Da sind die Eltern gefragt. Die
Angst, die heutzutage von vielen
verbreitet wird, Kinder könnten
eventuell durch die Erzählung, wie
die Hexe verbrannt wird, Schaden
nehmen, ist unbegründet. Weder
fürchten sie sich noch werden sie
dadurch zu Brandstiftern. Weitaus mehr freuen sie sich, keine so
herzlosen Eltern zu haben wie Hänsel und Gretel, denn die hatten ja
die armen Kinder in den Wald geschickt, wo dann das Knusperhäuschen auf sie gewartet hat.
Wenn die alten Märchenklassiker
ohne Turbohexenbesen zurechtkommen, ist das der kindlichen
Phantasie bekömmlich, der Sprachschatz der Märchenklassiker ist
kaum zu übertreffen. Was freilich
auch der Sprachförderung der Kinder zugutekommt.

Foto: NFZ

Knapp vier Wochen sind’s noch
bis zum Heiligen Abend, da ist es
nicht nur legitim, sondern geradezu
Pflicht, über unsere Märchenkultur
zu sprechen.
Ja, auch die gibt es.
Regional, national und international ist der gesellschaftliche Aspekt des Märchens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wichtig.
Jeder Mensch dürfte sich, so seine
Erziehung nicht völlig aus dem
Ruder gelaufen ist, an ein von der
Mutter, dem Vater, der Großmutter
oder einem Onkel erzähltes oder
vorgelesenes Märchen erinnern.
Es klingt hochtrabend, aber durch
das Bekanntwerden mit Märchen
haben wir alle eine gewisse Förderung des Literaturverständnisses,
der Lesefähigkeit und des Sprachvermögens gewonnen.
Das Selber-Erfinden von Märchen und Geschichten, das Weitererzählen derselben, ist ein spielerischer Akt der Phantasieentfaltung.
Denkt man das weiter, kann dies
praktische Lebenskraft fördern,
Kreativität befeuern.
Grimm, Hauff, Andersen und wie
sie alle heißen, haben der Kindheit
der meisten von uns wunderbare
Erlebnisse geschenkt. Es ist schade,

Jeder Rubbellos Adventkalender gewinnt
Nächste Woche ist es so weit, da werden seine Türen (wieder einmal) geöffnet. Die Rede ist vom Adventkalender ganz
allgemein, und vom „Rubbel Advent“ im Besonderen. Der Adventkalender zum Rubbeln zählt seit Jahren zu den saisonalen Fixpunkten im Sortiment von Rubbellos. Dieser „Rubbellos-Adventkalender“ hilft, die Wartezeit auf den Heiligen
Abend zu verkürzen.
Schließlich weiß man schon bevor noch das erste
Türchen aufgerubbelt wird, dass man gewonnen hat. Die Frage bleibt nur, wie viel, denn
auch heuer gewinnt wieder jeder Kalender.
Unter 24 Rubbelflächen befinden sich weihnachtliche Symbole. Wer elf Sterne freirubbelt,
darf sich über den Hauptgewinn in Höhe von
100.000 Euro freuen. Diesen Hauptgewinn gibt
es dreimal, daneben warten weitere vorweihnachtliche Geldgeschenke von 3 Euro bis 5.000
Euro. Dazu gibt es heuer einen Geschenkebonus
und damit eine weitere Gewinnchance, die in Form
von drei kleinen Christbaumkugeln auf dem Los abgebildet ist. Damit hat man die Möglichkeit, zusätzlich 10 mal 1.000 Euro zu gewinnen. Der Rubbellos
Adventkalender ist in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 7 Euro erhältlich.
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Schulen sofort öffnen!

Die Regierung raubt unseren Kindern
und Jugendlichen die Zukunft!
Wieder einmal ist Lockdown und wieder einmal schließt die Regierung die Schulen.
Dabei hat das sogenannte „Distance Learning“ schon im Frühjahr nicht funktioniert.
Aber das ist Kurz, Anschober und
Faßmann egal. Sie ziehen stattdessen
lieber eine „verlorene Generation“ heran,
anstatt über die Sinnhaftigkeit ihrer
Corona-Unsinnigkeiten auch nur einmal
nachzudenken.

Herbert
Kickl
Klubobmann
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Die
Lernrückstände
und
die
Bildungslücken werden vielfach
Hermann
nicht mehr aufzuholen sein,
Brückl
Bildungsauch die Motivation der Kinder
sprecher
wird verloren gehen und noch
10:52 Seite 1 mehr Zukunftsängste werden

entstehen. Die soziale Isolation schafft bei
vielen Schülern psychische Probleme, denn
sie brauchen ihren täglichen persönlichen
Umgang mit ihren Freunden und auch mit
den Lehrern.
Die Schulen müssen sofort wieder geöffnet
werden – und zwar für den Unterricht!
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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.
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Die Freiheitlichen Arbeitnehmer
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 sind die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA). Sie fungieren als
Interessenvertretung der Arbeitnehmer innerhalb der Freiheitlichen und
gehören zu den sechs anerkannten
politischen Fraktionen im Österreichischen
Gewerkschaftsbund
(ÖGB). Damit ist die Arbeitnehmerorganisation der FPÖ auch
in die österreichische Sozialpartnerschaft integriert und
stellt dadurch auch bundesIng. Bernhard Rösch
Bundesobmann der FA

weit eine größere Anzahl an Betriebs- Die Freiheitlichen Arbeitnehmer unterräten.
halten in allen neun österreichischen
Bundesländern eigene Landesgruppen
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer sind und bieten darüber hinaus die Möglichgleichzeitig auch eine selbstständige keit einer Mitgliedschaft an. Zu den akFraktion innerhalb der Arbeiterkammer tuellen Forderungen zählen etwa die
(AK), wobei die freiheitliche Arbeitneh- Jobgarantie für ältere Menschen, die
mervertretung bei der letzten Arbeiter- Verbesserung der Rahmenbedingunkammer-Wahl 2019 österreichweit rund gen für die Lehre und deren Aufwer10,07 Prozent erreichen konnte. Von tung sowie die Bevorzugung
den insgesamt 840 Mandaten in allen österreichischer Staatsbürger auf dem
AK-Länderkammern konnten die Frei- Arbeitsmarkt und vor allem im Sozialheitlichen 82 Mandate erringen.
system.
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