Mit geharnischter Kritik reagierte Salzburgs FPÖ-Landeschefin
Marlene Svazek auf das Vorhaben einiger Salzburger Jugendzentren, für Mädchen eigene Öffnungszeiten und eigene
Räume zu schaffen: „Aus falsch verstandener Toleranz fällt
man vor den Islamisten auf die Knie!“
S. 13

Das Ende der
Meinungsfreiheit

Mit dem Gesetz gegen „Hass im Netz“ schießt die Koalition weit übers Ziel hinaus S. 2/3

Foto: BKA/Dregan Tatic

Die Österreicher haben
Kurz eine Lektion erteilt!
Massentests: Geldverschwendung und schwarze Freunderlwirtschaft – S. 4/5
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Keine Entschädigung

Endlich konsequent?

Luftfilter statt Masken

„Corona-Quartett“

Sollte jemand gutgläubig der
Aufforderung der Regierung zur
Corona-Impfung
nachkommen
und dabei Schaden erleiden, gibt
es keine Entschädigung. Weder
vom Impfstoffhersteller noch von
der Republik. Das hat die Koalition beschlossen.
S. 6

Gegenüber Polen und Ungarn
kann es der EU mit dem „Rechtsstaatlichkeitprinzip“ nicht schnell
genug gehen. Aber vom türkischen Staatschef lässt man sich
seit Jahren über den Tisch ziehen.
Gibt es jetzt doch Sanktionen gegen Erdogan?
S. 8/9

Die politischen Versäumnisse
des Sommers rächen sich jetzt für
Wiens Schüler. Weil die Stadtregierung es versäumt hat, mobile Luftfilteranlagen zu organisieren, müssen sie jetzt im Unterrricht Masken
tragen, kritisiert Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp.
S. 11

Jubel bei den Haus- und Hofmedien der Bundesregierung:
„Servus TV“ beendet mit nächster
Woche seine kritische Diskussionsrunde „Corona-Quartett“. Damit gibt es, laut „Standard“, endlich kein „Futter für die Covidioten“
mehr in diesem Land.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Geschlechtertrennung
in den Jugendzentren?
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Massentestungen haben
zwar keinen epidemiologischen
Wert, aber einen besonderen für
den Sektenbeauftragten der Bundesregierung. Für den ist es eine
erstmalige Feststellung zu den
Anhängern der „Erlöser-Sekte“
des Sebastian Kurz.
Aber auch die Meinungsforscher – und die aus deren Ergebnissen kaffeesudlesenden Politologen – müssen sich fragen, wie das
jetzt mit der hohen Zustimmung
zum „Corona-Kurs“ der Koalition
und der zu den Koalitionsparteien
selbst zusammenpasst.

Sektenbrüder
Wenn nach neun Monaten der
Angst- und Panikmache sich nur
mehr knapp ein Drittel der Österreicher in die Teststraßen treiben
und in den Nasenlöchern herumstochern lässt, heißt das wohl,
dass die Regierung mit ihrem Corona-Kauderwelsch am Ende ist.
Ist das der Grund, weshalb die
ÖVP österreichweit bereits Werbeflächen für das Frühjahr reservieren lässt? Löst das tägliche
Zahlen-Gestammel des Gesundheitsministers bei der ÖVP demnächst den „Ibiza-Video“-Effekt
aus? Also folgt demnächst die
Eil-Entsorgung eines blamierten
Koalitionspartners?
In Summe wirft die „Corona-Politik“ der Koalition – was für
ein Euphemismus angesichts des
Dahinstolperns zwischen den „Infektionswellen“! – eigentlich nur
Fragen auf, aus denen die Grünen,
wären sie in Opposition, Stoff für
mindestens 20 Untersuchungsausschüsse gedrechselt hätten.
Aber Fragen zu stellen, das eigene Handeln zu hinterfragen, ist
bei den Grünen derzeit tabu, wie
bei einer Sekte. Darin gleicht man
aufs Haar der ÖVP und ist somit
der geeignetste Koalitionspartner.

Koalition schießt weit über‘

Mit dem Gesetz gegen „Hass im Netz“ können unliebsame Kritiker viel le

B

eruft sich die Koalition normalerweise auf „EU-weite“ Regelungen, etwa im Falle der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, so handelt sie beim neuen Zensurgesetz, dem „Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz“, auf eigene Faust, kritisierte FPÖ-Justizsprecher
Harald Stefan deren Alleingang beim Gesetz gegen „Hass im Netz“.

Denn die EU bereitet derzeit eine
eigene Gesetzesmaterie zu dem
Thema, den „Digital Services Act“,
vor, erinnerte Stefan: „Und es gab
heftige Kritik aus Brüssel, dass die
Bundesregierung hier eine legislative Fleißaufgabe vorlege. Denn es
könnte leicht sein, dass dieses Gesetz von Schwarz-Grün im Widerspruch zur EU-Regelung steht und
deshalb schon bald geändert werden müsste.“
Das Vorgehen sei vor allem deshalb bemerkenswert, da dieser nationale Alleingang doch ausgerechnet von jenen beiden Parteien
komme, die sich auf die Fahnen geheftet haben, stets nach EU-Vorgaben zu handeln.
Nicht greifbarer „Tatbestand“
Stefan merkte an, dass die Bezeichnung „Hass im Netz“ eine
sehr heikle Diktion sei: „Hass ist
nun einmal ein Gefühl, das weit
auslegbar ist. Das geht von einer
Beleidigung bis hin zu einer Morddrohung. Hass ist juristisch nicht
greifbar und daher ist das Gesetz
sehr heikel.“
Und genau diese ungenaue Definition nutze die Koalition aus, um
weitreichende Eingriffe in die freie
Meinungsäußerung vorzunehmen,
kritisierte der FPÖ-Justizsprecher.

Dazu zählte er auch den Hinweis
von ÖVP-Ministerin Edtstadler,
dass es mit dem Gesetz ermöglicht
werden soll, inkriminierte Inhalte
aus dem Netz nehmen zu lassen,
bevor die Justiz tätig wird.
Stefan merkte an, dass es eigentlich jetzt schon genug gesetzliche
Bestimmungen gebe, um diesem
Problem Herr zu werden. „Das
Einzige was wirklich fehlt, ist eine
schnelle Durchsetzbarkeit, um etwa
einen beleidigenden Inhalt auf Facebook, Twitter oder welcher Plattform auch immer, schnell löschen
zu können“, merkte Stefan an.
Netzwerksperre über Hintertür
Aber was macht die Koalition:
Sie hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der tatsächlich Netzwerksperren vorgesehen hat. Stefan erinnerte daran, dass dagegen sogar
prominente Grüne, wie deren jetziger Abgeordneter Michel Reimon
oder Vizekanzler Werner Kogler,
Sturm gelaufen seien: „Und jetzt
knallt ihnen ausgerechnet eine grüne Justizministerin diese Sperren
hin. So was nennt man normalerweise eine Ironie der Geschichte –
wenn es nicht so bedenklich wäre.“
Nach der vielfältigen Kritik in
der Begutachtungsphase sei die
Netzwerksperre entschärft wor-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan krit
grünen Gesetzesvorlage zur Bekämpf

den, bemerkte Stefan. Aber in den
erläuternden Bemerkungen stehe
trotzdem drinnen, dass „vorläufig“
keine Netzwerksperren vorgesehen
seien.
„Das bedeutet, dass sich die Koalition das Recht vorbehält, jemanden aus dem Internet und den sozialen Medien zu entfernen – im
wahrsten Sinne des Wortes“, kritisierte der FPÖ-Justizsprecher. Diese Beschneidung der Meinungsfreiheit sei ein für eine Demokratie
unglaublicher Eingriff und schieße
weit über das Ziel der Gesetzesintention hinaus.
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‘s Ziel hinaus!

KURZ UND BÜNDIG

NoVA-Tiefschlag für KMUs

Foto: NFZ

eichter zum Schweigen gebracht werden

Die schwer gebeutelten Klein- und Mittelunternehmer, die mit Almosen von der
türkis-grünen Regierung abgespeist werden,
sollen nächstes Jahr mit der Normverbrauchsabgabe (NoVA) bei gewerblichen Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen bestraft werden,
kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild): „Das bedeutet, dass eine
Neuanschaffung für viele Betriebe finanziell einfach nicht mehr leistbar sein wird, da
selbst der ÖVP-Wirtschaftsbund dabei mit
bis zu 10.000 Euro Mehrkosten rechnet.“

Keine Konsequenzen wird es für jenen Islamforscher der Universität Salzburg geben,
der die Razzien gegen die Muslimbruderschaft in Österreich mit der „Reichskristallnacht“ der Nazis in Verbindung gebracht hat,
kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild): „Am Schluss blieb es bei halbherzigen Distanzierungen. Unser Ziel ist nicht
– wie der Professor dargelegt hat – eine Kriminalisierung aller Moslems in Österreich,
sondern eine Handhabe gegen den politischen
Islam mit einem eigenen Verbotsgesetz.“

tisiert die „Quasi-Privatisierung“ der Rechtssprechung in der schwarzfung von „Hass im Netz“: „Das ist einer Demokratie absolut unwürdig!“

Bedenkliche „Privatisierung“
So nimmt jetzt die Koalition einzig die Plattformbetreiber in die
Pflicht, angezeigte Inhalte zu löschen. Innerhalb von 24 Stunden,
wenn es sich um eine offensichtliche Rechtswidrigkeit handelt. Bei
nicht eindeutig rechtswidrigen Inhalten müsse die Löschung innerhalb von sieben Tagen erfolgen.
„Damit gibt die Politik die Ent-

scheidung, ob etwas rechtswidrig
ist, in die Hände eines Privatunternehmens. Das ist völlig abseits der
Rechtsstaatlichkeit“, kritisierte Stefan diese „Quasi-Privatisierung der
Rechtsprechung“.
Damit habe Schwarz-Grün die
Tür für organisierte Aktionen –
etwa gegen politische Gegner – geöffnet, um Menschen aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen,
betonte Stefan: „Das ist genau der
heikle Punkt, vor dem wir immer
gewarnt haben. Und deswegen lehnen wir dieses demokratiepolitisch
höchst bedenkliche Gesetz ab!“

Krisenbedingte Behübschung

Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes
zeigen, trotz Schönrederei der ÖVP-geführten
Bundesregierung, eine erschreckende Bilanz,
bemerkte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild) zu den aktuell 466.350
registrierten Arbeitslosen und den 323.853
Personen in Kurzarbeit. Wenn ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher diese Zahlen damit behübsche, dass die „krisenbedingte Arbeitslosigkeit“ aktuell bei rund 99.000
Arbeitslosen liegen soll, dann übersehe sie
glatt, dass der Arbeitsmarkt in den Abgrund
trudelt, kritisierte Belakowitsch das Desinteresse der Koalition am Arbeitsmarkt.

Foto: NFZ

Diese „überschießende Reaktion“ ziehe sich wie ein roter Faden
durch den vorgelegten Gesetzestext.

Foto: NFZ

Konsequenzloser Vergleich

SPRUCH DER WOCHE

„Ich denke, das ist etwas, das
untersucht werden muss. Bei dem,
was wir jetzt wissen, sind wir uns
dessen nicht sicher.“

Foto: Pfizer

Der Pfizer-Chef auf die Frage
des NBC-Reporters Lester Holt,
ob ein mit dem Pfizer-Impfstoff
Geimpfter sich und andere mit
dem Virus infizieren kann.

Foto: twitter.com/FelixStadler

Albert Bourla (CEO Pfizer)
3. Dezember 2020

BILD DER WOCHE

Einsam in der Teststraße: Der ÖVP-Kanzler
versuchte sich als Animateur für die skeptischen Österreicher.
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Der Rechungshof muss die Beschaffung
der Massentests genauestens prüfen!
D
er freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl wirft im NFZ-Interview dem Bundeskanzler vor, in den Beschaffungsprozess für die
Massentests eingegriffen zu haben: „Der Rechnungshof muss alle Corona-Beschaffungsvorgänge genauestens unter die Lupe nehmen!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

te Angebot gestellt haben. Nach
Informationen, die wir erhalten haben, hat die Bundesbeschaffungsgesellschaft (BBG) in Abstimmung
mit dem Bundesheer schon um den
Herr Klubobmann, die Teilnah- auffallen müssen, dass die beiden 10. November Angebote von potenme am Massentest lässt stark zu Firmen gar nicht an Corona-Impf- tiellen Verkäufern eingeholt. Dabei
wünschen übrig. Sehen Sie das stoffen arbeiten, sondern nur An- seien mehrere Angebote hereingeauch als einen Erfolg der FPÖ?
tigen-Tests herstellen. Und schon kommen, die deutlich unter dem
Kickl: Die Österreicher haben drei Tage später weiß die ÖVP-Ge- Preis der Firmen Siemens und Rodie PR-Politik von Sebastian Kurz sundheitssprecherin
Gabriela che gelegen sind. Dann hat aber das
durchschaut, die das Land erst in Schwarz, dass es bald Schnelltests Bundeskanzleramt in den Beschafdie wahre Corona-Krise geführt der Firma Roche geben wird. Ge- fungsprozess eingegriffen und eihat. Neun Monate nach Ausrufung nau jene Frau Schwarz, die übri- genmächtig entschieden, wer zum
der schwarz-grünen Corona-Not- gens auch an der Ausarbeitung der Zug kommen soll und wer nicht.
standsgesetze sind eine halbe Mil- Teststrategie der Bundesregierung Damit hat sich Kurz nicht nur „am
lion Österreicher arbeitslos, weite- Anfang Oktober mitgearbeitet hat, Rand des demokratischen Modells“
re 250.000 in Kurzarbeit. Und im in der steht, dass Massentests kei- bewegt, wie das Frau Mei-Pochtkommenden Jahr droht eine Pleite- nen Sinn machen.
ler einmal ausgedrückt hat, sonwelle ungeahnten Ausdern auch am Rande des
maßes, während der „Dann hat aber das Bundeskanzleramt Rechtsstaates.
schwarz-grüne FreunWie wollen Sie diese
deskreis Millionen ein- in den Beschaffungsprozess eingegrif- Vorwürfe aufklären, im
streift. Angesichts der
fen und eigenmächtig entschieden.“ Parlament?
Ablehnung des MasKickl: Wir wersentests wird es auch spannend, wie
Sie vermuten, dass bei diesem den von der Bundesregierung volsich das auf die Impfstrategie der Arbeitsbesuch der Massentest auf le Transparenz und Aufklärung
Bundesregierung auswirkt. Denn Schiene gebracht wurde?
zu diesem und aller weiterer Behat es bisher geheißen, dass das alKickl: Man muss sich nur an- schaffungsprozesse im Zuge der
les freiwillig sein soll, so preschen schauen, wer da mit dabei war, als Bekämpfung der Corona-Pandejetzt nach dem sich abzeichnenden Kurz die Pharmakonzerne in Basel mie einfordern. Die BBG soll soFehlschlag beim Massentest bereits besuchte. Etwa die Frau Antonel- fort alle Einzelheiten zu diesem
einige ÖVP-Landeshauptleute vor, la Mei-Pochtler, die Chefberaterin Großeinkauf der Antigen-Tests ofdie einen Impfzwang fordern.
des Kanzlers, die meistens nicht fenlegen. Wie viele Angebote wurSie werfen dem Bundeskanzler weit ist, wenn es ums große inter- den eingeholt? Wurden alle Untervor, dass er in den Beschaffungs- nationale Geschäft geht – und die ja nehmen mit Rahmenverträgen zur
prozess für die Massentestungen die Österreicher schon einmal mit Angebotslegung eingeladen? Wie
eingegriffen hat und damit nicht staatlicher Zwangskontrolle beglü- waren die angebotenen Preise?
nur die Steuerzahler geschädigt, cken wollte, über die verpflichten- Wer hat die Entscheidung zugunssondern auch Gesetze gebrochen de Teilnahme an der Corona-App. ten der jetzt zum Zuge gekommehat.
Und siehe da, Roche und Siemens nen Unternehmen getroffen? Und
Kickl: Die dubiose Praktik bei haben 9 der 10 Millionen Tests für was waren die Grundlagen für dieder Beschaffung der Corona-Tests
die vom Kanzler ei- se Entscheidung? Zusätzlich soll
ist quasi das Paradebeispiel für
genmächtig ange- der Rechnungshof alle Beschafdie schwarz-grüne Freunderlordnete Massen- fungsvorgänge in Zusammenhang
wirtschaft in der „Corona-Kritestung liefern mit Corona genauestens unter die
se“. Ich erinnere daran, dass der
dürfen. Aber Lupe nehmen. Und das möglichst
Kanzler im September bei einem
nicht deswe- schnell, bevor hier weitere dubiose
„Arbeitsbesuch“ in der Schweiz
gen, weil sie Geschäfte abgeschlossen werden.
bei den Pharmakonzernen
das günstigs- Präsidentin Kraker kann und muss
Novartis und Roche vorhier ihre Unabhängigkeit von der
stellig wurde. Angeblich,
Parteipolitik beweisen und zeigen,
um sich über die Entdass sich auch der Rechnungshof
wicklung des Impfauf Ausnahmesituationen einstelstoffes zu informielen kann. Sonst macht Schwarzren, wie er über die
Grün einfach weiter und richtet
Medien ausrichzu dem ohnehin milliardenten ließ. Hätten
schweren Schaden an der
die JournalisWirtschaft noch weiteren
ten ihre Arbeit
Millionenschaden durch
getan und reintrasparente Einkäufe
cherchiert,
– bevorzugt natürlich
hätte ihnen
bei Freunden – an.

Hofer: Die schwarz-grüne Koalition s

„60 Millio

... aber in Krankenhäuser

M

assive Kritik prasselt jetzt
auf Bundeskanzler Sebastian Kurz nieder, weil sich sein im
Alleingang angeordneter Massentest als Schlag ins Wasser
entpuppt. Statt der erhofften 60
Prozent wird die Beteiligung am
Massentest mit Ach und Krach
die 30 Prozent-Marke streifen.
Die Zahl der „ertappten“ positiv
Getesteten liegt weit unter einem
Prozent.
Mit einer Datenpanne bei der
elektronischen Anmeldung hat der
Massentest in der Vorwoche begonnen, mit einem PR-Desaster
für den ÖVP-Bundeskanzler und
einem finanziellen Fiasko für die
Steuerzahler wird er enden.
Sehr geringe Teilnahme
Diese Prognose von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer haben die Vorarlberger und
die Tiroler bereits bestätigt. Über
105.000 Personen (31 Prozent der
Testberechtigten) ließen sich vom
4. bis zum 6. Dezember in Vorarlberg testen. Dabei fielen 476 Tests
(0,45 Prozent) positiv aus, nach der
Überprüfung durch einen PCRTest waren es gar nur mehr 404.
Ein ähnliches Bild in Tirol:
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soll sich endlich auf ihre „Teststrategie“ besinnen und dort testen, wo es wirklich Sinn macht und Leben geschützt werden kann.

onen Euro völlig sinnlos verbrannt ...“

rn sowie Alten- und Pflegeheimen fehlen Schutzbekleidung, Schnelltests und Personal!

Verantwortung des Kanzlers
Der Bundeskanzler trägt in diesem Fall die Verantwortung. Denn
er hat den Massentest entgegen
der Expertenmeinung des Gesundheitsministeriums und der im Oktober verkündeten „Teststrategie“

der Bundesregierung angeordnet.
Die Experten haben davon abgeraten, weil sie eine Vielzahl an falschen Testergebnissen befürchten,
wie sich in Vorarlberg und Tirol
bereits zeigte.
Mit Kopfschütteln bedachte der
FPÖ-Chef die am Montag erhobene Forderung der Landeshauptleute
nach einer Wiederholung des Massentests am ersten Wochenende im
kommenden Jänner: „Mit dieser
Verschwendung von Geld und Ressourcen muss jetzt Schluss sein.
Tests sollen nur mehr dort stattfinden, wo sie wirklich nützen, wo sie
wirklich Leben schützen können,

in Alten- und Pflegeheimen!“
Heftige Kritik übte er auch an
den versteckten und zum Teil sogar schon offenen Forderungen
von einigen ÖVP-Landeshauptleuten nach Zwangsimpfungen. So
kann sich Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer eine Impfung als Voraussetzung für neu in
das Gesundheits- und Pflegewesen
des Landes eintretendes Personal
vorstellen.
ÖVP fordert Impfungzwang
Ganz offen für eine Zwangsimpfung aller Österreicher machte sich schon sein oberösterreichi-

Foto: Bundesheer/Carina KARLOVITS

220.713 Personen nahmen daran
teil – das sind 32,05 Prozent aller Testberechtigten. 620 Personen
wiesen in diesem Bundesland ein
positives Antigen-Testergebnis auf.
Dies entspreche 0,28 Prozent aller
durchgeführten Testungen. Nach
dem PCR-Test waren es schließlich
nur noch 400 echte positive Fälle.
In Wien fanden sich in den ersten drei Tagen weniger als 66.000
Menschen in den drei Teststraßen
ein, die für 150.000 Testungen pro
Tag vorbereitet waren.
„Anstatt hier das ganze Land mit
einem Massentest, der noch dazu
keinerlei Erkenntnisse für die Zukunft bringt, ins Chaos zu stürzen,
wäre die Bundesregierung besser
beraten, endlich ein wirksames
Testsystem in österreichischen Altenwohn- und Pflegeheimen einzuführen. Vier von 10 Corona-Toten
lebten in diesen Einrichtungen“,
kritisierte FPÖ-Chef Hofer die
Schnapsidee des Bundeskanzlers.

Nur ein Drittel der Infragekommenden ließ sich bisher testen.

scher Parteikollege Thomas Stelzer
stark: Er will das Impfen zur Pflicht
machen, wenn sich nicht genug
Menschen freiwillig impfen lassen.
Dass diese Meldung ein Testballon für ÖVP-Kanzler Kurz war,
steht für FPÖ-Chef Hofer fest:
„Solche Äußerungen passieren der
ÖVP nicht, ohne dass die Marketing-Zentrale des Bundeskanzleramts davon Bescheid weiß und dies
auch genehmigt.“
Er lehne einen Impfzwang entschieden ab, erklärte Hofer, zumal
die Impfstoffe im Schnelltempo
entwickelt und über schädliche Nebenwirkungen und vor allem Langzeitfolgen der beiden gentechnisch
manipulierten Impfstoffe keine
aussagekräftigen Studien vorliegen
würden.
Passend dazu habe der Chef von
Pfizer bei einem Interview bezüglich des Wirkungsgrades seines
Impfstoffes einen Rückzieher gemacht. Gegenüber dem US-Sender NBC erklärte er auf die Frage, ob ein Geimpfter sich trotzdem
mit dem Virus infizieren und dieses
weitergeben könnte, sehr vorsichtig: „Ich denke, das ist etwas, das
untersucht werden muss. Bei dem,
was wir jetzt wissen, sind wir uns
dessen nicht sicher.“
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GESUNDHEITSPOLITIK

BUNDESRAT

Der Hauptausschuss des Nationalrats hat letzte
Woche grünes Licht für die 2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung gegeben. Neben den Koalitionsparteien stimmte auch die SPÖ dem von
Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorgelegten
Entwurf zu. Dieser hat ab Montag die aktuelle Verordnung abgelöst und wird bis zum Ablauf des 23.
Dezember – bzw. was die Ausgangsregelungen betrifft – bis zum 16. Dezember gelten.

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In dieser Woche findet der sogenannte Parlamentskehraus statt,
es sind immer besonders viele
Vorlagen zu beschließen. Das
hängt damit zusammen, dass bei
vielen Gesetzen ein Inkrafttreten
mit Jahresbeginn Sinn macht, vor
allem im Steuerrecht.
Dieses Mal ist die letzte Plenarwoche eine besondere Herausforderung. An den beiden Plenartagen
wurden gut 120 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, nach dem
System der Blockredezeiten.

Keine Entschädigung für
Corona-Impf-Opfer!

Schwarz-Grün stiehlt sich aus der Verantwortung für ihre Politik

S

chwarz und Grün haben
im Sozial- und im Gesundheitsauschuss den Antrag der
FPÖ auf „Schadenersatz für mögliche künftige Covid-19-Impfschaden-Opfer“ abgelehnt.

Parlamentskehraus

„Wie der gesundheitspolitische Schelm denkt, so stimmt er
auch im Parlament ab“, kommentierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die Ablehnung
der FPÖ-Anträge auf Verbot von
Zwangstests und -impfung sowie
der Entschädigungszahlung für
Opfer der im Eilverfahren hergestellten Impfstoffe.
Aus Verantwortung gestohlen
„Es ist entlarvend, dass Schwarz
und Grün die Österreicher zwar in
Corona-Impfungen hineindrängen,

Belakowitsch: Ein gesundheitspolitischer Mega-Skandal!

deren Risiko keineswegs abschätzbar und deshalb als potenziell hoch
einzuschätzen ist, aber die finanzielle Verantwortung bei Schadensfällen nicht tragen wollen“, kriti-

sierte Belakowitsch. Das Vorgehen
von ÖVP und Grünen sei schlicht
und einfach ein „wissentlich herbeigeführter gesundheitspolitischer
Mega-Skandal“.

FP-Mobilitätsmodell statt NoVA-Abzocke
Am Rande seiner Pressekonferenz zur unsinnigen Massentestung
hat
FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer das freiheitliche

Foto: NFZ

Die Klubs einigen sich vor
jeder Sitzung auf sogenannte
Wiener Stunden. Das ist ein aufgrund der Größe der Fraktionen
fix aufgeteiltes Quantum. Dem
Freiheitlichen Parlamentsklub
kommen pro Wiener Stunde 11
Minuten Redezeit zu. Der SPÖ
entsprechend mehr, den Grünen
entsprechend weniger. Dauert die
Sitzung elf Stunden, haben die
Abgeordneten der FPÖ insgesamt
121 Minuten zur Verfügung.
Das bedeutet, in etwa drei Minuten pro Debatte. Ein Umstand, der
ein Parlament an seine Grenzen
bringt. Denn mit dem Freien Mandat geht das Recht einher, dass der
Abgeordnete sein Abstimmungsverhalten öffentlich erklären darf.
Auch die Möglichkeit der
Dringlichen Anträge und Anfragen wird bei diesem Zeitkorsett
de facto verunmöglicht. Es ist
eine unleugbare Tatsache, dass
die „Neue Normalität“ restriktiver sein wird als die gute alte.
Vor diesem Hintergrund ist der
Ausbau von Oppositionsrechten
ein Muss. Dass man sich nicht
durchringen konnte einen COFAG-Unterausschuss einzurichten, zählt zu den negativen Höhepunkten dieses Jahres.

Der Tiroler Christoph Steiner ist
seit vergangener Woche nicht mehr
nur jüngstes Mitglied des Bundesrates, sondern auch Fraktionsführer
der Freiheitlichen. Er kündigte eine
harte und kantige Oppositionspolitik an, um eine weitere massive Beschneidung der Grund- und Freiheitsrechte zu verhindern.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

Jüngster ist jetzt Chef

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Schwarz-grün-rotes Covid-Bündnis

„Mobilitätsmodell“ vorgestellt, als
Kontrapunkt zur schwarz-grünen
Abzocke über die Erhöhung der
Normverbrauchsabgabe (NoVA).
Ab kommendem Jahr soll die
NoVA beim Fahrzeug-Neukauf
kräftig steigen, quer durch alle
Fahrzeugklassen, besonders betroffen davon Nutzfahrzeuge für Betriebe, die im Jahr 2024 um bis zu
24.000 Euro teurer werden.
Das FPÖ-Modell sieht anstelle
einer Erhöhung der NoVA deren
gänzliche Abschaffung vor. Dadurch würden Neufahrzeuge günstiger, wodurch mehr Menschen die
Chance bekommen, auf ein neues,

umweltfreundlicheres Auto umzusteigen. „Je mehr ,alte Stinker‘, wie
Vizekanzler Kogler es ausdrückte,
von den Straßen verschwinden, desto besser für die Umwelt“, erklärte
Hofer. Statt über die NoVA-Abzocke soll über eine „Umweltprämie“ der Umstieg auf ein modernes
Fahrzeug gefördert werden: Wer
sein altes Auto verschrotten lässt,
um ein neues zu kaufen, soll einen
Bonus von 3.000 Euro erhalten.
Der Staat sollte dafür 100 Millionen
Euro bereitstellen, die er durch die
Mehrwertsteuer beim Neukauf der
umweltfreundlicheren Fahrzeuge
zurückbekommen würde.
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U-Ausschuss bekommt ganzes Ibiza-Video

Chefin der Korruptions-Staatsanwaltschaft beklagte politische Einflussnahme auf ihre Arbeit

D

er Ibiza-Untersuchungsausschuss erhält das komplette „Ibiza-Video“. Schwärzungen seien unzulässig, entschied der Verfassungsgerichtshof. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker will nun
auch die von den Behörden sichergestellten SMS von Kanzler Kurz.

Folgen für Befragungspraxis
Für Christian Hafenecker muss
diese Entscheidung nun auch Auswirkungen auf die Befragungspraxis im Ibiza-Untersuchungsausschuss haben. Er ist davon
überzeugt, „dass die Argumentationskette der Auskunftspersonen,

die sich bislang immer wieder entschlagen konnten, da sie sich auf
die Wahrung der Rechte Dritter
berufen haben, so nicht mehr ohne
weiteres zur Kenntnis genommen
werden kann“.
WKStA-Chefin schwieg
Das Problem stellte sich zuletzt am vergangenen Donnerstag bei der Befragung der Leiterin
der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse-Maria Vrabl-Sanda. Die Chefanklägerin beklagte politische Einflussnahme auf die Arbeit ihrer Behörde, wollte sich dazu aber im
Detail nicht äußern. „Die unbestimmte Aussage, wonach sie den
Namen nicht nennen könne, weil
dann nämlich ‚die Rechte Dritter‘

Foto: NFZ

Vier Parteien – darunter pikanterweise auch die Grünen – hatten
sich an das Höchstgericht gewandt,
weil die grüne Justizministerin
Alma Zadic sowohl Video als auch
Transkript nur mit umfangreichen
Schwärzungen übermittelt hatte. Das sei unzulässig, urteilte der
Verfassungsgerichtshof. Es spiele dabei auch keine Rolle, ob die
Passagen Teil des strafrechtlichen
Ermittlungsakts seien oder nicht.

Christian Hafenecker will nun auch die SMS des Kanzlers sehen.

verletzt werden, scheint im Lichte
der VfGH-Entscheidung in einem
anderen Licht und sollte künftig –
auch vom Verfahrensrichter – anders beurteilt werden“, forderte
Hafenecker.
Überdies will der FPÖ-Abgeord-

Islamlehrer-Skandal wird
Fall fürs Parlament!

www.fpoe-parlamentsklub.at

Klubobmann Herbert Kickl:

Bundesregierung
gefährdet Österreich!

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

Foto: NFZ

Letzte Woche wurde bekannt,
dass unter anderem vier Islamlehrer im Fokus der Operation Luxor
standen. Die von Justiz und Polizei durchgeführte Aktion nach dem
Anschlag in Wien hatte zum Ziel,
gegen Personen vorzugehen, die
der Muslimbruderschaft und der
Hamas nahestehen.
Gegen die unter Verdacht stehenden Lehrkräfte werden laut Medienberichterstattung unterschiedliche Taten ins Treffen geführt.
Einer der Männer soll Christen als
„Götzengläubige und Söhne von
Schweinen und Affen“ beschimpft
haben. Ein anderer Lehrer hatte
laut den Ermittlungen vor, Kinderbücher zum Zwecke der Missionierung zu missbrauchen. Einem weiteren wird vorgeworfen, dass er im
Unterricht unter Volksschulkindern
bedenkliche Ideologien verbreitet
habe.
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer wird dazu auch
eine Anfrage an ÖVP-Innenminister Karl Nehammer einbringen:
„Wir wollen geklärt haben, wann

nete nun auch die von den Behörden beschlagnahmten SMS-Nachrichten von Kanzler Kurz sehen,
die dem Ausschuss bisher vorenthalten wurden. Auch hier gehe es
nämlich um politische und nicht
um strafrechtliche Verantwortung.

Amesbauer fordert Überprüfung.

die Bildungsdirektionen über diese Vorwürfe informiert wurden.
Es gilt insbesondere zu klären, wie
lange die Personen im Fokus der
Behörden standen und trotzdem
weiter unterrichten konnten. Wenn
sich das bestätigt, dann handelt es
sich zweifelsohne um einen Polit-Skandal der Sonderklasse!“
Die genaue ideologische Haltung
der suspendierten Lehrer werde
ebenfalls Inhalt der parlamentarischen Anfrage sein. Die FPÖ fordert daher, dass Islamlehrer künftig einer Sicherheitsüberprüfung
durch die Verfassungsschutzbehörden unterzogen werden, erklärte
Amesbauer.

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

Jetzt unterzeichnen!
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Neue Freie Zeitung

Wie viel Mut traut s
gegenüber Erdogan

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Waffenembargo
gegen Türkei
Die EU soll über die Türkei
so rasch wie möglich ein Waffenembargo verhängen. Es darf
nicht sein, dass das autoritäre
Erdogan-Regime Dauerprovokationen gegen die EU setzt und
Unionsmitglieder wie Griechenland oder Zypern direkt bedroht,
aber gleichzeitig mit Rüstungsgütern aus anderen EU-Ländern
ausgestattet wird. Wir Freiheitliche unterstützen damit eine Forderung Griechenlands, die auf
dem für Donnerstag und Freitag
stattfindenden EU-Gipfel behandelt werden soll.

Brüssel will die „normale
Familie“ abschaffen
Sowohl Budapest wie Warschau
haben erklärt, dass sie die Gleichheit zwischen Männern und Frauen
bedingungslos unterstützen, jedoch
die Forderung der EU nach „Gendergleichheit“ ablehnen, zumal das
Sache der Mitgliedsstaaten sei. Im
Gegensatz zu den westlichen Verfechtern der Transsexualitäts-Kultur lehnen sie die Behauptung ab,
das Geschlecht sei „subjektiv“ und
bestehen statt dessen auf der biologischen Bestimmtheit als Mann
oder Frau.

Foto: EU

Die Europäische Kommission
hat am 12. November ihr allererstes EU-Strategiepapier zum
Schutz von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgendern,
Nicht-Binären, Intersexuellen und
Qeeren (LGBTIQ) in Europa vorgestellt. Diese Strategie bezweckt
nicht nur den Schutz vor Diskriminierung. Ihr Ziel ist es vielmehr ein
Gesetz, das „die Rechte von Regenbogenfamilien schützt, sodass
ihre Elternschaft und gleichgeschlechtliche Partnerschaft in der
ganzen Union anerkannt wird“.
Durch die Gesetzgebung in dieser Sache kann die Kommission
behaupten, dass jede Regierung,
die es ablehnt, im Einklang mit
diesem neu geschaffenen Gesetz
zu handeln, die Rechtsstaatlichkeit
verletze. Mit der LGBTIQ-Strategie verfolgt die EU die grundsätzliche Zielsetzung, Ungarn und Polen
vor die Wahl zu stellen, entweder
nicht mehr aus der Reihe zu tanzen,
oder sehr schwerwiegend bestraft
zu werden.

Familie als Brüssler Feindbild.

EU-Gipfel will erstmals „echte Konsequenzen“ nac

Foto: EU

Foto: NFZ

Insbesondere Moralgroßmeister Deutschland unter Kanzlerin
Merkel ist dringend aufgerufen,
seinen Kurs zu ändern. Deutschland hat im Vorjahr Rüstungsgüter für rund 345 Millionen
Euro in die Türkei exportiert.
Damit geht über ein Drittel der
deutschen Kriegswaffenexporte an das Erdogan-Regime, das
Hauptempfängerland deutscher
Rüstungsexporte ist.
Die Türkei nutzt deutsche Waffen unter anderem bei Einsätzen
in Syrien und im Irak. Deutsche U-Boote aus dem Thyssen-Krupp-Konzern tragen zur
aggressiven Marinestrategie Erdogans im Mittelmeer bei. Es ist
höchste Zeit, die Aggressionen
Erdogans zu bremsen, statt sie
auch noch zu fördern.
Zwar hat es kleinere Einschränkungen gegeben, aber insbesondere im maritimen Bereich
gingen die Lieferungen weiter
und sollen heuer bisher bereits
über 500 Millionen Euro ausmachen. Damit muss Schluss sein!

„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind
dogan bereits 1998 die politische Ausrichtung seiner Partei, der islamistisch

J

etzt hat der rabiate Herr in Ankara sogar seine deutschen Fürsprecher erzürnt, die auch im EU-Ratsvorsitz bisher vor seiner „Flüchtlingskeule“ gezittert haben. Außenminister Heiko Maas erklärte in
Brüssel, es habe „viel zu viele Provokationen“ gegeben. Deshalb werde
nun beim EU-Gipfel über Konsequenzen entschieden werden müssen.
Es wird aber sicher nicht die
Konsequenz gezogen werden, die
von der FPÖ seit Jahren gefordert wird, nämlich das Ende der
Beitrittsverhandlungen. Dies hätte
sich Erdogan mit seinem ellenlangen Sündenregister aber längst verdient.
So hat er trotz eines von der EU
verhängten Waffenembargos gegen
Libyen zur Beendigung des Bürgerkriegs schwere Waffen und syrische Islamkämpfer in das nordafrikanische Land gebracht.
Erdogans Sündenregister
Statt sich an die Vereinbarung des
„Merkel-Deals“ zu halten, also die
illegale Einwanderung in die EU
über Griechenland nicht zuzulassen, hat die Türkei gezielt Migranten als Druckmittel gegen den alten
Erzfeind Athen eingesetzt. In der
Ägäis hat er die Schleppung Illegaler durch „NGOs“ nicht nur zugelassen, sondern auch noch gefördert.
Seit Monaten sucht ein türkisches Forschungsschiff in griechischen und zypriotischen Ge-

wässern der Ägäis nach Öl- und
Gasvorkommen.
Regelmäßig wiederholt Erdogan
seine Forderung, wonach die griechischen Ägäis-Inseln ebenso wie
Teile des griechischen und des bulgarischen Festlands zur Türkei gehöre.
Auf Zypern propagiert die Türkei mit der Besetzung des Nordteils

Was sagt Merkel? Erdogan (Mitte) weiß
und Außenminister Maas (r.) nur das tu
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ch den ständigen Provokationen Ankaras ziehen

Iran will die Atombombe

Mit einem neuen Atomgesetz hat das iranische Parlament das bestätigt, was Kritiker
schon lange vermutet haben: Ziel des Irans
ist der Bau der Atombombe. Laut dem Gesetz soll die Iranische Atomenergieorganisation pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges
Uran herstellen und lagern. Längerfristig sollen auch der Vorrat an Uran aufgestockt und
schnellere Zentrifugen zur Urananreicherung
hergestellt werden. Im Gesetz ist auch der
Ausstieg des Iran aus dem Zusatzprotokoll
der Internationalen Atomenergieorganisation
(IAEA) vorgesehen. Damit verbietet der Iran jetzt offiziell den UNO-Inspektoren den Zugang zu den iranischen Atomanlagen.
Foto: United States Department of Energy

sich die Union
ns Türkei zu?

KURZ UND BÜNDIG

ß, dass EU-Ratspräsident Michel (l.)
un können, was Angela Merkel will.

Foto: EU

der Insel die dauerhafte Spaltung,
statt eine Einigung voranzutreiben.
In Syrien wie im aserbaidschanisch-armenischen Konflikt um die
Region Berg-Karabach führt Erdogan mit NATO-Waffen einen unerklärten Krieg zur Wahrung türkischer Herrschaftsinteressen.
Und
im
Inneren
des
„EU-Beitrittskandidaten“ hat er
allen Rechtsstaatsprinzipien zum
Trotz ein islamistisches Herrschaftssystem installiert: Er lässt
ethnische und religiöse Minderheiten ebenso verfolgen und einsperren, wie die politische Konkurrenz.

Was macht Brüssel?
Und was macht Brüssel? Die EU,
allen voran natürlich Berlin, schielt
dabei auch auf wirtschaftliche Interessen: Wichtige deutsche Unternehmen haben im Vertrauen auf
die EU-Beitrittsillusion in der Türkei investiert. Einige haben zwar
schon die Zeichen erkannt und ihr
Engagement zurückgefahren.
Aber in Berlin und Brüssel
herrscht die Befürchtung, dass Erdogan im Falle des offiziellen Endes der Beitrittsoption eine seiner
Drohungen umsetzen könnte: Die
von EU-Unternehmen aufgebauten
Betriebe oder deren Beteiligungen
an türkischen Unternehmen einzukassieren, um so seine durch Misswirtschaft in den Ruin getriebene
Wirtschaft zu retten.
In EU-Kreisen wird aber auch
schon darüber nachgedacht, den
mit der Türkei gescheiterten „Merkel-Deal“ – Milliarden an „Hilfsgeldern“ für das Stoppen der illegalen Einwanderung nach Europa
– auch mit Libyen einzugehen. Das
ungeachtet der Tatsache, dass das
Land gespalten ist, in einen radikal-islamistischen und einen weniger radikal-islamistischen Teil.
Auf jeden Fall wird Brüssel endlich handeln müssen. Die große
Frage ist nur: Was traut sich diese
EU eigentlich zu?

E-Autos: Mit Umweltzerstörung zur Klimarettung?
Über 47 Millionen Autos auf
Deutschlands Straßen sorgen für
schlechte Luft und heizen den Klimawandel an. Emissionsfreie Elektroautos sollen das ändern, lautet die
Frohbotschaft der Merkel-Regierung
in Berlin. Doch sind Elektroautos
wirklich die Rettung für Umwelt und
Klima?
Das hat jetzt der zuletzt auf „3sat“
gesendete Dokumentarfilm „Elektroautos: Wie umweltfreundlich sind
sie wirklich?“ als Wunschtraum entlarvt: E-Autos sind im Betrieb fürs
Klima besser als Autos mit Verbrennungsmotor. Aber das größte Bauteil
eines E-Autos, die mehrere Hundert
Kilo schwere Batterie verkehrt diesen Vorteil ins Gegenteil.
Denn zur Gewinnung von Lithium
werden fragile Ökosysteme in Südamerika und Zentralafrika zerstört.
Forscher des Wuppertal Instituts
für Klima, Umwelt, Energie haben errechnet: Die Umweltbelastung durch alle bei der Herstellung
verwendeten Materialien ist bei der
E-Mobilität im Vergleich zu Autos

mit Verbrennungsmotoren doppelt
so hoch.
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung haben das auf Basis neuester Studien durchgerechnet.
Selbst Elektroautos mit kleiner Batterie erreichen erst nach vielen Tausend Kilometern einen Klimavorteil.
Und Autos mit großer Reichweite
sparen CO2 zum Teil erst nach mehr
als 160.000 gefahrenen Kilometern.
Nachzusehen ist die Doku in der
Mediathek der ARD.

Foto: screenshot_ardmediathek

d.“ – Mit diesem Satz hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erhen AKP, vorgegeben. Und Europa ist darauf reingefallen.

Nicht nur Österreich sollte nach dem Willen des Bundeskanzlers die slowakische
Schwejkiade eines Massentests nachvollziehen. Auch die sozialistische Regierung
Portugals wollte mit einem Massentest Infizierte „aus dem Verkehr“ ziehen. Aber ein
Berufungsgericht hat nun entschieden, dass
es unrechtmäßig sei, Menschen allein aufgrund eines PCR-Tests in Quarantäne zu
schicken. Die Aussagekraft sei zu schwach,
da die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person
infiziert ist, weniger als drei Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass das
Ergebnis ein falsch positives ist, 97 Prozent betrage.

Ökokatastrophe Lithiumgewinnung.

Foto: viennaairport.com

Schlappe für PCR-Tester

10 Leserbriefe

LESER AM WORT
gensverwalter wie BlackRock und
noch ein paar „soziale“ Konzerne
samt Pharmaindustrie. Sie werden
auch eine neue „sterile“ Weltordnung in die Wege leiten. Der große Plan dahinter – nichts mehr zu
besitzen, um glücklich zu sein –
schaut nicht gut aus für uns abhängig gemachte gläserne Bürger. Der
Kommunismus nach chinesischem
Muster klopft an die Türe. Hoffentlich kann dieses Szenario noch
rechtzeitig im Sinne unserer Nachkommen gestoppt werden – wenn
auch nicht durch den vorgekauten
Einheitsbrei in den Systemmedien.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

chener Sprache nicht nachvollziehbar. Manche Zeitgenossen investieren offensichtlich mehr Energie
in skurrile Genderstolpereien, als
sich kritisch mit Sinnhaftigkeit der
Tests, überhöhten Beschaffungskosten und Organisationsmängeln
zu befassen.
Reinhard Koller, Mödling

Sinnloser Massentest

Das Ergebnis der Testung des
ersten Tages im Salzburger Annaberg – 653 Tests, davon gerade 2
positiv – zeigt deutlich den Unsinn
von Massentestungen. Es ist reine
Vernichtung von Zeit und (Steuergeld)Vermögen. Kein Mensch erkrankt oder gesundet aufgrund einer Testung.
Sepp Lehner, Neumarkt/H.

Gedankenexperiment

Genderstolperer

In der Berichterstattung über
die Corana-Tests für das pädagogische Personal an Schulen und
Kindergärten war im ORF fast
immer nur von Lehrerinnen zu
hören. Möglicherweise war damit die Version mit (nach wie vor
rechtschreibwidrigem) Binnen-I
gemeint, nur ist das bei gespro-

Ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, es wäre möglich
gewesen Corona nicht zu erwähnen, nicht über das neue Virus zu
informieren. Es hätte eine etwas
höhere Grippesterblichkeit gegeben, aber noch im Rahmen der erfahrenen Schwankungsbreite. Alle
übrigen Schäden (Wirtschaft und
Grundrechte) wären nicht eingetreten und Ende 2021 wäre wahrscheinlich eine Herdenimmunität
erreicht worden. Dass am Beginn
der Seuche vor einem Jahr konsequentes Wegschauen, der für die

Kurz‘ Werbemillionen

Ein Werbe-Etat von 30 Millionen
Euro für die „Kanzler-Comedy“
mit Corona-Verwirrspiel, mit dem
Ergebnis, dass die Infektionszahlen
nach dilettantischen Maßnahmen
geradezu explodierten. Das ist sogar noch dummdreister als die verpufften 40-Millionen-Steuereuro
für den „Schnitzel-Gutschein“ des
Wiener SPÖ-Bürgermeisters im
Wahlkampf, der die Gastronomie
nicht vor dem Abstieg bewahrt hat.
Die ÖVP hat einfach nichts, was
sich zu bewerben lohnen würde.
Armin Schütz, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Schöne neue Welt?

Die Überschuldung der Staaten geht ins bodenlose, bewusst
verstärkt durch die Pandemie und
die Parlamente werden dabei immer mehr umgangen. Eine riesige Digitalisierungswelle rollt auf
uns zu durch den „künstliche Intelligenz“-Wahn, gewaltige Arbeitsplatzverluste drohen, unser
Mittelstand wird ausgetrocknet,
Sozialsysteme brechen auseinander und eine digitale Währung
steht schon zur Debatte. Sind die
Politiker der noch im Wege stehenden Nationalstaaten mit ihren
Verfassungen nur mehr Marionetten dieser mächtigen globalen
Herrscher? Gibt es noch „soziale Marktwirtschaft“? Am meisten profitieren dabei diese großen
Player in Silicon Valley, die Vermö-

Allgemeinheit Verantwortlichen,
stattfand, sei angemerkt. Die Unterscheidung „gestorben an oder
mit Corona“ bleibt auch noch diffus. Dass „Corona-Leugner“ fast
schon so bedeutungsschwer ist, wie
„Holocaust-Leugner“, fällt auch
auf. Ein bisschen viel Merkwürdigkeiten. In einem Jahr wissen wir
vielleicht mehr.
Jürgen Jauch, Linz

Foto: NFZ

Die Leserbriefseiten sind voll
mit Hetze gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Haß, Neid,
Hetze gegen Erfolgreiche und Besserverdiener ist dabei ganz deutlich zu erkennen. Linke Hetzer
feiern das ungewöhnlich strenge
Urteil als großen Erfolg und verlangen noch höhere Strafen, aber
die Gerechtigkeit wird dabei völlig vergessen. Kein Wort über die
Hintermänner und die wahren Profiteure beim BUWOG-Verkauf. Die
Hintermänner haben ihre Schäfchen im Trockenen und lachen sich
ins Fäustchen über unsere Justiz.
Das ist so wie beim Ibiza-Skandal,
wo man seit einem Jahr das zusammengeschnittene, also das sinnveränderte und somit gefälschte Video
tausende Mal ausgestrahlt hat aber
trotz monatelangem U-Ausschuß
noch nicht den geringsten Hinweis
auf die Hintermänner und Initiatoren gefunden hat. Will man sie
wirklich finden? Man hat den Eindruck, man will diese gar nicht finden, denn vermutlich würde das zu
einem politischen Erdbeben führen.
Monatelang hat man die Wahrheit
verschwiegen, dann hat man Teile
veröffentlicht. Man hat einfach einzelne Worte herausgeschnitten und
dadurch den Sinn um 180 Grad
verändert, also umgekehrt. Leider
regiert nicht mehr die Wahrheit,
sondern die Macht haben heute
die Medien und die „Guten“ und
die bestimmen, was die Wahrheit
ist. Eine traurige Entwicklung, die
dringend gestoppt werden muss.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: screenshot ORF

Die „Wahrheit“?
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Luftfilteranlagen statt
Maskenzwang in Schulen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ: Die neue Wiener Stadtregierung muss endlich tätig werden

D

Seit vergangenen Montag erfolgt
an den Schulen wieder Unterricht
unter den neuen „Corona-Maßregelungen“ der Bundesregierung.
Während den Über-14-Jährigen der
Lehrstoff weiter per Video beigebracht wird, dürfen Schüler der Unterstufe mit Maske in die Klassenzimmer zurückkehren.
„Ich frage mich, warum die
Stadtregierung nicht schon nach
dem ersten Lockdown tätig geworden ist. Aber zumindest jetzt ist der
neue Neos-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr gefordert, solche
Filteranlagen im Kampf gegen die
Verbreitung des Coronavirus in

Foto: NFZ

er Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp verlangt den raschen Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen in Wiener Schulen
statt dem vom Bildungsministerium verordneten Maskenzwang
für Kinder ab 10 Jahren in den
Schulklassen.

Nepp: Schluss mit dem Maskenzwang an den Wiener Schulen!

den Wiener Klassenzimmern anzuschaffen“, erklärte Wiens FPÖChef Dominik Nepp.
Luftfilter statt Maskenzwang
Nepp verwies darauf, dass solche Anlagen innerhalb einer halben
Stunde 90 Prozent der Aerosole
entfernen – und damit den Maskenzwang obsolet machen könnten:
„Dies wäre nicht nur ein effektiver
Schutz vor Corona, sondern auch

vor anderen Viren, die Krankheiten
verursachen können. Damit könnten auch zukünftig krankheitsbedingte Ausfälle von Schülern und
Lehrern verhindert werden.“
Der FPÖ-Stadtrat forderte die
rot-pinke Stadtregierung auf, endlich aus ihren Flitterwochenträumen zu erwachen und den Einsatz
solcher Filteranlagen voranzutreiben, damit ein effektiver Schulbetrieb wieder möglich wird.

Vorbild

forderte Kraus. Dazu verlangte der
FPÖ-Klubobmann endlich die Erstellung einer „transparenten und
vollständigen Subventionsdatenbank“, damit jeder Wiener sehen
könne, wen die Stadt Wien mit seinen Steuergeldern beglücke.
„Wenn die Neos ihre Ansagen
für mehr Transparenz wirklich
ernst gemeint haben, dann müssen
sie dies nun in der Stadtregierung
unter Beweis stellen und alle Quersubventionierungen von problematischen Einrichtungen und Vereinen offenlegen“, forderte Krauss.
Die bisher mit dem Geld der Steuerzahler subventionierten politischen Sümpfe in Wien müssten
endlich trockengelegt werden.

Foto: NFZ

Wo bleibt die versprochene Transparenz?
Der Klubobmann der Wiener
Freiheitlichen, Maximilian Krauss,
forderte volle Transparenz hinsichtlich der Budgetpläne der neuen Stadtregierung für das Jahr
2021. „Die Neos haben sich immer wortgewaltig für Transparenz
‚auf allen Ebenen‘ ausgesprochen.
Beim Wiener Budget für das Jahr
2021 können sie nun ihr Versprechen unter Beweis stellen“, erinnerte Krauss den Juniorpartner der
SPÖ an dessen alte Kritikpunkte
und dessen Wahlversprechen.
Vereine und Projekte, die dem
politischen Islam oder der Muslimbruderschaft nahestehen, gehören aus dem Subventionierungstopf
der Stadt Wien endgültig entfernt,

Krauss: Subventionssumpf in
Wien endlich trocken legen!

Das wichtige Haus am Ballhausplatz wurde restauriert.
Es war ja höchste Zeit, in den
Kurz’schen Amtssitz ein paar
Euro hineinzustecken. Vor 500
Jahren haben die Wiener an dieser Stelle schon das Ballspiel
gepflegt, jetzt werden hier Bälle
produziert, die von den Österreichern aufzufangen sind.

So kann’s auch kein Geheimnis
bleiben, dass unser verehrter Bundeskanzler schon lang auf der Suche nach einem zweiten Gesichtsausdruck ist. Das zum Teil hinter
Stoffflecken verborgene Pokerface trifft auf lange Sicht nicht den
allgemeinen Geschmack.
Jetzt ergibt sich für dieses überfällige Unterfangen eine gute
Gelegenheit: die Corona-Impfung. In den historischen Räumen
müsste sich Basti furchtlos als
erster einem solchen Eingriff zur
Verfügung stellen.
Dabei könnte ein neuer Zug um
seine Gesichtswinkel entstehen.
In einem Gemisch aus Freude,
Zweifel und Schmerzen sollte
sein Antlitz in die TV-Kameras
zucken, beispielhaft für sein Heldentum, das er zuletzt bei den Seitenblicken zugunsten von Licht
ins Dunkel unmaskiert und umgeben von ebenfalls maskenfreien
Promis dokumentierte.
Und die hochsubventionierten
Medien können einhellig in programmierte Hoch-Rufe ausbrechen.
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Land ignoriert den Notruf der
Pflegeheime nach mehr Personal

NIEDERÖSTERREICH

Nein zu Maskenpflicht!

„Nach neun Monaten haben
ÖVP und Grüne immer noch kein
Konzept für einen ordentlichen Regelschulunterricht. Auf die verantwortungslosen Schulschließungen
folgt jetzt die Maskenpflicht für
alle Schüler ab dem 10. Lebensjahr“, kritisierte Niederösterreichs
FPÖ-Bildungssprecherin
Vesna
Schuster den „verpflichtenden
Maskenball“. Wenn Politiker jeden Tag stundenlang eine Maske
tragen wollen, dann sollen sie das
tun, aber nicht die Kinder mit dieser Schnapsidee belästigen, betonte
die FPÖ-Bildungssprecherin.

FPÖ fordert bessere Schutzausrüstung für das Pflegepersonal

D

Obdachlosen-Hilfe

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Im Stich gelassen
Es fehlt unter anderem an Schutzanzügen, Glasvisieren und an ausreichendem Personal. Es sei skandalös, betonte Darmann, dass der
große Zeitaufwand für die notwendigen
Corona-Hygienemaßnah-

Darmann: Land muss auf den Notruf des Pflegepersonals reagieren!

me nicht bei der Personalzuteilung
eingerechnet wird: „Die Landesregierung ignoriert den Corona-Notstand und beharrt auf dem Personalschlüssel aus der Vor-Corona-Zeit.“
Darmann forderte, dass das Land
den Zeitaufwand für Corona-Hygi-

enemaßnahmen bei Personalbesetzung in den Heimen einrechne. Das
Personal könnte entlastet werden,
indem man Pflegefachassistenten,
die am Ende ihrer Ausbildung stehen, sowie Pflege-Lehrkräfte in den
Heimen einsetze.

OBERÖSTERREICH

BURGENLAND

Im Konvolut des Landesvoranschlages für 2021, der diese Woche beim Budget-Landtag debattiert wurde – und von der absoluten
SPÖ-Mehrheit auch beschlossen
wurde – entdeckte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig
eine besonders bittere Pille. Die
Vorlage der Landesregierung be-

Foto: NFZ

Klare Vorgaben

Petschnig: SPÖ beginnt mit dem
Inkasso für das Horrorbudget!

inhaltet unter anderem eine glatte
Verdoppelung der als „Kulturförderungsbeitrag“ bezeichneten burgenländischen Landes-Rundfunkgebühren: Der Anteil, den das
Land auf die ORF-Gebühren draufschlägt, soll ab 1. März 2021 von
15 auf 30 Prozent steigen!
„Heimlich, still und leise beginnen Landeshauptmann Doskozil
und seine SPÖ die Burgenländer
für ihr Multi-Millionen-Defizit zu
schröpfen. Die Verdoppelung der
Landes-Rundfunkgebühren, die
dem Land gleich ein Körberlgeld
von vier Millionen Euro in die Tasche spült, ist nicht nur angesichts
der prekären wirtschaftlichen Lage
vieler Haushalte eine Frechheit.
Denn in Zeiten der allerorts geschlossenen Kulturveranstaltungen
ist die Titulierung ,Kulturförderung‘ schlicht und einfach ein Betrug an den Beitragszahlungen“,
kritisierte Petschnig diese „Inkasso-Aktion“ der völlig überforderten SPÖ-Landesregierung.

Foto: FPÖ Oberösterreich

ORF-Gebühren verdoppelt!

VORARLBERG
Vorarlbergs
FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi hat letzte
Woche bekannt gegeben, dass die
Freiheitlichen dem Landesvoranschlag 2021 die Zustimmung
erteilen werden: „Wir sind uns bewusst, dass es in dieser schwierigen Zeit notwendig ist, die Kräfte
zu bündeln. Es muss jetzt heißen:
Anpacken, Zusammen für Vorarlberg.“ Er kündigte gleichzeitig an,
dass die Freiheitlichen die Mittelverwendung und den Vollzug des
Budgets sehr genau kontrollieren
werden. Die Freiheitlichen werden
der schwarz-grünen Landesregierung genau auf die Finger schauen,
wenn es darum geht, wohin das
Geld fließt und sie antreiben, dass
das Geld rasch dort ankommt, wo
es gebraucht wird. Die Prioritäten
der Freiheitlichen: Investieren, um
die Wirtschaft anzukurbeln, Betriebe und Arbeitsplätze zu sichern.

Foto: FPÖ Kärnten

Empört reagierte der Kärntner
FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann auf die Ignoranz, mit der die
Landesregierung den Notruf aus
einem Kärntner Pflegeheim abgeschmettert hat: „Kärnten ist Österreichs trauriger Spitzenreiter bei
der Zahl von Corona-erkrankten
Heimbewohnern. Täglich sterben
Pflegebedürftige und trotzdem lässt
die Landesregierung die Mitarbeiter eines Heimes im Stich!“

OBERÖSTERREICH
Wie schon im
Vorjahr haben
die Nationalratsabgeordnete
Rosa Ecker und
der Ansfeldener FPÖ-Vizebürgermeister
Rosa Ecker
Christian Partoll auch heuer wieder den Verein
„Obdachlosenhilfsaktion“ in Ansfelden unterstützt. Die beiden freiheitlichen Politiker übergaben zahlreiche hochwertige Schlafsäcke für
Erwachsene und eine Geldspende.

KÄRNTEN

er Hilferuf der Heimleitungen nach besserer Schutzausrüstung und nach mehr Personal wurde von der Landesregierung ignoriert.

Sabine Binder

OÖ-Koalition gegen
NoVA-Erhöhung
Die von der Bundesregierung
geplante Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) wird vor
allem auf dem Rücken der Familien
ausgetragen, da Familien-Vans und
Kleinbusse dadurch deutlich teurer
werden. „Wir lehnen diese Pläne
entschieden ab“, kritisierte die Familiensprecherin der FPÖ Oberösterreich, Sabine Binder. Die FPÖ
hat daher mit der ÖVP einen Antrag eingebracht, wonach es wegen
der drohenden NoVA-Erhöhung zu
keiner Mehrbelastung für Familien
kommen darf. Die Resolution wurde mehrheitlich verabschiedet, nur
die Grünen stimmten dagegen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
„Allein die Dosis macht, dass
ein Ding kein Gift ist.“ – Eine
Redewendung, die in unserem
Sprachgebrauch oftmals verkürzt
als Aufruf zur Mäßigung verstanden wird. Dieser Ruf ging bedauerlicherweise im Hinblick auf
die Coronamaßnahmen an unser
Bundes- und Landesregierung
in diesem glorreichen Jahr 2020
weit vorbei.

Geschlechtertrennung in den Jugendzentren?
FPÖ fordert die Streichung der Fördergelder bei
derartigem Kniefall vor islamistischen Forderungen.

Landesregierung fördert
Geschlechtertrennung

Masse statt Maß

Eigene Mädchenräume im JUZ fördern Diskriminierung im Kindesalter

U

nser pluralistischer Staat darf
nicht zum Rekrutierungslager muslimischer Jugendlicher
werden. Jede dahingehende Förderung muss gestrichen werden.
Jugendzentren erhalten beinahe 1,5 Millionen Euro Förderung
vom Land Salzburg. Entsetzt ist die
FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek
über die Verwendung der Fördergelder. Salzburger Jugendzentren
richten nämlich eigene Öffnungszeiten und Räume für Mädchen ein,
um auf Mädchen mit Migrationshintergrund besondere Rücksicht
zu nehmen. „Damit fördert das

Land bereits im Kindesalter Diskriminierung und Unterdrückung. Offenbar duldet Salzburg nicht nur die
Gepflogenheiten in Parallelgesellschaften, sie unterstützt diese sogar.
Dem ist ein sofortiges Ende zu bereiten!“, kritisierte Svazek.
Falsches Toleranzverständnis
Glaubt denn irgendjemand
ernsthaft, dass Mädchen aus islamisch-fundamentalistisch geprägten Familien überhaupt einen Fuß
in solche Zentren setzen dürfen,
gab Svazek zu bedenken. Hier werde lediglich eine falsch verstandene
Toleranz geübt.

Pflegeheim-Cluster
Vergangenes Wochenende wurde bekannt, dass in der Gemeinde Semriach die Infektionszahlen
sprungartig angestiegen sind. Den
Grund dafür bildet ein Cluster im
dortigen Pflegeheim, wonach mittlerweile 65 von 85 Heimbewohnern sowie 18 Mitarbeiter sich mit
COVID-19 infiziert haben sollen.
Im Bezirk Graz-Umgebung ist dies
nach Premstätten der bereits zweite
Corona-Cluster in einem Seniorenheim binnen kurzer Zeit.
„Der vorliegende Fall zeigt, dass
die Maßnahmen der Landesregie-

rung zum Schutz von Risikogruppen völlig wirkungslos sind. Es
ist mir unerklärlich, was die zuständige ÖVP-Landesrätin Juliane
Bogner Strauß den Sommer über
eigentlich getan hat“, kritisierte der
FPÖ-Landtagsabgeordnete Stefan
Hermann.
Er erneuert zudem die freiheitliche Forderung nach einer Installierung einer unabhängigen Untersuchungskommission, um die
getroffenen Corona-Schutzmaßnahmen in steirischen Pflegeheimen aufzuarbeiten.

Die FPÖ-Landeschefin warnte ausdrücklich vor Segregation zu
Gunsten intoleranter und trennender Religionsideen, in denen Frauenrechte mit Füßen getreten werden. „Wenn jemand in unserem
säkularen Staat Mädchen nicht als
gleichwertige Gegenüber akzeptiert, dann hat er nicht nur in einem
Jugendzentrum, sondern im Werteund Grundrechtskanon dieses Landes nichts verloren“, betonte Svazek. Diese Geschlechtertrennung
noch mit Steuergeld zu unterstützen, sei einfach nur der Kniefall vor
Spaltern und islamischen Fundamentalisten.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Hermann: Verlangen Aufklärung
über „Vorsorgemaßnahmen“.

Aktuelles Beispiel: die Massentestungen. Bereits der Pionierversuch in Annaberg-Lungötz,
wo man im Nachhinein Teilnehmerzahlen medientauglich aufgehübscht hat, indem nicht mehr
die Bewohner als die Gesamtheit,
sondern – aufgrund des geringen
Interesses – nur mehr die Wahlberechtigten als Maß herangezogen
wurden, galt als Probelauf und
Musterbeispiel für all das, was
uns in den kommenden Wochen
erwarten sollte: Niedrige Bereitschaft in der Bevölkerung, zahlreiche falsche Positivtestungen
und ein pompöses Feuerwerk
verbrannter Steuergelder. Für das
wohl teuerste Ablenkungsmanöver auf den Boulevardtitelseiten.
Die Freiheitlichen plädierten
seit langem gegen diese teure
Momentaufnahme, wollten aber
niemanden daran hindern, diesen Test zu nutzen. Denn das
ist schließlich der Inbegriff von
Freiheit. Die Freiheit, selbst zu
entscheiden.
Apropos Freiheit: Selbst diese wundervolle Errungenschaft
entfaltet ihre höchste Wirkung,
indem sie in angemessener Dosis
verabreicht wird. Und auch wenn
diese Medizin unseren Regierenden nur wenig schmeckt, bei
einer Sache kann die Dosis nie
hoch genug sein, nämlich bei der
Wahrheit.
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Claus Pándi
@Claus_Pandi

Das „Licht am Ende des Tunnels“
ist ein traumähnlicher Zustand, der
durch zu wenig Sauerstoff im Gehirn
verursacht wird.

7. Dez. 2020 06:08

Der Chef-Einpeitscher der
schwarz-grünen Zwangsbeglücker
will die Österreicher auf einen
bis Ende 2021 anhaltenden Corona-Leidensweg samt weiteren
Zwangsmaßnahmen schicken.
Claudia Zettel
@ClaudiaZettel

Ich bin eigentlich eh dafür, dass –
wenn es keine allgemeine Impfpflicht
gibt – man bestimmte Sachen dann
halt nur mit Impfung machen kann.
Schwierigkeit: Ab wann/wie führt
man das ein. Denn es wird wohl dauern, bis alle die eine Impfung wollen,
auch eine kriegen.
5. Dez. 2020 21:01

Und schon rühren „Journalisten“
die Werbetrommel für die Zwangsimpfung.

TELEGRAM

Abweichende Meinungen gibt es
doch, beim „Corona-Quartett“

„Servus TV“ provoziert die Mainstream-Medien in Sachen Corona

W

er eine Dikussionssendung suchte, die nicht den
Einheitsbrei des Mainstreams
nachbetete, wurde beim „Corna-Quartet“ bestens bedient.
Am 13. Dezember ist, laut Mainstream-Medien einmal Schluss mit
der Sendung für „Verschwörungstheoretiker“, „Corona-Leugner“
und Covidioten“. Dann geht das
„Corona-Quartett“ auf dem Privatsender „Servus-TV“ in Pause.
Eine echte Diskussionssendung
Zwar jammern unsere Medien
über den unvergesslichen „Club 2“,
aber kaum gibt es eine Sendung mit
ähnlichem Format, schlägt die Stimmung um, weil sie auf dem Sender des „Brause-Milliardärs“ Mateschitz läuft. In den ausländischen
Nicht-Mainstream-Medien hingegen wird die Sendung mit Lob über-

Letzte Chance auf das „Quartett“ am kommenden Sonntag.

schüttet. Schon die Zusammensetzung der Diskutanten unterscheidet
sich vom öffentlich-rechtlichen Einheitsbrei, wo man glaubt, dass Kurz
oder Merkel dem Sendungsleiter bei
der Gästeliste zur Hand gegangen
sind.
Ein Sucharit Bhakdi, der bis zur
Corona-Pandemie in Deutschland
ein angesehener Infektionsepidemiologe war, wurde wegen seiner
abweichenden Meinung zum Regie-

INSIDER
SONNTAGS
POLITIK
BACKSTAGE
CoronaMEDIEN
zum
Thema
„Identitäre“. Neben
in
en
Dram
Pflegeheimen den Spitzen der Bundespartei sol-

rungskurs von Kurz/Merkel von den
Öffentlich-Rechtlichen
geschnitten. Zurecht, wie der „Standard“ urteilt, da er „die Ikone vieler Corona-Leugner“ sei und „Munition für
Verschwörungstheorien“ liefere.
Allein schon wegen des Seelenheils des Kollegen im „Standard“
wünscht man sich eine Fortsetzung des „Corona-Quartetts“ 2021.
Schließlich wird uns das Virus ja
auch erhalten bleiben.
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die „KronenZeitung“ über
Kogler und die
auch die
das VerscherWeil es in der Koalition gerade len, laut „Österreich“,
Angst vor der
Welle
in dem
blauen Toh- Feuer am TVB-Dach
beln der Mutheftig knirscht, dichtete die Tages- Landeschefs dritten
tereralm-Bahn
zeitung „Österreich“ auch gleich der uwabohu mitmischen. Ein Danan einen „sloFPÖ einen „Rechtsruck und Graben- kesmärchen für die „Corona-Inserate“ der Koalition?
wakischen Inkämpfe“ an. Glaubt
» Im
grün-revestor“, das
man der Zeitung,
In der FPÖ kämpft
jeder gegen jeden
gierten Innsbruck
FPÖ-Stadtpardann gibt es in der
platzen die Skanda- teiobmann Rudi Federspiel aufgePartei mehr Fraktile wie Luftballons deckt hat: „Der Ausverkauf der Skionen als im italiegegen Ende eines gebiete an ausländische Firmen darf
nischen Parlament
Festes. So berichtet nicht Schule machen!“
– und das nur allein
Montag, 7. Dezember

2020

APA, Artner

Pflegeheime
Eindeutige Sorgenkinder sind die Steiermark und Kärnten.

erei
Mit der Geheimniskräm
rund um die
muss
Muttereralm-Bahn
jetzt Schluss sein!

Haus Mittermösl in
Brandenberg diese
Aufnahme entstand. So konnten
sich die Damen im
feschen „G’wand“
präsentieren. „Es
handelt sich um die
zwei Nachbar-Mädchen Traudl und Loisi, die Besuch von
Annelies und Maria
bekamen“, schreibt
der Einsender und
damalige Fotograf
Georg Auer. Annelies Lengauer (vorne
links, verheiratet
Gwercher) feiert
heute ihren 80. Geburtstag – herzliche
Gratulation!

MARKUS GASSLER

Tiroler Politik
Inoffiziell

§ Vorgangsweise

Verkauf der Bahn auf
Muttereralm sorgt
für massive Kritik
§Nachverhandlungen
mit Familie Penz sind
nun Gebot der Stunde
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kommt, nicht klar. Er hatte sich auf Rudi verlassen“,
sagt ein langjähriger grüner Wegbegleiter.
Seit er aber die logarithmischen Verläufe selber
beobachtet, ist er vorsichtiger. So war es auch Kogler,
der die Shoppingcenter zulassen wollte. Und Kogler,
der mahnte, ob man nicht
bis zum 9. Dezember mit
den Öffnungen der Geschäfte zuwarten solle.
Und er sei es jetzt auch,
der verspreche, ab jetzt
genauer aufzupassen, um
nicht ins nächste Debakel
zu schlittern.

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

Rechtsr uck und Grabenkämpfe
Identitären

GEFÄLLT MIR

ohne Kontakte zu
Allianz von Hofer und Haimfahren. Das wiederum gefällt
buchner. Dafür Kickl und
dem anderen Duo – FPÖ-KlubSchnedlitz eigene Fraktion.
chef Herbert Kickl und dem
Gräben. Wer immer derzeit
–
blauen General Schnedlitz
mit Blauen redet, merkt rasch,
nicht. Diese wollen eine rabiagerade
Welt
dass in der blauen
te Oppositionslinie und einen
jeder jedem misstraut.
noch weiteren Rechtsruck.
Mittlerweile gibt es zudem
en:
Puppet-Master
immer mehr Gruppierung
FP-Klubchef
Auf der einen Seite gibt es den
Herbert
formalen FPÖ-Chef Norbert
Kickl.
Hofer, der sich in eine Allianz
mit Oberösterreichs FPÖ-Chef
Manfred Haimbuchner begeben hat. Diese beiden Herren
wollen eine nationale Linie

FP-Chef Hofer (l.) und Oberösterreichs FP-Chef Haimbuchner.

Offenbar ein Modell à la AfD.
Diese Linie würde vermutlich auch Niederösterreichs
FPÖ-Chef Udo Landbauer präferieren, der aber wiederum
–
von der Doppelspitze der FPÖ
Hofer und Kickl – wenig hält.
Und wohl auch nicht Haimbuchner als nächsten Chef will.
Das will auch Wiens FP-Chef
Dominik Nepp nicht, der sein
eigener Kreis ist.

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

Herbert Kickl
7. Dezember 2020

Eine absolut zutreffende Abrechnung mit Kurz und seinem
Ego-Trip durch die Corona-Krise.
Bezeichnenderweise in einer
Schweizer Zeitung.

1.684 Personen gefällt das.

Wo sonst, jubeln die heimischen
Medien doch dem Kanzler zu, als
wäre er der „Corona-Erlöser“.

Der ORF gibt auch den Vorreiter in Sachen Gender, nicht nur mit
dem Moderationspärchen. So wird
seit einiger Zeit die Gender-Doublette durch die Gendersternchen-Pause ersetzt.
So spricht der Moderator dann
nicht mehr von „Lehrerinnen und
Lehrern“, sondern nur mehr von
„Lehrer*Innen“. Also das Gendersternchen wird mit einer kurzen
Pause im Wort hervorgehoben.
Das Sternchen soll nun also
Gleichberechtigung herbeiführen
und alle Geschlechter zugleich anzusprechen. Davon gibt es mittlerweile nicht nur die drei anerkannten
– Mann, Frau, Noch-im-Sozialisierungsprozess – sondern gleich

GISBÄRS TV-NOTIZ
mehrere Dutzend. Ob die sich alle
angesprochen fühlen? Oder kommt
da noch was nach?
Nichts nachkommen, im Sinne
von Schaden, wird bei den Corona-Impfungen.
Davon ist man in der „ZiB1“ –
und damit im ORF – voll überzeugt.
Und so feierte man den Beginn des

Impfreigens in Großbritannien,
dem Nicht-mehr-EU-Mitglied. Ist
das den ORF-Redakteuren nicht
aufgefallen: Ein Nicht-EU-Land
hat den Wettlauf um die Impfung
gewonnen und nicht die segensreiche EU!
Hoffentlich kann Sebastian Kurz
ein Verfahren wegen des „Rechtsstaatlichkeitsprinzips“ noch abwehren, das der ORF mit seiner
Ketzerei gegen Brüssel da angezettelt hat. Sonst sitzen wir in einem Boot mit Polen und Ungarn
und sind vom Milliardensegen aus
dem „Wiederaufbaufonds“ ausgeschlossen. Und das, wo doch er
ORF dringend mehr Geld braucht
– und sonst die GIS erhöhen muss.

Foto: screenshot servus-tv
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Santa Lucia als Licht zum Neumond
In diesen Tagen vor Weihnachten
haben in unserem Kulturkreis zwei
wichtige Patroninnen ihre Namenstage.
Diese Namenstage sind die Feiern der jeweiligen Heiligen. Ihre
Festsetzung richtet sich normalerweise nach dem Todestag des
ein beispielhaftes Leben geführt
habenden Menschen. Meist sind
es Märtyrer, die meisten unter ihnen sieht man in den katholischen
Kirchen gemeinsam mit ihren Marterinstrumenten oder Leiden. Sie
wurden im Lauf der Zeit zu Patronen verschiedener Berufe, sind daher sehr populär und erleben große
Verehrung.
Der volkstümlichste aller Heiligen dürfte der heilige Antonius
sein, den Vergessliche anrufen, um
Verlegtes oder Verlorenes wiederzufinden. Und zwar ist es in der
Reihe der vielen Tonis der Antonius von Padua, der seinen Festtag
am 13. Juni begeht.
Nepomuk steht an vielen Brücken und ist in Wirklichkeit ein
Johannes mit dem Beinamen „Nepomuk“, was insofern interessant
ist, als der Mann aus dem Ort Pomuk kam und das „ne“ tschechisch

„aus“ heißt, wodurch erst die Zusammenziehung „Ne-pomuk“ entstand.
Ob sie wohl blühen
Schon vorbei ist der Tag der
heiligen Barbara am 4. Dezember.
Deren Vater war offenbar ein Herzerl, sperrte er sie doch zunächst in
einen Turm und lieferte sie wegen
ihres Glaubens schließlich dem
Gericht aus. Sie ist Patronin der
Bergleute, und etwa die Heilquelle
zu Bad Vigaun bei Salzburg trägt
wie viele Bergstollen ihren Namen.
Dargestellt wird sie oft mit einem
Turm. Die an ihrem Festtag geschnittenen Kirschzweigerln sind
Grundlage für einen Aberglauben,
denn ihr rechtzeitiges Erblühen in
der Vase besagt, dass das kommende Jahr ein glückliches sein wird.
Barbara gehört zu den 14 Nothelfern, wobei die weiblichen einem Merkspruch zufolge leicht
zu behalten sind: „Gretl mit dem
Wurm (ihren Todeskampf focht sie
gegen einen Drachen oder den Teufel aus), Bärbel mit dem Turm (ihr
Verlies), Kathi mit dem Radl (weil
sie gerädert wurde), das sind die
drei heiligen Madl.“

FPÖ Freistadt: „NikolausSackerl“ für Kindergärten
„Wir haben uns dazu entschlossen,
den Kindern in den Kindergärten
„Nikolaus-Sackerl“ vorbeizubringen. Die Nikolausfeiern können erst
nächste Woche verspätet nachgeholt
werden, da durch die Corona-Krise
der Betrieb in den Kindergärten eingeschränkt ist“, sagen FPÖ-Stadtrat
Harald Schuh und Gemeinderätin

Gerlinde Pum, Mitglied im zuständigen Ausschuss für Kindergärten:
„Wir hoffen, die Kinder haben viel
Freude damit, nachdem nun kommenden Montag wieder der Normalbetrieb in den Kindergärten beginnt,
wünschen wir den Kindern und Betreuerinnen eine schöne verbleibende Adventzeit in Gesundheit.“

Mehr Licht
Die jetzt aktuellste
Heilige ist die Lucia.
Ihr Tag ist der 13.
Dezember. Sie hat ihr
Martyrium in Syrakus
erlebt. Das Gelübde
ihrer Jungfräulichkeit
ist ihr zum Verhängnis geworden, hatte
doch ihr enttäuschter Bräutigam wenig
Freude daran und
klagte sie bei Diokletian an, dass
sie eine Christin sei. Das führte zu grausamen Martern, wobei
sie, nachdem man ihr die Augen
ausgestochen hatte, durch einen
Schwertstich in den Hals getötet
wurde. Über ihrem Grab wurde sogar eine Kirche errichtet. Und ihre
Attribute sind ein Teller mit Augen
und ihre Halswunde, mitunter auch
noch eine Lampe.
Da sie den hungerleidenden
Christen in ihren finsteren Gewölben Essen brachte und dazu beide

Foto: NFZ

Erhellendes zu Winterbeginn – Erinnerungen an Grausames

Hände brauchte, setzte sie sich eine
Kerze ins Haar. So entstand vor
allem in Schweden, das in diesen
Tagen ja nur wenige helle Stunden
aufzuweisen hat, der Brauch, jungen Mädchen einen Kerzenkranz
aufs Haupt zu setzen. Schutzpatronin ist Lucia für Optiker, Hausmeister, Notare und Schriftsteller.
Und ihr Licht ist ein Vorbote für
den Heiligen Abend.
Dass es so manchem aufgehen
möge, bitte ich zum Schluss.
Herbert Pirker
Anzeige

50 Prozent mehr Gewinn bei TopTipp
Die Höhe der Gewinne wird getoppt.
Neu: Gratis BonusTipp bei richtiger Zusatzzahl.

Wer jetzt mit nur 1 Euro
auf das Ergebnis der Lotto Ziehung tippt, kann 50
Prozent mehr aus seinem
gewonnen
Geldbetrag
herausholen. Die Aktion
gilt für alle TopTipp Ziehungen vom 2. bis 13.
Dezember 2020.
Bei TopTipp warten im
Normalfall Gewinne bis
zu 75.000 Euro, dank der
Promotion sind es jetzt
bis zu 112.500 Euro. Um
einen Euro wird wahlweise auf eine, zwei, drei, vier
oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung gesetzt. Sind
alle Zahlen, auf die man
getippt hat, unter den gezogenen Lotto Zahlen, dann hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein richtiger 5-er Tipp bringt jetzt dank
der 50%-mehr-Aktion also 112.500 Euro, ein richtiger 4-er Tipp 5.250 Euro, ein 3er-Tipp 450 Euro, ein 2er-Tipp
37,50 Euro, und ein 1er-Tipp 4,50 Euro.
Seit 2. Dezember neu: Nicht mehr wie bisher jeder siebente österreichweit abgegebene Tipp erhält automatisch einen BonusTipp, sondern jeder TopTipp, bei dem die Lotto Zusatzzahl richtig getippt wurde, gewinnt.
Alle Infos zu TopTipp gibt es auf win2day.at sowie in allen Annahmestellen.

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 Organisation der FPÖ – ein Überblick
In unserer neuen Serie beleuchten wir jede Woche die inneren Strukturen der im Jahr 1956 gegründeten Partei. Im Detail betrachten wir die
Bundespartei, die neun Landesparteien, die politischen Vorfelder sowie die FPÖ als Teil der Gesetzgebung in Österreich.

Die „Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher“
Die FPÖ wird in ihrer politischen Arbeit von Vorfeldorganisationen mit nahestehendem Charakter sowie von befreundeten
Organisationen beziehungsweise Vorfeldern unterstützt. Die der FPÖ nahestehenden Vorfelder begleiten in speziellen politischen Schwerpunktbereichen die Tätigkeit der FPÖ auf Bundes- und Landesebene.
Eine dieser nahestehenden Organisationen ist
die „Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und
Freiheitlicher“ (AUF). Sie versteht sich als Interessenvertretung aller freiheitlich gesinnten Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst – unabhängig
von der Parteizugehörigkeit. Damit ist die AUF
auch die Plattform der freiheitlichen Personalvertreter. Die AUF tritt auch als eigene Fraktion
bei den Personalvertretungswahlen im Bund an
und konnte zuletzt 7,15 Prozent erreichen.

sowie unterstützenden Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Ordentliche Mitglieder können allerdings nur Personen werden, die in Österreich im
öffentlichen Dienst stehen. Die Mitgliedschaft
wird durch die Aufnahme aufgrund eines schriftlichen Ansuchens beziehungsweise einer Beitrittserklärung erworben.

Die AUF unterhält eigene Landesorganisationen
in allen neun österreichischen Bundesländern.
In der Vergangenheit konnte die „AktionsgeDie AUF ist ein Verein und hat ihren Sitz in Wien. meinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher“
Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern unter anderem im Rahmen des Bundesheeres,

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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der Polizei und der Justizwache größere Erfolge erzielen.
Die AUF ist jedoch auch in
anderen Berufsgruppen innerhalb des öffentlichen Dienstes in zunehmendem
Maß vertreten und
sieht sich vor allem
als Alternative zur
traditionellen
Gewerkschaft in
diesem
Bereich.

fbi-politikschule.at

Werner Herbert
Bundesvorsitzender der AUF

