Weil die schwarz-rote Landesregierung der Steiermark in den
vergangenen „guten Jahren“ einfach zu viele Schulden angehäuft hat, fehlt ihr jetzt das Geld, um das Land durch
die Krise zu manövrieren, kritisiert FPÖ-Landeschef Mario
Kunasek das schwarz-rote Budget-Chaos.
S. 13

„Corona-Rollkommando“
hebelt Bürgerrechte aus!

Foto: Bundesheer/Pusch

FPÖ-Kritik an neuen Gesetzesänderungen für weitreichende Zwangsmaßnahmen S. 2/3

Die Generalprobe für den
„freiwilligen Impfzwang“
FPÖ sieht in unsinnigen Massentests nur die Probe für die Zwangsimpfung – S. 4/5
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Außer Kontrolle

Brüsseler Erpressung

Islam und Migration

Neue Geldquelle

Der Arbeitsmarkt gerät völlig außer Kontrolle: 457.197 Menschen
waren heuer im November ohne
Job, weitere 276.370 in Kurzarbeit. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch kritisiert die
Untätigkeit der schwarz-grünen
Bundesregierung.
S. 6

Polen und Ungarn erpressen mit
ihrem Budget-Veto nicht die EU,
sondern sie wehren sich damit gegen die willkürliche Beschneidung
ihrer Anteile am EU-Budget. Diese
will Brüssel über ein eigenmächtig
eingeführtes „Rechtsstaatsprinzip“
aushebeln.
S. 8/9

Obwohl ein SPÖ-Gemeinderat
nach dem islamistischen Anschlag
in Wien ins Visier des Verfassungsschutzes geraten ist, hält Wiens
SPÖ an ihm fest. Genauso an einer Abgeordneten, die Migranten
mittels einer Quote in Spitzenpositionen pressen will.
S. 11

Der ORF verliert - auch verstärkt
durch die Corona-Krise – immer
mehr Werbegelder und GIS-Zahler. Um den Einnahmenentfall auszugleichen, will Alexander Wrabetz statt der GIS eine Abgabe pro
Haushalt – unabhängig von der
Nutzung des ORF.
S. 14

Foto: FPÖ Steiermark
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Die Grünen haben Gefallen
daran gefunden, mit dem „Corona-Kriegsrecht“ über das Parlament hinweg regieren zu können.
Eigentlich hätte am vergangenen
Dienstag das Hearing der Kandidaten für die Geschäftsführung
der E-Control im Wirtschaftsausschuss stattfinden sollen. Eine
reine Heuchelei und Farce, denn
die grüne Verkehrsministerin hat
den Abgeordneten bereits zwei
Tage vorher via Presseaussendung
mitgeteilt, wer an der Spitze der
E-Control stehen wird.

Nazi? Nein, Grüner!
Dass der grüne Gesundheitsminister hunderttausende chinesische
FFP2-Masken ungeprüft an Alters- und Pflegeheime verschickt
hat, berührt keines der sonst ach
so kritischen grünen Ohrwaschel.
Die Masken wurden beschafft,
als es weltweit eine Knappheit an
FFP2-Masken gegeben hat. Aber
es war für das Rote Kreuz kein
Problem, zehn Millionen Stück in
China zu kaufen?
Die Massentestung wurde vom
Expertenbeirat als Geld- und Ressourcenverschwendung eingestuft.
Aber die Grünen haben der Anordnung des Kanzlers zugestimmt und
lassen 60 Millionen Euro sinnlos
vertesten.
Und jetzt die überfallsartige
Ausweitung der Corona-Maßnahmen. Wenn das beschlossen wird,
dann kann die Polizei jede private
Wohnung und jedes Büro untersuchen – ohne jede richterliche Anordnung!
Braucht der Gesundheitsminister diese Möglichkeit, um die 16
Millionen bestellten Impfdosen
loszuwerden, um die Menschen
aufzuspüren, die sich nicht impfen
lassen wollen?
Das sind Nazi-Methoden. Und
wer diese anwendet, ist ein Grüner?

Totale Kontrolle und weitere Z

Das schwarz-grüne „Corona-Rollkommando“ hat ohne die übliche Vorlaufze

D

ie schlimmsten Befürchtungen der FPÖ zu den in der Vorwoche
eingebrachten legistischen „Trägerraketen“ bei Covid-19-Maßnahmen wurden von den Koalitionsparteien sogar noch übertroffen:
ÖVP und Grüne setzen auf die totale Kontrolle und bereiten Zwangstestungen, verpflichtendes Maskentragen und Zwangsimpfungen vor.

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ lautet der Titel eines bekannten Horrorfilms. Zum
Horror für Österreich gerät allerdings das, was die schwarz-grüne
Regierung im vergangenen Sommer nicht getan hat: Nämlich, dieses Land auf die vielbeschworene
„zweite Welle“ – vulgo: herbstliche
Grippesaison – vorzubereiten.
Fehlerhafte Masken für Senioren
„Was muss noch alles passieren, bis der mit seinem Amt völlig
überforderte Gesundheitsminister
Anschober endlich zurücktritt?“,
fragte daher FPÖ-Parteichef Norbert Hofer angesichts der Tatsache,
dass der Großteil der zehn Millionen über das Rote Kreuz in China
bestellten FFP2-Masken nicht den
Normen entspricht, also keinen erhöhten Schutz vor dem Coronavirus bieten. Und ausgerechnet diese
„Schutzmasken“ wurden auf österreichische Altenwohn- und Pflegeheime aufgeteilt.
„In Österreich sind bisher 2.616
Menschen an oder mit Corona verstorben. Rund 40 Prozent dieser
Todesfälle – genauer gesagt 1.046
Menschen – haben einen Bezug
zu Altenwohn- und Pflegeheimen.
Die ungeprüften China-Masken
wurden in Verantwortung des Ge-

sundheitsministers genau dort eingesetzt. Der Bundeskanzler muss
jetzt endlich die Konsequenzen
ziehen und den Gesundheitsminister entlassen, der seit dem Frühjahr
eine Panne nach der anderen produziert hat!“
Überfallsartige Verschärfungen
Die von ÖVP-Bundeskanzler
Sebastian Kurz und seinem grünen Gesundheitsminister seit Monaten vorangetriebene „neue Corona-Normalität“ erreichte diese
Woche einen neuen Höhepunkt
an Unverschämtheit, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
über „überfallsartig“ eingebrachte
Abänderungsanträge mit massiven
materiellen Änderungen zu den in
der Vorwoche im Gesundheitsausschuss eingebrachten gesetzestechnischen „Trägerraketen“ bei Covid-19-Gesetzesmaterien.
„Das schwarz-grüne ,Covid-19Rollkomando‘ will sich neben
einem massiven Eingriff in das
Melderecht – und damit den Datenschutz – vor allem einen in das
Hausrecht der Bürger und Unternehmer sowie Verkehrsteilnehmer
genehmigen“, kritisierte Kickl.
Die Exekutive des ÖVP-Innenministers Karl Nehammer solle jetzt
durch eine absolut heimtückische

Foto: NFZ
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FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl klagt „üb
an: Die Koalition stellt die Weichen hin zu

Novellierung des Covid-19-Maßnahmengesetzes die grundrechtswidrige Generalbefugnis erhalten,
gemäß § 9 jede Betriebsstätte, jeden Arbeitsort, jedes Verkehrsmittel und bestimmte Orte zu betreten und zu kontrollieren. Das heißt
auch jede Privatwohnung und jedes
Privathaus, warnte der FPÖ-Klubobmann.
Vorbereitung für Zwangsimpfung
Damit nicht genug, komme es zu
weiteren Maßnahmen gegen die österreichischen Bürger im Zusammenhang mit Zwangsmassentes-
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Zwangsmaßnahmen

KURZ UND BÜNDIG

Schaffe, schaffe Bürokratie

Foto: NFZ

eit weitreichende Abänderungsanträge eingebracht

Die ÖVP kann es einfach nicht anders, jedes Gesetz verendet in einem bürokratischen
Overkill. So auch die von ÖVP-Wissenschaftsminister Heinz Faßmann vorgestellte Novelle des Universitätsgesetzes. „Die
schwarz-grüne Regierung schafft mit der
Novelle zum Universitätsgesetz lediglich
ein Bürokratie-Monster, das nichts bringt,
aber im Endeffekt den Steuerzahler viel
kostet“, kommentierte der freiheitliche Wissenschaftssprecher Martin Graf die nächste
schwarze legistische Fehlleistung.

Als Alarmsignal wertete es FPÖ-Chef Norbert Hofer, dass jetzt eine ÖVP-Abgeordnete
sich mit einer – im Grunde völlig berechtigten – Petition in der eigenen Partei Gehör
verschaffen muss. Therese Niss, Bereichssprecherin für Digitalisierung, Forschung
und Innovation, hat eine solche gemeinsam
mit der Christian Doppler Forschungsgesellschaft im Plenum eingereicht. Hofer: „In der
Forschungsförderung fehlen anscheinend
140 Millionen Euro ab dem Jahr 2021. Wundert das jemand bei diesem Finanzminister?“

berfallsartige Gesetzesanträge des schwarz-grünen Corona-Rollkommandos“
ur totalen Kontrolle der Bürger und zu weiteren Zwangsmaßnahmen.

gen, soll das Sanitätergesetz so
geändert werden, dass jeder Rettungssanitäter Antigen-Tests sowie
Impfungen an Erwachsenen übernehmen darf. Gleichzeitig aber werden geltende Qualitätsstandards und
strukturierte Abläufe für den Normalbetrieb in Spitälern ausgehebelt.
„Offensichtlich will die Koalition es
den Bundesländern damit ermöglichen, die ihnen 2021 vorenthaltenen
130 Millionen Euro durch ein Herunterfahren der Spitalsstruktur einsparen zu können – auf Kosten aller
Nicht-Corona-Patienten“, befürchtet
der FPÖ-Klubobmann.

EU bestätigt Norbert Hofer

Seit vergangenen Montag steht fest, dass
die für Jänner 2021 in Wien geplante, noch
von der grünen Ex-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ausgearbeitete Verordnung, wonach alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in Wien
einen „Abbiegeassistenten“ haben müssen,
nicht EU-konform ist und deshalb nicht in
Kraft treten kann. „Damit ist auch die rot-grüne Schmutzkübelkampagne gegen den damaligen Verkehrsminister Norbert Hofer in sich
zusammengebrochen, der 2019 genau deswegen diese Verordnung nicht bundesweit
umgesetzt hat“, erklärte dazu FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker.

Foto: NFZ

tungen, Zwangsmassenimpfungen
und
Zwangsmaskentragepflicht.
So sollen – unter Aushebelung des
Meldegesetzes und des Datenschutzes – allen über 65-jährigen zehn
FFP2-Masken zugestellt werden,
die dann laut „Empfehlung“ bis zur
Impfung getragen werden müssen.
„Es würde mich nicht wundern,
wenn ÖVP und Grüne in den Plenarsitzungen am 10. und 11. Dezember eine Zwangsmaskentragepflicht
für diese Generation einführen“,
warnte Kickl.
Um die Zwangstestungen und
-impfungen über die Bühne zu krie-

Foto: NFZ

Schon wieder etwas vergessen

SPRUCH DER WOCHE

„Die Regierung überflutet
Österreich mit Billigmasken
aus China, fährt aber selbst
tolle Dienstwägen aus
Deutschland.“
Norbert Hofer

Foto: NFZ

Der FPÖ-Chef entlarvt die
schwarz-grüne „Klassenpolitik“: Teure Qualitätsware für die
Minister, fehlerhafte BilligstSchutzmasken für Senioren und
Pflegebedürftige.

Foto: Marktagent

30. November 2020

BILD DER WOCHE

Liebe SPÖ, liebe Neos, ist das nicht ein
Auftrag, Euer Regierungsprogamm komplett umzuschreiben?
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„Der sinnlose Massentest ist nur der
Testlauf für die Zwangsimpfung!“
D

ie freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch lehnt den von Bundeskanzler Sebastian Kurz
eigenmächtig verordneten einmaligen Massentest als PR-Show und Vorbereitung der Organisation
für die Corona-Zwangsimpfung ab: „Für mich ist damit klar, dass ÖVP und Grüne nur ausprobieren wollen, wie viel sich die Österreicher gefallen lassen.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: Gallup-Institut

Frau Abgeordnete, Sie haben mit und seine Gefolgsleute die Österrei- Kanzler. Dieser einmalige MasIhrem Appell, nicht am Massentest cher in eine Impfung zwingen wol- sentest ist nur der Testlauf für die
teilzunehmen, für Aufregung ge- len. Entweder man lässt sich imp- Zwangsimpfung. Der einmalige
sorgt. Bereuen Sie diesen Aufruf?
fen, oder man hat Repressalien und Massentest – der übrigens mehr als
Belakowitsch: Überhaupt nicht. Einschränkungen zu erwarten – das 30 Millionen Euro kostet – hat keiIch habe nichts anderes gesagt als ist die angebliche Freiwilligkeit, ne Aussagekraft, weil die Fehlerdas, was auch der Gesundheitsmi- von der Sebastian Kurz, die ÖVP quote enorm ist. Und der Massennister in seine Corona-Teststrate- und die Grünen sprechen.
test widerspricht sogar dem, was
gie geschrieben hat: Testen ohne
Sie befürchten also, dass die frei- die Bundesregierung vollmundig
begründeten Verdacht erhöht die willige Impfung mit Repressalien als Teststrategie verkauft hat. Aber
Anzahl falsch-positiver Ergebnis- für Österreicher, die sich nicht imp- die einzige Strategie, die ÖVP und
se. Wer sich das also ersparen will, fen lassen wollen, de facto zu einer Grüne bisher verfolgt haben, ist:
der nimmt an dieser sinnlosen Ak- Zwangsimpfung ausufert?
PR statt faktenbasierter Politik.
tion am besten gar nicht teil.
Denn das GesundheitsWir von der FPÖ können ja „Der Massentest widerspricht so- ministerium ist nach
weder jemanden zwingen,
nunmehr acht Monanoch jemanden daran hindern, gar dem, was die Bundesregierung ten
„Corona-Krise“
sich bei den Massentests in die als ihre Teststrategie verkauft hat.“ noch immer nicht in der
Warteschlange zu stellen. Aber
Lage, valide Daten zum
wenn ich die Bedenken, die zahlreiBelakowitsch: Es war wieder Infektionsgeschehen zu liefern. Das
che namhafte Experten – sogar die einmal entlarvend, wie die Vertre- ist einfach erbärmlich!
des Gesundheitsministers – an so ter der Regierungsparteien im letztSie lehnen den Impfzwang ab.
einem Massentest äußern, ernst- wöchigen Ausschuss die Massen- Auch die Impfung an sich?
nehme, dann ist es ja nur logisch, testungen und Massenimpfungen
Belakowitsch: Es darf keinen
dass ich eine Teilnahme daran nicht schöngeredet haben, ohne überzeu- Impfzwang geben, und zwar auch
empfehlen kann. Wer krank ist und gende Argumente zu bringen. So keinen indirekten, und das für sämtSymptome einer Corona-Infektion fällt auch das schwarz-grüne Kar- liche Bereiche des öffentlichen Leverspürt, der wird ja ohnehin getes- tenhaus der Massentestungen in der bens – ohne jede Diskriminierung
tet – so wie schon bisher.
Slowakei gerade mit lautem Kra- für diejenigen, die sich nicht impPasst das nicht in diesen „Coro- chen in sich zusammen. Der Folge- fen lassen wollen. Nach der „neuen
na-Zick-Zack-Kurs“ des ÖVP-Bun- test ist von der Regierung in Bratis- Normalität“ will der Bundeskanzler
deskanzlers?
lava wegen Erfolglosigkeit gerade hier anscheinend die „neue FreiwilBelakowitsch: Für uns ist dieser aufgegeben worden. Nur weil der ligkeit“ einführen. Und ich möchte
Massentest nur ein weiteres Puzzle- schwarze Kanzler den Pharmakon- darauf hinweisen, dass die infrage
stück in der Corona-Panikmache- zernen Milliardenaufträge durch kommenden Impfstoffe auch nicht
rei der schwarz-grünen Koalition. Massentests und Massenimpfun- wirklich ausgetestet sind. Die PharDie Massentests sind sinnlos, sie gen versprochen hat, schlägt auch makonzerne haben sich ausbedundienen nur der Kanzler-Show und Gesundheitsminister Anschober die gen, dass sie für keinerlei etwaige
sind nur der Testlauf für die Mas- R a t s c h l ä g e
Impfschäden haften müssen.
senzwangsimpfungen, die die Re- der eigenen
Da stellt sich für mich schon
gierung vorbereitet. Die Massen- Experten in
die Frage: Wer übernimmt
tests von ÖVP-Kanzler Kurz haben den Wind
die Verantwortung für Langkeine Aussagekraft, weil die Fehler- und „apzeitfolgen? Wer trägt die
quote enorm ist. Und sie widerspre- portiert“
Kosten für etwaige Impfchen der Teststrategie der Bundes- brav in
schäden? So wie es ausregierung, wonach Personen ohne Richsieht, kommen die SteuSymptome nicht einfach so getestet t u n g
erzahler hier doppelt
werden sollen. Aber der Kanzler hat
zum Handkuss: Sie
das wieder einmal im Alleingang
müssen die Impfung
entschieden, ohne den Gesundheitsbezahlen und dann
minister einzubeziehen. Für mich
auch noch für etist damit klar, dass ÖVP und Grüwaige Schäden
ne nur ausprobieren wollen, wie
haften. Die Pharviel sich die Österreicher gefallen
malobby hat hier
lassen. Und es stellt zugleich einen
wirklich erstklaslogistischen Probelauf für Massensige Arbeit geleistet
zwangsimpfungen dar. Denn selbstund die Politik über
verständlich werden der Kanzler
den Tisch gezogen.

Die Propaganda zur Corona-Impfung

Der Probeg

Freiheitliche kritisieren S

E

ine Massentestung macht aus
virologischer Sicht nur Sinn,
wenn sie wiederholt wird. Das
hat aber ÖVP-Bundeskanzler
Sebastian Kurz nicht vor. Also
vermuten die Freiheitlichen hinter der „freiwilligen“ Massentestung auf das Coronavirus einen
Probegalopp zur Organisation
des „freiwilligen Impfzwangs“
für die Österreicher im kommenden Frühjahr.
Es fehlten eigentlich nur die
Blasmusikkapelle, das rote Band
und ein breit grinsender Bürgermeister, der selbiges durchschneidet. Was aber nicht fehlte, war das
Selbstlob des SPÖ-Bürgermeisters
Michael Ludwig anlässlich der Eröffnung der dritten Covid-19-Teststraße beim Austria Center Vienna
(ACV) in Wien-Donaustadt.
Eine Testung ohne jeden Wert
Ähnliche Szenen werden sich
in den nächsten Tagen auch in den
anderen Bundesländern abspielen, wenn der vom Bundeskanzler verordnete Massentest über die
Bühne gehen soll. Es will halt jeder mitnaschen an der „Sebastian-Kurz-Show“, die leider ohne jeden medizinischen Wert sein wird.

Innenpolitik 5

Nr. 49 Donnerstag, 3. Dezember 2020
g

g wirkt: Wollten sich Anfang Oktober erst 45 Prozen der Österreicher impfen lassen, so waren es Mitte November bereits 56 Prozent.

galopp für „freiwilligen Impfzwang“

Steuergeldverschwendung und Unsinnigkeit der vom Bundeskanzler verordneten Massentesterei
lassen, in den Schulen Mundnasenschutz-Masken tragen müssen.
Statt der „sinnlosen Massentestungen“ sollte das Geld vielmehr für
Screenings von Risikogruppen,
also in Alten- und Pflegeheimen
sowie Spitälern, eingesetzt werden,
argumentierte FPÖ-Abgeordneter
Peter Wurm. Denn aus den Altenund Pflegeheimen stammte zuletzt
rund die Hälfte der „Corona-Toten“, also aller „mit Coronavirus“
verstorbenen Personen.
Alles nur Inszenierung
Und weil seit Inszenierungsbeginn der „Corona-Krise“ nicht

hunderttausende, sondern gerade
einmal 2.983 Menschen hierzulande „mit Corona“ verstorben sind,
holte Gesundheitsminister Rudolf
Anschober in seiner Argumentation weitgreifend aus: an den „weltweit bereits über 1,4 Millionen
Todesfällen, die auf Covid-19 zurückzuführen“ seien, sehe man die
existenziellen Fragen, die mit dem
Massentest verbunden seien.
Dem wird lediglich der Hersteller der Test-Kits zustimmen, der
damit – ohne Ausschreibung –
rund 30 Millionen Euro einstreifte.
Und selbst der Gesundheitsminister stellt den Sinn dieser Massen-

testung in Frage. Denn aus virologischer Sicht seien zumindest
zwei Testdurchgänge nötig, um ein
reales Bild des Infektionsgeschehens in Österreich zu bekommen.
Vor einem zweiten Test aber
schreckte sogar das Kurz‘sche Vorbild, die Slowakei, zurück. Denn
beim ersten verpflichtenden Massentest wurde gerade einmal ein
Prozent Positiv-Getesteter erwischt.
Rechnet man die Zahl potentiell
falsch Positiv-Getesteter heraus,
zeigt sich das geballte Ausmaß dieser Verschwendung von Steuergeld.

Foto: Bundesheer/Klaus Streit

Wie heißt es doch in der im Oktober veröffentlichten „Österreichischen Teststrategie SARS-CoV-2“
des
Gesundheitsministeriums:
„Auf Grund der zeitlich begrenzten Aussagekraft einer negativen
PCR-Testung bei asymptomatischen Personen sollte diese nur in
klar definierten Situationen eingesetzt werden. Etwa im Rahmen des
‚Contact Tracing‘, beim regelmäßigen Screening kritischer Gruppen
oder im Kontext des Testens bei
Reisebeschränkungen.“
Es handelt sich dabei freilich um
ein Expertenpapier, das noch dazu
vom grünen Koalitionspartner im
Gesundheitsministerium veröffentlicht wurde. „Die Unkenntnis der
ÖVP ist somit nachvollziehbar,
beschäftigt sich die Kurz-Truppe doch seit Ausbruch der Corona-Krise ausschließlich mit Propaganda und PR und lehnt jede Form
der Expertise daher konsequent
ab“, bemerkte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz auf die hysterischen ÖVP-Ausfälle gegenüber
der FPÖ, die diese Massentestung
ablehnt.
Man könne zudem nicht wirklich von Freiwilligkeit sprechen,
fügte Schnedlitz hinzu, wenn dann
z.B. Lehrer, die sich nicht testen

Massentest als organisatorischer Probelauf für die Zwangsimpfung?

„System Kurz“ oder Demokratie
Für die Freiheitlichen kristallisiert sich daher immer deutlicher
heraus, dass die Massentestung nur
ein Probegalopp für die Organisation einer Zwangsimpfung im kommenden Jahr darstellen wird. Denn
der Kanzler wiederholt doch stets,
dass die „Corona-Krise“ erst mit
einer Impfung überwunden werden kann. „Das System Kurz zieht
die Schlinge um die Österreicher
immer enger. Und wie üblich ist
der Kanzler nicht ehrlich zu den
Menschen. Dass die Massenimpfung nicht freiwillig sein wird, tritt
immer klarer zutage“, befürchtet
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
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Neue Freie Zeitung

Koordinierungsstelle einrichten

Daten zu Covid-19

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In letzter Zeit muss ich immer
öfter an Science-Fiction-Filme
denken. Etwa „I am legend“, wo
Will Smith als Colonel Robert
Neville der letzte normale Mensch
in New York zu sein scheint, umgeben von Zombies. Der Grund
dafür: Wissenschafter haben ein
Masern-Virus modifiziert und
damit ein Heilmittel gegen Krebs
gefunden. Blöderweise mutierte
das Virus und tötete Milliarden
Menschen. Die restlichen Überlebenden degenerieren in einen
tollwutähnlichen Zustand.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Weil es noch immer keine validen Daten zur „Corona-Krise“
gebe, brachte der FPÖ-Abgeordnete Gerhard Deimek im Forschungsausschuss den Antrag auf eine
wissenschaftliche Covid-19-Begleitforschung für die Maßnahmen
der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung ein.

Arbeitsmarktkrise gerät
völlig außer Kontrolle

Arbeitsministerin Christine Aschbachers laufende PR-Waterloos

M

onat für Monat verkündet
die ÖVP-Arbeitsministerin steigende Arbeitslosenzahlen,
aber keine Konzepte dagegen,
kritisiert FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch.

We are legend!

457.197 Menschen sind heuer im
November ohne Job gewesen. Das
ist ein Anstieg um 24,9 Prozent
oder 91.247 Personen im Vergleich
zum November des Vorjahres - und
plus 33.447 gegenüber den Oktoberzahlen.
ÖVP scheitert am Arbeitsmarkt
„Und dann tritt die ÖVP-Ministerin auf und bezeichnet dieses
satte Plus von mehr als 91.000 arbeitslosen Menschen gegenüber
dem Vorjahr lapidar als ‚krisenbedingte Arbeitslosigkeit‘. Die-

Fotos/Montage: NFZ

Foto: NFZ

WISSENSCHAFTSPOLITIK

FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger (Bild) warf der
Koalition vor, trotz der seit Monaten andauernden
Corona-Krise noch kein Maßnahmenpaket für die
Sportvereine beschlossen zu haben. Daher brachte sie einen Antrag zur Schaffung einer Sportstätten-Koordinierungsstelle ein. Diese sei notwendig,
um Vereinen, Verbänden und Sportlern eine Hilfestellung zu geben, geeignete und leistbare Stätten
für Wettkämpfe oder Trainingseinheiten zu finden.

HOHES
HAUS

Die Schlangen vor den AMS-Außenstellen werden immer länger.

se Beschwichtigungsphrasen von
Aschbacher haben zusammen mit
den ÖVP-Placebos keinen einzigen Arbeitsplatz zurückgebracht,
den Schwarz-Grün mit den ,Coro-

na-Maßnahmen‘ vernichtet hat“,
kritisierte Belakowitsch. Österreichs Unternehmen bräuchten
endlich Planbarkeit, Sicherheit und
eine Perspektive für die Zukunft.

Bürokratie lässt Gemeinden verzweifeln
Eine
Anfragebeantwortung
des ÖVP-Finanzministers an
FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer brachte zutage, dass bis

Foto: NFZ

Ob uns solch ein Schicksal
droht, sei dahingestellt. Der Umstand, dass demnächst weite Teile der Menschheit durchgeimpft
werden sollen, lässt die Phantasie
sprießen wie auch die Sorge. Weil
diese Impfstoffe in sehr kurzer
Zeit entwickelt wurden, stellt sich
die Frage, wer für allfällige Impfschäden haften wird. Zumal dürfte es mit der viel beschworenen
Freiwilligkeit nicht weit her sein.
Was auf uns zukommt, wird kein
formeller, sondern ein materieller
Impfzwang sein. Niemand muss
sich impfen lassen, bloß jene, die
weiterhin öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen, auf Urlaub
fahren wollen, in die Arbeit gehen
wollen, ihre Kinder in die Schule
schicken wollen u.s.w...
Nicht weniger als die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben wird
von der Impfung abhängig gemacht werden. Mit einer freiheitlichen Gesellschaftsvorstellung hat
das nichts zu tun, weswegen unser
kritischer Kurs gegen die Test- und
Impfstrategie der Regierung fortgesetzt wird. Der Antrag unserer
Abgeordneten Dagmar Belakowitsch war ein klares Signal, das an
Deutlichkeit nichts vermissen lässt.

SPORTPOLITIK

jetzt erst rund 15 Prozent des Kommunalinvestitionspakets bei den
Gemeinden angekommen sind.
„Leider haben sich unsere Befürchtungen erneut bewahrheitet.
Die ‚Wirtschaftshilfe‘ von ÖVP
und Grünen ist wieder einmal
nichts als Show und leeres Versprechen und verfehlt aufgrund der 18
eingebauten bürokratischen Hürden völlig seine Wirkung“, kritisierte Angerer.
Tatsache sei, dass den Gemeinden heuer Einnahmenausfällen von
rund 2,5 Milliarden Euro drohen.
„Das Wasser steht ihnen also mittlerweile bis zum Hals, was auch

bedeutet, dass sie ihren Pflichtaufgaben wie der Kinderbetreuung,
der Schulerhaltung oder auch dem
Betrieb von Seniorenheimen kaum
noch nachkommen können“, warnte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.
Hätte man auf die Vorschläge
und Anträge seitens der FPÖ gehört und den Gemeinden das Geld
unkompliziert zur Verfügung gestellt, würden sich viele Projekte
schon in der Umsetzung befinden,
Unternehmen hätten Aufträge, und
es wäre möglich gewesen, damit
unzählige Arbeitsplätze zu retten
oder abzusichern, kritisierte Angerer die schwarz-grüne Koalition.
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„Ibiza-Detektiv“ narrt Polizei und Justiz!

Per Haftbefehl gesucht, sagte Julian H. in einem Prozess per Videoschaltung aus – als Opfer

Ö

sterreichs Polizei und Justiz lassen sich von einem gesuchten
Tatverdächtigen des „Ibiza-Videos“ an der Nase herumführen.
Dieser Eindruck entsteht angesichts der Aussage des Mannes vor Gericht. FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker fordert Aufklärung.

Am schwarzen Faden
„Offenbar haben die am schwarzen Faden des ÖVP-geführten
Innenministeriums
hängenden

Ermittlungsbehörden gar kein
wirkliches Interesse daran, seiner
habhaft zu werden, anders kann
man diese Chuzpe nicht erklären“,
sagte der freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Innenminister Nehammer
und Justizministerin Zadic müssten
daher sofort für Aufklärung sorgen,
ob die Behörden die Videoschaltung in den Gerichtssaal dazu genutzt haben, H.s Aufenthaltsort zu
eruieren und auszuforschen.

Lassen sich Nehammer und Zadic bewusst an der Nase herumführen?

Wird der Verdächtige geschont?
Wenn nein, erhärte sich nämlich der Verdacht, dass H. von den
Behörden geschont werde, „damit möglicherweise unangenehme
Fakten unter der Decke bleiben“.
Der Detektiv, der an der Seite der

falschen Oligarchin auf Ibiza zwei
ehemalige FPÖ-Politiker in die
Videofalle lockte, soll immerhin
in der Vergangenheit als privater
Ermittler mit dem tiefschwarzen
Bundeskriminalamt zusammengearbeitet haben.

Foto: NFZ

„Es ist ein Skandal, dass der mutmaßliche Drahtzieher und Protagonist des Ibiza-Videos, Julian H.,
per internationalem Haftbefehl gesucht wird und untergetaucht ist,
aber gleichzeitig per Videoschaltung als Zeuge bei einem Gerichtsprozess am Landesgericht Krems,
in dem er als Geschädigter geführt
wurde, aussagen kann“, fasst Hafenecker den unglaublichen Sachverhalt zusammen. Denn aus der
Urteilsverkündung des Landesgerichts Krems zu einem Prozess um
Betrug und Betriebsspionage geht
genau das hervor..

Matura-Verschiebung:
Glattes „Nicht genügend“!

www.fpoe-parlamentsklub.at

Schulen sofort öffnen!

Die Regierung raubt unseren Kindern
und Jugendlichen die Zukunft!
Foto: NFZ

„Schüler, Eltern, Lehrer und auch
die Direktoren erfahren wieder einmal aus den Medien, was im Bildungsbereich in nächster Zeit so
kommen soll – und das kann es wohl
nicht sein!“, empörte sich FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
über den von Bildungsminister
Heinz Faßmann angekündigten späteren Start der Zentralmatura 2021
aufgrund des von der schwarz-grünen Koalition verhängten neuerlichen Zusperrens der Schulen.
Brückl kritisierte, dass auch der
ÖVP-Bildungsminister während der
Sommermonate seine Hausaufgaben
im Fach Kommunikation nicht gemacht habe: „Daher gibt es von mir
für die Schulschließungen wie seine
Mitteilungspolitik ein glattes ‚Nicht
genügend‘!“
Ein „Abspecken der Matura“ erachte die FPÖ als nicht sehr sinnvoll. Denn die heuer geschaffene
„Corona-Generation“ erhält mit dieser Vorgangsweise einen zusätzlichen negativen Beigeschmack. „Wir
haben bereits im Juni ein Konzept
für die Matura von Faßmann einge-

Für Hafenecker ist die Posse
auch eine Erklärung dafür, warum
sich die ÖVP bis dato gegen Video-Befragungen im U-Ausschuss
sträubt, obwohl das angesichts der
Regierungsmaßnahmen gegen Corona dringend nötig wäre.

Brückl: Faßmann hat geschlafen!

fordert – leider erfolglos. Man hätte den Prüfungsunterricht und eben
die Schularbeiten Monate davor
vorbereiten müssen“, kritisierte der
FPÖ-Bildungssprecher und fragte
sich, was im ÖVP-geführten Bildungsministerium den ganzen Sommer über eigentlich gemacht wurde.
Faßmann könnte ja auf das
FPÖ-Modell der „Matura alt“ zurückgreifen, betonte Brückl: „Dieses
hat auch zwei entscheidende Vorteile: Es gibt den Schulen die Möglichkeit, die Prüfungen zeitlich autonom
festzusetzen. So könnte direkt auf
die Bedürfnisse der Schüler und die
jeweilige schulspezifische Situation
eingegangen werden.“

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.
Die Lernrückstände und die Bildungslücken werden
vielfach nicht mehr aufzuholen sein, auch

Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

die Motivation der Kinder wird verloren gehen
und noch 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!

Hermann Brückl
FPÖ-Bildungssprecher

www.fpoe.at
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Europas Sündenfal
Maßregelung Polen

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Von der Leyens
Reise zum Mond
Ursula von der Leyen ist seit
einem Jahr EU-Kommissionschefin. Nach Brüssel ist sie aus
dem Merkel-Universum hereingescheitert und hat schon bei
ihrer Antrittsrede Merkelesk
geklotzt: Die EU werde „in den
kommenden fünf Jahren eine
Transformation einleiten, die
alle Teile unserer Gesellschaft
und unserer Wirtschaft erfasst“.
Verheißung für die Unions-Totalitären, gefährliche Drohung für
die souveränen Mitgliedsstaaten.
Mit dem „Green Deal“ sprang
von der Leyen auf den damals

Merkel macht „CoronaSchulden“ für Europa
„Unter dem Deckmantel der Corona-Krise werden Mittel für zukünftige Ausgaben und Wünsche
in Sondervermögen geparkt“, kritisierte der Präsident des Bundesrechnungshofs (BRH). Vor dieser
Erhöhung der Staatsschulden betrug die deutsche Schuldenquote 71
Prozent der Wirtschaftsleistung, in
Italien jedoch bereits 132 Prozent
und im „geretteten“ Griechenland
wieder 176 Prozent – aber die beiden werden ja aus dem EU-„Wiederaufbaufonds“ beglückt.

Foto: EU

Deutschlands große Koalition
kleckert nicht gegen die „Corona-Krise“ an, sie klotzt ordentlich:
So ist für das kommende Jahr eine
Erhöhung der Neuverschuldung
auf 160 Milliarden Euro statt der
bisher veranschlagten 96 Milliarden Euro vorgesehen.
Und das bekommen die deutschen Steuerzahler ab 1. Jänner
2021 zu spüren: Zu Jahresbeginn
wird die Mehrwertsteuer wieder
um drei Prozentpunkte auf 19 Prozent ansteigen. Das „Klimapaket“
von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Strom, Gas, Heizung verteuern. Für ein Einfamilienhaus
fallen im Jahr 2021 Mehrkosten
von rund 120 Euro an; 2025 sind es
bereits rund 264 Euro.
Aber dafür belohnen Merkel &
Co. ihre Staatsmedien für die „Unterstützung“ zu Flüchtlings-, Klima- und Corona-Krise fürstlich:
Die staatliche Rundfunkgebühr
wird weiter erhöht - um 84 Cent im
Monat auf nunmehr 18,34 Euro pro
Haushalt.

Merkel: Schulden für „Europa“.

EU-Zentralisten versuchen, Bewahrer nationalstaa

Foto: EU

Foto: NFZ

munter rollenden Greta-Zug auf.
„Das ist Europas ‚Mann auf dem
Mond‘-Moment“, so die oberste
Hüterin des Hurra-Europäertums über ihr dirigistisches Programm zur Klimaneutralität.
Die folgende Corona-Krise
wurde nicht nur instrumentalisiert, um die Finanzierung des
„Green Deal“ zu sichern. Sie
kam mit dem 1,8-Billionen-Megabudget auch wie gerufen, um
weitere Zentralisierungsschritte
zu rechtfertigen. Der Tabubruch
zu gemeinsamen EU-Schulden
soll die „ever closer union“ über
den Punkt bringen, von dem aus
es kein Zurück mehr gibt.
Was von der Leyen im Herbst
als „Asylpakt“ präsentiert hat,
will vieles, nur eines nicht: die
Außengrenzen für Illegale tatsächlich schließen. Vier Jahre wird
man noch zittern müssen, dass von
der Leyen Europa auf den Mond
schießt. Aber schon jetzt möchte
man ganz im Sprachbild der Kommissionschefin sagen: „Brüssel,
wir haben ein Problem!“

Geeint gegen Polen und Ungarn: Ratspräsident Charles Michel, die derzeit
der Leyen und EU-Parlamentspräsident David Sassoli wollen die beiden Mit

P

olen und Ungarn haben sich gegen die Verabschiedung des Budgets der EU ausgesprochen, weil die Auszahlung mit einem
„Rechtsstaatlichkeitsprinzip“ verbunden werden soll. Während Politik und Medien von einer Erpressung der EU durch die beiden klagen,
ist es genau umgekehrt: Die EU erpresst zwei unangepasste Länder.
Die Ministerpräsidenten von
Ungarn und Polen, Viktor Orbán
und Mateusz Morawiecki, haben
dem EU-Budget zugestimmt. Erst
die Verknüpfung mit einem politisch bestimmten „Rechtsstaatlichkeitsprinzip“ hat die beiden zum
Veto gegen den Budgetbeschluss
gegriffen.
Illegitime Verknüpfung
Nun fallen die Öffentlichkeit und
die Mainstream-Medien über Orbán und Morawiecki her, weil sie
die EU erpressen würden. Was für
eine Verkehrung der Dinge! Seit
wann können zwei völlig verschiedenen Sachverhalte junktimiert
werden? Wer erpresst wird, ist in
Wirklichkeit Polen und Ungarn.
Worum geht es: Bei Ungarn
gibt es Bedenken zur Medienfreiheit, bei Polen zur Unabhängigkeit der Justiz. Soviel bekannt ist,
können in Ungarn auch alle oppositionellen Medien ihre Meinung veröffentlichen, wenn auch
einige Medien in einer Holding,
die der Regierung nahesteht, zusammengefasst oder geschlos-

sen wurden. Inwieweit dies die
Medienfreiheit tatsächlich beeinflusst, muss das Verfahren klären.
In Polen wiederum geht es um die
Nominierung von Richtern, die
solche, die u.a. aus der kommunistischen Ära stammen, ersetzen sollen.
Über beides kann man streiten,
aber es hat ganz sicherlich nichts

Mateusz Morawiecki (links) und Viktor
fernde Einmischung Brüssels in ihre na
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Mit Gewalt gegen Polizeigewalt

Bei den Massenprotesten gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit in Frankreich
sind am vergangenen Samstag 62 Polizisten
und Gendarmen verletzt worden, darunter 23
allein in der Hauptstadt Paris. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden 81 Randalierer
festgenommen. Am Rande der Demonstration in Paris kam es zu besonders gewalttätigen Ausschreitungen: Linke Randalierer
aus der „Antifa“ schleuderten Pflastersteine
auf die Polizisten, bewarfen Geschäfte mit
Brandsätzen und steckten dabei auch die
Zentralbank in Brand. Auslöser der Proteste war ein Video, das vier Polizisten zeigt, die einen schwarzen Migranten verprügeln.
Foto: twitter.com/lichtmesz

atlicher Souveränität politisch auszutricksen

KURZ UND BÜNDIG

mit dem Budget der EU zu tun!
Es ist vielmehr ein veritabler
Skandal, mit dem die EU versucht,
zwei kleine und wahrscheinlich die
einzig sicheren Länder in der EU
zu strafen. Wobei die Rechtsstaatlichkeit wohl nur vorgeschoben
wird, in Wirklichkeit revanchieren
sich Frau Merkel und Genossen
dafür, dass beide Länder keine Immigranten aufnehmen.

Folgendes: „Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Europäischen
Kommission kann der Rat mit der
Mehrheit von vier Fünftel seiner
Mitglieder, nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments, feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedsstaat besteht...“.
Es wird also, falls der Verdacht
der Verletzung besteht, ein eigenes Verfahren eingeleitet, das letztendlich vor dem Europäischen Gerichtshof bekämpft werden kann.
Dieses eigene Verfahren mit etwas ganz anderem, nämlich dem
EU-Budget, zu kombinieren, ist
ein materieller Rechtsbruch sondergleichen.

Orbán wehren sich gegen die ausuationalstaatliche Souveränität.

Foto: EU

Ausschaltung des Rechtswegs?
Worum geht es aber bei der
Rechtsstaatlichkeit? Artikel 7, Absatz 1 des EU-Vertrages normiert

Jetzt ein geeintes Mitteleuropa!
Politisch ist es jetzt dringend notwendig, dass die Visegrad-Staaten,
Österreich, Slowenien und Kroatien – ein „Mitteleuropa der Sieben
– M7“ – sich innerhalb der EU zusammenfinden, um zu vermeiden,
dass Deutschland, Frankreich und
ihre Mitläufer gnadenlos die kleinen christlichen Länder überrollen
und ihre Identität zerstören.
Norbert van Handel

CO2-Neutralität: Jede
Woche 10.000 Windräder
Der Umweltwissenschaftler Roger Pielke Jr. hat sich die Mühe
gemacht, auszurechnen, was das
konkret bedeuten würde, wenn die
Welt bis 2050 CO2-neutral sein
soll. Der auf „Forbes“ veröffentlichte Artikel trägt das Ergebnis im
Titel: „Netto-Null-Kohlendioxidemissionen bis 2050 erfordern jeden Tag ein neues Kernkraftwerk“.
Im Jahr 2018 verbrauchte die
Welt 11.743 Megatonnen Öl-Einheiten (Mtoe) in Form von Kohle,
Erdgas und Erdöl. Die Verbrennung dieser fossilen Brennstoffe
führte zu 33,7 Milliarden Tonnen
Kohlendioxidemissionen. Um bis
2050 weltweit Netto-Null-Kohlendioxid-Emissionen zu erreichen, sei es daher erforderlich, in
den nächsten 30 Jahren täglich Erzeugungskapazitäten für gut eine
Mtoe kohlenstofffreien Energieverbrauch aufzubauen.
Laut Pielke entspricht eine Megatonne Erdöl-Einheiten der Kapazität des Kernkraftwerks Turkey
Points in Florida. Es folgt daraus,

dass wir in den nächsten 30 Jahren
rund zehn Kernkraftwerke dieser
Größe bauen müssten oder 10.000
Windräder der 2,5-Megawatt-Klasse oder 1,3 Milliarden Quadratmeter Solarmodule – pro Woche.
Nur, was macht das „Öko-Energievorbild“ China? Seit 2017 steigt
dort der Anteil des Kohlestroms
wieder an, der Zubau von Solaranlagen brach 2019 um rund 50 Prozent ein. Wind und Sonne machen
in China weniger als acht Prozent
der Elektrizitätsversorgung aus.

Foto: NFZ

Ratsvorsitzende Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
tgliedsstaaten mit illegitimen Budgetkürzungen auf Linie bringen.

19.000 Menschen erreichten in diesem
Jahr bereits die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, das sind zehnmal mehr als
im Vorjahr. Dabei gehört diese Einwanderungsroute über den Atlantik nach Europa zu
den gefährlichsten, wie „Flüchtlingshelfer“
beklagen. Dennoch dürfte das die Zahl der
Übersetzungen in den kommenden Wintermonaten nicht mindern: „Wir schätzen, dass
derzeit rund 100.000 abfahrbereite Menschen an der westafrikanischen Küste auf
eine Gelegenheit warten, zu uns überzusetzen“, warnte Froilan Rodriguez,
der Immigrationsbeauftragte der Provinzregierung der Kanaren.

10.000 neue Windräder, pro Woche?

Foto: screenshot bbc

Ein „zweites Lesbos“?

10 Leserbriefe

Fragwürdige Massentests

Beeindruckt von den „vielen
freiwilligen“ Corona-Massentests
in Südtirol und der Slowakei haben sich unsere Regierenden entschlossen, solche bei uns auch
rasch durchzuführen. Doch jetzt
zeigt sich Folgendes: In der Slowakei gibt es schon so viel Widerstand, dass sich der Regierungschef Matovic gezwungen sah, die
für das erste Dezemberwochenende angesetzte notwendige zweite
Testreihe auf unbestimmte Zeit zu
verschieben. Nun fordern dort immer mehr Städte und Gemeinden,
überhaupt keine flächendeckenden
Tests mehr durchzuführen. Die Kritiker, angeführt von Minister Sulik, sprechen von Geldverschwendung und dass die Neuinfektionen
trotz Massentests wieder ansteigen.
Dazu kommt der Expertenvorwurf,
dass die Schnelltests von unqualifiziertem Personal durchgeführt,

LESER AM WORT
zu unzuverlässigen Ergebnissen
führen. So könnten von den rund
50.000 positiv Getesteten die Hälfte fälschlicherweise in Quarantäne
geschickt worden sein. Der Vorwurf „Chaos“ führte zu einer großer Testmüdigkeit. Im Gegensatz
zu einer baldigen Impfung sind die
Massentests offensichtlich unsinnig.
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

sucht hat, aber weder über Beruf,
noch Studienabschluss verfügt, dafür jedoch demnächst zum „Master of Desaster“ graduieren wird.
Wie lange lässt sich das Volk diese Schmierentragödie in den Totalcrash noch gefallen? Wann steht
man endlich dagegen auf und entsorgt diese sogenannte „Bundesregierung“ auf den Müllhaufen der
Geschichte?
Arno Malik, Gunskirchen

fern.“ „Aktien von Pfizer drehen
ins Plus.“ „CureVac-Aktie schießt
ins Hoch.“ Noch Fragen? Keine?
Na gut – dann meine Antwort: Ich
lasse mich nicht impfen, und somit
könnt ihr euch die für mich vorbestellte Impfdosis dorthin schieben,
wo den ganzen Tag keine Sonne hineinscheint!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Impf-Milliardengeschäft

„Master of Desaster“

Großeltern ist es nicht mehr erlaubt, ihre Enkelkinder zu sehen.
Lebenspartner, die nicht an derselben Adresse gemeldet sind,
dürfen sich nur im Freien treffen, aber nicht Händchen halten… – Ja, wo leben wir denn?
Das kommt heraus, wenn sich
Grüner Idiotismus mit schwarzem Machtrausch paart und dabei permanent die Grundrechte
verletzt: Eine durchgeknallte Diktatur zweifelhafter Figuren, angeführt von einem Jungen, der
zwar ein paar Rhetorikkurse be-

Es ist schon interessant, wenn
man liest und hört, wie viele hunderte Millionen Euro seitens der
EU in Brüssel, also unser Steuergeld, vorab für die Forschung eines Impfstoffes an gewisse Unternehmen locker gemacht wurden.
Naja, und vor dem zweiten „Lockdown“, als noch kein Impfstoff in
Sicht war, wurden schon „Vorbestellungen“ für hunderte Millionen „Impfdosen“ in Milliardenhöhe getätigt! Und während seit über
einem halben Jahr die EU und die
Regierungen der Mitgliedsstaaten die Bevölkerung tagtäglich
in Angst und Panik versetzen, bekommt man auf „Finanzseiten“ zu
lesen: „Biontech: Impfstoff-Hoffnung lässt Aktie in die Höhe schiessen.“ „US-Anleger machen Kasse
– Pharmaaktie Novavax schießt
in die Höhe.“ „Moderna-Aktie
schießt hoch: Moderna will Corona-Impfstoff im Dezember lie-

Foto: BKA/ANDYWENZEL

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass das Jahr 2020 dermaßen quälend abläuft? Von Naturkatastrophen wurden wir zwar
verschont. Allerdings hat das Coronavirus, das anfangs von der
Kurz-Regierung negiert wurde, uns
fest im Würgegriff gehalten. Das
Corona-Management dieser Regierung ist geprägt von Unfähigkeit und Planlosigkeit. Aber etwas
funktioniert perfekt: das Angstmachen, das Zwietracht säen, das
Niederfahren unserer Wirtschaft.
Und jetzt wurde ein zweiter „Lockdown“ verordnet, vor Weihnachten! Nebenbei erwähnt wurde das
Osterfest und sämtliche Kulturveranstaltungen verboten, Schulen geschlossen, der Nikolaus darf nicht
mehr zu den Kindern ins Haus, und
Ausgangsbeschränkungen wurden
verordnet. Die wirkliche Katastrophe ist, dass viele Klein- und Mittelbetriebe um ihre Existenz gebracht
wurden. Das Duo Kurz/Anschober
geht den Weg Schritt für Schritt
weiter: Massentests, ganz freiwillig
mit Lehrern und Polizisten, wurden
verfügt, wer sich weigert, muss den
Mund-Nasenschutz weitertragen.
Damit wird ein Aufmüpfiger unfreiwillig stigmatisiert. Und schließlich
geht es um die Zielsetzung: Die Corona-Massenimpfung - ganz freiwillig. Wetten, wer nicht mitmacht,
wird halt mit einem elektronischen
Impfpass diskriminiert?
Dagmar Leitner, Lieboch

Foto: BKA/AndyWenzel

Die Corona-Katastrophe

Neue Freie Zeitung

Regieren mit Schikanen

In den nächsten vier Jahren will
die Regierung noch tiefer in den
Steuersäckel greifen: Presseförderung, Corona-Presseförderung,
seitenweise Corona- und andere Annoncen, die der Steuerzahler
bezahlen darf. Die Wirtschaft liegt
darnieder, weil niemand mehr voraussagen kann, welche neuen Schikanen der Regierung morgen einfallen. Die Gastronomie traut sich zum
Teil gar nicht mehr aufsperren. Es
vergeht kaum ein Monat ohne neue
Schikanen. Wer traut sich noch, tausende Euro zu investieren?
Stephan Pestitschek, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Die SPÖ, die Muslimbrüder
und eine Mirgantenquote

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

SPÖ hält an Al-Rawi fest und fordert Migrantenquote in Führungsposten

W

Im Zuge der Ermittlungen rund
um die Terrorfinanzierung der Muslimbruderschaft gab es nicht nur
zahlreiche Hausdurchsuchungen,
sondern auch eine groß angelegte
Telefonüberwachung der Verdächtigen. „In diesem Akt der Staatsanwaltschaft kommt ein Name immer
wieder vor. Es ist der SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, der letzte Woche im Gemeinderat angelobt
wurde. Insgesamt vier Mal ist er in
die Telefonüberwachung getapst
und hat dort einen der verdächtigen
Muslimbrüder auch wörtlich mit
‚Bruder’ angesprochen“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Maximilian

Foto: FPÖ WIEN

iens SPÖ bleibt die alte:
Der umstrittene SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi hat
Kontakte zur radikal-islamistischen Muslimbruderschaft und
die neue SPÖ-Gemeinderätin Mireille Ngosso fordert eine Migrantenquote in Führungspositionen.

Krauss: SPÖ muss sich von Muslimbrüdern und Al-Rawi lossagen!

Krauss das Festhalten der SPÖ an
dem umstrittenen Mandatar.
SPÖ hofiert Islamisten
Al-Rawi habe gegenüber den
Terrorverdächtigen Hilfe für den
Bau einer Muslimbruder-Schule zugesichert und dafür auch bei
Bürgermeister Michael Ludwig interveniert, erklärte Krauss und forderte von SPÖ-Chef Ludwig, sich
endlich vom politischen Islam zu

distanzieren und sich von seinem
Abgeordneten unverzüglich zu
trennen.
Aufhorchen ließ auch die neue
SPÖ-Gemeinderätin
Mireille
Ngosso. Als „vollkommen abwegig und inländerfeindlich“ bezeichnete Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp ihre Forderung nach einer
Migrantenquote in Führungsjobs:
„Was will die SPÖ auf lange Sicht
damit eigentlich erreichen?“

Als „absoluten Schwachsinn“
bezeichnete FPÖ-Umweltsprecher
Udo Guggenbichler die rosa-roten Pläne für eine Seilbahn über
Ottakring und Penzing, damit die
zukünftigen Studenten der George-Soros-Universität zügig von
Hütteldorf auf das Areal des Otto-Wagner-Spitals kommen können. „Das bestehende Verkehrsangebot soll durch dichtere Intervalle
verbessert werden, und gut ist‘s“,
stellt Guggenbichler klar.
Zudem führe die Route über bewohntes Gebiet und damit über
unzählige Häuser und Gärten in
Kleingartenanlagen und in Privatbesitz. „Hier kämen auf die Anrainer unzählige Enteignungsverfah-

ren zu. Zudem will sicher niemand,
dass ihm jeder von der Seilbahn
auf die Terrasse oder in den Pool
schaut“, erklärte Guggenbichler.
In Opposition waren die Neos
für die Ernennung des Areals
zum Weltkulturerbe, erinnerte der
FPÖ-Umweltsprecher: „Eine völlig sinnlose Seilbahn passt wohl
kaum in ein schützenswertes Ensemble.“
Zudem haben die Wiener Linien
vor Monaten das Gondelprojekt als
„wirtschaftlichen Unsinn“ bezeichnet. Guggenbichler sieht hier ein
neues „Prestige-Millionengrab auf
Kosten der Steuerzahler“: „Werden
Wiener Linien jetzt von Rosa-Rot
zum Umdenken gebracht?“

Foto: FPÖ Wien

Neos für ein „Prestige-Millionengrab“

Guggenbichler: Neos-Seilbahn
wird neues „Millionengrab“.

Na, ist das nicht schön? Der
Nikolaus darf mit höchster Genehmigung zu den Kindern
kommen! Allerdings nur bis zur
Hausschwelle. Und ohne seinen
Gesellen, den Krampus.

Ein alter Brauch
Warum eigentlich? Verboten
war er schon zur Zeit der Inquisition, bittschön, da möge keiner
einen Vergleich anstellen. Und
da der „Nigloo“ die braven Kinder beschenkt und der Kramperl
die bösen bestraft oder zumindest
Strafen in Aussicht stellt, ist’s
doch ein Akt der Gerechtigkeit.
Na und die lieben muslimischen
Kinderlein dürften grad den
Krampus begrüßen, stammt er
doch aus vorchristlicher Zeit.
Meine kleine Nichte, die Erika, hat mich auch nach dem Verbotsgrund gefragt. Halloween,
sagt sie, ist doch mindestens so
furchterregend, und das ist erlaubt. Und – Erika ist ein kluges
Kind – dieses Halloween kommt
aus Amerika, der Krampus aber
hat seine Wurzeln allhier, in unseren Landen. Damit bin ich am
Ballhausplatz. Die dort residierenden Herrschaften sollten – hat
das nicht schon einmal ein Bundeskanzler gesagt? – Geschichte
lernen.
Andrerseits, das geb ich zu,
genügen zum Sich-Fürchten die
täglichen Pressekonferenzen des
Corona-Quartetts.
Alles hat halt seine Zeit.
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Attentat „animierte“ Afghanen
zu einem Hinrichtungsvideo

BURGENLAND

Sonderlandtag kommt!

Die FPÖ begrüßt die von der
SPÖ einberufene Sondersitzung
des burgenländischen Landtages
zu Hacklerregelung und Asylheim
Klingenbach. „Wie angekündigt,
wird die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der den Innenminister auffordert, das Burgenland mit seinen Plänen für ständig
neue Asylzentren zu verschonen!
Wir wollen weder ein Asylzentrum
im Burgenland, noch brauchen wir
eines. Das werden wir im Namen
der burgenländischen Bevölkerung
klarstellen!“, kündigte FPÖ-Klubobmann Hans Tschürtz an.

FPÖ fordert Abschiebung der „jugendlichen Video-Dschihadisten“

E

Versprechen umgesetzt!

Foto: FPÖ Oberösterreich

Abschiebung der „Schauspieler“
„Die spielerische Hinrichtung
von heute ist der Terroranschlag
von morgen“, befand Niederösterreichs freiheitlicher Asyllandesrat
Gottfried Waldhäusl. Er forderte die

Waldhäusl: Verklärer des Anschlags in Wien sind sofort abzuschieben.

„sofortige Abschiebung“ der Afghanen, da bei diesen sehr erwachsen
wirkenden Jugendlichen Österreich
sich in eine selbstgestrickte „Humanitätsfalle“
hineinmanövriert
habe. „Sie werden aufgrund ihres
Alters und der derzeit geltenden

Rechtslage nicht außer Landes gebracht“, kritisierte Waldhäusl. Dazu
erinnerte er an die geschlossene
Asylunterkunft Drasenhofen, wo
derart auffällige Jugendliche bis zur
Abschiebung hätten untergebracht
werden sollten.

TIROL

OBERÖSTERREICH

Oberösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner kritisierte den Migrationsplan der EU-Kommission „Action
Plan on Integration and Inclusion 2021-2027“ hart: „Dem von
der EU-Kommission vorgestellten
Plan zu Integration und Inklusion liegt die Utopie einer Welt zu-

Foto: FPÖ Oberösterreich

Freunderlwirtschaft

Haimbuchner kritisiert Brüsseler
„Migrationsromantik“ scharf.

grunde, in der Milch und Honig in
den Bächen fließen und Migration
etwas uneingeschränkt Positives
darstellt. Abseits des Brüsseler Elfenbeinturms stellt sich die Realität
jedoch als deutlich komplexer und
vielschichtiger dar.“
Für Haimbuchner sei der Plan
nach dem Geiste des von Österreich abgelehnten UN-Migrationspakts gezeichnet, der eine völlig unzulässige Vermischung von
Asyl, Migration und temporärem
Schutz vorantreiben wolle: „Das
ist genau das, dem wir Freiheitliche
seit Jahren eine klare Absage erteilen!“ Auch die EU-Forderung nach
leichterem Zugang zu nationalen
Wohnungsmärkten für Migranten
wies Haimbuchner entschieden zurück: „Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank heizt seit
Jahren den Immobilienmarkt auf
und macht leistbaren Wohnraum
zur absoluten Mangelware – und
den sollen Migranten jetzt auch
noch bevorzugt bekommen?“

Foto: FPÖ Tirol

EU-Migrationsromantik

NIEDERÖSTERREICH
„Die Dreistigkeit, mit der die
ÖVP bei Auftragsvergaben des
Landes vorgeht, erstaunt immer
wieder“, empörte sich der freiheitliche Landesparteiobmann Udo
Landbauer über den geplanten
Entscheid der Landesregierung,
einen Millionenauftrag an einen
Landtagsabgeordneten der ÖVP
zu vergeben. Zur Corona-Testung
von Schülern will Niederösterreich
an allen Schulstandorten Teststationen errichten. Beim diesbezüglichen Vergabeverfahren konnte
„zufälligerweise“ die Firma als einzige die Kriterien erfüllen, an der
ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton
Erber mit 20 Prozent beteiligt ist.
„Das ist erstaunlich. Ist diese Firma
doch auf Internet-Technologie spezialisiert und hat mit Medizin eher
gar nichts zu tun“, meldete Landbauer Zweifel an, was Computerviren mit Corona zu tun hätten.

Foto: FPÖ NIederösterreich

Einen Tag nach dem Anschlag
drehten sechs jugendliche afghanische Asylwerber im Schlosspark
Pottendorf ein Video einer nachgestellten Hinrichtung, dass sie anschließend im Internet veröffentlichten.
Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ermittelt derzeit, ob ein
Straftatbestand vorliege. Denn das
Video an sich sei alleine kein Tatbestand, hieß es bei der Polizei.

OBERÖSTERREICH
Als transparentes
Fördermodell für
die Kurzzeitpflege
mit gleichzeitiger
Entlastung von
pflegenden
Angehörigen
bezeichnete
Herwig Mahr
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr den von der
FPÖ herbeigeführten Beschluss
eines finanziellen Zuschusses des
Landes für die Kurzzeitpflege:
„Seit 2014 haben wir das versucht,
jetzt wird es umgesetzt!“

NIEDERÖSTERREICH

inen Tag nach dem blutigen
Attentat in Wien „produzierten“ sechs Afghanen ein Hinrichtungsvideo. Die FPÖ fordert deren sofortige Abschiebung.

Rudi Federspiel

Klarheit zur
Mutteralm-Bahn
Ein Ende der Geheimniskrämerei forderte Innsbrucks FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel in
der Causa Muttereralm-Bahn: „Die
Bevölkerung der Standortgemeinden des Skigebietes hat ein Recht,
zu erfahren, wer zukünftiger Eigentümer wird. Denn durch die Beteiligung des Tourismusverbandes
Innsbruck wurde der bisherige Betrieb durch diese Einnahmen mitfinanziert.“ Federspiel drängte darauf, dass das Skigebiet in Tiroler
Händen bleibt: „Der Ausverkauf
der Skigebiete an ausländische Firmen darf nicht Schule machen und
den guten Ruf Tirols gefährden.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Die Budgetpolitik von ÖVP
und SPÖ in der Steiermark hat
bereits in der Vergangenheit Jahr
für Jahr eine enorme Neuverschuldung verursacht.
In der aktuellen Situation wirkt
sich diese unverantwortliche Finanzpolitik besonders dramatisch
aus. Das nun vorgelegte Zahlenwerk weist eine unglaubliche
Neuverschuldung von 600 Millionen Euro aus. Der Schuldenberg
der Steiermark beläuft sich damit
künftig auf rund 5,3 Milliarden
Euro!

Foto: hauser-kaibling.at

Für einige steirische Skiregionen wäre ein
Zusperren über Weihnachten finanziell
nicht mehr tragbar.

Freiheitliche fordern
Klarheit für Skigebiete

Schließung zu Weihnachten wäre für viele Regionen nicht verkraftbar
ie Wintertourismus-Regionen haben Unsummen in
Präventionskonzepte investiert
und dürfen jetzt nicht im Stich
gelassen werden.
Mehrere EU-Länder, darunter
unsere Nachbarn Italien und Bayern, fordern eine Schließung der
Skipisten bis zu Neujahr. Davon
wären auch die steirischen Wintertourismus-Regionen hart getroffen.
Nach ohnehin schwachen Sommermonaten wären die wirtschaftlichen
Auswirkungen einer Absage großer
Teile der Wintersaison für viele Betriebe wohl nicht verkraftbar.

„Dass sich Italien und Bayern
überhaupt anmaßen, derart in die
österreichische Tourismusbranche
eingreifen zu wollen, ist ein starkes Stück“, empörte sich der steirische
FPÖ-Tourismussprecher
Ewald Schalk. Die Regionen hätten
Unsummen in Präventionskonzepte investiert, und die Vorbereitung
der Skipisten verschlinge ebenfalls
Gelder.
Absage wäre Todesurteil
Nachdem Einnahmen durch
Schulskiwochen bereits jetzt wegfallen, würde ein Ausfall der Weihnachtsferien Schäden verursachen,

Windkraftfreies Lavanttal
Nachdem sich das Ergebnis der
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) zum Windpark Bärofen auf
der Koralpe weiter verzögert, bringen die Freiheitlichen die Resolution „Windkraftfreies Lavanttal“
in die Gemeinderäte des Bezirks
Wolfsberg. Damit wollen sie die
Kärntner Verantwortungsträger zu
dieser massiven Zerstörung der
Umwelt „wachrütteln“.
„Unabhängig vom Ausgang der
UVP zum Windpark hat die FPÖ
eine regionale Initiative ins Leben
gerufen, um den Druck auf die

Landesregierung zu erhöhen und
damit einen vorzeitigen Stopp des
Windparks Bärofen zu erwirken!
Die Freiheitlichen wollen in den
Gemeinderäten der Region eine
Resolution an die Landesregierung verabschieden, die ein klares
Bekenntnis für ein windkraftfreies
Lavanttal zum Inhalt hat“, betonte
FPÖ-Landesparteiobmann Gernot
Darmann. Die FPÖ bekenne sich
zur Nutzung des vorhandenen Potentials an Wasserkraft, Sonnenenergie und der Biomasse – aber
ohne Zerstörung der Umwelt.

die für viele Unternehmen nicht
mehr hinnehmbar wären, warnte
der FPÖ-Tourismussprecher und
forderte die steirische Landesregierung auf, hier aktiv zu werden.
„Die Steiermark ist als Wintertourismusregion über die Landesgrenzen
hinaus
bekannt.
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer und insbesondere
ÖVP-Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sind dringend
aufgerufen, sich für eine vernünftige Lösung einzusetzen, um den
steirischen
Tourismusregionen
nicht erneute Millionenschäden zuzumuten“, forderte Schalk.

KÄRNTEN

Foto: FPÖ Kärnten
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Schwarz-rotes Chaosbudget

Darmann: Nein zur Umweltzerstörung auf der Koralpe!

Diese Entwicklung ist vor allem
angesichts der letzten guten wirtschaftlichen Jahre in der Steiermark besonders entlarvend. Trotz
eines in der Vergangenheit prosperierenden Wirtschaftsstandortes ist es nicht gelungen, einen
entsprechenden Schuldenabbau
oder eine nachhaltige Rücklagenbildung sicherzustellen.
Das liegt mitunter auch daran,
dass SPÖ und ÖVP nicht bereit
waren, wichtige finanzpolitisch
wirksame Maßnahmen und Reformen zu setzen. Weiterhin verschlingt das bürokratische Sozialhilfeverbandssystem und das
üppig ausgestattete Asylwesen
jährlich unnötigerweise Unsummen an Steuergeld.
Jedweder freiheitliche Verbesserungsvorschlag wurde von der
schwarz-roten Koalition abgeblockt. Die Sünden der Vergangenheit und Gegenwart wirken sich
in der aktuellen Krise verheerend
aus, denn die Landesregierung
sieht sich seit Monaten außerstande, weitere Wirtschaftshilfspakete zu schnüren. Diese mangelnden Unterstützungsmaßnahmen
werden letztlich viele Existenzen
kosten.

14 Medien

Bernt Koschuh
@BerntKoschuh

Heuer sind vorerst weniger Pflegeheimbewohner gestorben als im
Vorjahr - um 9 % weniger. Konkret
um 1700 Personen mit Hauptwohnsitz im Pflegeheim weniger als im
Vergleichszeitraum bis Mitte November 2019 - laut Zahlen der Statistik
Austria.
1. Dez. 2020 07:45

Spannend: ORF-Radio widerlegt
die Horrormeldungen von ORF-TV
zur „massiven Übersterblichkeit“
durch das Corona-Virus.
Lukas Sustala
@LukasSustala

Das #KaufhausÖsterreich: was das
Digitalisierungsministerium nicht vom
Internet versteht zusammen mit dem,
was die Wirtschaftskammer nicht von
Wirtschaft versteht.
30. Nov. 2020 20:29

Wer außerhalb der Kurz-Anbetungsgemeinde hat denn bisher
behauptet, dass die ÖVP etwas von
Wirtschaft versteht?

TELEGRAM

ORF-Chef Wrabetz will Umstieg
auf eine Haushaltsgebühr

Zahlen soll damit auch der, der gar kein ORF-Angebot nutzt

D

em ORF laufen die Werbekunden und die GIS-Zahler
davon, auch bedingt durch die
hohe Zahl an gebührenbefreiten
Arbeitslosen.
Ein Horrorszenario präsentierte
ORF-General Alexander Wrabetz
laut „Standard“ am vergangenen
Montag seinen Stiftungsräten im
Finanzausschuss: Die für 2022 avisierte GIS-Erhöhung werde die Abmeldungen nicht abfangen können,
die sich mit Verweis auf die reine
Streamingnutzung ihres TV-Geräts
aus der Rundfunkgebühr verabschieden.
ORF nicht mehr erste Wahl
Für 2020 rechnet der ORF mit
644,9 Millionen Euro Einnahmen
aus der GIS, die damit rund zwei
Drittel seines Jahresumsatzes von
einer Milliarde Euro ausmacht. Der

ER 2020
MONTAG , 30. NOVEMB
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Die Hofburg-Wahl 2022
voraus

wirft schon ihr Licht
ORF-Chef Wrabetz will die Zwangsgebühren-Beglückung
für alle.

aktuelle Höchststand an Arbeitslo- eine neue Art der „ORF-Zwangssen und Menschen in Kurzarbeit beglückung“: Die Österreicher solschlägt sich über die Gebührenbe- len für etwas zahlen, was sie gar
freiungen in der Bilanz nieder.
nicht wollen.
g auf
Hoffnun
Kurz zer
Weil sich auch immer mehr
Ös-streutWrabetz
schätztbefür
zem r 2024, dass die
te ab 7. De
e Skilifglobalen
offen
terreicher für GIS-befreite
FernDigitalkonzerne mehr Wersehgeräte (Streaming über das In- begeld aus Österreich einnehmen als
ternet) entscheiden, steht auf der alle heimischen Medien zusammen:
Wunschliste des ORF die Um- Zwei Milliarden Euro würden Googwandlung der GIS in eine Haus- le und Co dann in Österreich umsethaltsgebühr, unabhängig von der zen. Vielleicht auch wegen des ProNutzung des ORF-Angebots. Also gramminhalts des ORF?
WWW.SN.AT/WIZANY

Advent ohne End . . .

FPÖ tritt gegen
Van der Bellen an,
die SPÖ nicht

Falls Bundespräsident Alexaneine zweider Van der Bellen 2022 für mit keier
te Amtszeit kandidiert, wird
SPÖ rechner Gegenkandidatur der
am Wonen müssen. Das kündigte
sprächenende die Zweite Nationalrat „Ich
an:
(SPÖ)
sidentin Doris Bures
kratie,
glaube, dass die Sozialdemo
Alexander
falls er noch einmal antritt,
n wird“,
unterstütze
Van der Bellen
sagte sie im Sender ATV.
als
Bures wurde selbst mehrfachdatin
mögliche Präsidentschaftskandiantrenur
der SPÖ genannt. Sie dürfte
zwei Jahren
ten, falls Van der Bellen in
verzichtet.
auf eine Wiederkandidatur
sein.
Er wird dann 78 Jahre alt
– der
FPÖ-Obmann Norbert Hofer unknapp
2016 gegen Van der Bellen die Entüber
terlegen war – zeigte sich
. Das
scheidung der SPÖ überrascht sagschaffe eine völlig neue Situation,Hofer
te er in der ORF-„Pressestunde“. wohl
sehr
kündigte an, dass die FPÖ
zu Van der
einen Gegenkandidaten
das
selbst
er
Bellen aufstellen wird. Ob
SN, APA
sein wird, ließ er offen.

WIEN.

EINGEK OCHT
Manfred Koch

FPÖ IN DEN MEDIEN

Phrasen-Verbot

h gibt die Regierung
gsschritts. Am Mittwoc
nicht Teil des ersten Öffnun
Jahr wieder erlaubt.
Die Skigebiete werden
wird frühestens in einem
n bekannt. Après-Ski
ihre Pläne für die Skisaiso
Infektionszahlen
Wird man vor Weihnachoder
ten Ski fahren können
wichtinicht? In dieser für viele
zler
gen Frage macht Bundeskan
Sebastian Kurz den Österrein. So
chern wenig Hoffnunge
Sportleid es ihm tue, aber die
würund Freizeiteinrichtungen
Öffersten
des
Teil
nicht
den
6. Denungsschritts nach dem
Wozember sein, sagte er am
werde
chenende. Die Regierung
keine übereilten Öffnungswenn,
und
schritte setzen –
Handel
dann beginne man im
und in den Schulen.
Dennoch wolle die Regierung
wieder
in „absehbarer Zeit“
insbemehr Sport ermöglichen,
freisondere wenn dieser unter
t
em Himmel und als Einzelspor
in der
stattfinde, sagte Kurz
„Kleinen Zeitung“.
Bereits vergangene Woche
indirekt
hatte er die Skifahrer
zum Tourengehen aufgerufen
Skiund gesagt: Wer allein eine
Anstetour gehe, habe kein
in
ckungsrisiko. Wer hingegen
sich eieinen Skilift steige, setze
wie in
nem Ansteckungsrisiko
einem Verkehrsmittel aus.

WIEN.

Schön, seit gestern ist Advent!
Wochen,
Nun wird in den nächsten
Wie man das seit jeher kennt,
.
Viel von Menschlichkeit gesprochen

Hofer
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Bundesheer
übernimmt
Pflegeheim

Norbert Hofer will
ein Ende der „Distanziererei“. Obmann
Generalsekretär Schnedlitz will
Ratlosigkeit bei den Blauen.
Identitären. Ein Politikberater ortet
weiterhin eine Ausgrenzung von

ie FPÖ ist offenbar weiter
auf der Suche nach ihrem
Kurs. Anlass dafür ist ein
Fall in Salzburg, wo der 17-jährige
Roman Möseneder, der den Idender
titären nahestehen soll, bei
ofFPÖ-Jugend andockte. Er hat
fenbar an einer Demonstration
der Identitären teilgenommen
und er soll einen Spendenaufruf
der Identitären gegen den Islamismus unterstützt haben.
Parteiobmann Norbert Hofer
ORFder
in
Sonntag
hat am
„Pressestunde“ dazu gesagt: „Jeist,
mand, der bei den Identitären
kann kein Mitglied der FPÖ sein.“
Aber der Parteichef verteidigte
gleichzeitig das junge FPÖ-Mitglied: „Bei einer Demo der Identitären mitzugehen, ist kein Aus-
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krepiert
Kein Mensch, der im Dreck
ern,
In beschiss’nen Auffanglag
Und kein Kind, das dort erfriert,
Sagern!
Hat was von den schönen

Solang wir in Österreich
fragen
(Und weltweit!) bei Flüchtlings wagen,
Nicht mehr Mitmenschlichkeit
stagen
Sollte man an Weihnacht
„Herbergssuche“ als Vergleich
!
Allen Rednern untersagen

Persönliches Exemplar

ise 80
werden, denn die üblicherwe
zeigte sich Hofer in der ORF-„Pres- Prozent Skigäste aus dem Ausland
Als „maximalen Unsinn“
Er verwies
ausbleiben, soNor- sestunde“ skeptisch.
dien und würden diesmal kein Gedränge
betrachtet FPÖ-Obmann
Mas- auf fehlende Langzeitstu
dür- dass auf den Pisten
bert Hofer die geplanten
mögliche Impfschäden. Daher
werde.
sentests. Zwar sei die Teilnahme fe niemand verteufelt werden, der herrschen
Renng
Auch SPÖ-Chefin Pamela
eine persönliche Entscheidu
lasse.
mit scharwer- sich nicht impfen
s- di-Wagner meldete sich
jedes Bürgers, und die FPÖ
Wie die anderen Opposition
aban den Coronamaßnahder FPÖ-Ob- fer Kritik
de da keine Empfehlungen
Sie warf der Regiedass parteien ließ auch
nahmen men zu Wort.
geben. Aber Tatsache sei,
„auf Maximalabstand zu
drohen mann an den Coronamaß
vor,
ngen
rung
kein
Falschtestu
viele
n Menschen“ ges der türkis-grünen Regierung
und dass durch die Massentest gutes Haar. Statt des zweiten He- den arbeitende und eine dramatiwürzu sein
Kapazitäten verbraucht
öffentlichen Le- gangen
auf dem ArbeitsBerei- runterfahrens des
Regelwerk sche Situation
den, die man in anderen
Al- bens hätte es ein klares und be- markt verursacht zu haben. Nötig
chen wie in Spitälern oder
drin- für bestimmte Bereichegefährdete seien ein höheres Arbeitslosenters- und Pflegeheimen
sonderen Schutz für
Steuersenkung auf
sagte Ho- geld und eine
gender benötigen würde.
müssen,
geben
ner. SN, APA
gte Bereiche
geöffnet Arbeit, so Rendi-Wag
Auch was die angekündi
fer. Die Skigebiete sollten
betrifft,
Corona
Impfung gegen

r - (C) APA-DeFacto GmbH.

für AOM-Benutzer pafpoekirchne

Ein überzeugender Auftritt des
FPÖ-Chefs in der „Pressestunde“.

Bundesagentur
für Asylbewerber
nimmt Arbeit auf

Die neu geschaffene BunAsyldes-Betreuungsagentur für ihbewerber nimmt am Dienstag
die
re Arbeit auf. Sie führt
1. JänGrundversorgung und ab
der
ner auch die Rechtsberatung
wurde
Asylbewerber durch. Dies
bisher von Nichtregierungsorgasoll die
nisationen erledigt. Nun
sorgen,
Bundesagentur dafür
eradass vor allem die Rückkehrb
tung für abgelehnte AsylbewerAgentur
ber verstärkt wird. Die
des
war ursprünglich eine Idee
damaligen FPÖ-Innenministers
n
Türkis-Grü
Herbert Kickl, die
SN, APA
nun umsetzt.
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sagt.

ests:
Salzburger Probelauf für Massent
„Es hat uns voll erwischt“

Wird ein FPÖ-Politiker in die
ORF-„Pressestunde“
geladen,
wird diese zu einem Tribunal umgestaltet.
Weil Nobert Hofer nicht die
Antworten geben wollte, die die
ORF-Moderatorin gern hören
wollte, wies sie ihn zurecht, doch
das zu bestätigen, was sie in der
Frage insinuiert hatte. Etwa, dass
seine Corona-Erkrankung ihn doch
zu einem Meinungswandel hin zu
dem von Regierung und ORF vorgegebenen Angst- und Panikverhalten bewegt haben müsse. Doch
der FPÖ-Chef beharrte ketzerisch
auf seiner eigenen Meinung.
Wie Manipulation gemacht wird,
zeigte die nachfolgende Sendung
In Annaberg-Lungötz wird die Bevölkerung

„Wir sind halt die Ersten.“ Peter
Höll, Amtsleiter in der Gemeinde
Annaberg-Lungötz im Salzburger
Tennengau, nimmt den Umstand,
dass der 2.231 Einwohner zählende Ort am Großskigebiet Dachstein-West österreichweit die Vorreiterrolle bei den Corona-Massentests der Bevölkerung übernimmt, pragmatisch-gelassen. Am
Dienstag ist die Bevölkerung von
im
8 bis 18 Uhr aufgerufen, sich
Feuerwehrhaus Annaberg testen
im
zu lassen, am Mittwoch dann
zuFeuerwehrhaus Lungötz. Mit
letzt 51 Corona-Infizierten und
vor allem wegen des laut Land
Salzburg „dramatischen Werts“
bei der Sieben-Tages-Inzidenz mit
eiösterreichweit
man
2.017 war
nes der Infektionszentzenten.
„Jetzt hat es uns voll erwischt“,
meint Bürgermeister Martin Promok. Bisher war die Tourismusgein
meinde vor allem als Einstieg
Dachstein-West-Skischaukel
die

Kurz notiert

Gerstorfer wiedergewählt. Birgit
„Stopp Corona“-App. In der „entGerstorfer ist am Samstag beim
scheidenden Phase vor einer ImpOnline-Parteitag der SPÖ Oberösfung“ hat Gesundheitsminister
Deterreich mit 86,8 Prozent der
Rudolf Anschober (Grüne) erneut
Co- legiertenstimmen als Landesparfür die Installation der „Stopp
teivorsitzende wiedergewählt worrona“-App geworben. Bisher wurden. 2018 hatte sie 89,68 Prozent
de die App von 1,25 Millionen
die
erhalten. Die 57-Jährige wird
Amtsleiter Höll schildert den
Menschen in Österreich herunterAblauf: „Drei Teststraßen werden
Wo- Partei zudem als SpitzenkandidaRo- geladen, in den kommenden
Das
er.
erläutert
tin in die Landtagswahl 2021 füheingerichtet“,
die chen sollen „ein paar Hunderttau- ren, hier erhielt sie 90,2 Prozent.
te Kreuz ist eingebunden,
am
send“ dazukommen, hoffte er
Gerstorfer freute sich in einer ersFreiwillige Feuerwehr vor allem
Pressekonferenz.
einer
in
ErMontag
al- ten Reaktion über ein „tolles
für den Ordnerdienst. Neben den
Die Applikation erleichtert vor
Ei- gebnis“.
Blaulichtorganisationen sind LanKatastrophen- lem das Kontaktmanagement.
dessanitätsrat,
ne Woche vor einer langsamen
Schließfachcoup. In den Ermittschutz und BezirkshauptmannÖffnung des Lockdowns in Österlungen um die leer geräumten
schaft beim Salzburger MassenCorona-Zahlen
die
gingen
reich
Bankschließfächer hat die Polizei
test-Probegalopp eingebunden.
weiter hinunter, binnen 24 Stunnun eine hohe Belohnung für HinDer Bürgermeister wirbt für
den wurden 2.748 Neuinfektionen
weise ausgelobt. 100.000 Euro
die Teilnahme an dem Gratis-Test,
verzeichnet. Anschober sprach
gibt es für Hinweise, die zur Festweil damit die Möglichkeit geboaber weiterhin von einem „dramanahme der Täter führen. Der Milten werde, die Corona-InfektionsNutzung
Die
Niveau“.
hohen
tisch
lionencoup dürfte in nur einer
ketten zu unterbrechen. Eingelader „Stopp Corona“-App soll nun
Nacht über die Bühne gegangen
den zu den Tests sind in Annahelfen, die Zahlen weiter zu sensein. Die Zugriffe erfolgten laut
berg-Lungötz Personen ab dem
ken. Die Installation auf dem
von
zehnten Lebensjahr, Eltern könmehr Polizei am 13. November
für Smartphone benötige nicht
sechs Tätern in der Zeit zwischen
nen aber auch jüngere Kinder
als 30 Sekunden. „Sie tut nicht
den Anso 18.00 und 23.14 Uhr. Von
einen Test mitbringen.
weh, sie nützt aber sehr viel“,
griffen waren 68 Depots betrofWie viele Einwohner mitmaAnschober. Und die App werde
fen: 31 in einer Bank-Austria-Filichen werden, sorgt im Gemeindekünftig auch mit entsprechenden
ale in Klosterneuburg, 29 in einer
haus selbst noch für Rätselraten.
Applikationen aus anderen EU8 in einer
Wegen des derzeit geltenden
Bun- Raika in Mödling und
betonte
kompatibel,
Ländern
GemeindebeLockdowns habe man einfach wedes Ro- Raika im 19. Wiener
er- desrettungskommandant
zirk.
niger Kontakt zu den Bürgern,
ten Kreuzes, Gerry Foitik.
läutert der Amtsleiter. 

am 1. und 2. Dezember durchgetestet.

und in den vergangenen Jahren
vor allem auch als Heimatort von
Skistar Olympiasieger Marcel Hirscher weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Test kommt ohne
Anmeldungen aus
zu
Ein wesentlicher Unterschied
den Massentests in den Bundesländern besteht allerdings. In Annaberg-Lungötz ist keine Anmeldung erforderlich. Die Massentests in ganz Österreich würden
ohne vorherige Online-Anmeldung wohl im Chaos mit langen
Menschenschlangen enden.
In Annaberg-Lungötz erinnert
die Gemeinde lediglich ausdrücklich an das Mitnehmen der E-Card
und eines Lichtbildausweises. Unmittelbar nach dem Schnelltest
kann die getestete Person nach
bei
Hause gehen und wird dann
einem positiven Test telefonisch
informiert und erhält dann noch
für denselben Tag einen zweiten
Testtermin ab 19 Uhr.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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5.104 Personen gefällt das.

rügt die Regierung.

ABC-Abwehreinheit
desinfizierte das Heim
ein
Am Montagvormittag war
Dutzend Soldaten einer ABC-Abwehreinheit im Einsatz, um das
Heim komplett zu desinfizieren,
wie ein Offizier mitteilte. Danach
alhaben Sanitätsunteroffiziere –
lesamt diplomierte Krankenpfleschließungsgrund.“
Foto: apa/Techt
Schnedlitz und Parteichef Hofer.
ger – die Betreuung der HeimbeFür Verwirrung sorgte aber am
Nicht ganz einer Meinung: Generalsekretär
Für wie
FPÖ-Gevon
übernommen.
Aussage
wohner
eine
ExpoMontag
Die unterschiedlichen
verlange, müsse noch beurteilt werneralsekretär Michael Schnedlitz.
Be- rechten Vorstandsbeschluss
nenten der FPÖ würden unterrungsbeteiligung. „An der
den, hieß es. Ziviles Pflegepersowiesen hatte.
Dieser gab in einem Interview mit
schiedliche Signale aussenden,
aber die
schlusslage hat sich nichts geänDer Politik-Consulter Thomas
dem einschlägigen Magazin „Info
via
Hofer. „Ir- nal sei noch im Einsatz, darunter
dert“, verwies er am Montag
dem neuer- sagte dazu Thomas
elf Sanitätssoldaten –
Direkt“ an, man habe während
einen Hofer konstatierte aus
an gendwann kennt sich niemand ein ausgebildeter Pflegedienstleige- Aussendung neuerlich auf
Annäherung
Fehler
um
den
Ringen
lichen
Regierungszeit
steht.“
der
Jahr
mehr aus, wofür die Partei
in Vorstandsbeschluss aus dem
ter – würden die Rund-um-dieRechtsextreme oder doch nicht
macht zu glauben, „wir müssen
Mit Kritik reagierte jedenfalls
BeEs
2018, wonach es nicht möglich
Uhr-Betreuung der betagten
„Ratlosigkeit“ bei den Blauen.
ein Rückzugsgefecht gehen und
der frühere Koalitionspartner.
der
sein soll, zugleich aktives Mitwohner übernehmen, erklärte
herrsche Unsicherheit in der Paruns auf Zuruf von Sebastian Kurz
ÖVP-Generalsekretär Axel Melchiglied der Identitären und FunktioPressesprecher des Militärkomtei, denn ganz rechts sei nicht
distanzieren“. Mit dieser Distanor sieht in den Aussagen von
när der FPÖ zu sein. Die FreiheitGerhard Schweimehr viel zu holen, sagte der Poliziererei sei es jetzt aber definitiv
unfassbare mandos, Oberst
„eine
im
Schnedlitz
lichen hatten während ihrer Zeit
der ger. Die Dauer des Einsatzes
vorbei.
die tikberater zur „Wiener Zeitung“.
Kehrtwende im Umgang mit
in der Regierung mit der ÖVP
von der SituatiGruppierung“. Pflegeheim hänge
Bande mit den Identitären zumin- FPÖ sendet unterschiedliche rechtsextremen
Für Schedlitz ist die
on und der Entwicklung ab. „Das
Dass die FPÖ nun „offen zugibt,
dest in ihren Statuten aufgelöst.
Signale aus
rote Linie das Strafrecht
ist zurzeit noch in Beurteilung.
mit Rechtsextremen verbrüMissinterpretiert fühlte sich innach unserem Einwürden
sind Auffassungsunter- sich
Wir
Zuletzt
Schnedlitz will nicht zulassen,
Als
demokrasozusades der FPÖ-Generalsekretär.
Hofer dern zu wollen, ist einer
ge- satz das Heim nahtlos in
an schiede zwischen Parteichef
dass einzelne österreichische
tischen Partei unwürdig und
generelle Annäherung der FPÖ
gen zivile Infrastruktur übergeund der FPÖ-Sozialsprecherin
Staatsbürger mit einem einwandge- fährlich“.
die Identitären will Schnedlitz das
ben“, sagte Schweiger.
Dagmar Belakowitsch zutage
freien Leumund durch den Dreck
„Die FPÖ hat den Schafspelz
nicht verstanden wissen. Er habe
Die zahlreichen Corona-Fälle in
zu
treten. So hatte Belakowitsch indigezogen würden, sagte er auf „Inabgelegt und aufgehört, Kreide
sich mit seiner Aussage „Schluss
Senioren- und PflegeÖsterreichs
zu einem Boykott der Masofrekt
ganz
fo Direkt“. Zusatz: „Das hat es seit
auf
nur
wieder
sich fressen. Damit ist
Gesundheitsge- mit der Distanziererei“
be- sentests aufgerufen, wodurch
den 1930er-Jahren nicht mehr
nie wirk- heimen haben den
den konkreten Fall Möseneder
zu er- fiziell zusammen, was
verantwortlichen besonders viel
geben.“ Für Schnedlitz ist die „rozur Hofer dazu berufen fühlte
lich getrennt war“, sagte SPÖzogen, meinte Schnedlitz
Kopfzerbrechen bereitet. Denn
klären, dass die FPÖ keine Empte Linie“ das Strafrecht, der Rest
APA. Möseneder sei eine unbeab- Bundesgeschäftsführer Christian gleichzeitig gab es bei der Genefehlung zur Nicht-Teilnahme
sei freie Meinungsäußerung. „Das
da
Deutsch, der davor warnte, dass
scholtene Person.
ration über 65 Jahren – und
gebe. Am Montag hat die Sozialist auch menschlich und haldas gemeinsame Marschieren von
In der FPÖ-Oberösterreich, die
wiederum bei jenen, die 80 Jahre
sprecherin neuerlich betont: „Die
tungsmäßig ganz wichtig.“
FPÖ und den rechtsextremen
ja im kommenden Jahr eine Landoder älter sind – zuletzt besonFPÖ ist die einzige Partei gegen
Für Hofer ist die Haltung seiIdentitären demokratiepolitisch
(apa)
tagswahl zu schlagen hat, berief
ders viele Todesfälle. 
Zwangstestungen und Zwangsner Partei gegenüber den rechtsbrandgefährlich sei.  (pech/apa)
man sich auf die Klarstellung des
impfungen.“
extremen Identitären weiterhin
Parteiobmanns, der auf einen aufwie zur Zeit der blauen Regie-

Von Karl Ettinger

Ich will nicht, dass Ungeimpfte
als Idioten abgestempelt werden.
Es darf niemals einen Impfzwang
geben – auch nicht durch die
Hintertüre.

Das Österreichische Bundesheer
wird für einige Zeit die Betreuung
der Bewohner eines Pflegeheims
im obersteirischen St. Lorenzen
im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) übernehmen. Dort waren 39 der 40 Heimbewohner und
75 Prozent des Pflegepersonals
positiv getestet beziehungsweise
als enge Kontaktpersonen in Quarantäne gestellt worden. Verteidigungsministerin Claudia Tanner,
die selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat noch
am Wochenende einen Assistenzeinsatz des Bundesheers zuge-

– Rendi-Wagner
sieht „maximalen Unsinn“
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Ton
Das wird dann im hohen
–
Mit der Flüchtlingsnot verglichen
Auch das hat schon Tradition
chen.
Bei den „Hohle-Phrasen“-Sprü

Norbert Hofer

al stark Entwicklung der
so aus:
in dieser Frage internation
nicht ab. Diese sehen derzeit
wurunter Druck, seine Skigebiete
Von Samstag auf Sonntag
Fremonen gemelzu öffnen. Kurz macht dem
großen den 4047 Neuinfekti waren es
denverkehr daher keine
Öster- det, vor drei Wochen
Hoffnungen: Selbst wenn sehr noch fast 6000 gewesen. Die Zahl
es
reich öffnen würde, gäbe
binnen 24 Stunden
Touristen, der Toten stieg
Infekdie
Obwohl
wenige ausländischen
3105.
uns ver- um 87 auf
n,
die ihren Skiurlaub bei
tionszahlen leicht zurückgehe
bringen wollen oder dürfen. der sind sie immer noch vier Mal so
Die Spitäler
Grundsätzlich bestätigte
wä- hoch wie im Frühjahr.
Kanzler, dass er dafür gewesen
schon
re, den zweiten Lockdown
. Ministerin Tanner
früher und härter zu verhängen
getestet
Dagegen habe es aber Widerstand- positiv
bei manchen Parteien (offensicht
grünen
lich meinte er damit den Lan- stehen daher stark unter Druck.
und
Covid-PatienKoalitionspartner, Anm.)
Diese Aktuell werden 4251 betreut, dausern
deshauptleuten gegeben.
die Be- ten in Krankenhä
Der
hätten argumentiert, dass
von 691 auf Intensivstationen. 0,88
nicht
n
Maßnahme
die
mit
Kurz be- völkerung
Reproduktionsfaktor liegt
Bundeskanzler Sebastian
würde.
unter 1.
r darauf vor, mittragen
werden nun wieder deutlich getestet wurreitet die Österreiche
Die Aussagen von Kurz
am 6. DePositiv auf Corona
Lansteirischen
dass der Lockdown nicht
den
durch
Verteidigungsmiindirekt
BILD: SN/APA
Schüt- de am Sonntag
zember enden wird.
Tanner. Sie ist
deshauptmann Hermann
Klaudia
nisterin
gebestätigt. Er
zehn Tagen als K1-Permüsse zenhöfer (ÖVP)
Tageszeitung“ schon seit
Getrennt vom Skifahren
ihr
se- stand in der „Tiroler
in Quarantäne und wird
man die Frage des Tourismus ist: ein, dass die Politik die zweite Co- son
von zu Hause aus
klar
richtig einge- Amt weiterhin ist nach Außenhen, sagte Kurz. „Was
in ei- ronawelle nicht
ausüben. Tanner
Après-Ski wird es frühestens kon- schätzt und unterschätzt habe.
Schallenberg
Die
nach minister Alexander mitglied, das
nem Jahr wieder geben.“
Welche Öffnungsschritte
Skisaizweite Regierungs
kreten Pläne für die heurige Mitt- dem 6. Dezember gesetzt werden, das
pur
getestet wurde.
am
von der weiteren positiv
son möchte die Regierung
steht hängt laut Kurz
woch vorstellen. Österreich

Advent
gar die „FPÖ imauf
der
einem echten ProbSuche nach sich selbst“. FPÖ warnt vor Tests und Impfung lem, dem der Massentests, widmen
Weil ein Mitglied der Freiheit- Obwohl FPÖ-Generalsich die „Salzburlichen Jugend „offenbar“ an einer sekretär Schnedlitz und
FPÖ-Chef Hoger Nachrichten“.
Demonstration der
Sie präsentieren
Identitären teil- FPÖ auf der Suche nach sich selbst fer dazu die
gleiche Meidie FPÖ als einzigenommen hat, D
nung vertreten,
ge Partei die sich
sieht die heimiaber nicht wortident, offen gegen diesen PR-Unsinn der
sche Presse die
wird schon wieder eine Koalition ausspricht, und auch geFPÖ schon wieparteiinterne Diskussi- gen eine Impfung mit im Eiltempo
der nach „rechts“
on herbeigeschrieben. produzierten, aber viel zu wenig
abdriften,
die
Die Haltung der FPÖ zu überprüften Impfstoffen ausspricht.
„Wiener Zeitung“
Und dabei wird’s wieder oft
gehen,
Um die „Herbergssuche“
Wo ein Paar auf Einlass hofft,
stehen.
Doch man lässt es draußen

GEFÄLLT MIR

die
ris Bures, gab bekannt, dass eieinen
SPÖ bei dieser Wahl auf
und
genen Kandidaten verzichten
Van der
Amtsinhaber Alexander
falls er
Bellen unterstützen wird,
noch einmal antritt.
Bures trifft diese frühe Festlenken.
Hintergeda
ohne
nicht
gung
Denn sie selbst gilt als logische
der
Präsidentschaftskandidatin
amtierenGLOSSE
SPÖ, weiß aber, dass ein
gut wie
Alexander Purger
der Bundespräsident so
stellt Buunschlagbar ist. Deshalb
Wahl,
statt. Die nächste große
vornherein klar, dass sie
von
res
die
ihrer Pardie ansteht, ist vielmehr
nicht gedenkt, sich von
2022.
WahlBundespräsidentenwahl
tei in einem aussichtslosen
Und sie betreffend fiel am
kampf verheizen zu lassen.
Jahren
Wochenende eine bemerkens
Schließlich ist sie mit 58
Die
werte Vorentscheidung:
jung genug, um auf die Hofburgn
zu können.
Zweite Nationalratspräsidenti
Do- Wahl 2028 warten
SPÖ,
der
in
Frau
starke
und

zurZwar streiten die Parteien
zeit in einem Ausmaß, dass
man meinen könnte, Österreich
befinde sich in der Intensivphase eines Nationalratswahlso.
nicht
ist
kampfs. Doch dem
turDie Nationalratswahl findet
nusmäßig erst in vier Jahren

GISBÄRS TV-NOTIZ
„Hohes Haus“ auf. Dort knöpfte
man sich Polen und Ungarn vor,
die sich von der EU nicht erpressen
lassen wollen, ihre staatliche Souveränität dem EU-Zentralismus zu
opfern – und deshalb das EU-Budget blockieren.
Polen und Ungarn „demolieren“
die unabhängige Justiz und die

Medienfreiheit, blökt der ORF das
Credo der EU-Zentralisten nach.
Als Generalanwalt der Brüsseler
Unterwerfungshierarchie bittet der
ORF Othmar Karas vors Mikrofon:
Orbán müsse „demokratische“
Entscheidungen akzeptieren. Und
was ist mit EU-Recht, Herr Karas?
Denn Viktor Orbán und Polens
Mateusz Morawiecki sehen sich
nur einer demokratischen Entscheidung verpflichtet: dem Votum
der Wähler. Und sie wehren sich
gegen ein Drüberfahren über ihre
Wähler mit einem in den EU-Verträgen festgeschriebenen Instrument, dem Veto-Recht.
Aber diese Informationen werden dem GIS-Zahler vorenthalten.

Foto: NFZ
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Finanzielle Unabhängigkeit ist Kultur
stattfinden kann, weil kein Geld
vorhanden ist. Freilich kann man
sich in diesem Zusammenhang in
ethischen Fragen verlieren, doch
der Zusammenhang ist bei aller
Abgehobenheit nicht zu leugnen.
Sparefroh
Es gibt übrigens überraschenderweise ein Institut für Geldkultur.
Sabine Krusch, eine blonde Dame
aus Bayern, hat es im Jahr 2013
gegründet, und liest man seine
Grundkonzeption, muss man bedauern, dass nicht jeder zumindest
zu den Grundlagen dieses Instituts
Zugang hat oder haben will.
Ein simples Beispiel für die Zunahme völlig unprofessionellen
Umgangs mit Geld ist die Tatsache,
dass ein bekanntes Geldinstitut der
Vergangenheit, nämlich die Zentralsparkasse, seine seinerzeitigen
Bemühungen um den Spargedanken schon vor Jahren eingestellt
hat. Dieser Umstand schlägt sich
bei den jetzigen Kindern und Jugendlichen, ja auch bei Erwachsenen heutzutage negativ zu Buche.
Sparen ist „out“, Kredite aufnehmen ist „cool“. Von Kultur kann
hier also wenig die Rede sein.

Weihnachtsgrüße der FJ
für Altenheimbewohner
Die Freiheitliche Jugend des Bezirks Eferding überbrachte heuer
ihre süßen Weihnachtsgrüße in Form
von selbstgemachten Keksen den
Altenheimen in Eferding und Hartkirchen. Der geschäftsführende Bezirksjugendobmann David Aichinger
war bei dieser Aktion in seiner Heimatgemeinde Hartkirchen vertreten.

„Besuche in den Heimen sind schon
seit Jahren ein fixer Bestandteil unseres Jahresplans. Aufgrund der aktuellen Situation war uns ein persönlicher Kontakt unmöglich. Wir freuen
uns aber schon auf nächstes Jahr und
sind zuversichtlich, dass wir dann
wieder mit den Menschen sprechen
können“, betonte Aichinger.

Man kann sie lernen
Emotionale und rationale Finanzkompetenz
von Führungskräften ist
das Ziel des Instituts,
das zu erreichen auch
für den „kleinen Mann“
erstrebenswert
wäre.
Dabei genügen schon
die Kenntnisse des „kleinen Einmaleins“, um
sein Leben erfolgreich
zu strukturieren und finanzielle Katastrophen
weitgehend zu vermeiden.
„Was kostet das?“ ist
dabei vermutlich die
wichtigste Frage, die im
Alltag gestellt werden sollte. „Wie
erreiche ich das?“ die nächste.
Das Wissen um die wichtigsten
Faktoren für die persönliche Lebenszufriedenheit, nämlich Geld
und Werte, basiert zumeist auf Hörensagen und tendiert gegen Null.
Dieses Defizit kostet Jahr für Jahr

Unsummen.
Achtung. Pseudo-Aufklärer können dabei enormen Schaden anrichten. Nur adäquate Profis dürften daher um Rat gefragt werden.
Die Schuldnerberatung könnte ansonsten nach den Feiertagen Konjunktur haben.
Anzeige

Freiwilligenengagement wird großgeschrieben
Die Österreichischen Lotterien ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bis zu fünf Tage jährlich für Corporate Volunteering

Voller Einsatz fürs Gemeinwohl: Seit
2013 ist bei den Österreichischen
Lotterien das freiwillige Mitarbeiterengagement für die gute Sache fest
verankert. Die Möglichkeit, für Partnerorganisationen wie die Caritas, das
Rote Kreuz oder die Wiener Tafel gemeinnützige Arbeit zu verrichten, fand
große Resonanz. Daher wurde das
Programm 2018 massiv ausgeweitet
– bis zu fünf Arbeitstage im Jahr stellt
der Vorstand den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern seitdem zur Verfügung.
Das Spektrum an Tätigkeiten ist so
breit gefächert wie das Aufgabengebiet der Hilfseinrichtungen: Dazu zählt
gemeinsames Kochen für bedürftige
Menschen ebenso wie der Zusammenbau von Möbeln für Notunterkünfte oder die Arbeit für Institutionen, die Kinder in Krisensituationen mit
Hilfe von Therapiepferden unterstützen. Oft kamen Helferinnen und Helfer in Seniorenheimen und Einrichtungen
für behinderte Menschen oder bei Sommerfesten von Kinderhilfsorganisationen zum Einsatz. Diese Aktivitäten
mussten in den vergangenen Monaten Corona-bedingt etwas heruntergefahren werden. Im Gegenzug wurde
das Programm jedoch um Klima- und Umweltschutzthemen erweitert, etwa in Form von Weidepflegeeinsätzen.
Mit der Aufstockung des Corporate-Volunteering-Programms auf fünf Tage nehmen die Österreichischen Lotterien eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Die Erkenntnis, dass der Einsatz für andere Menschen auch die eigene
Persönlichkeit bereichert, trägt zur nachhaltigen Wirksamkeit dieses wegweisenden Projekts bei. An den bisherigen Einsätzen wirkten 1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit.

Foto: Österreichische Lotterien/Mike Ranz

Scheinbar handelt es sich um Gegensätze, wenn man von Geld oder
von Kultur redet. Die Verfechter
des einen oder des anderen Begriffs
halten es für ein Sakrileg, die beiden Vokabel in einem Atemzug zu
nennen.
Aber schon ein Blick auf den Kalender zeigt uns, dass Kultur unter
Umständen sehr viel mit Geld zu
tun hat. Der Advent schlägt sich in
verschiedenen Formen in der Gestalt von Geld zu Buche.
Die Kunst, vor allem die bildende Kunst und die Musik, aber
auch die Literatur, haben sich des
Advents in großem Maß angenommen. Zahlreiche Gemälde zeigen
uns Darstellungen adventlicher
Motive, Lieder und ganze Oratorien befassen sich mit der Ankunft
des Herrn, und in Kurzgeschichten
und Romanen sind die Autoren mit
dem Thema beschäftigt.
Die adventlichen Hervorbringungen unserer Tage sind andrerseits um Geld zu kaufen,
wobei Kunst oft an Kitsch vorbeischrammt, was aber nicht das alleinige Vorrecht des Advents ist.
Heute klagen ja viele Menschen
zu Recht, dass für sie kein Advent

Foto: EZB

Geld reimt sich auf Welt – Herbert Pirker über Geld und Kunst

Bei Brieflos schneien Gewinne herein
Das Brieflos „Schneemann“ bietet um 1 Euro die Chance auf 100.000 Euro
Zumindest bei Brieflos gibt es eine Garantie auf weiße Weihnachten. Der Schneemann
als Bildmotiv des ab sofort erhältlichen neuen
Briefloses bietet die Chance auf eine üppige
vorweihnachtliche Bescherung. Mit der nötigen Portion Glück ist man nur einen Aufriss
vom 100.000 Euro schweren Hauptgewinn entfernt – und das bei einem Lospreis von 1 Euro.
Natürlich wartet auch beim Brieflos „Schneemann“ die 2. Gewinnchance durch das Bonusrad
in der Annahmestelle. Das Brieflos wird vor Ort
eingescannt, das virtuelle Bonusrad beginnt sich
auf dem Kundenbildschirm zu drehen und kommt
auf einem von neun Gewinnfeldern zu stehen. Bis
zu 10 Euro können hier gewonnen werden.
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DIE FREIHEIT, DIE WIR MEINEN!
Eine Doku-Serie über die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ – neue Filmreihe
„Die Freiheit, die wir meinen!“ ist der Titel der neuen
Youtube-Serie des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Es
geht dabei um die Geschichte des nationalliberalen
Lagers und der FPÖ – von der bürgerlichen Revolution
im Jahr 1848 bis heute. Ab sofort ist die mehrteilige
Serie auf dem Youtube-Kanal des Freiheitlichen
Bildungsinstituts anzusehen.
Anhand von zeitgenössischen Bildern aus den jeweiligen Epochen und originalem Film- und Videomaterial
wird Geschichte authentisch erlebbar. Sie ist spannend
und leicht verständlich aufbereitet und wird von
der jungen Generation hinterfragt. Sehen Sie die
kurzen Videos über die Geschichte der FPÖ hier an:
www.youtube.com/c/freiheitlichesbildungsinstitut
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