Auf Bundes- wie Landesebene sollen ÖVP-nahe Unternehmen
in den Genuss des Corona-Geldregens gekommen sein. In
Salzburg will jetzt die FPÖ einen Fall, in den der ehemalige
ÖVP-Landesgeschäftsführer involviert ist, aufgeklärt wissen,
kündigte FPÖ-Chefin Marlene Svazek an.
S. 13

Der Protest wächst:
„Kurz muss weg!“

FPÖ will antidemokratischen und antiparlamentarischen Kurs des Kanzlers beenden S. 2/3

Dritter Lockdown drängt
520.000 in Arbeitslosigkeit
Foto: NFZ

Freiheitliche Kritik an Unverhältnismäßigkeit der Covid-19-Maßnahmen – S. 4/5
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BVT hat geschlampt

Frei und souverän

Silvester-Randale

Getrübte Impfeseligkeit

Obwohl das Innenministerium
nur Teile des Berichts der Untersuchungskommission über den islamistischen Terroranschlag in Wien
veröffentlichte, steht fest: Das von
der ÖVP installierte und von ihr mit
Personal versorgte Amt hat verheerend geschlampt.
S. 6

Seit dem 1. Jänner 2021 ist
Großbritannien nicht mehr Mitglied
der Europäischen Union. Dank der
Beharrlichkeit von Premier Boris
Johnson ist das Land wieder ein
echter souveräner Staat, in dem
Brüssels Eurokraten nichts mehr
mitzureden haben.
S. 8/9

In Favoriten inszenierten gebürtige Syrer und Iraker ihre eigene
Silvesterfeier: Sie zogen eine Spur
der Verwüstung über den Reumannplatz und beschossen die
Polizei mit Feuerwerkskörpern. Die
FPÖ fordert harte Konsequenzen
für die Randalierer.
S. 11

Der Jubel der Medien über die
„Showimpfungen“ nach Weihnachten ist jetzt der Ernüchterung
über die geringe Zahl an Impfdosen und den chaotischen Impfplan
der Koalition gewichen. Trotzdem
halten viele an der „Rettung durch
die Impfung“ fest.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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COVID-19-Geldregen für
ÖVP-nahe Seilschaften?
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Der Herr Karl aus dem Innenministerium, vulgo die „Flex an
der Infektionskette“, hat wieder einmal die Alarmsirenen
angeworfen, zur Verteidigung
des Corona-Notstands: Denn
das ÖVP-eigene Bundesamt für
Verfassungs- und Terrorismustiefschlaf (BVT) hat „Extremisten und Rechtsradikale unter
CoV-Leugnern“ ausgemacht.

Durchgeflext
So verhieß es die virtuelle
„Wir-lieben-Basti“-Seite
des
ORF im Internet. Die „Covidioten“ würden in den sozialen Medien die „Notwendigkeit eines
Bürgerkrieges“ heraufbeschwören, „Aufrufe zu Anschlägen
auf Polizeiinspektionen“ oder
„Brandstiftungen am Kanzleramt“ sowie die schrecklichste aller Katastrophen planen, nämlich
„Angriffe gegen den ORF“.
Also, wer die Sonntagsspaziergänge der Kritiker des Corona-Wahnsinns der Koalition oder
die Bilder davon in den Medien
gesehen hat, wird sich verwundert die Augen reiben. Wenn diese Menschen eine Gefahr für den
Staat darstellen sollen, dann muss
man sich fragen, welche Muntermacher Nehammer und seine
BVT-Schläfer zu sich nehmen.
Damit der Herr Karl und das
BVT künftig die Guten von den
Bösen besser unterscheiden können, wollen der Kanzler und sein
Expertenrat aus der Wirtschaftskammer nur mehr jene Österreicher auf die Straße lassen, die
sich ihre Nasenlöcher vom Bundesheer auf staatsfeindliche Keime untersuchen haben lassen.
Wer dachte, 2020 wäre das Alptraumjahr gewesen, wird von der
ÖVP eines Besseren belehrt. Da
hilft wirklich nur mehr – BVT aufgepasst! – eines: Kurz muss weg!

Neujahrsbotschaft der FPÖ: „

Kickl fordert Ende des permanenten Ausnahmezustands und der totalitäre

D

as Jahr 2021 solle vor allem wieder ein normales Jahr für die Österreicher werden, forderte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Das bedeutet eine Rückkehr in die „gutbekannte alte, gewohnte Normalität“. Um das zu erreichen, die totalitären Anwandlungen der Regierung zu beenden, braucht es einen Kurswechsel: „Kurz muss weg!“

Kontrastreicher hätte die „Neujahrsbotschaft“ des freiheitlichen Klubobmanns nicht ausfallen können. Den Durchhalte- und
Beschwichtigungsparolen
des
Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers und seiner Ministermarionetten sowie des Parlamentspräsidenten zum autoritären
Regierungskurs hielt Herbert Kickl
ein Plädoyer für Demokratie und
Parlamentarismus entgegen: „2021
soll wieder ein normales Jahr werden. Und wenn ich von normal
spreche, dann meine ich die gutbekannte alte, gewohnte Normalität
und nicht die von der Kurz und Co.
geformte ,neue Normalität‘, die
nichts anderes ist als eine schönfärberische Bezeichnung für permanenten Ausnahmezustand und für
totalitäre Anwandlungen.“
Demontage der Demokratie
Dem ÖVP-Bundeskanzler richtete Kickl eine ganz persönliche
Neujahrsbotschaft aus: „Herr Bundeskanzler, auch wenn Sie es nicht
glauben, wir sind frei – wir müssen
uns nicht erst freitesten!“
Die FPÖ habe im gesamten vergangenen Jahr 2020 für die Aufrechterhaltung der Demokratie,
für die Rechtsstaatlichkeit und für
die Grund- und Freiheitsrechte ge-

kämpft und werde diesen Kampf
im Jahr 2021 weiter intensivieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es einen Kurswechsel in der
Politik und der laute: „Kurz muss
weg!“
Kickl begründete dies mit dem
antidemokratischen und antiparlamentarischen Kurs der Regierung,
wie er sich in allen Novellen des
Covid19-Maßnahmengesetzes und
des Epidemie-Gesetzes gezeigt
habe. Diese wertete der freiheitliche Klubobmann als „den größten
Anschlag auf die Grund- und Freiheitsrechte in der Geschichte der
Zweiten Republik“.
Er nannte in diesem Zusammenhang auch die jüngste dreitägige „Scheinbegutachtungsfrist“,
mit der versucht wurde, Parlament und Bevölkerung zu überrumpeln. Diese einzig ehrliche
„Neujahrsbotschaft“ der österreichischen Bundesregierung an die
eigene Bevölkerung lautete: „Seid
nicht lästig und geht uns nicht auf
die Nerven!“
Sobotka verrät das Parlament
Als besonders verwerflich bei
dieser „schwarz-grünen Rollkommando-Politik“ bezeichnete Kickl
die Rolle von ÖVP-Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka. Statt sich

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Kickls Warnung an die Bundesregierun
die durch diese Regierungspolitik unte

gegen diese Verhöhnung des Parlaments zu wehren, dürfte er wohl
selbst der Urheber dieser Taktik der
Regierung gewesen sein, mutmaßte
der FPÖ-Klubobmann: „Schon einmal hat sich eine christlich-soziale
Partei unrühmliche Verdienste bei
der Ausschaltung des österreichischen Parlaments erworben.“
Nur habe die Bevölkerung dieses
Spiel längst durchschaut, bemerkte Kickl unter Verweis auf die über
9.000 Stellungnahmen zum jüngsten
Verfassungsstreich unter dem Deckmantel eines „Covid19-Maßnahmengesetzes“. Diese Zivilcourage
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„Kurz muss weg!“

KURZ UND BÜNDIG

Größenwahn der ÖVP

Foto: NFZ

en Anwandlungen der schwarz-grünen Koalition

Einen Corona-Testzwang durch die Hintertür will ÖVP-Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karl-Heinz Kopf: Ein Eintrittstest bei
Veranstaltungen sowie Gasthaus- und Hotelbesuchen und ein wöchentlicher Test für
Schulkinder, bis es flächendeckende Impfungen gebe. Als „autokratische Allmachtsphantasien á la DDR oder Nordkorea“ kritisierte
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild) diese Ideen: „Der ÖVP ist es scheinbar
völlig egal, ob sie sich noch auf dem Boden
der Verfassung bewegt.“

Wenn ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nun mehr Budget für das Österreichische Bundesheer fordere, sei das lobenswert, erklärte der freiheitliche Wehrsprecher
Reinhard E. Bösch (Bild). „Allerdings wird
es wohl notwendig sein, dass sie ihre eigene
Partei einmal davon überzeugt. Denn diese
hat den bisherigen gestellten Anträgen der
Oppositionsparteien nach ausreichenden
Budgetmitteln für das Bundesheer stets die
Zustimmung verweigert“, erinnerte Bösch an
die bisherige Haltung der ÖVP dazu.

ng: „Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis sich alle zusammentun,
er die Räder kommen. Deren Motto heißt dann: Kurz muss weg!“

Widerstand der Bürger wächst
Dass unter diesem einmaligen
Misstrauensvotum der Österreicher
die EDV des Parlaments ihren Geist
aufgegeben habe, werde Folgen für
Parlamentspräsident Sobotka haben, betonte Kickl. Er kündigte dazu
zahlreiche Anfragen an Sobotka an,
wie es zu diesem „Versagen“ der
EDV kommen konnte und sich der
Präsident nicht im Geringsten be-

müßigt fühlte, sich bei den Österreichern dafür zu entschuldigen.
Diese Gesetzesnovelle schränke die Grund- und Freiheitsrechte
nicht kurzfristig, sondern auf Dauer ein und sei auch ein Angriff auf
die Grundbausteine der österreichischen Verfassung, warnte Kickl:
„Wir erleben eine unglaublich gefährliche Verschiebung von Befugnissen und Macht weg vom Parlament und hin zur Regierung. Das
ist ein absoluter Tabubruch hin zum
chinesischen Modell: Sei unterwürfig, dann hast du kein Problem mit
der Regierung.“

Bürger sind nur Lückenbüßer

Die Präsentation der Epidemiegesetz-Novelle der schwarz-grünen Regierung strotzt
nur so vor Verachtung gegenüber den Oppositionsparteien, kritisierte der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer
(Bild) den dann erst zwischen den Feiertagen nachgelegten Gesetzesentwurf: „Mit der
Verlängerung des Lockdowns lassen ÖVP
und Grüne wieder einmal die Bürger und
Unternehmer für ihre Fehler und ihr Missmanagement in der Corona-Krise bezahlen.
Die Wirtschaftskrise wird von Tag zu Tag
verheerender, die Not der Betriebe und das
Arbeitslosenheer immer größer.“

Foto: NFZ

der Österreicher zeige, dass es keine Spur von Politikverdrossenheit
gebe, sondern nur wachsende Regierungsverdrossenheit.

Foto: NFZ

Tanners Weihnachtsmärchen

SPRUCH DER WOCHE

„Wir sagen nicht:
Lockdown oder nicht –
wir arbeiten uns da
Maßnahme für Maßnahme
langsam heran.“
Rudolf Anschober

Foto: NFZ

Der Gesundheitsminister hat vergessen, dass Kurz sechs Tage
zuvor den „Feiertags-Lockdown“
bereits angekündigt hatte.

Foto: BKA/Dragan Tatic

25. Dezember 2020

BILD DER WOCHE

Das „Bild des Jahres 2020“ zur Symbolpolitik der Koalition: Die schwarz-grüne PR-Schöpfung „Babyelefant“.
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„Ein Desaster für unsere
Tourismusbetriebe!“
D

er freiheitliche Tourismussprecher Gerald Hauser rechnet im
NFZ-Interview mit der Chaospolitik der Koalition ab. Denn mit
ihren unberechenbaren und willkürlich geänderten Maßnahmen führe sie die heimische Tourismusbranche in ein Desaster.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Geht‘s nicht freiwillig, dann kommt die chinesische Methode: Wer den An

Und wieder werden

Ohne Rücksicht auf die Verluste von Arbeitsplätze

D

ie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen „Lockdown“
als nicht zielführendes Instrument zur Bekämpfung des Coronavirus bezeichnet. Unbeirrt davon hat Schwarz-Grün den dritten
Lockdown verlängert, obwohl die Arbeitslosigkeit einen neuen Nachkriegsrekordwert erreicht hat: 520.919 Personen sind ohne Job.
„Führen oder verführen? Einpeitschen oder einflüstern? Diktatur oder Demokratie? Die salomonische Antwort: „Beides!“ Also:
„Diktokratie“ – ein Unwort, aber
mit Zukunft.“
Diesen Einblick in ihr politisches
Verständnis gewährte die Chefberaterin von Bundeskanzler Sebastian
Kurz, Antonella Mei-Pochtler, dem
„Standard“ vor 17 Jahren. Jetzt sehen die Österreicher, was das konkret bedeutet und welche Folgen
das in all ihren Lebensbereichen
nach sich zieht.

Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, Sie kommen branche in Österreich „nach Coroaus dem heuer mit Schnee gesegne- na“ aussehen?
ten Osttirol. Haben Sie die FeiertaHauser: Ich erwarte, dass der
ge zum Skifahren genutzt?
Schitourismus weiterhin massiv
Hauser: Ich habe dieses mär- eingeschränkt bleibt. Ein europachenhafte Wetter zum Winterwan- weites gemeinsames Vorgehen gibt
dern und Rodeln mit meiner Frau es nicht. Zum Beispiel stehen in Itagenützt. Unsere Kinder konnten lien die Lifte, während die Gastrobeim Skifahren perfekt präparier- nomie offen ist. Bei uns ist es genau
te Pisten genießen. Ich bin froh, umgekehrt. Auf unserem größten
dass die Lifte in Betrieb sind, aber Gästemarkt Deutschland schränken
es ist unerklärSöder und Merlich, dass die „Die einzige Institution, kel die Reisen
R e s t a u r a n t s die nicht vorbereitet war, nach Österreich
nicht aufsperweiter ein, daist die schwarz-grüne her ist ein Deren dürfen. Für
mich gehört
saster für die
Bundesregierung.“
zum Skifahren
heimische Touauch der Einkehrschwung, der die- rismusbranche vorprogrammiert.
ses Jahr leider bis jetzt nicht mög- Die EU hat in der Tourismusfralich ist.
ge vollkommen versagt, weil keiWas sagen Sie zu der Logik der ne gemeinsamen Richtlinien für
Bundesregierung, Lifte aufzusper- ein Wiederhochfahren des Reisens
ren, aber nicht Skihütten und Ho- erstellt worden sind und die Brantels. Eine Entscheidung aus Rück- che daher keine Planungssicherheit
sicht auf die EU – oder waren die hat! Leider müssen alles die BeHygienemaßnahmen der Gastrono- triebe und ihre Mitarbeiter ausbamie und Hotellerie zu schlecht?
den. Diese Krise wird weitreichenHauser: Für mich ist diese Ent- de Folgen haben, derzeit wird das
scheidung nicht nachvollziehbar. ganze Chaos mit dem Gelddrucken
Die Betriebe waren vorbereitet, sie durch die Europäische Zentralbank
haben tolle Sicherheitskonzepte überdeckt, aber früher oder späausgearbeitet. Das alles ist für die ter werden wir alle die Zeche über
Katz, das dafür aufgewendete Geld eine Währungsreform zahlen müswurde in den Wind geschossen. Die sen. Der digitale Euro wird ja beeinzige Institution, die nicht vorbe- reits von der EZB vorbereitet. Auf
reitet war, ist die türkis-grüne Bun- jeden Fall werde ich mich weiterdesregierung. Deren Regelungen hin dafür einsetzen, dass die Unsorgen für Chaos und Unsichergleichbehandlung bei
heit. So dürfen in den Skigebieten
den Unterstützungsnur diejenigen Restaurants für die
maßnahmen für
Abholung öffnen, welche eine
die Kleinen – PriAnbindung an eine Straße havatvermieter und
ben, die dort gekauften Speikleine Gewerbesen müssen in einer Entfernung
betriebe – beseivon mehr als 50 Metern kontigt wird!
sumiert werden. Die
Sinnhaftigkeit dieser Regelungen
erschließt sich
niemanden.
Was erwartet der freiheitliche Tourismussprecher
für
2021?
Wie wird die
Tourismus-

Überbordende Zwangsmaßnahmen
„Die schwarz-grüne Regierung
versucht nur ständig ihre eigenen
Fehler in der ,Corona-Krise‘ durch
Zwangsmaßnahmen zu kompensieren, statt das Land durch und – vor
allem – aus der Krise herauszuführen“, kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Die von
Sebastian Kurz angekündigte „neue
Normalität“ ist in Wahrheit nur ein
Abdriften in ein Chaos, das mit

plumpen PR-Sprüchen auf den täglichen Verkündigungsauftritten der
Regierungsmitglieder übertüncht
werden soll.
Was haben die Maßnahmen der
Koalition, inklusive der drei „Lockdowns“ bisher bewirkt? Dem Irrglauben, das Virus „besiegen“ zu
können, wurden hunderttausende
Arbeitsplätze geopfert.
Ende Dezember waren 520.919
Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, um 113.047 Personen mehr
als zum Jahreswechsel 2019/20.
Zusätzlich befanden sich 417.113
Personen in Kurzarbeit, um rund
140.000 mehr als im November.
Der ganze Irrsinn der schwarzgrünen Faschismusanwandlungen
manifestiert sich in der Begründung
des „Lockdowns“. Laut dem im
März von den beiden Regierungsparteien geänderten Epidemie-Gesetz wäre dieser die Ultima Ratio,
um einen Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern.
„Zu keinem der drei Lockdown-Termine war ein Kollaps des
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POLITIK
ANALYSIERT

Norbert Hofer
FPÖ-Bundesparteiobmann

nordnungen der Regierung folgt, also testen und impfen, für den gibt es „Belohnungen“.

n Arbeitsplätze vernichtet

en drücken ÖVP und Grüne den dritten „Lockdown“ durch
fahr hin, dass ich mich zum x-ten
Male wiederhole: Gebetsmühlenartig hat die Koalition im Sommer
vor der ,zweiten Welle‘ gewarnt,
aber nichts getan. Genau deshalb
sind die Todesfälle in den Altenund Pflegeheimen im Herbst enorm
angestiegen! Und das, obwohl die
Schweden im Sommer eingestanden haben, bei der ersten Welle im
Frühjahr diese Bevölkerungsgruppe zu wenig geschützt zu haben!“
Kein Grund für „Lockdown“
Es seien weder Kapazitäten in
Krankenhäusern erweitert, noch
funktionierende Konzepte für Schu-

Ein Drittel der Intensivbetten und ein Viertel der Normalbetten waren
zu „Lockdown-Beschluss“ belegt. Das System vor dem Kollaps?

Grafik: Screenshot ORF.at

Gesundheitswesens zu befürchten, weder bei den Normal- noch
bei den Intensivbetten in den Spitälern“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die diese Woche „verordnete“ Verlängerung des
„Hausarrests für die Österreicher“.
Zum Zeitpunkt des letzten Beschlusses im Dezember waren die
Zahlen der Spitals- und Intensivpatienten sogar niedriger als zu den
Zeiten, als die drei Lockdowns beschlossen worden sind.
Die Schuld an den wachsenden
Todeszahlen im Herbst liege bei
der Koalition, wies FPÖ-Obmann
Norbert Hofer hin: „Auf die Ge-

len ausgearbeitet worden, erinnerte
Hofer. Und den Alten- und Pflegeheimen wurden vom Gesundheitsminister angebliche FFP2-Masken
aus China zur Verfügung gestellt,
die sich im Nachhinein zum Großteil als untauglich, weil fehlerhaft
produziert, herausstellten.
Österreich hatte im Herbst die
weltweit höchste Zahl an Todesfällen „mit Corona“ – gemessen an der
Bevölkerungszahl. Über 90 Prozent
aller registrierten Todesfälle betrafen Personen im Alter über 65 Jahre, knapp die Hälfte davon lebte in
Alten- und Pflegeheimen.
Und was machten Kurz & Co?
Sie ordneten Massentests an. Nach
dem Flop der ersten Runde der
Massentests – die Teilnahmequote
lag bei rund einem Drittel – rückte Schwarz-Grün vom Freiwilligkeitsprinzip ab und wollte einen
indirekten Zwang einführen: das
Frei-Testen, um sich eine Woche
Quarantäne ersparen zu können.
„Ich traue es dem Kanzler zu,
dass das ,Frei-Testen‘ nur eine Vorstufe zum ,Frei-Impfen‘ ist. Damit
wäre Österreich dann endgültig in
einer Diktatur, die den Menschen
das in der Verfassung verankerte
Grundrecht auf die körperliche Unversehrtheit raubt“, warnte Hofer.

Die schwarz-grüne Bundesregierung hat den berühmten Verfassungsbogen endgültig überspannt.
Mit den geplanten Änderungen
in den Corona-Gesetzen wären
gesunde Mitbürger zu Menschen
zweiter Klasse gemacht worden.
Wer den Massentest verweigert
hätte, dem wäre dadurch das Recht
genommen worden, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und am
sozialen Leben teilzunehmen. Diese geplante Stigmatisierung konnte
durch das Veto der Oppositionsparteien verhindert werden.

Nein zum Impfzwang!
Der Lockdown wird damit für
alle bis zum 24. Jänner dauern. Die
Bundesregierung versucht nun, der
Opposition die Schuld daran zu geben. Das ist politisch letztklassig,
zumal wir Freiheitliche den Lockdown insgesamt ablehnen. Mitte
Dezember 2020 hat der Kanzler
den Lockdown bis zum 24. Jänner
verkündet, obwohl gesetzlich festgelegt ist, dass dieser maximal zehn
Tage dauern und dann nur auf Basis
der aktuellen Daten wieder verlängert werden darf.
Der Lockdown soll dazu beitragen, dass die Spitäler nicht an die
Kapazitätsgrenzen kommen. Davon
sind wir weit entfernt – trotzdem haben ÖVP und Grüne den Lockdown
verlängert. Sie sind nur noch der
verlängerte Arm der Regierung.
Das Projekt „Frei-Testen“ ist gescheitert. Es gilt aber zu befürchten,
dass Schwarz-Grün versuchen wird,
das Projekt „Frei-Impfen“ zu starten. Wir werden einen Impfzwang –
ob direkt oder indirekt – bekämpfen
und haben die Petition „Nein zum
Impfzwang“ gestartet. Ihre Unterschrift auf www.impfzwang.at hilft
uns dabei, hier Druck für eine freie
Impfentscheidung auszubauen.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr. Bleiben Sie gesund.
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Am richtigen Ort entscheiden

Lockdown-Beschluss

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Das Jahr 2020 war ein Katastrophenjahr mit Ausnahme der Internet-Giganten, die in der Krise
enorme Gewinne lukrierten. Dasselbe gilt für jene Pharmariesen,
die mit Tests und Impfdosen das
Geschäft ihres Lebens machen.
Das funktioniert freilich nur, weil
die Regierungen aller Herren Länder entsprechende Verpflichtungen vorgeben, um ihre Bürger in
größtmöglicher Anzahl zum Testen und Impfen zu vergattern.

Foto: NFZ

Im Hauptausschuss des Nationalrats haben am Montag ÖVP,
Grüne und SPÖ die von Gesundheitsminister Anschober vorgelegte
Verlängerung der COVID-19-Notmaßnahmen bis 14. Jänner 2021 beschlossen. Nicht wegen der Situation in den Spitälern, sondern um die
„Neuinfektionen“ einzudämmen.

FPÖ wird Nehammers
Schweigen beenden

Amesbauer kündigt Anfrage zu Silvesterkrawallen in Wien an

D

ie Befolgung der Corona-Maßnahmen lässt der
ÖVP-Innneminister kontrollieren. Aber die Ausländerrandale
in der Silvesternacht soll keine
Konsequenzen nach sich ziehen?

Der Pfusch geht weiter

In der Silvesternacht kam es in
Wien-Favoriten zu einem Großeinsatz der Polizei. Grund war, dass
rund 30 Randalierer, vorwiegend
Asylwerber und Zuwanderer, am
Reumannplatz eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben.
Randale ohne Konsequenzen?
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer kündigte eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Innenminister Karl Nehammer an:
„Ein Migranten-Mob randaliert unter ‚Allahu Akbar‘-Rufen in Wien
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Die „Schnellschuss-Begutachtung“ der jüngsten
Gesetzesnovelle hat für FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak (Bild) den Beweis erbracht, dass
der Gesundheitsausschuss und das Parlament die
Orte der rechtspolitischen Diskussion zu sein haben
– und nicht Pressekonferenzen der Regierungsmitglieder: Gesundheitsminister Anschober soll daher
den Parlamentsfraktionen einen Neuvorschlag zum
ursprünglichen „Husch-Pfusch-Entwurf“ vorlegen.

HOHES
HAUS

Amesbauer: „Asylwerber attackieren Polizisten, Nehammer schweigt.“

und attackiert mit Raketen und Böllern Polizisten. Doch der Minister fordert immer nur restriktivere
Freiheitsbeschränkungen gegen die
eigene Bevölkerung, aber zu die-

sem ausländischen Gewalt-Exzess
schweigt er beharrlich!“
Nehammer müsse hierzu Rede
und Antwort stehen, was er denn zu
unternehmen gedenke.

Grüne Ministerin schweigt zu AKW Krsko
Seit über einer Woche bebt die
Erde in Kroatien. Das hat dazu
geführt, dass Slowenien das Kernkraftwerk Krsko vom Netz genom-
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Da mag es so manchen Finanzvorstand eines Großkonzerns ärgern, dass das sogenannte „Freitesten“ dieser Tage am Widerstand
der Opposition gescheitert ist. Jedenfalls in Österreich.
Der Vorgang hat aber vor allem
eine parlamentarische Komponente. Wer gemeint hat, dass die
parlamentarische Kultur nach der
Corona-Husch-Pfusch-Gesetzgebung des vergangenen Jahres nicht
weiter sinken kann, wurde zu Neujahr eines Schlechteren belehrt.
Nach nur drei Tagen endete eine
Begutachtungsfrist zum Thema
„Freitesten“. Dass der Parlamentsserver unter dem Druck der allgemeinen Empörung zusammengebrochen ist, passt ins Bild einer
gescheiterten Politik. Alleine deshalb war es erforderlich, den Regierungsplänen einen Strich durch
die Rechnung zu machen, zumal
die Menschen ein Recht darauf haben, ihre Meinung zu artikulieren.
Das gilt insbesondere zu Gesetzesvorhaben, die in die Grundrechte eingreifen. Daher haben alle fünf
Parlamentsparteien im Dezember
einen Antrag eingebracht, mit dem
das in der Geschäftsordnung verankert werden soll. Bis dahin sollte
auch der Server auf umfangreiche
Bürgerproteste vorbereitet sein.

GESUNDHEITSPOLITIK

men hat. Außer Gefecht gesetzt hat
sich in der Causa auch die grünen
Umweltministerin Leonore Gewessler, kritisierte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch: „Obwohl
die Erdbebenserie das SchrottAKW weiter massiv gefährdet, begibt sich die Umweltministerin auf
Tauchstation. Keine mahnenden
Worte, kein Kampf und kein Einsatz gegen die drohende Gefahr für
Österreich!“
Die schwarz-grüne Regierung
sei gefordert, sich vor allem auf
EU-Ebene für eine grenzüberschreitende
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einzusetzen.

Zudem müssten unabhängige Experten nach Krsko entsandt werden,
um den aktuellen Zustand genauestens unter die Lupe zu nehmen, forderte Rauch: „Vergangene seismologische Gutachten haben gezeigt,
dass das AKW auf einer Erdbebenlinie steht und im Ernstfall zur
Gefahr wird. Krsko ist daher sofort
zu schließen – die Laufzeitverlängerung muss verhindert werden.“
Er erwarte sich jetzt sofort Taten
und Antworten von Seiten der Regierung und insbesondere der Umweltministerin. Denn jeder Tag, der
vergehe, sei ein verlorener und für
Österreich ein gefährlicher Tag.
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Verfassungsschutz machte schwere Fehler

Untersuchungsbericht zu Wien-Anschlag offenbart totales Chaos im ÖVP-Innenministerium

J

ustiz- und Innenministerium haben Ende Dezember den ersten Bericht der Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien
veröffentlicht. Die Kommission ortet darin schwere Fehler des Verfassungsschutzes im Vorfeld des Angriffs am 2. November.
hen. Diese wurde allerdings erst
mit neunmonatiger Verspätung (!)
am 11. September 2020 vorgelegt.
So wurde der Attentäter erst am 7.
Oktober – vier Wochen vor dem
Anschlag – auf ein „hohes Risiko“
hochgestuft.
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Dabei hat ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer den ihn betreffenden Teil aus „nachrichtendienstlichen Gründen“ nicht zur Gänze
veröffentlicht. Aber auch die der
Öffentlichkeit zugemuteten Passagen belegen die eklatanten Versäumnisse der Verfassungsschützer
im Umgang mit dem späteren Attentäter.
Der Angreifer wurde im Dezember 2019 vorzeitig aus einer
22-monatigen Haftstrafe wegen
terroristischer Vereinigung entlassen. Bei einer Gefährderansprache
am 17. Dezember verhielt er sich
laut Kommission unkooperativ
und wurde daher vom Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (LVT) für
eine Risikoeinschätzung vorgese-

BVT schlampte von Anfang an
Mitte Juli traf sich der Attentäter mit deutschen und Schweizer
Islamisten mehrfach in Wien, unter den Augen des Wiener LVT.
Ein LVT-Mitarbeiter erkannte, dass
sich hier eine „hochgefährliche
Terrorzelle“ traf. Nach den Informationen aus der Slowakei regte
der Mann Maßnahmen nach dem
Polizeilichen Staatsschutzgesetz
an, sei aber von seinen Vorgesetzten und dem Bundesamt für Ver-

Blankes Chaos im Verfassungsschutz, dank der ÖVP-Patronage.

fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zurückgepfiffen
und „nachdrücklich zum Schweigen verpflichtet“ worden, hielt die
Kommission fest.
Die FPÖ forderte umgehend Nehammers Rücktritt. „Durch jahr-

Weiterhin Vertuschung im
ÖVP-Innenministerium

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:
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Kurz nach dem grauenhaften Terroranschlag in Wien mit
vier Toten und über 20 Verletzten
hat FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz eine parlamentarische Anfrage mit 118 Punkten an
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer gerichtet. Doch der hat sich
nicht geziert und gleich alle Fragen
des FPÖ-Abgeordneten unbeantwortet gelassen.
„Von diesen 118 Fragen wurde in der ‚Antwort‘ des Ministers
keine einzige beantwortet, ja nicht
einmal der Versuch dazu unternommen. Nehammer versucht sein
eigenes Versagen in der Terror-Prävention und in der Aufklärung des
Attentats um seiner selbst willen
zu vertuschen“, empörte sich der
FPÖ-Generalsekretär.
Der ÖVP-Innenminister verstecke sich hinter der Ausrede „laufender Ermittlungen“, um die
Untätigkeit der ÖVP gegen die Bildung von gewalttätigen Parallelgesellschaften unter den Einwanderern zu vertuschen, kritisierte der
Schnedlitz. Den Einsatz, den Ne-

zehntelange schwarze Personalpolitik wurde das BVT völlig zerstört
und ist nicht mehr in der Lage, brisante Gefahren zu erkennen. Die
einzig richtige Konsequenz ist sein
Rücktritt“, erklärte FPÖ Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.

Schnedlitz: Schwarze Vertuscher.

hammer als Erfüllungsgehilfe des
Kanzlers bei der Drangsalierung
der eigenen Bevölkerung unter
dem Deckmantel „Corona-Maßnahmen“ an den Tag lege, vermisse man in Sachen Bekämpfung des
Terrorismus, des Islamismus und
der anhaltend hohen illegalen Zuwanderung.
„Angesichts dieses Versagens
wäre jeder andere Minister bereits längst zurückgetreten“, erklärte Schnedlitz. Er erinnerte den
ÖVP-Minister an einen legendären Wortmissgriff und bat ihn, mit
„seiner Flex“ den Schlussstrich unter seine Karriere als Innenminister
zu ziehen und endlich zurücktreten.

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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Johnsons Triumph
„Wir haben unsere

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Klima-Doppelmoral:
Brüsseler Jet Set
Die Klima-Debatte ist in der
EU zum Moralwettbewerb verkommen, was den Vorteil hat,
dass man die Moralgroßmeister
auch an ihren Taten messen kann.
Während Europas Bürger zum
CO2-Verzicht genötigt werden,
reist die Brüsseler EU-Nomenklatura immer öfter mit Businessjets, dem klimaschädlichsten
aller Transportmöglichkeiten.
Zwischen 2016 und 2020 wurden
pro Jahr im Schnitt 2,14 Millionen Euro für sogenannte „Air
Taxis“ ausgegeben. Gemäß der
neuen Ausschreibung von Ende

China wird Opfer der
eigenen Boykottpolitik
Ursprung unabhängig erforschen
zu lassen, und tatsächlich besteht
Australien entschieden darauf.“
Seit Ende Dezember 2020 legen
deshalb etwa 70 Frachter in chinesischen Häfen fest, die mit australischer Kohle im Wert von 10,4
Milliarden US-Dollar beladen sind
– die nicht gelöscht werden darf.
Ob das dem Klima helfen wird? Im
Vergleich zu 1990 hat China seine CO2-Emissionen mehr als verdreifacht – und baut weiterhin neue
Kohlekraftwerke.
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Mitten im Winter haben die chinesischen Behörden begonnen,
für Millionen von Menschen den
Strom zu rationieren. In mindestens
vier Provinzen riefen die Behörden
die Bevölkerung und die Unternehmen zum Stromsparen auf.
Die Ursache dafür liegt in dem
von Peking verordneten Boykott
gegenüber australischer Kohle, da
in China 70 Prozent des Stroms aus
fossiler Energie, also hauptsächlich
Kohle, erzeugt werden.
Was hat Australien getan? Zunächst hat die Regierung den chinesischen Telekom-Riesen Huawei davon ausgeschlossen, das
5G-Netzwerk zu errichten. Zudem
schlug sich Australien im Konflikt
um Chinas Ausbau der Machtstellung im Südchinesischen Meer auf
die Seite der Nachbarn. Und dann
kam Corona aus Wuhan und Außenministerin Marise Payne fand
deutliche Worte: „Die Probleme
rund um das Virus sind ein Fall für
eine unabhängige Untersuchung
und ich denke, es ist wichtig, den

China braucht Strom – aus Kohle.

Seit 1. Jänner 2021 ist das Vereinigte Königreich w
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Dezember soll dieser Betrag
nun auf 3,39 Millionen pro Jahr
ansteigen. Ein stolzes Plus von
58 Prozent für die Nutzung von
Businessjets durch Kommission,
Parlamentspräsidenten, Ratspräsident und den Hohen Vertreter
für Außenpolitik. Dabei werden
sogar nahe liegende und mit dem
Zug problemlos erreichbare Ziele
angeflogen, wie ein Blick auf die
Reisedaten von EU-Kommissionschefin von der Leyen offenbart.
Der europäische Durchschnittsbürger muss sich wirklich für dumm verkauft vorkommen, wenn einerseits der Druck
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen erhöht wird, die
EU-Spitze sich darum aber nicht
kümmert. CO2-Scham ist offenbar nur etwas fürs gemeine Volk.
Immerhin wissen wir jetzt:
In Brüssel sitzen Leute in der
Kommandozentrale, die mit dem
Businessjet reisen, um anderen
Menschen einzureden, sie sollten mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren.

„Raus (aus der EU) und rein in die (freie) Welt!“ – Treffender lässt sich der Au
Das Land und seine Bürger können jetzt wieder selbst über ihre Zukunft ent

S

eit dem 1. Jänner 2021 ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der
Europäischen Union. Fünf Jahre nach dem „Brexit-Referendum“
hat Premierminister Boris Johnson unbeirrt den „Willen des Volkes“
gegenüber der Brüsseler Bürokratie durchgesetzt. Großbritannien ist
damit wieder ein echter souveräner Staat.
Wie übel sind Europas Medien –
inklusive unserem selbstherrlichen
ORF – über Boris Johnson hergezogen und stehen jetzt selbst als die
Belämmerten da. Johnson hat den
Wählerauftrag aus dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016 ernst
genommen, und das Vereinigte Königreich zurück in die Unabhängigkeit geführt. Und zwar in die völlige Unabhängigkeit.
Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Theresa May, die die von
Brüssel aufgezwungene halbherzige Variante gewählt hatte, bestand
Johnson auf der vollständigen Befreiung von der Brüsseler Bürokratie: Großbritannien hat die volle Gesetzgebungsautonomie, auf
die weder der EU-Rat, noch die
EU-Kommission noch der Europäische Gerichtshof Einfluss nehmen
können.
Nicht unterkriegen lassen
Boris Johnson hat die Nerven behalten gegenüber allen Brüsseler
Drohungen. Denn allein den wirtschaftlichen Daten folgend hätte die
EU bei einem Austritt ohne Vertrag

(„Hard Brexit“) schmerzhaftere Einbußen erlitten als Großbritannien.
Lob für Johnson gab es für diesen
Vertrag von der „European Research Group“ (ERG), die sich hauptsächlich aus Befürwortern des Brexits zusammensetzt. Die Gruppe
war auch hauptverantwortlich dafür,
dass Theresa May 2019 zurückgetreten musste.

Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Th
von den Drohungen Brüssels nicht ein
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über Brüssel:
e Freiheit zurück!“

Klima-Heuchlerin

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat der EU ihren
„Green Deal“ aufgedrängt und darauf bestanden, dass die Mitgliedsstaaten bis 2050
CO2-neutral werden müssen. Aber eine
Analyse der „Daily Mail“ zeigt, dass sie für
sieben ihrer 16 offiziellen Reisen im Vorjahr „Flugtaxis“ bestellt hat. Die Daten der
Kommission zeigen, dass einige für Reisen
gechartert wurden, die auch mit dem Zug
möglich gewesen wären, etwa nach Paris
oder London. Die Regeln der Kommission
besagen, dass „Lufttaxis“ nur dann in Betracht gezogen werden sollten,
wenn keine geeigneten kommerziellen Flüge gefunden werden können.
Foto: EU

wieder ein echter souveräner Staat

KURZ UND BÜNDIG

heresa May ließ sich Boris Johnson
nschüchtern. Der Erfolg gibt ihm recht.

Foto: twitter.com/BorisJohnson

London profitiert vom Brexit
Die ERG ist das Gremium, das
über Wohl und Wehe des Handelsvertrags bestimmt und sie kommt
bei der Beurteilung des Austrittsvertrags zum Schluss: „Unsere Gesamtschlussfolgerung ist, dass das
Abkommen die Souveränität des
Vereinigten Königreichs als eine
Frage des Rechts bewahrt und die
Normen internationaler Verträge
zwischen Souverän und Staat vollständig respektiert.“
„Ich war gerade in einem örtlichen Supermarkt. Die Ausdrücke der Erleichterung, Freude und

Dankbarkeit, dass wir aus der EU
raus sind, waren außergewöhnlich.
Unnötig zu sagen, dass ich nicht im
Zentrum von London war.“ – Für
Nigel Farage, dessen Politkarriere
mit dem Beitritt Großbritanniens
begonnen und mit dem Austritt geendet hat, ist der Traum in Erfüllung gegangen – und der Albtraum,
den Europas Mainstreammedien
seit dem Brexit-Referendum nicht
müde wurden, an die Wand zu malen, ist nicht eingetreten.
Ganz im Gegenteil: Nach dem
Auszug der EU-Bürokraten aus
London haben internationale Unternehmen deren leere Büroräume
gestürmt. Der Konsumgüterkonzern Unilever will seinen bislang
doppelten Firmensitz in Großbritannien und den Niederlanden
künftig nur noch auf London konzentrieren. Und mit dem Ölkonzern Shell steht bereits das nächste
niederländisch-britische Großunternehmen bereit, seinen Hauptsitz aus der EU hinaus zu verlegen.
Und das, obwohl die Niederlande mit ihren Steuergesetzgebung
Großkonzerne ins Land geholt und
gehätschelt haben.
Von den Bürgern wird ein Vorteil
aus dem Austritt besonders goutiert: Das Land kann selbst bestimmen, wen es hereinlässt und wen
nicht.

Berlin: Nach dem Export
jetzt der Import von Strom
Nach Angaben des deutschen
Umweltbundesamtes hielten sich
Erzeugung und Verbrauch von
elektrischer Energie in Deutschland bis zum Jahr 2003 in etwa die
Waage. Seitdem werde mehr Strom
produziert als verbraucht, und es
gab einen Überschuss beim Stromaustausch mit den Nachbarländern.
Mit über 55.000 Gigawattstunden wurde 2017 der Höchstwert
erreicht. Seitdem aber sinkt der
Überschuss.
Bis kurz vor dem Jahreswechsel
2020/21 flossen im Stromhandel
knapp 33.000 Gigawattstunden aus
dem Ausland ins deutsche Netz,
ein gutes Drittel mehr als 2019 und
knapp sechs Prozent der eigenen
Produktion, vermeldet die Bundesnetzagentur. Gleichzeitig halbierte
sich der Strom-Export auf 17.400
Gigawattstunden.
Die vier großen Stromverteilungsunternehmen wie 50hertz erwarten, dass Deutschland von 2022
an unter bestimmten Bedingungen
auf Stromimporte aus seinen Nach-

barländern angewiesen sein wird,
unter anderem auf französischen
Atomstrom.
Ein Grund für die wachsenden
Stromimporte ist laut Statistischem
Bundesamt der über die „Energiewende“ politisch verordnete Abbau
der Kohle- und Kernkraftwerke an
der deutschen Stromerzeugung.
Insbesondere bei Windstille oder
winterlicher Dunkelheit muss zur
Deckung des Eigenbedarfs jetzt
massiv Strom aus den Nachbarländern importiert worden.
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ustritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht beschreiben.
tscheiden, ohne dass ihnen die Brüsseler Eurokraten dreinreden können.

Die Republikaner haben bei den Sentasstichwahlen im US-Bundesstaat Georgia eine
empfindliche Niederlage hinnehmen müssen:
Beide Senatssitze gingen an die Demokraten.
Damit hat der neue US-Präsident Joe Biden
jetzt eine Mehrheit in beiden Häusern des
US-Parlaments, also sowohl im Repräsentatenhaus als auch im Senat, und kann damit
seinen versprochenen Linkskurs ungestört
umsetzen. Bei Protesten von Anhängern des
scheidenden Präsidenten Donald Trump wegen Wahlfälschung vor dem Capitol, dem Sitz des Parlaments, kam es zu
tumltartigen Szenen, bei denen vier Menschen ums Leben kamen.

„Energiewende“-Dilemma.

Foto: screenshot NFZ

Amerika auf Linkskurs
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Nächster Corona-Wahnsinn

Wie vorausgesagt, gibt es bereits
den ersten Toten, der nach der Corona-Impfung verstorben ist. Die
Berichterstattung verläuft nach einer einfachen Regel: Wer vor der
Impfung gestorben ist, ist an Corona gestorben, wer nach der Impfung stirbt, stirbt an einer Vorerkrankung. Dass man Menschen mit
Vorerkrankungen nicht impfen sollte, sagt einem jeder Hausarzt – aber
die Regierung hat ja ihre eigenen
Experten, die alles besser wissen
wie anerkannte Universitätsprofessoren und spezialisierte Wissenschaftler. Sämtliche Corona-Maßnahmen unserer Regierung (und der
Deutschen) waren für die Katz, sie
haben nur ein Vermögen gekostet
und viel Leid und Ärger verursacht.
Um die Angst der Bevölkerung weiter zu schüren, schaltet die Regierung täglich mehrere Seiten Annoncen, die kein Mensch mehr liest,
weil man täglich rund um die Uhr
Corona, Corona hört. Sie haben
aber einen Sinn – kräftig Steuergeld
an die Medien bezahlen, damit die-

LESER AM WORT
se weiterhin brav nur das berichten,
was die Regierung wünscht. Das
wird sich auch beim siebenten und
achten Lockdown nicht ändern –
falls das System nicht schon vorher
zusammenbricht.
Stephan Pestitschek, Strasshof

für „Impfverweigerer“ diskutiert,
die auch staatenübergreifend verwendet werden kann. Allein dieser Gedankengang hat mit verantwortungsvollem Umgang mit
den Menschenrechten nichts mehr
zu tun.Das ist nur mehr als autoritäre Maßnahme nach dem Muster der chinesischen Kommunisten einzuordnen: Auf in die „neue
Normalität“ mit dem Zeichen einer
Stigmatisierung und Grundrechtseinschränkungen? Bleibt „nach“
der Pandemie eine privilegierte
Gesellschaft im medizinischen Bereich übrig? Bevormundende Botschaften zu hinterfragen, wird aber
wieder an Bedeutung gewinnen.
Ich bin kein militanter Impfgegner,
ich habe nur so meine Zweifel über
die Zukunft unserer Nachkommen.
Können die in selbstbestimmter Eigenverantwortung und in Freiheit,
die versprochenen Grundpfeiler in
einer bürgerlich geprägten Europäischen Union, leben? Überwachung kann niemals Vertrauen ersetzen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Nazi-Code

Ein Autofahrer aus Oberösterreich darf sein Wunschkennzeichen
„BR-WIM-74“ nicht behalten, da
die BH Braunau zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Zahl 74 ein „Nazi-Code“ sei, und für die Buchstabenkombination GD steht, was
Großdeutschland bedeuten würde. Naja, also dann hat man demnächst in Niederösterreich auf der
BH Gmünd alle Hände voll zu tun,
denn dort beginnen die Kfz-Kennzeichen mit „GD“!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Politik der Angst

Überwachungsstaat

Im EU-Land Spanien wird schon
über eine Datenbank (Register)

Rund ein Jahr ist Covid-19 das
Gesprächsthema Nummer Eins. In
diesem Zeitraum wurden weltweit
rund achtzig Millionen mehr Kinder geboren, als Menschen verstorben sind. Dennoch verfiel die Welt
in Schockstarre, nahm – wie auch
ich – alle unnötigen und unsinni-

gen Maßnahmen in Kauf und hofft
auf eine baldige Rückkehr zur alten
Normalität. Der Herr erhalte den
Zuversichtlichen ihren frommen
Kinderglauben. Die Politik hat
ausgelotet, was mit Angst erreichbar ist und ungeahnte neue Möglichkeiten erschließen sich ihr jetzt.
August Riegler, Kindberg
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Die türkis-grüne Regierung
hat die Identitären als „gefährlich“ erklärt und will den Verein und deren Symbole verbieten.
Niemand kann mir erklären, warum oder wie sich die Gefährdung darstellt und gefährliche
Handlungen sind nicht bekannt.
Das Einzige, das ich wahrgenommen habe, war, dass die Identitären gegen eine Islamisierung
unserer Heimat Österreich sind
und dagegen demonstrieren, was
doch legitim und nicht verboten ist.
Die Bundesregierung hat angekündigt, eine Auflösung der Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ)
zu prüfen. Anlass sei eine Spende
des späteren Christchurch-Terroristen an den Identitären-Sprecher
Martin Sellner. Ist man, wenn man
ungefragt eine Spende bekommt,
gefährlich? Das gefällt den radikalen Linken/Grünen nicht, die
dann mit der sogenannten ANTIFA zu Gegendemonstrationen aufmarschieren und gewalttätig werden, wie schon öfters beobachtet
wurde. Wenn jemand gefährlich
ist, dann sind das die Antifa mit
dem „Schwarzen Block“, die schon
ganze Straßenzüge in Wien und
ganze Stadtviertel in Hamburg verwüstet haben.
Werner Dworschak, Eisenstadt
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Gefährder?
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Verantwortung übernehmen

ÖVP-Innenminister Karl Nehamemer forderte, dass immer der,
der die Erlaubnis bekommt, ein
Geschäft zu betreiben, die Verantwortung dafür trägt, was in seiner
Anlage passiert. Da stellt sich die
Frage, warum gerade er nicht die
Verantwortung für den Terrorangriff in Wien und den Mord an fünf
Menschen übernimmt? Der Innenminister sollte sich nicht auf die
Wirte und die Geschäftsbesitzer
einschießen, sondern seinen Hut
nehmen und die Verantwortung für
das übernehmen, was er mitverschuldet hat.
Christian Deutinger, Kematen/Krems
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Sofortige Abschiebung der
ausländischen Randalierer!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ fordert hartes Vorgehen gegen islamistischen Migrantenmob

N

ach den bekannt gewordenen Ausschreitungen eines kriminellen islamistischen
Migrantenmobs in der Silvesternacht in Wien Favoriten fordert
die FPÖ Konsequenzen: Die sofortige Abschiebung der polizeibekannten Randalierer.
Foto: screenshot

Auslagen von Geschäften wurden demoliert, ein Einbruch bei
einem Juwelier nur durch das Eingreifen der Polizei verhindert, die
dafür vom Mob – hauptsächlich
syrische und irakische Asylwerber
– mit Feuerwerkskörpern beschossen wurde.
„ÖVP-Innenminister Karl Nehammer ist seit dem Beginn der
Krawalle im Juni 2020 völlig tatenlos geblieben“, kritisierte Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp die Untätigkeit des
Ministers nach den Krawallen im
Vorjahr. „Anstatt brave Bürger zu
bespitzeln, soll sich der Innenmi-

Da hab ich aber g’schaut.
Und g’hört. Nämlich die Pummerin. Keine Konserve aus dem
Fernsehen, sondern original am
Stephansplatz.

Randale mit dem Segen Allahs? FPÖ fordert Abschiebung der Täter.

nister lieber um die Verhaftung und
Abschiebung solcher Migrantenbanden kümmern“, forderte Nepp.
Geduldeter Islamismus
Diese Islamistenrandale sei die
Folge der ungezügelten Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte, betonte Nepp, der SPÖ, ÖVP
und Grünen vorwarf, diese Kriminellen nach Österreich gelassen und sie auch noch mit Sozial-

geldern durchgefüttert zu haben:
„Die Auswirkungen dieser fatalen
,Willkommenspolitik‘ kommen die
Wiener jetzt teuer zu stehen!“
Beteiligte Ausländer sind samt
Familie abzuschieben, involvierte
Österreicher streng zu bestrafen,
forderte Nepp. Denn es handelte
sich bei den Tätern um radikalisierte junge Muslime, wie die auf
Videos dokumentieren „Allahu Akbar“-Rufe deutlich gezeigt hätten.

Wiens neue rot-pinke Stadtregierung will mit grüner Unterstützung
dem Drängen der NGO-Schleppergehilfen nachgeben und „Kinder und Familien“ aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der
griechischen Insel Lesbos nach
Wien holen. „Jetzt Kinder und
Familien aufzunehmen, wäre das
nächste falsche Signal, denn es
würde die nächste Migrationswelle aus Afrika, aus Syrien und Afghanistan auslösen“, warnte Wiens
Landesparteichef Dominik Nepp.
Das würde dann auch noch mehr
Kriminalität und noch mehr Gewalttaten durch diesen politisch
protegierten Missbrauch des Asylrechts nach sich ziehen.

Daran erinnerte auch der
FPÖ-Landtagsabgeordnete Udo
Guggenbichler. Die Aufnahme von
Flüchtlingen vor fünf Jahren habe
die Schleppermafia befeuert, die
seitdem immer mehr Menschen aus
der Türkei auf die griechischen Inseln gebracht habe. Er forderte die
Stadtregierung auf, zuerst einmal
auf die Armutsbetroffenen in Wien
zu schauen, denen man den Heizkostenzuschuss abgedreht habe:
„Sie wollen eine humanitäre Katastrophe verhindern? Dann verschliessen sie nicht die Augen vor der humanitären Katastrophe, die sich vor
ihren Augen abspielt, die sie mit
der Abschaffung des Heizkostenzuschusses geschaffen haben!“

Foto: FPÖ Wien

Nein zu rot-grün-pinker „Moria-Hilfe“!

Guggenbichler: Armutsbetroffenen Wienern zuerst helfen.

Das Jahr hat gewechselt
Die Knaller haben sich coronamäßig verzupft, ein paar haben
sich wieder irgendwo draußt im
Grünen verletzt, des g’hört si zu
Silvester.
Apropos Depperte. Lassen Sie
sich frühestens einen Tag vorm
Lockdown-Ende testen. Höchstens 48 Stunden nachher dürfen
Sie dann in ein Restaurant gehen.
Ich werd meinem Wirten in der
Ungargasse empfehlen, eine Teststation vorm Lokal zu eröffnen.
Muss sich halt jeder Hungrige vor
dem Speisen a bisserl in der Nasn
herumbohrln lassen.
Ich darf ungetestet bei ihm essen.
Auf die Stichprobe, hat er g’sagt,
lässt er’s ankommen. Er weiß, dass
es mich als Bub mit dem Triton
hing’haut hat, seitdem hab ich eine
verbogene
Nasenscheidewand.
Das war eh noch Glück. Ich könnt’
ja auch im Rollstuhl sitzen. Eine
liebe Bekannte muss das übrigens.
Sie wollte im Musikverein einen
guten Platz. Rollstühle sind aber in
die hintere Logenreihe verbannt.
Die FPÖ wollte das ändern.
Doch die Roten und die Pinken
waren fürs Beibehalten der Diskriminierung. Bravo. Das ist Einigkeit.
Oder zu viel Punsch in den
Krapferln.
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RH warnt vor den Folgen der
EU-Quote beim Medizinstudium

NIEDERÖSTERREICH

Warten auf Stellung

Auf der einen Seite beklagt das
Bundesheer, zu wenige „taugliche“ Wehrdiener zu finden. Auf
der anderen Seite lässt das Heer
in Niederösterreich aktuell mehr
als 2.800 Stellungspflichtige auf
ihren Musterungstermin warten.
„Es ist höchst an der Zeit, diesen
Rückstau aufzuarbeiten, anstatt die
jungen Niederösterreicher weiter in
der Luft hängen zu lassen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
wäre gut beraten, dieses Problem
endlich anzupacken“, forderte Niederösterreichs FPÖ-Wehrsprecher
Jürgen Handler.

Ausländer verdrängen qualifiziertere heimische Medizinbewerber

D

Schwarzer Umfaller

Foto: FPÖ Niederösterreich

Neuregelung der Quote
Durch die EU-Quotenregelung
dürfen derzeit nur 75 Prozent der
vorhandenen 1.680 Studienplätze
an Österreicher vergeben werden.
Noch gravierender ist die Entwicklung bei den Zahnärzten. Dort wur-

Mahr: Regierung muss Studentenquote neu verhandeln!

de 2018 die Quotenregelung durch
die EU gänzlich aufgehoben. Mittlerweile gibt es in Innsbruck schon
mehr deutsche als österreichische
Zahnärzte in Ausbildung.
„Bereits im Oktober haben wir
eine Resolution an den Bund be-

schlossen, in dem die Überarbeitung der Quotenregelung angeregt
wird, damit wieder mehr Österreicher zum Zug kommen. Hier wird
man sich gegenüber der EU auf
die Beine stellen müssen!“, fordert
Mahr den Bund zum Handeln auf.

BURGENLAND

VORARLBERG

Angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens in Vorarlberg
forderte FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi am vergangenen Montag die möglichst rasche Beendigung des harten „Lockdowns“:
„Von einer Überlastung des Gesundheitssystems kann im Moment
keine Rede sein. Deshalb ist eine

Foto: FPÖ Vorarlberg

Schuss ins Knie

Bitschi: Der „Lockdown“ ist
derzeit völlig übertrieben.

Verlängerung des Lockdowns für
alle bis zum 25. Jänner nicht begründbar. Statt einer Verlängerung
des ,Lockdowns‘ für alle, braucht es
endlich die volle Konzentration auf
den wirksamen Schutz der wirklich
gefährdeten Risikogruppen in den
Alten- und Pflegeheimen!“
Bitschi forderte ein Ende der
Ausgangsbeschränkungen, die viele Betriebe weiterhin zum Zusperren zwingen und dadurch weitere
Arbeitsplätze vernichten würden.
Der FPÖ-Landeschef verlangte
auch von ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner den notwendigen
Einsatz der Landesregierung gegen die Verlängerung des „Lockdowns“: „Wir müssen um jeden
Betrieb und um jeden Arbeitsplatz
bei uns im Land kämpfen. Hier
erwarte ich auch vom Herrn Landeshauptmann und der Landesregierung den vollen Einsatz zur Beendigung des ,Lockdowns‘ und die
notwendige Unterstützung für die
Vorarlberger Betriebe.“

Foto: FPÖ Burgenland

Schluss mit „Lockdown“!

TIROL
Wenn sich der Tiroler ÖVP-Abgeordnete und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl über das Nein der
Opposition zum „Hausarrest-Gesetzesentwurf“ von ÖVP und Grünen empört, sei das nur ein Schuss
ins eigene Knie, kommentierte
FPÖ-Tourismussprecher
Gerald
Hauser die Aussage seines Tiroler ÖVP-Kollegen: „Hörl soll sich
lieber dafür einsetzen, dass unsere
Tourismusbetriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Oder ist er
nur der Lobbyist seiner Seilbahnklientel?“. Wenn die ÖVP mit ihrem
grünen Steigbügelhalter ein verfassungskonformes Gesetz und eine
anständige Begutachtungsfrist auf
den Weg gebracht hätte, dann hätten sie sich diese Blamage erspart,
betonte Hauser: „Kollege Hörl sei
daran erinnert, dass es seine ÖVP
ist, die Österreichs Tourismuswirtschaft in den Abgrund reitet!“

Foto: FPÖ/Wakolbinger

„Während Österreicher mindestens 75 Prozent der maximalen
Punkteanzahl benötigen, um einen
Studienplatz zu ergattern, waren in
Einzelfällen für Ausländer sogar
Ergebnisse unter 20 Prozent ausreichend“, zitierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr aus dem Befund des Rechnungshofes über die
Aufnahmeverfahren der Humanund Zahnmedizin im Zeitraum von
2013 bis 2019.

NIEDERÖSTERREICH
Der Umfaller zur
„ Wa l d v i e r t e l a u tobahn“ sei die
Selbstaufgabe der
ÖVP
Niederösterreich,
die sich voll
und ganz der
Dieter Dorner
schwarz-grünen
Koalition in Wien unterordne und
eine ganze Region im Stich lasse,
kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher
Dieter Dorner das unverständliche
Aus für eine „längst überfällige Infrastrukturmaßnahme“.

OBERÖSTERREICH

ie FPÖ Oberösterreich
warnt vor einer Verschärfung des Ärztemangels durch
Bevorzugung ausländischer Studenten bei den Aufnahme-Tests.

Hans Tschürtz

Ausbau der A3:
Überforderte SPÖ
Der Bau der M85 auf ungarischer
Seite ist bereits bis zur Staatsgrenze bei Klingenbach vorangeschritten und steht unmittelbar vor der
Fertigstellung. „Umso fragwürdiger ist die nach wie vor bestehende
ablehnende Haltung von Burgenlands SPÖ, ÖVP und Grünen zum
Ausbau der A3 auf österreichischer
Seite“, kritisierte Burgenlands
FPÖ-Klubobmann Hans Tschürtz.
Hunderte Lkw und Pkw werden
dann und auf Landes- und Gemeindestraßen – mitten durch Dörfer –
ausweichen müssen: „Offensichtlich ist die SPÖ-Burgenland auch
in der Verkehrspolitik überfordert.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Was nutzen Vorhaben, die man
nicht umsetzt? Versprechen, die man
nicht einlöst. Oder Vorsätze, die man
nicht einhält. Genau: Nichts!
Die großen Probleme des Landes
wolle man lösen. Ein Programm
der Landesregierung, das sich wie
ein Trinkspruch auf sich selbst liest
oder wie ein: „Alles wird besser!“
in schönen Floskeln. Gut, wir haben
2018 eine Start- und Einarbeitungsphase gewährt. 2019 gewartet. Und
2020 kam dann halt Corona.

Wurde in Salzburg ein Labor „auf Empfehlung“ des
ehemaligen ÖVP-Landesgeschäftsführers zur Auswertung der Corona-Tests ausgewählt?

Corona-Geldregen für
ÖVP-nahe Seilschaften

Vorsätze

FPÖ: Landesrechnungshof soll die Auftragsvergabe prüfen!

H

aslauer unter Druck: Entsprachen die COVID-19-Ausgaben den Haushaltsgrundsätzen
und wurden die Auftragsvergaben
gesetzeskonform durchgeführt?
Die Kosten für medizinische Corona-Investitionen liegen in Millionenhöhe. Da die Aufträge anscheinend
parteipolitisch motiviert vergeben
wurden, schalteten die Freiheitlichen
den Landesrechnungshof (LRH) ein,
um die Covid-19-Auftragsvergaben
prüfen zu lassen.
„Die Landesregierung hat nach
den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und

Zweckmäßigkeit zu handeln und
nicht nach der Parteinähe der beauftragten Firma zu entscheiden.
Daher wird der LRH die Beschaffungsvorgänge und Auftragsvergaben im Zusammenhang mit der
COVID-19-Pandemie 2020 untersuchen“, erklärte dazu FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek.
Schwarze Seilschaften
Es sollen ÖVP-nahe Seilschaften durchleuchtet werden, die in
hohen Ausmaß – anscheinend ohne
öffentliche Ausschreibung – die
Millionenaufträge durch „Hinterzimmer-Politik“ erhalten haben. So

Islamistische Bedrohung
Eine große steirische Tageszeitung veröffentlichte den Mailverkehr zwischen dem Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz
und
Terrorismusbekämpfung,
Rupert Meixner, und ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Daraus geht hervor,
dass sich 14 verfassungsfeindliche
Moscheen und 2.000 Islamisten
in der Steiermark befinden sowie
23 Gefährder auf freiem Fuß sind.
Darüber hinaus betonte Meixner,
dass „eine lückenlose Überwachung nicht möglich“ sei und ein

Anschlag wie in Wien auch in der
Steiermark passieren könne.
„Angesichts dieser Bedrohungslage in der Steiermark muss
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer endlich handeln. Es braucht
Sofortmaßnahmen zur Stärkung
der polizeilichen Ressourcen
und ein wirksames Anti-Islamismus-Paket“, forderte der steirische Nationalratsabgeordnete und
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer und kritisierte das
Schweigen des Landeshauptmanns
zu dieser Bedrohungslage.

etwa beauftragte die Landesregierung eigenmächtig ein Salzburger
Medizinlabor, dessen Chef für den
ÖVP-Wirtschaftsbund in der Wirtschaftskammer tätig ist, mit sämtlichen medizinischen Auswertungen
der Corona-Tests.
„Dass hierbei ein Zusammenhang
mit dem ehemaligen ÖVP-Landesgeschäftsführer besteht, der jetzt als
PR-Berater für eben dieses Labor
tätig ist, ist offensichtlich. Jedoch
dürfte es sich wohl nur um die Spitze des Korruptionseisbergs handeln.
Wir erwarten volle Aufklärung durch
den LRH und die Trockenlegung des
ÖVP-Sumpfs“, betonte Svazek.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Amesbauer: ÖVP-Versagen
stärkte die Islamistenszene!

Unter „großem Bedauern“ mussten dann Projekte aufgeschoben
oder eingestellt werden. Wir warten
seit über zweieinhalb Jahren auf
Bewegung im Verkehr, mehr Raum
fürs Wohnen oder eine führende
Hand an der Pflege. Bekommen
haben wir stattdessen ein Flughafenschlamassel, schwere Fouls in
der Frauen- und Familienpolitik
oder geballte Führungsschwäche bei
Salzburg AG oder den Landeskliniken. Dazu noch harte Rückschläge
für Salzburgs Wirtschaftsmotoren
und eine Coronapolitik, die keine
Lösungen, sondern Schuldfragen
behandelt, verlautbart durch den
kostenintensivsten Selbstbeweihräucherungsapparat
bundesweit:
Das Landesmedienzentrum.
Wir werden wohl noch lange hören, was man so gerne umgesetzt
hätte, wenn dieses verflixte Corona
nicht gewesen wäre. Derzeit erfahren wir ja, dass die Impfstrategie
wohl doch nicht die Erlösung bringt.
Denn der Lockdown geht in die
Verlängerung und die Wintersaison
dadurch flöten.
Wenn ich als Kind einen Vorsatz
gebrochen hatte oder meine Leistung schlecht war, hab ich mich
geschämt. Die Landesregierung hingegen nimmt Steuergeld in die Hand
und schönt sich ihr Misslingen medial. Und das mit Vorsatz!
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Haben westliche Demokratien das
chinesische Modell des Bonus für
von der Regierung erwünschtes
Verhalten nicht noch vor kurzem als
antidemokratisch, abstoßend diktatorisch, antiwestlich kritisiert?
5. Jan. 2021 12:25

Jetzt sehen diese „Kritiker“ die
Chance, den „gläsernen Bürger“
zu schaffen, um politische Gegner
leichter als „Hass- und Hetzeverbreiter“ verunglimpfen zu können.
Richard Schmitt
@RichardSchmitt2

Kennt jemand den Silvester-Brauch,
Auslagenscheiben von Juwelieren
zu zertrümmern und dabei „Allah“ zu
rufen? #reumannplatz
1. Jän. 2021 08:35

Wahrscheinlich hat die Silvester-Knallerei das „Kriegstrauma“
der „Neubürger“ reaktiviert.

Erst jetzt fällt auf, es gibt keinen Plan für die Massenimpfungen

L

ive wurden die ersten Impfungen im ORF übertragen.
Erst jetzt wird bemerkt, dass es
keinen Plan für die angekündigte
Massenimpfung gibt.
Die Euphorie vom 27. Dezember 2020, als europaweit die ersten
„Impf-Freiwilligen“ vor laufenden
Kameras mit Injektionsnadeln traktiert wurden, ist verflogen.
Das „Impfprogramm“, oder das
was die Bundesregierung dafür
ausgab, erweist sich als ebenso
chaotisch wie die gesamten „Corona-Maßnahmen“.

Am 27. Dezember jubelten die Medien noch.

kam auf knapp 5.000 Impfungen,
da einige Bundesländer erst zu
impfen beginnen, wenn genügend
Impfdosen vorhanden sind.
Im „Kurier“ darf die Kärntner
Ärztekammerpräsidentin
ihrem
Ärger freien Lauf lassen: Es gebe
„keinen adäquaten Pandemieplan
und keinen Plan für Massenimpfungen“. Das sei „erbärmlich“.
Problematisch ist vor allem,
dass
D
der derzeitig verfügbare Impfstoff

PR und Wirklichkeit?
„Die Presse“ bemerkte, dass der
Großteil der nach Weihnachten gelieferten 8.360 Dosen bereits injiziert worden sein „dürfte“. Man
beachte den Konjunktiv. Die Gratiszeitung „Heute“ fragte nach und

Kommentar

2021
26 | DI./MI., 5./6. JÄNNER

JULIAN ASSANGE

Kein Sieg für Pressefreiheit
Flora Mory

bei minus 80 Grad gelagert, dann
in zwei bis drei Stunden aufgetaut
und dann Ruck-Zuck verimpft werden muss.
Unbeirrt hält trotz alldem der
„Standard“ an der Massenimpf-PR
von Schwarz-Grün fest. „Das
Massen-Freitesten, auf das Kanzler Kurz so großen Wert legt, ist
sinnlos, man sollte sich aufs Impfen konzentrieren“, empfiehlt der
Kommentar-Experte auf Seite 1.
DER ∂TANDARD
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Das böse Erwachen aus der
„Impfseligkeit“ in den Medien
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GEZWITSCHER

„Freitesten“ mit falscher Sicherh

Norbert Hofer
4. Jänner 2020

Die Menschen müssen hinaus,
man kann sie nicht permanent
einsperren... Es muss eine generelle Öffnung geben – Schulen,
Gastronomie, Handel – und eine
Ende des Lockdowns!
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D
feiern, das im Volksmund

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

3.218 Personen gefällt das.

Schwarz-Grün führte mit dem
„Lockdown“ das von ihnen geänderte Epidemie-Gesetz ad absurdum.

Persönliches Exemplar für

Neue U2-/U5-Stationen: erster
Blick auf den künftigen Netzplan.

Hing’schaut und
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Geheimnis der Klostermedizin
Die duftende Gabe des Weihrauchs

der Liste der Handelsgüter
aus dem ostafrikanischen
Raum bzw. der arabischen
Halbinsel stand, nimmt es
nicht Wunder, dass er auch als
pflanzliche
Hilfe im Erfahrungsschatz
mittelder
alterlichen
Quellen des
hiesigen Konzu
tinentes
finden ist. Was
einst in Vergessenheit ge-

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

raten ist, besitzt wiederum
eine hohe Aktualität. In den
ätherischen Substanzen und
den arteigenen Säuren (Bosweliasäuren) werden entzündungshemmende und keimwidrige Effekte seitens der

Bei Muskelschmerzen
Zerkleinerte Weihrauchkörner
zum Beispiel im Verhältnis 1 : 3
ca. 3 Wochen lang in gutem
Weißwein oder in Olivenöl ansetzen. Danach abseihen, abfüllen und kühl lagern. Mit der
so erzielten Lotion bzw. dem Öl

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pkw-Fahrten

ßen Rückgang gab es bei der
A4 Simmeringer Haide: minus 8 Millionen Pkw (–31,8
Prozent) und minus 269.000
Lkw (–16 Prozent). Einziger
kleiner Ausreißer ist die S 1
Laxenburger Straße: Hier
ging zwar die Zahl der Pkw
um 5 Millionen (–20,5 Prozent) zurück. Allerdings
wurden um 39.000 Lkw
(+1,1 Prozent) mehr gezählt. Um eine neue Verkehrslawine nach der Pandemie zu verhindern, fordert
der Verkehrsclub Österreich
(VCÖ) verstärkte Maßnahmen: „Das Öffi-Angebot ist
weiter zu verbessern und
auszubauen“, heißt es.

485,
Alexander Mitteräcker;
STANDARD
Redaktion: 131, Anzeigen:
Geschäftsführung: Mag.
und Verwaltungsadresse:
16; Telefon: 01 53170, Fax-DW:Studierende/Schüler) jährlich: € 551,– (342,–),
Verlagsort, RedaktionsHerausgeber: Oscar Bronner;
für
(100%) / Medieninhaberin,
Impressum und Offenlegung:
& Co. KG, 1232 Wien, Richard-Strauss-Straße
Petra Stuiber; Eigentümerin
Abo-Preise Inland (in Klammern Verlagsgesellschaft m.b.H., Art-Copyright: VBK,
Zeitungsdruckerei Ges.m.b.H.
Schüller, Nana Siebert, Mag.
© STANDARD
Internet: https://abo.derStandard.at;
verpflichtet.
und Erscheinungsort: Mediaprint
anzeige@derStandard.at;
der österreichischen Presse
nach § 44 Abs 1 Urheberrechtsgesetz:
Hersteller, Herstellungsaboservice@derStandard.at,
pressum Dem Ehrenkodex
die Übernahme von Beiträgen
rd.at, leserbriefe@derStandard.at, Abo-Service: 0800 501 508; Alle Rechte, auch
siehe: https://about.derStandard.at/im
und ausführliches Impressum
E-Mail-Adressen: vorname.zuname@derStanda
pro Tag und Jahr: € 116,– (76,–);
Offenlegung gem. § 25 MedienG
für einzelne Wochentage –
Leser; ÖAK-geprüfte Auflage;
monatlich: € 52,50 (33,–),
MA 2019/2020: 6,8%, 509.000
Wien, DVR 554219; Reichweite:

AusgangsbeschränDie
kungen zur Eindämmung
der Pandemie schlagen sich
in der Statistik nieder. Auffällig ist auch, dass auf den
Wiener Autobahnen und
Schnellstraßen der PkwVerkehr weit stärker zurückgeht als der Lkw-Verkehr.
Belegen lässt sich das auch
auf der Praterbrücke: Hier
fuhren um 8,4 Millionen
Pkw (–14,5 Prozent) und um
246.000 Lkw (–6,4 Prozent)
weniger. Ein ähnliches Bild
zeigt die Zählstelle Schönbrunner Allee: 7,4 Millionen
Pkw (–15,5 Prozent) und
241.000 Lkw (–8,5 Prozent)
wurden weniger registriert
als im Jahr davor. Einen gro-

Natur zur Verfügung gestellt,
die der Mensch seit jeher
nicht nur in Opferritualen der
jenseitigen Welt darbrachte,
sondern auch zum eigenen
Nutzen einsetzte.
Bis heute lässt sich der
Weihrauch so aufbereiten,
dass man ihn auch äußerlich
zur Anwendung bringen kann.
Zielbereiche sind die Haut sowie die Muskeln und der Gelenksapparat. Weihrauchkörner sind übrigens in sehr
hoher und reiner Qualität im
Fachhandel erhältlich. Man
kann die duftende Ware sowohl in Wein als auch in Öl
ansetzen. Die Mengen bestimmt man dabei nach eigenem Gutdünken.

AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Philipp Wagner

die Haut einreiben, um Faltenbildung hintanzuhalten. Ebenso
tut diese Anwendung auch bei
Muskel- und Gelenksschmerzen
gut. Im Kräuterpfarrer-Zentrum
gibt es auch begleitende Tipps
zur Verwendung des Weihrauchs.

Auf den Autobahnen ging der Pkw-Verkehr

deutlich zurück

Streich
Drei auf einen
Nachwuchs:
weiße Schnurrbart, der auch
Nachwuchs darf sich der lange
ist. Ohne

sehen
Über zuckersüßen
„Unse- bei den Babys bereits zu rund fünf Zender Tiergarten Schönbrunn freuen:
Schwänzchen sind sie nur
halten sie
re Kaiserschnurrbarttamarine „Tamaya“
bekom- timeter groß. Papa „Purple“
und „Purple“ haben Drillinge
schon ordentlich auf Trab. Bei den
men“, so Zoodirektor Ste- aber
rbarttamarinen ist die Aufphan Hering-Hagenbeck. Kaiserschnur
nämlich Männersache.
Ihr Markenzeichen ist zucht

g’sund g’lebt
Wenn man sich informieren und
Nachrichten hören will, die diesen
Namen auch verdienen, schaut man
sowieso nicht mehr ORF-Sendungen. Dafür gibt es ja „Servus TV“.
Was ORF als „Nachricht“ verkauft, verdient eher die Bezeichnung Skurrilität. Das Beispiel dazu
lieferte „ZiB2“-Star Armin Wolf am
GISBÄRS TV-NOTIZ
vergangenen Montag ab: Die freudige „Meldung“ betraf eine Aktion – weil Deutsche, Österreicher und
der „Neuen Deutschen Medienma- Schweizer ja auch so heißen und
cher“, die beim Institut für Meteo- endlich auf den Wetterkarten auch
rologie die ersten 14 Patenschaften die „gesellschaftliche Vielfalt“
für die Hoch- und Tiefdruckgebiete sichtbar werden muss.
im Jahr 2021 gekauft haben.
Dass die Vorsitzende des Vereins
Die werden jetzt mit Namen wie das Kopftuch zum Ausdruck der
Ahmet, Bozena, Chana, Dragica, säkularen Freiheit hochstilisiert,
Jemal, Khuê oder Pakim versehen Islamisten verteidigt, da sie ja nur
landläufig als der Dreikönigstag bezeichnet wird, liegt es
wohl nahe, im Zusammenhang mit der pflanzlichen
Heilkunde über den Tellerrand
Europas hinauszublicken. Da
entdecken wir auf einmal laut
der biblischen Schilderung
Sterndeuter aus dem Osten
(vgl. Matthäus-Evangelium),
die sich auf den Weg machten,
um ein Kind zu suchen und es
mit Gaben zu beschenken.
Darunter fand sich auch der
Weihrauch. Ich denke, dieser
Geruch, der mit dem auf Kohlen aufgelegten Harzkörin
nern
Verbindung
steht, ist wohl
den meisten
bekannt.
der
Da
Weihrauch
seit der Antike
ganz oben auf

aus § Stärkerer Rückgang bei den

manchmal vielleicht
Auch wenn staugeplagte Wiener Statistik sank aufLaut
einen anderen Eindruck haben:
der Verkehr auf den
grund der Corona-Krise im Vorjahr
deutlich. Allein auf der
Autobahnen und Schnellstraßen
um rund 8,6
November
Ende
bis
wurden
Praterbrücke
als im Jahr davor.
Millionen Fahrzeuge weniger gezählt

Foto: Wiener Linien

Foto: zur Verfügung gestellt

Dieses Bild vom
Maske? Abstand? Nie gehört. Mittag zeigt, wieMeiselmarkt (15. Bezirk) gestern
gefangen sind.
so wir alle so lange im Lockdown
Hauptbüßer dieBesonders Wirte sind sauer.„Die , die geschlossen
ses Versagens ist die Gastronomie precher Diethalten muss“, wettert FPÖ-Gastros
ist auch: Kontrolmar Schwingenschrot. Die Frage mehr?
liert die Polizei die Regeln gar nicht

ŝ Seite 35

WIEN

§ Corona-Pandemie wirkt sich

Netzpläne im Wandel:

Nächste Woche erfolgt der
Auftakt der Bauarbeiten für
das neue U2-/U5-Linienkreuz. In einem Blog wagen
die Wiener Linien einen
Blick in die Zukunft und zeigen, wie sich der Netzplan
(Bild) verändert. Für Aufregung sorgte zwischenzeitlich
eine Karte, in der auch die
frühere S-Bahn-Station Lobau angezeigt wurde. Eine
Bürgerinitiative, die für die
Wiedererrichtung kämpft,
tat – etwas augenzwinkernd
– ihre Freude darüber kund:
„Ein Sieg für den Klimaschutz!“ Laut den Wiener Linien handelte es sich aber um
einen Irrtum und die Karte
wurde danach entfernt. „Ein
Neubau der S-Bahn-Station
Lobau ist nicht geplant“, betonten auch die ÖBB. Alte
und neue Netzpläne gibt’s
auf blog.wienerlinien.at

Der streitbare
Muskelberg
des Darts

Mittwoch, 6. Jänner 2021

Mittwoch, 6. Jänner 2021
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In Trumps Würgegriff

Foto: Patrick Huber

Obwohl es Gastronomie und
Hotellerie niemals „Corona-Cluster“ gegeben hat, werden sie von
der Bundesregierung am meisten
in ihrer unternehmerischen Freiheit
beschnitten. Wenn
dann Bilder auftauchen wie jenes
vom Meiselmarkt

eit

in Wien-Fünfhaus in der „Krotung von Grund- und
nenZeitung“, dann darf man D
Freiheitsrechten. Seit
sich nicht wundern, dass den
aber der grüne GeG
Wirten die Galle hochkommt.
sundheitsminister
C
„Die Hauptbüßer dieses Verdazu regelmäßig versagens ist die Gastronomie,
fassungswidrige Vert
die
Blick
die ingeschlossen
halten
ordnungen
erlässt,
kehr aufE Autobahnen sink
Vermuss“,
Zukunft des
n-Bausdas Blatt dazu den Wiezitiert
schweigt das rosa
U-Bah
ner FPÖ-Gastronomiesprecher
Blatt. Zum gekappten
Dietmar Schwingenschrot.
„Freitest-Plan“ der Koalition fällt
Bis vor den Eintritt der Grü- ihr nur ein, dass Anschobers „Locknen in die Koalition war „Der down“ bis 24. Jänner ohnehin die
Standard“ erpicht auf die Einhal- bessere Entscheidung gewesen sei.
an der westlichen Gesellschaft
verzweifeln, und Deutsche ohne
Migrationshintergrund schlichtweg
als „Kartoffeln“ bezeichnet, gehört
auch zu dieser „Vielfalt“.
Und wegen dieser „Vielfalts-Manie“ ist jetzt das Tief „Ahmed“ für
den vielen Schnee in Osttirol und
Kärnten verantwortlich. Also Vorsicht lieber Kärntner und Osttiroler,
nicht über das Wetter schimpfen.
Das wäre dann ja ausländerfeindlich, islamophob oder gar rassistisch.
Was auch zeigt, was diese „Medienmacher“ unter „Vielfalt“ verstehen. Meinungsvielfalt ist es jedenfalls nicht. Aber das kennen wir ja
auch schon vom ORF.
Fotos: Daniel Zupanc

FPÖ IN DEN MEDIEN
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Maskerade um jeden Preis

Visiere, um unkenntlich zu bleiben.

Freilich sind sie in den Lustspielen als Tarnung, quasi als Schutz
gedacht. Untreue Eheleute meinen
hier, auf diese Art unerkannt zu bleiben. Schutzmasken gibt’s aber auch
im medizinischen Bereich. Patienten sollen vor Schmutz und Ansteckung, Ärzte vor Bakterien und Viren geschützt werden. Gasmasken
gehörten im Zweiten Weltkrieg zur
Grundausstattung jedes Haushalts.
Die gute alte Sisi
Kaiserin Elisabeth wiederum ist
bekannt für ihre Verhüllung in Trauerzeiten, dann aber auch vor Blicken, die ihre Hautalterung preisgegeben hätten. Heutzutage tut’s meist
eine Sonnenbrille. Heinos Geheimnis seiner dunklen Brille werden wir
vermutlich nie erfahren.
Im Fasching gab’s früher Maskenbälle, mancher Gschnas-Besucher war in seiner Phantasie unübertrefflich. Marika Rökk war in
der Operette „Maske in Blau“ großartig. Der Karneval von Venedig ist

Der windische Schneemann
Während beim offiziellen Gedenken an die Kärntner Volksabstimmung vor 100 Jahren das proösterreichische Stimmverhalten der
slowenischen Volksgruppe am 10.
Oktober 1920 zum zentralen Thema gemacht wurde, würdigte man
die Helden des Abwehrkampfs mit
keiner Silbe. Dass es auch anders
geht, beweist der Kärntner Autor
Peter Wassertheurer mit der Erzählung „Der windische Schneemann“.
Erzählt wird darin das Schicksal
eines Kärntner Abwehrkämpfers,
der aus dem 1. Weltkrieg zurückkehrt. Unverheiratet und ohne berufliche Ausbildung bezeichnet er
sich selbst als Einzelgänger. Er trat
der Volkswehr bei und wurde zum
aktiven Teilnehmer des Kärntner
Abwehrkampfs. Dabei reflektiert
er seine persönlichen Kriegserfahrungen, indem er den Krieg als
menschenvernichtende Maschinerie entlarvt. Dieses Trauma zieht
sich durch die gesamte Erzählung,
von Wassertheurer mit einer bilderreichen, metaphorischen Sprache
beschrieben. Der Autor dringt aber
noch tiefer in die Erfahrungswelt
seines Protagonisten ein. Im so-

zialen Elend der Nachkriegszeit
reflektiert der Held der Erzählung
autobiografisch persönliche Kindheitserinnerungen.
Der Protagonist erlebt den Konflikt aus der Perspektive eines
Abwehrkämpfers, der die slowenischen Gebietsforderungen ausschließlich als Landraub begreift
und den Erhalt der Landeseinheit als
Ziel seines Handelns definiert. Sein
Handeln wird zunehmend von der
Überzeugung getragen, sich weiterbilden zu müssen, um die Nachkriegswirklichkeit besser verstehen
zu können. Bereits mit dem Eintritt
in die Volkswehr beginnt sich dieser
Prozess zu entwickeln: Er beginnt
ein Tagebuch zu schreiben.
Wassertheurer setzt mit seinem
Windischen Schneemann dem
Kärntner Abwehrkämpfertum ein
würdiges Denkmal.
Volker Reifenberger
Bestellung:
Dr. Peter Wassertheurer
Ennemosergasse 19
A-1220 Wien
peter.wassertheurer@aon.at
Preis: Euro 14.- (exkl. Versand)
220 Seiten

bekannt für seine überbordenden
Masken. Dabei haben sich auch die
Pestmasken der Ärzte bewahrt, die
– ähnlich wie heutzutage die Corona-Masken – vor Infektionen schützen sollten. Sie hatten lange Schnäbel, in denen die Doctores Kräuter
als Filter verwendeten. Dazumal
nutzten diese Filter aber gar nichts,
im Gegenteil, die Ärzte verbreiteten
die Pest umso mehr.
Masken zum Verbergen der Identität – ein probates Mittel. Die Henker des irakischen Diktators Saddam Hussein im Jahr 2006 trugen

Religion, Fruchtbarkeit, Initiation
Masken gibt’s auf der ganzen
Welt. Afrika etwa ist undenkbar
ohne Masken einzelner Regionen
und Stämme.
China und Japan haben die Maske als Alltagsgegenstand in Gebrauch. Smog soll dem Maskenträger nicht allzu viel anhaben. Der
Glaube an diese Eigenschaft der
Larve blockiert aber offenbar die
Arbeit an der Vermeidung der Umweltgifte.
Dass es ein Vermummungsverbot gibt, ist zwar bekannt, dass aber
unsere neuen Mitbürger mit ihren
Burkas dieses Gesetz umgehen,
weiß man auch.
Ja, und die Totenmasken
Haydns, Mozarts, Schuberts und
Beethovens kann man sich im Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof anschauen.
FFP2 ist in unseren Tagen das
höchste der Gefühle. FFP - klarerweise wieder was Englisches –
heißt „filtering face piece“. Na ja,
die Zigarettenfilter sind ja auch so
wirksam...
Herbert Pirker
Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung am 8. Jänner
Bei der nächsten Freitagziehung von Lotto „6 aus 45“
werden 300.000 Euro zusätzlich verlost

Am 13. März 2020 rollten erstmals an einem Freitag „6 aus
45“ Lotto Kugeln aus dem
Ziehungstrichter. Die Lotto
Bonus-Ziehung erlebte damit
ihre Premiere, die ebenso wie
die beiden Folgetermine für
äußerst positives Kundenecho
sorgte.
Deswegen wird es das Format
der Lotto Bonus-Ziehungen an
einem Freitag – zusätzlich zu
den angestammten Terminen
am Mittwoch und Sonntag –
auch 2021 geben, und dies
sogar in kürzeren Intervallen
als bisher. Den Anfang heuer
macht die Bonus-Ziehung am
Freitag, den 8. Jänner. Sie gliedert sich wie schon bisher in
den bestehenden Ziehungsrhythmus ein: Es finden also auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker statt, Jackpots werden in die Bonus-Ziehung mitgenommen. Der namensgebende Bonus besteht in einer zusätzlichen
Gewinnchance: Unter allen mitspielenden Tipps werden 300.000 extra verlost.
Als Premiere wird Nina Kraft die TV-Ziehung präsentieren, die zuletzt im ORF „Licht ins Dunkel“ moderierte.
Die Österreichischen Lotterien sind langjähriger Unterstützer der traditionsreichen österreichischen Hilfskampagne.

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Wir alle sind ja zur Zeit brave
Maskenträger, zumindest dort, wo
wir ansonsten ausgesperrt werden.
Da hab ich mir in Erinnerung gerufen, was denn vor der Corona-Zeit
das Wort „Maske“ bedeutet hat.
Am ehesten ist mir dabei unser
österreichisches Brauchtum eingefallen. Die Masken, die in Stadt
und Land den Krampus und den
Nikolaus zieren, und die vielen
Perchten, ob schön oder schiach,
sind mitunter zum Fürchten. So
sehr man auch weiß, dass dahinter
ja ein friedfertiger Mensch steckt,
kommen sie einem unheimlich vor.
Anders ist es da mit den Masken
bestellt, die etwa die Schauspieler
in der „Fledermaus“ tragen. Die
schwarzen Bänder, die, mit einem
Sehschlitz versehen, nur die Augen bedecken, sind alles andere als
fürchterlich, und wenn die Darsteller auch so tun müssen, als erkennte beispielsweise ein Mann seine
eigene Frau dahinter nicht, ist’s
halt Komödie.

Foto: NFZ

Das arabische „mas-hara“ heißt „Clown“

Rubbellos wünscht „Viel Glück“
Mit den beliebtesten Glücksbringer-Motiven bis zu 20.000 Euro gewinnen
Zum Start ins neue Jahr bietet Rubbellos wie gewohnt den passenden Glücksbringer zum Aufrubbeln. Egal
ob man sich zum Jahreswechsel bevorzugt auf
Hufeisen, Kleeblatt, Glücksschwein oder Glückspilz verlässt, in den Annahmestellen findet
man das Los mit dem passenden Motiv. „Viel
Glück“ wünscht man also am besten mit einer
Extraportion Glück.
Unter der Rubbelfläche sind Geldbeträge
versteckt. Findet man dreimal den gleichen
Betrag, hat man diesen einmal gewonnen. Idealerweise den Hauptgewinn in Höhe von 20.000
Euro. In der gesamten Los-Serie stecken insgesamt drei dieser Hauptgewinne und viele weitere
Geldbeträge von 2 bis 1.000 Euro. Das Los ist um
2 Euro in allen Annahmestellen erhältlich.
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NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at

Kein direkter oder indirekter
Corona-Impfzwang
Aufnahme der Corona-Impfung in
das Impfschadengesetz
Keine Sanktionen für Menschen, die sich nicht
impfen lassen
Volle Aufklärung über Risiken und
Nebenwirkung der Impfung
Jeder Mensch hat das Grundrecht auf die
körperliche Unversehrtheit.
Die Corona-Impfstoffe wurden im Eilverfahren zugelassen. Es gibt daher
keine Langzeitstudien über Nebenwirkungen. Wer sich nicht impfen
lässt, dem drohen Kürzungen von
Sozialleistungen, wesentliche
Einschränkungen der Reisefreiheit und Zutrittsverbote bei
Sport- und Kulturveranstaltungen.
Ing. Norbert Hofer

FPÖ-Bundesparteiobmann

