Mit seiner „Germknödelverordnung“ hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer einmal mehr aufgezeigt, dass in Salzburg das Parteibuch über der Vernunft steht. FPÖ-Tourismussprecher Andreas Teufl spricht offen von schwarzer
Parteibuch- und Freunderlwirtschaft.
S. 13

Schluss mit diesen
„Lockdown“-Lügen!

Nach erneutem Bruch des Epidemiegesetzes fordert FPÖ rechtliche Konsequenzen S. 2/3

Foto: FPÖ-TV

Auch Zensur und Repression
können den Protest nicht stoppen!
Bürger lassen sich von Regierung und Medien nicht ihrer Rechte berauben – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

Zensur durch Konzerne Chinas Kohlestrom
Für Aufregung sorgte letzte Woche die Sperre des Videos zur
Parlamentsrede von Klubobmann
Herbert Kickl. Genau diese Zensur
durch die Internet-Konzerne will
die Koalition aber in ihrem neuen
Gesetz zur Regel machen, kritisiert
Susanne Fürst.
S. 6

Die Europäische Union will über
die „Decarbonisierung“ im Dienste der „Klimarettung“ die Industrie vertreiben. China setzt hingegen voll auf fossile Brennstoffe und
versorgt seine boomende Industrie
mit billigem Strom aus Kohlekraftwerken.
S. 8/9
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Salzburg: Wie Politik vom
Parteibuch diktiert wird
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Dass er mehr war als Sünde:
dass er Lüge war, tägliche Lüge,
aus der Druckerschwärze floss
Blut, eins das andere nährend,
ein Delta zum großen Wasser des
Wahnsinns.“ – Mit diesen Worten
attackierte Karl Kraus die Verhaberung von Politik und Presse während des 1. Weltkriegs.

Verhaberungswahnsinn
Nichts anderes passiert im
„Kampf gegen das Coronavirus“,
den die schwarz-grüne Koalition
ausgerufen und für dessen Propagierung sie die Medien mit „Corona-Hilfen“ eingekauft hat.
Selbst die hartnäckigsten Aufdecker von Freunderlwirtschaft,
die Datenschützer und Freiheitsrechtebewahrer unter Türkis-Blau
schwelgen jetzt über die Orgie
verfassungsrechtlich bedenklicher
Verordnungen aus dem grünen Gesundheitsministerium.
Daten werden blind übernommen, um mit den täglichen Opferzahlen den heroischen Kampf
unserer Bundesregierung gegen
das Virus abzufeiern, oder die „alternativlose“ Impfkampagne voranzutreiben.
33 Tote nach der Impfung in
Norwegen? Wen interessiert das
außer Alu-Hutträger und Verschwörungstheoretiker.
Hinterfragen der „Lockdown“Maßnahmen? Was haben diese
bewirkt? Das tun nur Rechtsextreme, Identitäre und Staatsgefährder – und die Wahnsinnigen gehen
damit auch noch auf die Straße,
ohne Maske und Abstandsregeln!
Wo bleibt das Demonstrationsverbot, Herr Innenminister?
Wie wird das enden? In Kraus‘
„Letzte Tage der Menschheit“ ist es
Gottes Stimme: „Ich habe es nicht
gewollt.“ – Zu soviel Ehrlichkeit
wird es beim türkisen Erlöser wohl
nicht reichen.

Es reicht, jetzt Ministeranklag

Die Verlängerung des Lockdown ist nicht durch das von ÖVP und Grünen g

E

in „Lockdown“ ist nach geltender Gesetzeslage nur zu verhängen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Davon ist Österreich meilenweit entfernt. Dennoch hat die
Koalition das seit Dezember verordnete Zusperren der Republik verlängert. Deshalb bringt die FPÖ jetzt eine Ministeranklage gegen den
verantwortlichen Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein.

„Je größer die Hilflosigkeit der
Regierung, desto härter wird der
Umgang mit der eigenen Bevölkerung – und die Medien schweigen dazu“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die Bundesregierung und die Kumpanei der
Medien bei der Drangsalierung der
Österreicher.
Politik der Unwahrheiten
Die Rechtfertigungen des Kanzlers und des Gesundheitsministers
für die Verlängerung des Lockdown
seien eine „Kaskade an Unwahrheiten“: „Die Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung sind seit Anbeginn eine
Kaskade an Unwahrheiten, eine
einzige Kaskade an fortgesetzter
Unplanbarkeit und gebrochener
Versprechen, die im November in
eine einzige Lockdown-Kaskade gemündet sind! Und der Höhepunkt des Ganzen: Es gibt keinen
einzigen Erfolgsnachweis beim
Schutz der Risikogruppen!“
Kickl forderte für die Plenarsitzung am Mittwoch eine Erklärung
der Bundesregierung, „und zwar
eine Erklärung, die diesen Namen
auch verdient“, abseits der sattsam
bekannten Angst-Rhetorik und der
hinkenden Marathonvergleiche.

Um das zu erreichen, werde die
FPÖ eine Ministeranklage gegen
den grünen Gesundheitsminister
Rudolf Anschober und eine Strafanzeige gegen ihn und andere, etwa
gegen die Regierungskoordinatoren oder den Bundeskanzler, wegen Amtsmissbrauchs einbringen.
„Die Bevölkerung will endlich
eine Erklärung haben, die anhand
von Fakten die Zusammenhänge
darstellt, warum diese Maßnahmen jetzt eingesetzt werden, welche Wirkung sie erzielen sollen und
wann sie beendet werden sollen.
Das fehlt bisher vollkommen!“,
forderte der FPÖ-Klubobmann
nach dem „üblichen Geschwafel“
auf der sonntägigen Pressekonferenz des Bundeskanzlers samt rotschwarz-grüner Komparserie.
„Lockdown“ bringt nichts
Denn bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe
Zweifel an der Wirksamkeit eines Lockdown zur Bekämpfung
der Pandemie geäußert und jüngste Studien hätten dies mit Zahlen
drastisch belegt: Die „Lockdowns“
in den verschiedenen Ländern hätten nur minimale, aber keine signifikanten Effekte auf die Infektionszahlen gehabt.

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Weil der „Lockdown“ nicht durch die vo
len die FPÖ und Klubchef Herbert Kick

Im Gegenzug wurden die friedliebenden Demonstranten, die
ihr verfassungsmäßig verbrieftes
Recht in Anspruch nähmen, ihre
Meinung zur Regierungspolitik
kundzutun, kriminalisiert und in einem Atemzug mit Staatsgefährdern
und Putschisten genannt.
Für Kickl war diese Denunziation der Bürger durch die Regierung
ebenso erschütternd wie die Ignoranz der allermeisten Medien allen
diesen Entwicklungen gegenüber.
Und zwar genau jene Medien, die
sich sonst ganz wild als „vierte Gewalt“ im Staat gebärden würden.
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Das fehlende Glied in der Lockdown-Kette.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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ge und Strafanzeige!

KURZ UND BÜNDIG

Grüne Selbstdemontage

Foto: NFZ

geänderte Epidemiegesetz gedeckt

Als weiteren Schritt „zur Selbst-Demontage“ der Grünen wertete der freiheitliche
Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild)
die Abberufung der stellvertretenden Grünen-Klubobfrauen Ewa Ernst-Dziedzic und
Astrid Rössler: „Um die ÖVP nicht länger mit
kritischen Worten zu ärgern, haben sich die
Grünen nun komplett aufgegeben und personelle Rochaden getroffen. Sie werden damit
endgültig zum stillen Teilhaber dieser Bundesregierung.“ Was werde der Dank dafür sein?
Der fliegenden Wechsel der ÖVP zur SPÖ?

„Wir öffnen wieder!“ – Unter diesem Motto haben am Montag 150 Wirte in Wien auf
ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht.
Mit Grabkerzen in den Fenstern sandten
sie einen Hilferuf an die Bundesregierung
und hatten dabei die volle Unterstützung
von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer: „Einer
Simulation der Nationalbank zufolge wird
rund ein Drittel der Gastronomie- und Hotelbetriebe heuer aufgeben müssen. In dieser
Berechnung ist der seit Dezember anhaltende
‚Lockdown‘ gar nicht berücksichtigt.“

on ÖVP und Grünen beschlossenen Corona-Maßnahmen gedeckt ist, wolkl rechtlich gegen den Gesundheitsminister und die Koalition vorgehen.

Zurück zur alten Normalität
Kickl plädierte zusammen mit
Bildungssprecher Hermann Brückl
für eine möglichst rasche Öffnung der Schulen mit entsprechenden Hygienemaßnahmen und
Abstandsregeln. Und in der Folge
müssten auch die Geschäfte und

Gastronomie wieder geöffnet werden, forderte Bundesparteiobmann
Norbert Hofer: „Es ist an der Zeit,
dass wir lernen, mit dem Virus zu
leben, und gleichzeitig den Menschen und der Wirtschaft die Chance geben, zu überleben. Denn mit
der ,Bekämpfung des Virus‘ hat
diese Bundesregierung in erster Linie das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben unseres Landes
zum Erliegen gebracht. Die ,Nebenwirkungen‘ dieser Politik waren für die Österreicher bei weitem schädlicher als die Pandemie
an sich.“

Anschobers Einsperrpläne

Die „Achterbahn-Politik“ der Bundesregierung sei jeden Tag für Überraschungen
gut. Während in der Vorwoche noch Lockerungen der Corona-Maßnahmen zur Diskussion standen, ist seit Sonntag klar, dass der
harte „Lockdown“ weiter fortgesetzt wird,
bemerkte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild): „Aber sogar das geht dem Gesundheitsminister Anschober nicht weit genug: In einer TV-Diskussion wollte er ganz
und gar nicht ausschließen, dass es auch in
Österreich zur Einschränkung des Bewegungsradius der Menschen kommen wird.
Und was kommt dann? Hausarrest für alle?“

Foto: NFZ

„Bei denen dürfte eine andere Impfung gegriffen haben, die Finanzspritze heißt. Zwei Dosen hat es ja
schon gegeben, und offensichtlich
ist der Wirkungsgrad ein sehr, sehr
hoher“, bemerkte der FPÖ-Klubobmann.

Foto: FPÖ-TV

Hilferuf mit Grabkerzen

SPRUCH DER WOCHE

„Die Mutation ist schon die
ganze Zeit da, aber es ist kein
Hollywood-Zombie-Virus. Es
bleibt das Covid-19-Virus.
Und jetzt machen wir einen
auf hysterisch.“
Peter Hacker

Foto: NFZ

Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat grätscht in den Kuschelkurs
seiner Parteichefin mit der ÖVP
in Sachen Lockdown.

Foto: BKA/Andy Wenzel

17. Jänner 2021

BILD DER WOCHE

Der Aufmarsch der rot-schwarz-grünen
Einsperrfront zur Lockdown-Verlängerungspressekonferenz.
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Eine Politik der Zensur und der
Kriminalisierung ihrer Kritiker
D

er freiheitliche Mediensprecher Christian Hafenecker übt im NFZ-Interview scharfe Kritik an der
Selbstgerechtigkeit, mit der Online-Konzerne unliebsame Meinungen löschen und Medien regierungskritische Stimmen als „Extremisten“ kriminalisieren: „Diese Entwicklung ist die einzig real existierende
Gefahr für unsere Demokratie – und nicht die Demonstrationen besorgter Bürger!“

Foto: NFZ

Hafenecker: Und genau das dürfen wir nicht zulassen, dass einzelne Bürger oder gar ganze politische
Bewegungen von der Meinungsfreiheit ausgeschlossen werden,
nur weil sie nicht die politischen
Ansichten vertreten, die den politischen Eliten und den Social-Media-Konzernen passen. Wir dürfen
es nicht zulassen, dass soziale Plattformen betreibende Medienkonzerne darüber willkürlich entscheiden dürfen,
„ÖVP und Grüne wollen den
welche Meinungen zulässig oder unzulässig,
Metternichschen Ungeist
richtig oder falsch sind.
wieder aufleben lassen.“
Die Meinungs- und Redefreiheit sind Grundmischen, ist hier wirklich Gefahr prinzipien unserer Verfassung, die
in Verzug. Ich erinnere auch dar- jedem Bürger garantiert und gegen
an, dass Facebook schon im Vor- jegliche Angriffe verteidigt werden
jahr Debattenbeiträge der frei- müssen. Dass die schwarz-grüne
heitlichen Abgeordneten Michael Bundesregierung mit ihrem Kampf
Schnedlitz und Dagmar Belako- gegen ‚Fake News‘ und ‚Hass im
witsch gelöscht hat. Auf der ande- Netz‘ diese Konzerne gerade zu
ren Seite bleiben Herrschaften wie noch mehr Löschungen und damit
Irans Obermullah Khameini, wenn Zensur anfacht, ist völlig kontraer die Auslöschung Israels fordert, produktiv. Diese Vorgehensweise
oder der Herr Erdogan mit seinen entlarvt, dass ÖVP und Grüne den
Desintegrations-Appellen an die Metternichschen Ungeist wiederAuslandstürken in der EU völlig aufleben lassen wollen.
unbehelligt. Dieses Messen mit
Wie wollen Sie und die Freiheitzweierlei Maß zeigt die verque- lichen dagegen vorgehen?
re Scheinhelligkeit der politischen
Hafenecker: Es braucht unserer
Korrektheit auf, der die Internet- Ansicht nach die Einführung eines
konzerne ja vorgeblich nachhän- Bundesgesetzes zum Schutz vor
gen.
mittelbarer Zensur, damit die EntAber die schwarz-grüne Bun- scheidung über die Rechtmäßigkeit
desregierung will genau diesen von Inhalten und Meinungen ausInternetkonzernen über ihr Ge- schließlich bei den Gerichten liegt.
setz gegen „Hass im Netz“ die Die österreichische BundesverMacht geben, ihre Zensurtätig- fassung darf nicht durch beliebige
keiten auszuweiten.
AGB oder Richtlinien von Plattformen mit De-facto-Monopolstellung ausgehebelt werden. Wie
man ein derartiges Gesetz verfassen kann, hat die – im Gegensatz
zur ÖVP noch wirklich – konservative polnische Regierung vorgezeigt: Sie wirkt mit ihrem Gesetz
der Einschränkung der Meinungsund Redefreiheit auf sozialen Plattformen dadurch entgegen, dass sie
der willkürlichen Zensur legaler,
also nicht strafrechtlich verfolgbarer Inhalte unter Androhung einer hohen Geldstrafe einen Riegel
vorschiebt.
Medien ausgleichen, das wird jetzt
aber immer schwieriger.
Hafenecker: Da sich mittlerweile amerikanische Medienkonzerne anmaßen, sogar die Verbreitung
von Plenarreden österreichischer
Parlamentarier zu verbieten – wie
die jüngste Löschung der Parlamentsrede von Klubobmann Herbert Kickl durch Youtube – und
sich damit in die Innenpolitik ein-

Thema
der
Woche
Foto: FPÖ-TV

Herr Abgeordneter, können Sie
nach der jüngsten Demonstration
gegen die Corona-Maßnahmen der
Bundesregierung die Ängste von
ÖVP-Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka teilen, wonach ein
„rechter Mob“ auch in Österreich
das Parlament stürmen könnte?
Hafenecker: Nach den Bildern,
die auch im ORF gezeigt wurden,
kann ich die Aussage des Parlamentspräsidenten nur als parteipolitische Auftragsarbeit des
Herrn Sobotka zur Verstärkung der Angst- und Panikmacherei der schwarz-grünen
Bundesregierung bewerten.
Was mich allerdings ängstigt,
ist der Umstand, dass die Medien die schwarze Propaganda von
„rechtsextremen Umstürzlern“ ungeprüft übernommen haben, wonach diese die Demonstrationen
besorgter Bürger gekapert haben
sollen, um unsere Demokratie zu
destabilisieren. Das sind für mich
als Mediensprecher ganz klar die
Folgen des „Corona-Geldregens“,
den die Koalition über die Medien niedergehen ließ. Diese sich
selbstherrlich als „vierte Gewalt“
bezeichnenden Herrschaften haben
sich von der Bundesregierung kaufen lassen. Und das ist die einzig
real existierende
Gefahr für unsere Demokratie.
Bisher
konnten Regierungskritiker wie die
FPÖ diesen
Medienboykott
über die sozialen

Der Protest gegen die „Corona-Maßn

Die Angst

Nach der imposanten Kun

D

ie hunderten „Spaziergänge“
gegen die Corona-Maßnahmen im ganzen Land mündeten
am vergangenen Samstag in einer
beeindruckenden Massendemonstration in der Bundeshauptstadt.
Trotz der vom Innenministerium
angeordneten Repressalien verlief
der Protest friedlich. Zu friedlich
und zu erfolgreich für den Innenminister, der jetzt ein Demo-Verbot durchsetzen will.
Es war ein starkes Zeichen für
Freiheit, Selbstbestimmung und gegen die Bevormundung durch die
schwarz-grüne Corona-Diktatur.
Trotz Minusgraden und Schneefall
strömten am vergangenen Samstag
zwischen 20.000 und 50.000 Bürger auf die Straßen, um gegen die
Corona-Maßnahmen, die immer
stärkere Einschränkung der Grundund Freiheitsrechte oder einfach
aus Angst um ihren Arbeitsplatz
gegen die Regierung aus ÖVP und
Grünen zu demonstrieren.
Bürger, nicht „Extremisten“
Selbst die von Innenminister
Karl Nehammer angeordneten Repressionsversuche, das Abfangen
von Bussen aus den Bundesländern
durch die Polizei an der Stadtgren-
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nahmen“ geht durch die ganze Gesellschaft: Er ist laut, aber friedlich – und lässt sich nicht von „Extremisten“ instrumentalisieren.

t der Politik vor den Bürgern

ndgebung gegen die „Corona-Maßnahmen“ überlegt der Innenminister bereits ein Demo-Verbot
des Verfassungsschutzes, des Innenministers oder des Nationalratspräsidenten verhielten sich alle friedlich und diszipliniert. Lediglich die
Symbole der schwarz-grünen Corona-Politik, Mundnasenschutz und
„Babyelefant“, wurden ignoriert.
Die letzte Protestkundgebung?
Aufforderungen der Polizei,
den Abstand einzuhalten und den
Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
quittierten die Demonstranten mit
Pfiffen und Buhrufen. Gleichen
Beifall erhielt die Ankündigung
der Exekutive, die Einhaltung des
Covid-19-Maßnahmengesetzes zu

kontrollieren – die Nehammer strikt
angeordnet hatte.
Auf Eskalation setzte einzig das
kleine Grüppchen, dass die „Antifa“ gegen den „Aufmarsch der
Rechtsextremisten“
aufgeboten
hatte. Die 20 vom ORF und den
mit „Corona-Hilfen“ angefütterten Medien auf eine Hundertschaft
hochgeschriebenen Restbestände
des „Schwarzen Blocks“ versuchten, den Marsch über den Ring auf
Höhe des Stadtparks mit einer Sitzblockade zu unterbinden.
Daraus resultierte auch eine der
drei Festnahmen des Abends. Weitere 17 Festnahmen gab es nach

Foto: FPÖ-TV

ze, konnten diesen Massenprotest
gegen Schwarz-Grün nicht verhindern.
Die Teilnehmer waren bunt gemischt, alle sozialen wie Altersschichten waren vertreten. Es fanden sich „Alternative“ ebenso wie
Eltern mit Kindern, Arbeiter, Studenten, Migranten und Pensionisten ein. Auch einige, die bereits
gegen den Kraftwerksbau in Hainburg mitdemonstriert haben, der
Geburtsstunde der österreichischen
Grünen, marschierten mit, weil sie
die Maßnahmen einfach satt haben. Und entgegen den hysterischen
„Rechtsextremisten-Warnungen“

Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ-TV beim friedlichen Protest der Regierungskritiker.

dem Verwaltungsrecht, etwa weil
die Identität nicht feststellbar war
oder wegen „aggressiven Verhaltens“. Woher die kamen, erläuterte
der Polizeibericht: „Mehrere Versuche von Vermummten, die Versammlung zu stören, wurden durch
die Exekutive verhindert. Eine hohe
Anzahl an eingesetzten Polizisten
war erforderlich, um die angezeigte Versammlung zu schützen und
ein Aufeinandertreffen der gegnerischen Demonstrationen zu verhindern.“ Dazu kamen 14 Anzeigen
gegen Sitzblockadeteilnehmer und
296 Anzeigen verwaltungsrechtlicher Natur. 156 davon betrafen das
Covid-19-Maßnahmengesetz.
Die „Unterwanderung durch die
rechtsextreme Szene“ bestand laut
ORF aus dem ehemaligen Vizekanzler, Vertretern der Identitären
und Staatsverweigerern und dem
Sprecher der Identitären, Martin
Sellner, die auf der Demo waren.
Die Regierungsmedien berichteten bereits, dass „der Minister damit nicht zufrieden war und den
Einsatz evaluieren lässt“. Am 31.
Jänner, der nächsten geplanten Demonstration, will Nehammer eine
härtere Vorgangsweise gegen die
„Extremisten“ anordnen, wenn
nicht gar ein Demo-Verbot erlassen.
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Einsperren und zwangsimpfen?

Entschädigung für alle!

Klubdirektor der FPÖ

Auf Servus-TV war unlängst
zu hören, dass in Norwegen 23
Menschen infolge einer Corona-Impfung verstorben sind. In
allen anderen, den staatlichen wie
den privaten Medien, wurde dieser besorgniserregende Umstand
verschwiegen. Eine Tatsache, die
das Misstrauen gegen die Regierungspolitik weiter steigern wird.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Die Bundesregierung muss allen
geschlossenen touristischen Beherbergungsbetrieben – und nicht nur
großen Betrieben – endlich volle
Unterstützung gewähren, unabhängig von der Bettenanzahl und unter
welchem EStG-Paragraphen die Vermieter abrechnen, forderte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser.

Koalition beharrt auf der
Privatisierung der Zensur
Scheinheilige Entrüstung bei ÖVP über Sperre von Kickl-Video

T

rotz der Sperre von Videos
der Reden von FPÖ-Abgeordneten will die Koalition über
ihr
Kommunikationsplattformen-Gesetz den Online-Konzernen die Zensur überlassen.

Nach
FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch und Generalsekretär Michael Schnedlitz
bekam jetzt auch Klubobmann
Herbert Kickl die Macht der Internet-Konzerne zu spüren: YouTube sperrte das Video seiner Parlamentsrede der vergangenen Woche,
weil er „medizinische Falschinformationen“ verbreitet haben soll.
Scheinheilige Entrüstung
Die Entrüstung von ÖVP-Bundesministerin Karoline Edtstadler darüber im „Standard“ wertete

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Fürst kritisiert die „Privatisierung“ der Zensur durch die Koalition.

FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst als gekünstelte Erregung:
„Edtstadler hat stets für das Recht
der Plattformbetreiber argumentiert,
Inhalte zu löschen und deren beson-

dere Verantwortung aufgrund der
Monopolstellung abgestritten. Sie
will deren Möglichkeiten über das
Kommunikationsplattformen-Gesetz sogar noch weiter ausbauen.“

ÖVP verstärkt die soziale Ungleichheit!
„ÖVP-Bildungsminister Heinz
Faßmann ist jetzt völlig zu einer
Puppe in der Corona-Show des
ÖVP-Kanzlers geworden, die ge-

Foto: NFZ

Da wird es all jenen „pressure-groups“, die sich an der Corona-Krise eine goldene Nase verdienen, auch nichts nutzen, dass
die Zahl 23 in der Verschwörungsliteratur eine herausragende Rolle
spielt. Denn die Zahl derjenigen
wächst, die es sich nicht mehr gefallen lassen, dass ihre Kinder im
„Lockdown“ langsam, aber sicher
trübsinnig werden, deren Existenzen vernichtet wurden, die vor
den Trümmern dessen stehen, was
Generationen errichtet haben. Die
Unverhältnismäßigkeit könnte offenkundiger nicht sein. Jene, die
den Mut haben, ihre Unzufriedenheit zu artikulieren, als Verschwörungstheretiker zu diffamieren,
reicht nicht.
Auf parlamentarischer Ebene
sind es ausschließlich die Abgeordneten der FPÖ, die sich mit
der Frage, wie sicher die Impfstoffe überhaupt sein können,
auseinandersetzen. Die Reaktion
des Establishments ist, diese Sorgen zu unterdrücken. Anders kann
man die Sperren auf den „sozialen
Medien“ nicht bezeichnen.
Es ist eine offenkundige Diskriminierung, die in einer immer
aggressiver werdenden Art und
Weise zu Tage tritt. Deshalb gilt
es, nicht nur die allgemeine Meinungsfreiheit, sondern auch die
Freiheit der Abgeordneten zu verteidigen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Bei der Volksanwaltschaft häufen sich seit März
2020 die Beschwerden der Heimbewohner über Ausgeh- und Besuchsverbote und der Missachtung des
Heimvertrags sowohl durch die Betreiber, als auch
durch die Verordnungen, erläuterte FPÖ-Behindertensprecher Christian Ragger (Bild): „Und was
macht der Gesundheitsminister? Er legt einen Mustervertrag vor, der es erlaubt, Heimbewohner gegen
ihren Willen gefangenzuhalten oder zu impfen!“

HOHES
HAUS

Diskussion statt Diffamierung

SOZIALPOLITIK

zwungen wird, Maßnahmen zu
setzen, die sie eigentlich gar nicht
möchte“, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl ( Bild)
den jüngsten Unterwerfungsakt des
Ministers bei der „Lockdown“-Verlängerung.
Es ist mittlerweile mehr als
zehn Monate her, dass Österreichs
Schüler aus ihrem routinemäßigen
Schulalltag gerissen wurden. Und
das, obwohl immer mehr Studien
belegen, dass sich diese Absenz katastrophal auf die Leistung der Kinder auswirke, erklärte Brückl. Er
warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft durch dieses Verwehren

von Aufstiegschancen über diese
De-facto-Bildungssperre: „Soziale
Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit werden dadurch größer,
und es entsteht schön langsam eine
Kluft in unserer Gesellschaft.
Es komme über das „Homeschooling“ zu großen Lerndefiziten, Bildungsrückständen und
Bildungsverlusten und damit verminderten Chancen am Arbeitsmarkt, kritisierte Brückl: „Leider
haben Kurz und sein Umfeld bis
heute nicht erkannt, welchen Schaden sie unseren Kindern mit den
Schulschließungen und der sozialen Isolation zufügen!“
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Innenminister muss Grenzen dichtmachen!

„Corona-Grenzsperre“: Folgt Asylwerberanstieg 2020 heuer eine neue „Flüchtlingskrise“?

E

rstmals seit 2015 sind die Asylwerberzahlen in Österreich wieder angestiegen - und das trotz der seit März verhängten „Corona-Grenzsperre“, kritisierte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer: „Österreich muss
bei der Asyl- und Einwanderungspolitik die Stopp-Taste drücken!“
antragszahlen auf über 500 steigen
werden und damit eine „Flüchtlingskrise“ für das Jahr 2021 „mittelgradig wahrscheinlich“ sei.
„Flüchtlingskrise 2021“?
Diese Entwicklung wurde auch
im Burgenland befürchtet. Gegenüber 2019 hat sich die Zahl aufgegriffener Illegaler mit 3.100 mehr
als verdoppelt. „Dieser Wert beweist, wie falsch Innenminister
Karl Nehammer im Frühjahr 2020
lag, als er ankündigte, die Zahl der
Asylwerber werde aufgrund der
Corona-Pandemie massiv zurückgehen“, bemerkte dazu FPÖ-Parteichef Norbert Hofer.
Die burgenländische Polizei
hat gegenüber dem ORF bereits
die Prognose der Niederösterrei-

Foto: NFZ

Laut der aktuellen Schätzung des
Innenministeriums für 2020 rechnet man mit rund 14.000 Asylanträgen per Jahresende 2020. Das
ist ein Plus von fast zehn Prozent
gegenüber 2019 und zugleich der
erste Anstieg nach der Masseneinwanderung 2015.
Nachdem im letzten Quartal
2020 wöchentlich bereits wieder
rund 400 illegale Grenzübertritte
registriert worden sind, haben die
Prognosen für 2021 bei der Niederösterreichischen Landesregierung das von der FPÖ installierte
Frühwarnsystem anschlagen lassen. Die Asylexperten der Fachabteilung warnen, dass „unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und
Einbeziehung allgemeiner Migrationsdaten“ die wöchentlichen Asyl-

Hofer: Illegale sind an der Grenze zurückzuweisen!

cher bestätigt. Hofer forderte daher die Koalition auf, bei der Asylund Einwanderungspolitik die
Stopp-Taste zu drücken. Österreich
sei von sicheren Drittländern umgeben und sollte eigentlich keine
Asylverfahren mehr durchführen:
„Aber da der Vertrag von Schengen

„Corona & Recht“ geht
bei FPÖ-TV an den Start

www.fpoe.at

NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at

Foto: FPÖ-TV

Kaum eine Woche vergeht,
wo es nicht neue, teils sich widersprechende Maßnahmen der
schwarz-grünen Regierung gibt.
Seit bald einem Jahr werden
den Österreichern Monat für Monat neue Regeln verordnet. Schulschließungen prägen seit März
2020 – mit wenigen Ausnahmen
– das Alltagsleben unserer Kinder und Enkelkinder. Ihnen wird
dadurch ein Teil ihrer Zukunft geraubt, denn die verlorene Bildungszeit in den Schulen wird nur sehr
schwer wieder nachzuholen sein.
Aber auch unsere Grund- und Freiheitsrechte sind in Gefahr und werden mehr und mehr eingeschränkt.
Der „Corona-Wahnsinn“ der
schwarz-grünen Bundesregierung
schränkt unser Leben tagtäglich
ein. Verunsicherung und Angst bestimmen bei vielen Österreichern
mittlerweile den Alltag. Was darf
ich noch machen und was ist jetzt
eigentlich verboten? Darf ich meine
Mutter noch besuchen? Kann mich
mein Arbeitgeber entlassen, wenn
ich mich nicht impfen lassen möch-

Rechtsanwalt Scheer antwortet.

te? Solche und ähnliche Fragen
prägen derzeit unser Leben, und die
FPÖ wird tagtäglich mit diesen Fragen der Bevölkerung konfrontiert.
Im neuen FPÖ-TV-Format „Corona & Recht“ schafft der renommierte Wiener Rechtsanwalt Mag.
Alexander Scheer nun Klarheit
und beantwortet die wichtigsten Rechtsfragen des Alltags kurz
und kompakt. Alle bereits aufgenommenen Videos finden Sie hier:
www.fpoe.at/coronarecht
Wenn Sie Fragen haben, dann
schreiben Sie uns bitte an coronawahnsinn@fpoe.at – Wir bemühen
uns, diese gemeinsam mit Rechtsanwalt Scheer zu beantworten.

permanent gebrochen wird, sollten wir die Grenzen wieder selbst
schützen. Asylverfahren sind im
nächsten sicheren Drittland durchzuführen. Wer versucht, über mehrere sichere Länder nach Österreich
zu kommen, muss an der Grenze
zurückgewiesen werden!“

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.
Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann
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Die „Klimarettungs
„Green Deal“ der E

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Italien: Zu viel Geld
von der EU?
Die jüngste Regierungskrise
in Italien lässt einen nicht vertrauensvoll gen Süden blicken.
Dort tobt ein Streit darüber, wie
das Geld anderer ausgegeben
werden soll. Teile der bisherigen
Regierungskoalition wollen keine Mittel aus dem Europäischen
Rettungsschirm ESM, weil das
Kredite mit Bedingungen wären. Stattdessen nimmt man dort
lieber die nicht rückzahlbaren
Geschenke aus dem Wiederaufbaufonds, oder wenigstens Kredite, für die nicht Italien allein,
sondern alle EU-Länder haften.

Merkel-Nachfolge im Sinn
der Kanzlerin geregelt
bereits zum Austritt getrieben. Es
könnten weitere folgen, denn die
Merz-Anhänger fürchten sich vor
einer Säuberung des Parteikaders,
denn die große Vorsitzende duldet
keinen Widerspruch.
Das bekam bereits der Geschäftsführer der Mittelstandsvereinigung
der CDU, Thorsten Alsleben, zu
spüren. Als dieser via Twitter die
Austrittsbereitschaft von Mitgliedern erkunden wollte, wurde er
prompt von Merkels Scharfmacher
Ruprecht Polenz zurückgebellt.

Foto: land.nrw

Die Fortsetzung der „Merkelisierung“ der CDU ist gesichert. Im
Rahmen eines virtuellen Parteitags
haben 1.001 Parteifunktionäre dafür gesorgt, dass die CDU sich weiter von der deutschen Wählerrealität
entfernen wird.
Mit 51 Stimmen Vorsprung gegenüber seinem konservativen Widersacher Friedrich Merz rettet der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sich zum
neuen Vorsitzenden der CDU. Hätte
er sich einem Mitgliedervotum stellen müssen, wäre – laut Umfragen –
wohl Merz als klarer Sieger daraus
hervorgegangen.
Die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Parteifunktionäre und der
Mitglieder der CDU sind offenkundig keineswegs deckungsgleich und
zeugen von innerparteilichen Spannungsverhältnissen, die jederzeit
neu aufbrechen können. Oder sie
verglimmen über Parteiaustritte der
Unzufriedenen.
Unter Angela Merkel hat die
CDU die Hälfte ihrer Mitglieder

Laschet gibt Merkels Nachfolger.

Der „Green Deal“ zerstört die Industrie in Europa, w

Foto: China Shenhua Energy Company

Foto: NFZ

Italien hat schon lange zwei
Probleme: Einerseits hat es
seinen Staatshaushalt nicht im
Griff, die Schulden werden heuer auf knapp 160 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts anwachsen. Zuviel, als dass man noch
damit rechnen kann, dass dieses
Geld je zurückgezahlt wird. Das
zweite Problem ist die Ineffizienz
der italienischen Verwaltung:
Italien schafft es nicht einmal,
die ihm zustehenden Gelder aus
dem „normalen“ EU-Haushalt
auszugeben. Beim vorletzten
EU-Budget sind sieben Prozent
der Mittel verfallen, weil es nicht
gelang, genug Projekte fristgerecht bewilligt zu bekommen.
Italien soll jetzt aus dem
EU-Wiederaufbaufonds gigantische 209 Milliarden Euro bekommen, 65 Milliarden davon
als nicht rückzahlbare Zuschüsse. Zahlen bzw. dafür haften
werden die Steuerzahler anderer
Länder. Das zu rechtfertigen,
wird angesichts der italienischen
Debatte immer schwieriger.

Kohle speist die Energielebensader der chinesischen Industrie mit billigem S
Kohle in seinen Kraftwerken. Der Anteil der erneuerbaren Energie an Chinas

W

ährend Europa seine Industrie mit dem „Green Deal“ herunterfährt, setzt die größte Wirtschaftsmacht China ungebremst auf
fossile Energieträger, allen voran billige Kohle. Der Decarbonisierungsdrang der Europäer taugt nicht zur „Klimarettung“, da Chinas Energiehunger jedes in der EU eingesparte Gramm CO2 „nachliefert“.
Vor fünf Jahren sollte mit dem
Pariser Klimaabkommen ein Zeichen zur „Rettung des Weltklimas“
gesetzt werden. Der Pferdefuß dabei: Während sich Europa mit Eifer der Energiewende bis 2030 verschrieb, haben sich der weltgrößte
Energieverbraucher China oder
auch Indien eine Bedenkzeit ausbedungen, die weit über das Jahr
der „europäischen Klimaneutralität“ hinausgeht.
Kohle ist Asiens Energieträger
Der Grund ist einfach: China und
Indien können die rapide wachsende Energienachfrage nur mit Kohlekraftwerken günstig abdecken.
Der mit Abstand größte Konsument
von Kohle ist China, wo mehr als
die Hälfte aller Kohle verbraucht
wird, gefolgt von Indien mit zwölf
Prozent des Weltverbrauchs. Kohle ist der bevorzugte Brennstoff der
aufstrebenden Länder Asiens. Drei
Viertel der gesamten Kohle weltweit wird im asiatisch-pazifischen
Raum verbrannt. Zum Vergleich:
Der Anteil von Europas größtem
Kohleverbraucher
Deutschland

liegt bei rund 1,8 Prozent – und
zeigt damit das wahre Klimarettungs-Potential Europas auf.
2018 wurde laut BP-Energiestatistik weltweit Kohle verbrannt, die
3,77 Milliarden Tonnen Öl (tOE)
entspricht. Der globale Verbrauch
von Kohle stieg im vergangenen
Jahr um 1,4 Prozent und damit doppelt so schnell wie im Durchschnitt

Während die USA und die EU ihren Ko
Jahren praktisch halbiert haben, wäch
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s-Lüge“ mit dem
EU-Kommission

Stromrationierung

Angela Merkels Energiewende lässt Zustände wie in ihrer alten DDR hochkochen.
Weil die Stromproduktion aus Wind und Sonne nicht mit den Verbrauchsparametern zusammenpasst, hat CDU-Wirtschaftsminister
Peter Altmaier auf Drängen der E-Wirtschaft
einen Gesetzesentwurf in Sachen Elektroautos produziert, der die Deutschen hochfahren
ließ: Demnach sollten Stromversorger zeitweilig Ladestrom für E-Autos abschalten
dürfen, wenn wieder einmal zu wenig Strom
vorhanden ist. Praktiziert werden derartige
Abschaltungen schon seit längerem, etwa für strom- intensive Betriebe
wie Alu-Schmelzen oder Kühlhäuser – und alles nur zur „Klimarettung“.
Foto: NFZ

während Chinas „Klimakiller-Emissionen“ steigen

KURZ UND BÜNDIG

der vergangenen zehn Jahre. „Der
Anstieg sowohl bei der Produktion, wie auch beim Verbrauch von
Kohle geht im wesentlichen auf
das Konto von Indien und China“,
erläuterte der Chefvolkswirt des
Energiekonzerns BP, Spencer Dale.

ohleverbrauch in den letzten zehn
hst der Chinas unverdrossen an.

Grafik: NFZ/Datawrapper

Europa setzt Industrie aufs Spiel
Und die fossilen Energieträger,
also Erdöl, Erdgas und Kohle, die
gegenwärtig 85 Prozent der Weltenergie liefern, bleiben auf Jahrzehnte das Fundament der globalen
Energieversorgung, mit einem Anteil von etwa drei Viertel im Jahr

2040. Der Verbrauch von Kohle
wird sich demnach weltweit in den
nächsten 20 Jahren kaum verändern, selbst wenn Europa ganz darauf verzichten sollte.
China erzeugt derzeit rund 7.500
TWh Strom, also knapp das Doppelte der führenden westlichen Industriemacht, den USA, während
die USA ihre Stromproduktion
aus Kohle auf 600 Millionen Tonnen praktisch halbiert (siehe Grafik links). Der Stromverbrauch hat
sich bei 4.000 TWh eingependelt.
China hingegen erzeugt satte
7.500 TWh Strom, also fast das
Doppelte von Amerika. Von ihren 7.500 TWh werden etwa 5.000
TWh, also ganze zwei Drittel, aus
billiger Kohle erzeugt. Zufälligerweise entspricht diese Summe dem
offiziell verlautbarten industriellen
Stromverbrauch des Landes.
Wenn es um Windenergie geht,
läuft die Geschichte ganz anders.
Diese Stromproduktion beträgt gerade 400 TWh, das sind etwa fünf
Prozent der Gesamterzeugung. Mit
anderen Worten: Die Windenergie
ist Chinas Feigenblatt für die „Klimaretter“ in Europa. Die notwendige Energie für seinen industriellen Aufstieg holt das Land aus der
Kohle. Die ist – im Gegensatz zur
Windenergie – verlässlich da, wenn
man sie braucht.

Autoindustrie: Es fließen
Blut, Schweiß und Tränen
Die Automobilwirtschaft hat ein
katastrophales Jahr hinter sich. In
Österreich wurden im vergangenen
Jahr 248.740 Pkw neu zugelassen,
das entspricht einem Rückgang von
24,5 Prozent gegenüber 2019. Und
Österreich liegt damit im Mittel der
europäischen Katastrophenwerte.
Selbst die großzügigen staatlichen Prämien für „klimaschonende“ Fahrzeuge konnten die Einbrüche bei Benzinern und Diesel nicht
annähernd ausgleichen. 2020 war
damit das schlechteste Jahr für die
Automobilwirtschaft seit 33 Jahren.
Das bekamen auch die Hersteller zu spüren. Im vergangenen Jahr
verkauften etwa Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall nur
630.000 Fahrzeuge. Ein Rückgang
um 35 Prozent. Der weltweite Autoabsatz schrumpfte im „Corona-Jahr
2020“ um rund ein Fünftel.
Diese Entwicklung ist insoferne
dramatisch, da die Automobilwirtschaft eine Leitbranche der produzierenden Wirtschaft Europas ist.
Allein in Österreich hängen davon

315.000 Arbeitsplätze ab. Aber für
heuer erwartet der Fahrzeughandel
keine großartige Veränderung. Groß
dazu beigetragen hat in Österreich
die Erhöhung der NoVA bzw. deren
Einführung für leichte Nutzfahrzeuge. Ein Beitrag zur Klimarettung?
Mitnichten, so der Kammerchef der
Fahrzeughändler Klaus Edelsbrunner: „Das ist Gift für den Markt,
bringt aber auch der Umwelt nichts,
weil alte – und damit schadstoffreichere – Fahrzeuge einfach länger
auf der Straße bleiben.“

Foto: GM

Strom. Dafür verbrennt das Land rund die Hälfte der weltweit geförderten
s Stromproduktion liegt im einstelligen Prozentbereich.

Die EU lässt sich in Sachen „Genderismus
und Diversität“ nicht lumpen. Diese sollen
den Bürgern in Fleisch und Blut übergehen.
Deshalb sensibilisiert man am besten schon
Kinder dafür. Und so will Brüssel eine „Europäische Bibliographie“ mit Gender-Literatur für Kinder zwischen drei und 14 Jahren
aufbauen. Mit der Fördersumme von 400.000
Euro wird unter anderem ein Buch über ein
schwules Känguruh-Pärchen gesponsert. In
einem anderen Kinderbuch geht es um einen
„Trans-Vogel“, der aufgrund der strengen Regeln seines Vogelschwarms
diesen verlässt, um seinen eigenen Weg zu gehen.

Katastrophenjahr für Automarkt.

Foto:NFZ

Gender-Literatur für Kinder
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Ich ersuche die Bundesregierung, die schon Geimpften nachträglich weiter zu testen, ob sie
infiziert sind, oder nicht, und ob
das Virus und die neu aufgetauchte Virusmutation auch auf schon
Geimpfte übergreifen und von ihnen weiterverbreitet werden kann.
Außerdem wäre interessant, zu erfahren, welches Impfserum wir
wirklich ohne Risiko verabreicht
bekommen können und wie oft. Und
es wäre sinnvoll, die behauptete
70-, 80- oder 90-prozentige Wirksamkeit der Impfstoffe auch mit
virologisch-wissenschaftlichen Informationen zu untermauern, wenn
das möglich ist. Noch ein Wort zu
„Gratistest und Gratisimpfungen“: Wir arbeitenden Bürger ermöglichen mit unserem Steuergeld
diese Schutzfaktoren. Aber möglicherweise nicht mehr lange, wenn
ich mir die Arbeitslosigkeit und den
– wegen der chaotischen Ankündigungen - vom Aussterben betroffenen Mittelstand ansehe. Fundierte
Aufklärung wäre endlich angesagt.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

LESER AM WORT
Gesicherter „Merkelismus“

Planlosigkeit

Die Wahl von Armin Laschet zum
CDU-Parteichef war ein schwarzer Tag für Europa. Sie bedeutet
nicht nur für die Deutschen die
Fortsetzung der Vernichtung von
Volksvermögen, Auslöschung der
Mittelschicht und Gleichschaltung der Bevölkerung mit unkontrollierter Einwanderung zur
Working-Poor-Gesellschaft
sowie Deutschlands wirtschaftlichen
Niedergang durch Chinas Überlegenheit, es bedeutet auch die Verfestigung des „Merkelismus“ in
Europa durch fortgesetzten Meinungskauf und dementsprechender
Demokratieverzerrung. Es bedeutet weiterhin zu viel Deutschland in
Europa! Die Wahl Laschets war zugleich eine Farce und der Ausdruck
einer moralischen Verkommenheit,
mit der man das Erbkanzlertum für
Merkels Protegé als „Wahlen mit
offenem Ausgang“ tarnte! Die Automatik, mit der nun Merkels Favoriten auf alle wichtigen Posten gesetzt werden, ist Feudalismus pur!
Armin Schütz, Wien

Es stellt sich nicht die Frage, ob
es eine Seuche, einen großflächigen
Blackout oder einen militärischen
Konflikt in Europa geben wird, sondern nur wann. Diese Warnungen
von Analysten des Bundesheeres
wiederholen sich seit Jahrzehnten.
Mit der Forderung nach Pandemieplänen und Schutzmaßnahmen
für kritische Infrastrukturen sind
sie noch bei jeder Regierung abgeblitzt, sämtliche Bemühungen wurden mit dem Verweis auf fehlende
finanzielle Mittel im Keim erstickt.
Die Corona-Pandemie zeigt, wie
sich diese Kurzsichtigkeit auswirkt.
Die Regierung trifft Entscheidungen aus der Hüfte, von Planung,
einem strukturierten Katastrophenmanagement ist nichts zu erkennen. Minister und Kanzler können
Messen oder Brücken eröffnen,
aber nicht die Republik erfolgreich
durch eine Krise führen.
Mario Gubesch, Bad Hall

FFP2 - kontraproduktiv!

Noch drei Wochen Hausarrest,
Schulschließung,
geschlossene
Gastronomie, Baumärkte, Friseure, Kinos und Theater. Basti wird
erst Ruhe geben, wenn die ganze
Wirtschaft ruiniert und der Mittelstand „Geschichte“ ist. Ganz wie
seine Vorbilder Merkel & Co. befehlen. Denn Basti hat einen Fehler
gemacht, da ein Faßmann-Schreiben aufgetaucht ist, in dem der
Lockdown bis 26. März schon beschlossene Sache ist – so wie in
Merkel-Deutschland. Den Mindestabstand von zwei Metern in den Öffis möchte ich gerne sehen. Pünktlich zum Ramadan werden dann die
Geschäfte geöffnet, damit die von
Basti nach wie vor massenweise ins
Land gelassenen Illegalen keinen
„Kulturschock“ bekommen und
hier feiern können. Die Mischung
aus Angst, Verrat, Unterdrückung
und Spaltung der Gesellschaft ist
der beste Nährboden für Bürgerkriege – so wie es Rot-Schwarz vor
fast 100 Jahren schon einmal geschafft haben. Wenn dann die Polizei auf das eigene Volk schießt, die
Wirtschaft völlig zusammenbricht,
dann hat Basti den Nährboden für
die „neue Weltordnung“ nach chinesischem Vorbild geschaffen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: EU

„Neue Normalität“

Seit bald einem Jahr werden Menschen dazu angehalten, im Kampf
gegen Covid-19 einen sogenannten
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Interessanterweise sind die Infektionszahlen aber dennoch kaum signifikant
gesunken, was die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme in Frage stellt. Doch
warum könnte das so sein? Wichtig
ist, sich zu vergegenwärtigen, was bei
einer Reduktion von Sauerstoff und

Foto: NFZ

Nachgefragt
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gleichzeitiger Erhöhung von Kohlendioxid im Körper physiologisch passiert: Kurzfristig kommt es zu Stress
und einer deutlichen Erhöhung der
Herz- und Atemfrequenz. Die Folge ist eine rasche Ermattung des Betroffenen. Bei längerfristigem Sauerstoffmangel beginnt der Körper mit
der vermehrten Produktion von roten
Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport zuständig sind. Dieses
Prinzip wird etwa im Leistungssport
beim sogenannten Höhentraining genutzt. Bei normalen Menschen führt
das allerdings auch zur Abnahme der
körpereigenen Immunabwehr, wenn
nicht durch regelmäßige Bewegung in
frischer Luft dagegen gearbeitet wird.
FFP2-Masken bieten zwar einen besseren Schutz, erschweren aber deutlich die Sauerstoffaufnahme und die
CO2-Abgabe. In Zeiten von Corona
kontraproduktiv, da das Immunsystem
der Menschen dadurch geschwächt
wird. Es wäre Aufgabe der Regierung,
die Menschen darüber zu informieren.
Das wurde bis dato völlig vernachlässigt und zeugt von einer gewissen
Ignoranz dieser Führungselite.
Martin Ziermayr, Bad Hall
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Ludwig gegen Hacker:
Machtkampf oder Bluff?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ lädt Stadtrat nach Regierungskritik zur „Koalition der Vernunft“ ein

V

Da kenne sich einer aus mit der
Wiener SPÖ. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker attestierte in der
Sonntagsausgabe der „Kronen Zeitung“ der Bundesregierung, in Sachen Lockdown-Verlängerung nur
noch hysterisch zu reagieren. Zur
Mittagszeit trat dann SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig dann
fast händchenhaltend mit dem
ÖVP-Kanzler vor die Kameras
und bekräftigte deren Beschluss
zur Verlängerung des Zusperrens
auf unbestimmte Zeit und zu verschärften Maßnahmen.
„Dass Ludwig sich nun dem
Merkel-Kurz-Bündnis angeschlos-

Foto: NFZ

erkauft die SPÖ-Wien die
Bürger in Sachen „CoronaMaßnahmen“ für dumm, oder ist
ein Machtkampf zwischen dem
koalitionshörigen Bürgermeister Michael Ludwig und dem regierungskritischen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker entbrannt?

Machtkampf oder nur Polit-Show der beiden Wiener SPÖ-Spitzen?

sen und sich zu derem Spielball
gemacht hat, schadet der Wiener
Wirtschaft und befeuert die hohe
Arbeitslosigkeit“, kritisierte Wiens
FPÖ-Chef Dominik Nepp den Auftritt Ludwigs, der seinem „CoronaStadtrat“ widersprochen habe.
FPÖ-Angebot an Hacker
Entweder sei Hacker ein Dampfplauderer und habe seine Forderung
nach einem Ende des Lockdown

nicht ernst gemeint, oder es zeichne
sich ein SPÖ-interner Machtkampf
ab, kommentierte Nepp das Geschehen. Als Gegenpol zum „Merkel-Kurz-Ludwig Bündnis“, schlug
Nepp „eine Achse der Vernunft“
vor und appellierte an den Gesundheitsstadtrat: „Als FPÖ werden wir
weiterhin Initiativen für ein Ende
des Lockdown setzen. Stadtrat Hacker ist eingeladen, diese Initiativen zu unterstützen.“

Wunder

Die überwiegende Mehrheit der
berufstätigen Wiener könne aus
verschiedensten Gründen kein
„Homeoffice“ durchführen. Für
den FPÖ-Verkehrssprecher müsse
daher erneut die temporäre Aufhebung dieser Regelung beschlossen
werden: „Man kann den Menschen
nicht immer mehr Beschränkungen
zumuten, ohne dass die zuständigen Entscheidungsträger gleichzeitig Erleichterungen sicherstellen
wollen.“
Aufgrund der positiven Auswirkungen der Aufhebung im vergangenen Jahr liege es jetzt eigentlich
klar auf der Hand, diesen Akt der
Vernunft und der Fairness erneut
durchzuführen, betonte Mahdalik.

Foto: NFZ

Parkpickerl-Aufhebung im „Lockdown“!
Der
Verkehrssprecher
der
FPÖ-Wien, Toni Mahdalik, appellierte angesichts der Verlängerung
des Lockdown für eine sofortige
Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien: „Im ersten ‚Lockdown‘ hat die Wiener Stadtregierung auf Druck der FPÖ diese
Regelung aufgehoben. Die positiven Vorteile lagen auf der Hand:
Weniger Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und dadurch weniger Ansteckungsgefahr,
größerer Schutz gerade für Risikogruppen und eine Mobilitätserleichterung für systemrelevante
Berufsgruppen, wie Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger oder Mitarbeiter im Lebensmittelhandel.“

Mahdalik fordert Aufhebung der
Kurzparkzonen im „Lockdown“.

Die Katja Ebstein hat einst gesungen: „Wunder gibt es immer
wieder.“ – Stimmt. Die letzten Tage
waren für mich voller Wunder.
Das erste: Ich hab die seit Wochen versprochenen Masken bekommen! Sie kommen aus China,
was ja ein Wunder ist, denn Niederösterreich, wo sie auch hergestellt werden, liegt ein bisserl
näher.

Den wundervollen Beipacktext
der Bundesregierung dürfte auch
ein Chinese geschrieben haben.
Da heißt’s, dass das Virus „für
Personen mit steigendem Alter“
sehr gefährlich ist. Ich überlege:
Kenn ich jemanden mit fallendem
Alter? Und da steht auch: „Bleiben Sie gesund!“ Aha. Wunder
Nummer drei. Die Bundesregierung weiß, dass ich gesund bin,
sonst könnte sie ja nicht schreiben, dass ich’s bleiben soll. Und
dann, Nummer 4, hieß es am Tag
der Demonstrationen in der ZIB,
es seien 30.000 Demonstranten
gekommen, die gegen die Regierungs-Corona-Politik seien. Eine
Gegendemo sei mit 150 Personen
angetanzt. Genau sechs Minuten
drauf in der Sendung „Aktuell“
waren’s da 10.000, dort 500.
Für jemanden, der heiliggesprochen wird, muss ein Wunder
nachweisbar sein. Gratulation
dem ORF!
Es dürfte nicht das einzige Hexeneinmaleins sein, das uns derzeit gelehrt wird.
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Schleppernetz aus Asylanten
schleuste Illegale nach Europa

NIEDERÖSTERREICH

Wieder „Flüchtlingskrise“?

Laut FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl hat das „Frühwarnsystem“ des Landes Niederösterreich
aufgrund der Entwicklung der
Asylwerberzahlen angeschlagen:
„Unter Berücksichtigung der Entwicklung im letzen Quartal 2020
mit 400 Asylanträgen pro Woche
und der Einbeziehung allgemeiner Migrationsdaten, insbesondere
aber der aktuellen Annäherung der
wöchentlichen Asylantragszahlen
auf die Frühwarngrenze von 500
Asylanträgen pro Woche, ist eine
‚Flüchtlingskrise‘ für das Jahr
2021 mittelgradig wahrscheinlich.“

FPÖ fordert verschärftes und konsequentes Vorgehen gegen Schlepper

E

Grüne Misswirtschaft

Foto: FPÖ Tirol

Aktives Asylanten-Netzwerk
In Oberösterreich waren irakische Staatsbürger aus dem Großraum Linz und ein Afghane aus
Wels beteiligt. Aus Salzburg und
Wien wirkten Syrer mit. Acht Fest-

FPÖ fordert härteres Vorgehen gegen kriminelle Asylanten.

nahmen konnten bereits vollzogen
werden, nach zwei Beschuldigten
wird mit europäischen Haftbefehlen gefahndet.
„Der Erfolg bietet keine Zeit zum
Verschnaufen. Diese Verbrechen
müssen konsequent bekämpft wer-

den“, bemerkte FPÖ-Klubobmann
Herwig Mahr dazu. Angesichts der
beteiligten Iraker und Afghanen
aus Oberösterreich forderte Mahr
erneut ein verschärftes Vorgehen
gegen kriminelle Asylwerber, also
deren sofortige Abschiebung.

NIEDERÖSTERREICH

BURGENLAND

Das
freiheitliche
Mitglied
im
Commerzialbank-Untersuchungsauschuss, FPÖ-Landeschef
Alexander Petschnig, wies die Kritik an der Verwendung „zugespielter“ Dokumente im U-Ausschuss
zurück: „Wir stehen vor dem Problem, dass uns die Bundesregierung
informationsmäßig verhungern las-

Foto: FPÖ Burgenland

ÖVP-Günstlingssystem

Petschnig kritisiert Blockade-Politik der Justizministerin.

sen möchte! Weder werden uns Akten geliefert, obwohl das gesetzlich
problemlos möglich wäre, noch
dürfen Auskunftspersonen sachlich
gehaltvolle Aussagen treffen, weil
man sie von der Amtsverschwiegenheit nicht entbindet. Die Verwendung zugespielter Dokumente sehe ich daher als eine gewisse
Form von Notwehr und völlig gerechtfertigt an!“
Besonders negativ ist dabei bisher die grüne Justizministerin
Alma Zadic aufgefallen, kritisierte Petsching: „Ausgerechnet die
Grünen, die angeblich für Offenheit und Transparenz stehen, mauern in Person ihrer Justizministerin bis zum Gehtnichtmehr! Weder
dürfen uns Staatsanwälte Auskunft
geben, warum nach den Whistleblower-Anzeigen keine Verfahren
eingeleitet wurden, noch durfte der
Masseverwalter, der über die Entwicklung und den aktuellen Stand
zweifellos den besten Überblick
hätte, etwas sagen.“

Foto: FPÖ Niederösterreich

Auschuss-Behinderung

VORARLBERG
„Da entwickelt sich offensichtlich
schon in den ersten Tagen der Impfung ein skandalöses ÖVP-Günstlingssystem, bei dem es sich manche wieder richten können, während
Menschen aus der Risikogruppe,
die wirklich gefährdet sind, bei der
Covid-Impfung übergangen werden. Das ist völlig inakzeptabel!“,
empörte sich FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi über die skandalösen Impfvorfälle in Vorarlberg. So
wurden zuerst Rot-Kreuz-Mitarbeiter und deren Angehörige bei der
Impfung vorgezogen und zuletzt
auch noch ein ÖVP-Bürgermeister.
Bitschi fordert ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner auf, dieses „schwarze Günstlingssystem“
sofort abzustellen: „Die ohnehin
spärlich vorhandenen Impfdosen
sollen einzig die Impfwilligen der
wirklich gefährdeten Risikogruppe
erhalten!“

Foto: BMI/Pachauer

Die Schlepperei ist nach der
Masseneinwanderung 2015 zu einem Riesenproblem für Europa geworden. Das dokumentiert
auch der jüngste Erfolg des Landeskriminalamtes Oberösterreich,
das vergangenen Montag die Aushebung eines europaweit tätigen
Schlepperringes bekanntgab: Insgesamt wurden 25 Täter im In- und
Ausland angezeigt, die mindestens
259 illegale Einwanderer in die EU
geschleppt haben sollen.

TIROL
Wi n t e r e i n b r u c h
in Innsbruck und
die Stadt wird der
Schneemassen nicht
mehr Herr, kritisierte FPÖ-Stadtrat
Rudi Federspiel
und zeigte die
Ursache dafür Rudi Federspiel
auf: „Die finanziellen Einsparungen
machen sich nun bemerkbar, zu wenig Personal, zu wenig Ausrüstung,
defekte Maschinen, das ist die Realität der grünen Misswirtschaft in der
Tiroler Landeshauptstadt.“

OBERÖSTERREICH

in Netzwerk aus Asylberechtigten aus dem Irak, Afghanistan und Syrien betrieb ein
lukratives Geschäft mit dem
Menschenschmuggel.

Udo Landbauer

Mit mehr Mut
zur Normalität
Scharfe Kritik übte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer an der Verlängerung des „Lockdown“ und der Verschärfungen der Maßnahmen. Als
„beschämend“ bezeichnet Landbauer das Verhalten der Sozialdemokraten, die der „Chaos-Regierung“ bei
diesem Anschlag auf die Wirtschaft
auch noch die Mauer machen würden. Der FPÖ-Chef forderte „Mut
zur Normalität“, statt der ständigen Fortsetzung der „schwarz-grünen Angst- und Schreckenspolitik“:
„Die Österreicher haben den Corona-Wahnsinn satt und wollen ihre
alte Normalität zurück!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Im Match gegen das Coronavirus zeigt sich die österreichische Bundesregierung weiterhin
unentschieden und setzt deshalb
den „Lockdown“ nach abermals
angekündigten „entscheidenden
Momenten“ in die Verlängerung.
Doch wie war die Begegnung
bisher? Nach monatelangem Herumpassen und schweren Fehlentscheidungen musste am Wochenende erneut eine Pressekonferenz
einberufen werden.

Die Salzburger Gesetzesvariante für Speisen zum
Mitnehmen bediente in erster Linie ÖVP-Parteigänger.

FPÖ gegen Haslauers
„Germknödelverordnung“

Verlängerung

Ungleichbehandlung von Wirten realitätsfremd und undurchführbar

M

anche Wirte dürfen Speisen
und Getränke „to go“ anbieten, andere nicht. Die aktuelle Landesverordnung muss parteibuchunabhängig abgeändert werden.
Als völlig realitätsfremd und
undurchführbar bezeichnet Salzburgs freiheitlicher Tourismussprecher Andreas Teufl die sogenannte „Germknödelverordnung“ des
Landeshauptmannes: „Dass Speisen und Getränke nicht im Umkreis
von 50 Metern um die Betriebsstätte konsumiert werden dürfen, ist
Schwachsinn pur und zeigt den Realitätsverlust Haslauers.“

Bei 50 Meter Abstand von der
Skihütte findet man sich in den
häufigsten Fällen wohl mitten auf
der Skipiste wieder. „Soll ich etwa
den Germknödel freihändig balancierend am Skilift oder gar während der Abfahrt zu mir nehmen?“,
kritisierte Teufl. Die Freiheitlichen
laufen bereits seit Dezember gegen diesen Haslauerschen Irrsinn
Sturm und werden auch in der
nächsten Präsidialsitzung Initiativen dagegen einbringen.
Richtiges Parteibuch hilft
Vor allem ist Teufl die ungerechte
und einseitige Vorgehensweise ein

Voll an der Realität vorbei!
Noch vor einer Woche sprachen
sich WKO-Präsident Harald Mahrer sowie die steirischen Präsidenten der Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, Josef Herk und
Franz Titschenbacher, allesamt
Parteimitglieder der ÖVP, klar gegen eine Verlängerung des „Lockdown“ aus.
Völlig anders sah hingegen
ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl die Situation der
Wirtschaft im Land, wunderte sich
FPÖ-Landeschef Mario Kunasek:
„Auf FPÖ-Anfrage zeigte sie zwar

Sympathie für die Argumente ihrer
Parteikollegen, um dann aber doch
den wirtschaftspolitischen Irrsinn
der Bundesregierung mitzutragen.“
Die Landesregierung agiere damit weiterhin als verlängerter Arm
der schwarz-grünen Koalition,
kritisierte Kunasek: „Schützenhöfer, Eibinger-Miedl & Co sind die
Auswirkungen des dritten ‚Lockdown‘ auf den Arbeitsmarkt völlig
egal. Und das, obwohl sie damit
per Ende Dezember bereits mehr
als eine halbe Million Österreicher
arbeitslos gemacht haben!“

Dorn im Auge, die manche Gastronomen bevorzugt: „So etwa darf
laut Verordnung ÖVP-Landtagsabgeordneter Hans Scharfetter Speisen
und Getränke anbieten, Neos-Parlamentarier Sepp Schellhorn aber
nicht. Obwohl beide dieselbe Leistung anbieten.“ Teufl spricht offen
von Parteibuch- und Freunderlwirtschaft im schwarz-türkisen Sumpf.
Konkret gehe es darum, dass Hüttenwirte in den Skiregionen des
Landes einer Ungleichbehandlung
ausgesetzt sind, merkte Teufl an:
„Ein Makel, der von der ÖVP mutwillig erzeugt wurde und nun dringend behoben gehört!“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: megaalm.com

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Steirische ÖVP verrät
Wirtschaft und Arbeitnehmer.

Das Warten auf die Spritze hat
sich als die falsche Hoffnung herausgestellt, da man besonders in
Österreich mit der Beschaffung
kämpft. Darüber hinaus habe
sich zwar die bisherige Taktik als
falsch erwiesen, aber man hält
dennoch daran fest, da man sich
nun plötzlich Tore gegen das Virus erwarte.
Des Weiteren sollen Schulen,
Akademien, Gastronomie, Hotellerie und Handel geschlossen bleiben. Den wichtigsten Sponsoren
soll damit untersagt bleiben, ihren
Beitrag zu leisten. Dafür verspricht
man einer Handvoll Unternehmen
großzügige
Wirtschaftshilfen.
Während die Kleinen nach der
Partie die Zeche zu zahlen haben.
Fairplay sieht anders aus.
Dass die einzig sinnvolle
Wirtschaftshilfe nach den vielen
Monaten sei, den Menschen ihr
Recht auf Arbeit zuzugestehen,
wird als Angriff auf eine Führung
gesehen, die zusehends in die Defensive gerät.
Bevor wir uns weiterhin unser
mühsam-errichtetes Fundament
zerstören lassen, das uns in den
letzten Monaten über diese Krise
gerettet hat, sollten wir vielleicht
endlich darüber nachdenken, den
ein oder anderen Spieler auszuwechseln.
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Shoura Hashemi
@ShouraHashemi

Niki Popper bringt es bzgl. der
mangelhaften Datenprozesse auf den
Punkt: „Ich kann mit einer Dorfmannschaft nicht in der Champions
League spielen.“ #imzentrum
17. Jan. 2021 22:52

Aber die Bundesregierung leitet aus ihren „Daten“ ab, dass der
„Lockdown“ bis Ostern „vollkommen alternativlos“ ist: Kurz muss
weg!
Peter Plaikner
@PeterPlaikner

Wäre Polizei bei kleineren Demos
eingeschritten, hätte es keine große
gegeben. Ohne Konsequenz untergräbt Regierung ihre Aufrufe.
@sebastiankurz @karlnehammer
18. Jän. 2021 19:31

Da will sich ein Politikanalyst
und Medienberater wohl in die
PR-Abteilung des Kanzleramtes hineinreklamieren.

TELEGRAM

„Servus-TV“: Ein Sender
abseits der Corona-Hysterie

Mateschitz-Unternehmen ist beliebtester Privatsender in Österreich

M

it 3,4 Prozent Reichweite
ist „Servus TV“ in der „Corona-Krise“ zum ersten Konkurrenten des staatlichen Regierungsvermelders aufgestiegen.
„Der Neid ist die aufrichtigste
Form der Anerkennung.“ – Geht es
nach Wilhelm Busch, dann haben
die heimischen Medien dem Salzburger Sender ihren Tribut gezollt.
Kaum eine Zeitung ließ es sich
nehmen, den der „Corona-Hysterie“ und Regierungshuldigung trotzenden Sender mit Kritik zu überhäufen.

Der Österreich-Sender, der den ORF-Auftrag erfüllt.

Statt mit Lust über die Corona-Statistiken Angst zu verbreiten,
wurde die Reaktion der Politik auf
die Pandemie hinterfragt und von
Experten seziert. Mit Ausnahme
einer Kurzmeldung im „Kurier“
war „Servus TV“ das einzige Medium Österreichs, das zuletzt über
die bisher 33 Todesfälle nach der
Corona-Impfung in Norwegen berichtete. Kein verschwörungstheoretischer Bericht im Dienste der

Objektive Information
Denn gerade in den letzten Monaten hat „Servus TV“ den Auftrag
erfüllt, den der ORF eigentlich in
den Statuten stehen hat, aber seit
Jahrzehnten schmählich vernachlässigt: objektive Information.

FPÖ IN DEN MEDIEN

Impfgegner, sondern ein nüchterner Bericht, der das Ergebnis der
Untersuchung des norwegischen
Gesundheitsministeriums zitierte.
So gesehen ist der zehnprozentige Seherzuwachs im vergangenen
Jahr eine Auszeichnung für den
Sender. Mit 3,4 Prozent Reichweite
liegt er nur noch hinter den beiden
Kanälen der Staatsfunker, die trotz
der GIS-Millionen in der Gunst der
Zuseher stagnieren.

sie die Anwesenheit von
In die LockFPÖ-Generalsekretär Midown-PropaganZeit
die
gegen
lauf
Wett
da der Koalition
Auch die „Wiener Zeitung“ hat chael Schnedlitz bei der
stimmten auch die
jetzt eine Fortsetzung der medialen Corona-Demonstration in
„OÖ Nachrichten“
Spekulationskomödie „FPÖ driftet Wien. Denn „laut Polizeiangaben“ wurden auch der
ein. Es gebe jetzt
nach rechts“ herSchielen nach Rechtsaußen
Sprecher der Identitären,
einen „Wettlauf geausgebracht. Als Blaues
bringt Hofer in die Klemme
Martin Sellner, und der „mehr- gen die Zeit“ bis alle Österreicher
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sichtet. Es gab keinen Kontakt reich wütet, seien die Maßnahmen
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Hofer in die Klemhalt da, wie viele andere auch. wer ist dagegen? Klar, die FPÖ.
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In der Opposition ist
ner, soll mit den Impfungen
Zielvorgaben gebunon auf die hoch ansteckende
dagegen.
Coronavirus konkrete
tische Variante des
wenn sich die 7-Tage-Inin Öster- den. Erst
vorgestellt, die nun auch

die notWIEN/LINZ. „Wir müssen
tref-

Dienstag, 19. Jänner 2021

POLITIK

4

war mit Identitären-Chef
FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz
gegen Regierung.
und Küssel bei Anti-Corona-Demo

Die FPÖ versucht damit auch,
nehdie Medien in die Pflicht zu
Comen, um kritischer über das
Rerona-Krisenmanagement der
weigierung zu berichten. Sie ist
terhin bemüht, nach dem Absturz
auf
bei der Nationalratswahl 2019
bundespolitischer Ebene stärker
Fuß zu fassen, indem die wachsende Frustration der Bevölkerung über die seit zehn Monaten
ihre
dauernde Corona-Krise auf
Dem
Parteimühlen zu lenken.
eidient auch die Unterstützung
nes Volksbegehrens gegen einen
politisch
will
Impfzwang. Hofer
mitprofitieren, wo es gegen Corosolina-Maßnahmen geht. Daher
jenen
mit
auch
sich
er
darisierte
rund 150 Wirten, die die Schliehinßung der Lokale nicht mehr
nehmen wollen.

Von Karl Ettinger

ach der Ausrufung des
verlängerten Lockdowns
durch die türkis-grüne
war
Bundesregierung am Sonntag
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
Eleam Montag ganz in seinem
ment. „Totalitäre Anwandlungen“
hielt der blaue Fraktionsführer
im Hohen Haus der Bundesregierung vor. Wegen Amtsmissbrauch
eine
beim Lockdown will die FPÖ
Ministeranklage gegen Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(Grüne) einbringen. Zum Drüberstreuen kündigte Kickl auch Strafan.
anzeige gegen den Minister
Die Erklärungen der Regierungsspitze zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab 25. Jänner
hafasste er so zusammen: „Wir
geben das übliche Geschwafel
hört.“

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
18. Jänner 2021

Volle Unterstützung für die Protest-Aktion der Wirte!

Neuer Chef
steht vor alten
Problemen

Kurz notiert

FühUmbau im grünen Klub. Die
rung des Grünen-ParlamentsVogklubs wird umgestaltet. Olga
lauer und Meri Disoski ersetzen
Ewa Ernst-Dziedzic und Astrid
Rössler als Stellvertreterinnen
von Fraktionschefin Sigrid MauVize
rer. Jakob Schwarz bleibt
und „geschäftsführender Parlamentarier“, also quasi Manager
des Klubs. Die entsprechenden
Wahlen finden morgen im Klub
statt. Ernst-Dziedzic und Rössler
hätten als stellvertretende Klubobfrauen Verantwortung übernommen und mit ihrer Erfahrung, Expertise und unglaublichem Einsatz zum erfolgreichen
beigetragen,
Aufbau maßgeblich
schreibt Maurer in einer Stellungnahme an die APA. Nach dieser
die
intensiven Phase würden sich
beiden künftig wieder verstärkt
auf ihre Arbeit als Bereichssprecherinnen konzentrieren.

und
1.161 Neuinfektionen. InnenGesundheitsministerium meldeten am Montag 1.161 neue Fälle.
verAußerdem wurden 40 Tote
zeichnet. Mehr als 2.000 Covidim
19-Patienten müssen weiterhin
Krankenhaus behandelt werden.
Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug
am Montag 142,5.

Noch kein neuer Kurs
an- Start für drei Volksbegehren.
Das Protestieren mit diversen
Gestern war der Start der Eintraderen Gegnern der Corona-Maß- gungswoche für drei Volksbegehnahmen bis zu weit rechtsaußen ren. Bis 25. Jänner können nicht
ofangesiedelten Kreisen nimmt
auf den
ei- nur online, sondern auch
fenbar Zeit in Anspruch. Denn
die Gemeindeämtern bzw. Magistratines der zentralen Anliegen,
schen Bezirksämtern ein Tierder FPÖ-Chef im Herbst 2019 schutzvolksbegehren, eine Antinach der Wahlschlappe angekün- Impfpflicht-Initiative und die ForFoto: apa / Roland Schlager
digt hat, ist zumindest öffentlich derung nach Ethikunterricht ungut ein Jahr später nicht umge- terschrieben werden. Finden sie
Spesetzt. Nach der Ibiza- und
mehr als 100.000 Unterstützer,
sen-Affäre um Ex-FPÖ-Obmann müssen sie vom Parlament behanim
den
Heinz-Christian Strache waren
delt werden. Eine Gruppe um
Jänner des Vorjahres von Hofer ehemaligen Präsidentschaftskanund seinem Stellvertreter, Oberös- didaten und Christen-Politiker Ruande- terreichs Vizelandeshauptmann
will eine Diskrimisich Samstag in Wien mit einer habe Manfred Haimbuchner, bis Ende dolf Gehring
die sich
wies damals umgehend, dass
ren Intention. Schnedlitz
verspro- nierung von Personen,
diese Aussagen auf einen Einzel- „mit seiner Anwesenheit jene tau- 2020 strengere Regeln
nicht impfen lassen, unterbinden.
fall in Salzburg bezogen haben senden besorgten Bürger unter- chen worden.
Für eine tiergerechte LandwirtUnter dem Motto „Heimat neu
von
und dass der FPÖ-Vorstandsbe- stützt, die um ihre Existenz banschaft und besseren Schutz
Mitdenken“ sollte unter Federfüh- Hunden und Katzen setzt sich der
schluss, der verbietet, aktives
gen“, wurde in einer schriftlichen
BürgerSeglied der rechtsextremen Identitä- Stellungnahme des FPÖ-Chefs be- rung des blauen Welser
der FPÖ- ehemalige Liste Pilz-Politiker
ren und FPÖ-Funktionär zu sein, tont. „Österreich steht vor einer meisters Andreas Rabl
Bohrn Mena mit seinem
bastian
Darwerden.
platzein. Mit
seien Kurs neu abgesteckt
aufrecht sei. Ende Dezember
noch Tierschutzvolksbegehren
Fra- neuen Armut“, betroffen
mit auf warten die Österreicher
te Hofer in der „ZiB 2“ bei der
fordert unter anum Konzep- „Ethik für Alle“
den auch Personen, die niemals
der Initiatige nach dem Verhältnis zu
gerech- – was Kickl, ginge es
längst deren Eytan Reif von
„Mi- einem solchen Schicksal
dass
gilt te der Regierung, dieser
Identitären der Kragen. Diese
ve „Religion ist Privatsache“,
er net hätten. „Diesen Menschen
um die Ohren gehauen hätte. dieses neue Fach nicht nur als Alniminigruppe“ sei ihm egal,
Interunsere ganze Aufmerksamkeit
wolle sich damit nicht auseinan- und sie hätten es auch verdient, Haimbuchner hat spezielles vom ternative zum konfessionellen Undersetzen. Schon 2016 hatte die gebührende mediale Aufmerk- esse an einer Abgrenzung
wird.
(Haim- terricht angeboten
Schnedlitz als Kommunalpolitiker samkeit zu erhalten“, betonte der rechten „Narrensaum“
September
Unbeeine Abordnung der Identitären FPÖ-Obmann. Es handle sich in buchner) , er muss im
Ge- Ortstafeln beschmiert.
Bewegung bei einer Kundgebung vielen Fällen um „berührende eine Landtagswahl schlagen.
der Nacht auf
in
haben
kannte
Identitäin St.
in Wiener Neustadt willkommen Schicksale, die Politiker und Jour- meinsame Proteste mit
in Sonntag in Bleiburg und
ren bringen ihn wie Hofer eher
geheißen.
Kanzian am Klopeiner See zweinalisten gleichermaßen aufrütteln die Klemme. 
Für Hofer erfolgte die Anwesprachige Ortstafeln beschmiert.
am müssen“.
die
senheit bei der Demonstration
Laut Polizei dürfte es sich um
Bleigleichen Täter handeln. In
die
burg wurden bei zwei Tafeln
slowenische Bezeichnung Pliberk
mit schwarzer Farbe unkenntlich
gemacht. In St. Kanzian wurde
Meinungsäußerung.
auf der Ortstafel der Ortschaft
abblitzen und verweist auf freie
BeBuchbrunn die slowenische
Staatsanwaltschaft Wien ließ Kollegen
de oder Beleidigung der Behörde
Vorwurf findet, die WKStA hätte und legte die Anzeige zurück. Be- zeichnung Bukovje „behandelt“.
einen Artikel in der „PresIndurch
damit, dass
Mehrere Oberstaatsanwältinnen se“ beleidigt. Darin wird vor dem bei den Casinos-Ermittlungen
genom- gründet wird das u.a.
Waffen und NS-Devotionalien.
und Oberstaatsanwälte der Wirt- Hintergrund des Tauziehens um formationen zu den Akten
der von den Kollegen geortete Bei einem 53-jährigen Niederösvon
schafts- und Korruptionsstaatsan- die Vorlage des Ibiza-Videos an men, die mit den strafrechtlichen
Vorwurf der Verletzung
Hauseiner
gehabt
bei
tun
eine
sind
zu
haben
wenig
terreicher
im
ei- Vorwürfen
waltschaft (WKStA)
ei- den Untersuchungsausschuss Ge- hätten – etwa Informationen zur Amts- oder Standespflichtenwird. durchsuchung im Bezirk HollaJournalistin der „Presse“ nach
erhoben
illegale
ne Entscheidung des Obersten
brunn
eines Be- Artikel gar nicht
der freien
nem kritischen Artikel wegen richtshofs (OGH) erläutert, laut sexuellen Orientierung
sich die „Bei einer am Recht
Waffen, Kriegsnach Art 10
Verleumdung, übler Nachrede der die Staatsanwaltschaften nur schuldigten –, glaubten
und
material
und belei- Meinungsäußerung
und Beleidigung einer Behörde tatsächlich ermittlungsrelevante Ermittler verleumdet
Betrachtung erNS-Devotionadarauf, dass MRK orientierten
anzeigt. Die Staatsanwaltschaft Fakten zum Akt nehmen dürfen. digt. Sie verwiesen
der in Rede stehende Artikel
gefunden
lien
aber
Akt kein Auswertungser- füllt
im
Tatsich
Wien sah durch den Bericht
Stellungstrafrechtlichen
eine
sohin keinen
Unter Verweis auf
worden. Die Polidie Staatsankeinen strafrechtlichen Tatbe- nahme des früheren OGH-Präsi- gebnis zur sexuellen Orientierung
zei stellte u.a.
finde, und bestand“, schreibt
stand erfüllt und ließ die Kollegen denten Eckart Ratz heißt es im eines Beschuldigten
Schusswaffenteidie Jour- waltschaft Wien.
Concordia
abblitzen. In ihrer Entscheidung Artikel, dass die Praxis mancher zeigten die Verfasserin,
Presseclub
Der
an,
le, Messer, Muim
verweist die Staatsanwaltschaft Staatsanwälte, bei Hausdurchsu- nalistin Anna Thalhammer
sprach am Montag auf Twitter
N / NVT nition und HandMeiwie mehrere Medien am Wochen- Zusammenhang mit der Vor- Foto: apa / LPD
auf das Recht der freien
Hachungen einfach alles mitzuneh- ende berichteten.
granaten sicher. Auch eine
Vernungsäußerung.
gangsweise der WKStA von einer kenkreuzfahne und zwei NS-Anmen, um darin nachträglich
Die Staatsanwaltschaft Wien
DemokraLaut der mit 15. Jänner datierder
fängliches zu suchen, abgestellt
aber weder „Beleidigung
(apa) stecker wurden gefunden.
ten Veröffentlichung der Staats- werden müsse. Weil sich im Arti- sah in dem Artikel
Nachre- tie“. 
sich
der Verleumdung, noch üble
anwaltschaft Wien glaubten
kel vom November 2020 auch
mehrere Mitarbeiter der WKStA

Auf Augenhöhe
verDie FPÖ geht nicht nur weiter
der
bal voll auf Konfrontation mit
27.
Koalition – auch wegen der am
Dezember angelaufenen CoronaImpfungen. FPÖ-Generalsekretär
am
Michael Schnedlitz nahm
in
Samstag an der Demonstration
Wien teil. Dort waren neben Corona-Leugnern und Regierungskritider
kern laut Polizeiangaben auch
Sprecher der rechtsaußen angesiedelten Identitären, Martin Sellner,
Neound der mehrfach verurteilte
anzutreffen.
nazi Gottfried Küssel
Das störte den FPÖ-Generalsekretär nicht. Er wolle „auf Augenhödas
gegen
Bevölkerung
der
he“ mit
Chaos der Regierung protestieren,
ist
ließ er via „oe24TV“ wissen. „Es
ein Skandal, die zigtausenden
Menschen pauschal als Rechtsexter
reme zu verunglimpfen“, teilte
dann mittels Aussendung mit.
Schnedlitz bereitet als rechte
Hand von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer diesem Zores.
Schon Ende November hat dieser
Hofer, der auch Dritter Nationalratspräsident ist, in die Klemme
mit
hatte,
erklärt
gebracht, weil er
der „Distanziererei“ wie während
der Beteiligung an der ÖVP-FPÖ„vores
müsse
Bundesregierung
verbei“ sein. Der FPÖ-Obmann

Hängepartie
BERLIN. Nach der

Nawalny und seine

Frau bei der Ankunft

Für alle Wirte ist nicht erst „Fünf
vor Zwölf“. Viele Lokale und Gewerbebetriebe sind durch die „Corona-Maßnahmen“ bereits in den
Konkurs getrieben worden.

in Moskau

Foto: Reuters

Rückkehr nach Moskau:
men
Nawalny festgenom
umgeleitet

in der
ist die Führungsfrage
Regierungspartei
deutschen
Laschet,
CDU geklärt: Armin
von NordMinisterpräsident
neuer Chef.
rhein-Westfalen, ist
sich geDer 59-Jährige setzte
durch.
gen Friedrich Merz
einen,
Er muss nun die Partei
einbinden,
die Merz-Anhänger
klären
die Kanzlerkandidatur
Landtagsund im März zwei
»Seite 4, 5
wahlen überstehen.

Flugzeug von den Behörden

Verlin, wo er sich nach seiner
ließ, gegen
Sibirien giftung behandeln
verstoseiner Vergiftung in
Ale- BewährungsauflagenFlugzeug,
Das
kehrte der Kreml-Kritiker
nach ßen zu haben.
xej Nawalny gestern
44-Jährige mit seiwurde in dem der
von
Moskau zurück – und
ner Frau anreiste, wurde
gleich nach der Passkontrolle den Behörden kurzfristig zu
am Flughafen festgenommen. einem anderen Flughafen um5
Nawalny wird vorgeworfen,
in Ber- geleitet. »Seite
mit seinem Aufenthalt

nach
MOSKAU. Fünf Monate
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n
Schneefall, in ganz tiefen
Lagen Regen. Lebhafter
Westwind. –9 bis 2 Grad
»Seite 6
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Was unsere
Leserinnen
und Leser zur
Verlängerung
desLockdowns
sagen, und: Ein
Maturant
beschreibt
seinenAlltagin
der Schule.
»Seite 19

CDU-Chef Armin Laschet
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Chefetagen österreiFrauen sind in den
immer noch ein
chischer Unternehmen
eine Studie des UnterRandphänomen, wie
zeigt: In den börsenonehmensberaters EY
sind 15 von 190 Vortierten Unternehmen
Was die Gründe
standsmitgliedern Frauen. Unternehmen
dafür sind und in welchen
ziehen, hat sich
Frauen bereits die Fäden
anin Elisabeth Prechtl
Wirtschaftsredakteur
geschaut. »Seite 14

DAMALS
süßen Pille
Es begann mit einer
heute in aller
ist
Der Impfstoff von Pfizer
erinnert an die
Munde. Josef Achleitner
mit
Anfangsjahre des Pharmariesen
»Seite 4
deutschen Wurzeln.
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vorbehalten.
GmbH. Alle Rechte
- (C) APA-DeFacto
für AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar

Parteichef Hofer (r.) mit seinem
Generalsekretär Schnedlitz.

Korruptionsstaatsanwälte zeigten

Der „Report“, hat jetzt das Politformat von „Aktenzeichen XY
ungelöst“ übernommen und machte am letzten Dienstag einmal mehr
Jagd auf „Coronaleugner“.
Als erste nahm die Moderatorin
den Bildungsminister aufs Korn.
Wie kann der jetzt den Schulen Betreuungsaufgaben zumuten? Das
sollte doch nur Eltern aus „systemrelevanten Gruppen“, also
öffentlichem Dienst, Gesundheitswesen und ORF (hat der Wrabetz
hineinreklamiert) zustehen! Das
Bildungsprivileg nur für die Corona-Elite! Der „Pöbel“ soll schauen, wo er bleibt!
Und dann die Anmoderation zur
Corona-Demo in Wien: Ja, wie

Journalistin an

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

4.855 Personen gefällt das.

ESPRESSO

LESERDIALOG

Armin Laschet neuer
CDU-Vorsitzender

GISBÄRS TV-NOTIZ
können denn nur „an die 10.000
Menschen ohne Maske neben Polizisten“ durch die Stadt marschieren? Das wird nicht nur zum Fall
für den Innenminister, sondern
auch einer für den „Report“.
Schließlich gaben die Demonstranten zu, nicht ausschließlich den
ORF zu konsumieren. Einer liest

sogar zwei Feindzeitungen aus der
Schweiz. Keine Angst, Nehammers
BVT ist schon dran. Und natürlich „Servus TV“, der Konkurrent
des ORF, wurde eindeutig als der
Glaubenskanal der Coronaleugner
identifiziert.
Ehrlich gesagt, unter die „Kategorie sonderbar“ fielen in dem
Bericht nur die beiden „Experten“ aus Merkelland. Eine „Verschwörungsglauben-Forscherin“,
die riet, psychologische Hilfe in
Anspruch zu nehmen statt demonstrieren zu gehen; und ein „Social-Media-Blockwart“ aus der Unterhaltungsabteilung des ZDF.
Der letzte Bericht ganz pflichtbewußt: Alle an die (Impf)Nadel!

Foto: Servus TV
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Alte werden zuerst geimpft Rudolfsheim-Fünfhaus
Lang leben will halt alles, aber alt werden will trauert um Gernot Haider

tersheime euphemistisch in „Seniorenheime“ umzutaufen, um den
Insassen mit mehr Achtung zu
begegnen. Seit der Corona-Krise
hört und liest man nur noch von
„Altenheimen.“ Die Achtung dürfte im Rahmen der Pandemie verlorengegangen sein. Aber die neue
Bezeichnung war ohnehin nur ein
Kosmetikum.
Verdienst oder Schande?
Hohes Alter ist kein Verdienst,
wie ich meine, oder vielleicht doch,
kündet es doch von einem gut geführten Leben. Oder? Es sterben so
viele, die gesund gelebt haben, in
jungen Jahren. Also ist Alter aber
auch keine Schande. Leider tun
manche Jugendliche so, als sei’s

eine, bedenken dabei aber nicht,
dass sie eines Tages auch alt sein
werden.
Alt ist man angeblich mit 75 bis
90 Jahren, vorher, ab 65, ist man
ein „älterer“ Mensch. Der Komparativ ist hier also ein Paradoxon.
Ab 90 gilt man als uralt. Und mit
der Altersweisheit ist das so eine
Sache. Alte Leute bringen zwar
viel Erfahrung mit, aber die Frage
ist, ob sie mit dieser Erfahrung was
anfangen. Die eventuell auftretende Demenz verhindert so manches.
Alter schützt vor Torheit nicht, sagt
ein Sprichwort.
Alter in der Literatur
Euripides, der an die achtzig Jahre alt wurde, hat
geschrieben: Das
Alter bringt nur
Leid,
Schmerz
und Tod. Negativer geht’s wohl
nicht.
Humorvoller hat’s Nestroy ausgedrückt:
Lang leben will
halt alles, aber alt
werden will kein
Mensch.
Der
Bräunl
wird in Raimunds „Bauer als
Millionär“ zum
Schimmel.
Im
„Brüderlein fein“
heißt’s resignativ:
Scheint die Sonne noch so schön,
einmal muss sie untergehn.
Fallen Ihnen da auch der Johannes Heesters und die Lotte Tobisch
ein? Oder die Schwester Heimito
von Doderers, Astri, die 96 wurde?
Alle bis zum Schluss geistig völlig
da.
Neuerdings sagt man in Wien
„Oida!“ zueinander, auch wenn das
Alter keine Rolle spielt. Es ist aber
eine Art unverlangter Zutraulichkeit, mir gefällt’s nicht, genauso
wenig wie die Bezeichnung „mei
Oide“ für die Angetraute. Heinz
Conrads hat daraus gspaßig wenigstens die „Madame antique“
gemacht.
Alter Wein ist immerhin was anerkannt Gutes. Ein Trost.
Herbert Pirker

tung in Rudolfsheim-Fünfhaus.
Gernot war wegen seines Intellekts, seines Humors sowie seiner
umgänglichen Art über alle Bezirks- und Parteigrenzen hin beliebt und Träger verschiedenster
Auszeichnungen. Seit dem Sommer schwer krank, bedeutete der
Tod letztlich eine Erlösung für ihn
und die Familie.

Anzeige

Slot-Klassiker von NetEnt jetzt auf win2day
Fulminantes Spiele-Feuerwerk mit fünf Top-Slotgames
zu Jahresbeginn auf win2day

Gleich fünf Top-Slotgames
des skandinavischen Softwareentwicklers NetEnt erblickten Anfang Jänner das
Licht der bunten win2day
Welt. Der schwedische
Spielentwickler NetEnt zählt
weltweit zu den beliebtesten
Anbietern von Online Slots
und blickt mittlerweile auf
mehr als 200 Spiele zurück.
Darunter bekannte Titel wie
„Starburst™“ oder „Gonzo’s Quest™“. Diese beiden
Klassiker sowie drei weitere Spiele können ab sofort
auch auf win2day gespielt
werden.
Bei „Gonzo’s Quest™“ wird
die kolumbianische Legende
von Eldorado zum Leben erweckt, die Suche nach dem Goldschatz sorgt dabei für ein spannendes Casino-Abenteuer. Starburst™ überzeugt mit klassischem Automaten-Flair ohne viel „Schnickschnack“. Dazu gibt
es noch die Slots „Rage of the Seas™“, „Irish Pot Luck™“ und „Willy’s Hot Chillies™“.
Garniert wird dieser schwungvolle Start ins neue Jahr mit einem Gewinnspiel. Um daran teilzunehmen, muss
man lediglich eine beliebige Slot zumindest einmal im Cash-Modus von 12. Jänner bis 2. März spielen. Zu
gewinnen gibt es zehnmal 1.000 Euro Bargeld.

Foto: Österreichische Lotterien/win2day

Foto: NFZ

Ich gehöre noch einer Generation an, die das Alter ehrt. In meinem alten Lesebuch gibt’s eine
Geschichte, in der der Großvater
hinterm Ofen seinen Jausenkaffee
trinkt und ungeschickt das Häferl fallen lässt. Das ist natürlich
kaputt, und Tochter, nunmehrige
Hausfrau, schimpft den alten Mann
laut und lang.
Dann sieht sie ihren Sohn beim
Schnitzen an einem Stück Holz.
Auf ihre Frage, was er denn da mache, meint der Bub: Ich schnitze
Großvater eine hölzerne Tasse, die
beim Runterfallen nicht zerbricht.
Die Mutter ist beschämt.
Vor vielen Jahren hat man sich
entschlossen, die sogenannten Al-

Am 31. Dezember 2020 um
21.30 Uhr starb Gernot Haider,
und mit ihm ein echtes FPÖ-„Urgestein“. Am 3. August 1941 in
Langenlois geboren, trat Gernot
bereits während seines Physik-Studiums in Wien der FPÖ bei. Im 15.
Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus war
er 1973 bis 1991 Bezirksrat, zeitweilig als einziger Freiheitlicher,
zeitweilig als Klubobmann. Ab
1991 gehörte Gernot Haider zu den
allerersten freiheitlichen Bezirksvorsteher-Stellvertretern, was er
bis zu seiner Pension im Jahre 2001
bleiben sollte.
In der Ära Jörg Haider wurde Gernot Haider zum Vorzugsstimmenkaiser in allen Bezirken,
weil er überall kandidierte, damit
Stimmzettel auf denen nur „Haider“ stand, nicht für die Partei verlorengingen. 1996 bis 2010 hielt er
einen wienweiten FPÖ-Rekord, der
nichts mit einer Namensgleichheit
zu tun hatte: 32,3 Prozent als Spitzenkandidat für die Bezirksvertre-

Foto: FPÖ Wien

kein Mensch – Über das Alter in Corona-Zeiten

Rubbellos bittet ins Casino
Mit „Casino Palace“ und „Casino Palace XXL” bis zu 250.000 Euro gewinnen
Zwei neue Rubbellose bringen zu Jahresbeginn Casinoflair in die Annahmestelle: „Casino Palace“ und „Casino Palace XXL“. Auf den Rubbelflächen beider Lose befinden sich die Requisiten beliebter Casino Klassiker. Roulettekessel, Würfel und Spielkarten bilden gleichzeitig auch die drei Spiele der Lose. Bei „Casino
Palace XXL“ kommen dazu noch die Automaten beim Bonusspiel zum Einsatz.Spannung und Abwechslung
sind garantiert, denn man kann nicht nur Bargeldgewinne,
sondern auch Bar & Casino Gutscheine von Casinos
Austria gewinnen. Jeder Gutschein enthält
Begrüßungsjetons im Wert von 15 Euro
und einen Longdrink an der Casino Bar.
Der Höchstgewinn beträgt bei „Casino
Palace“ 100.000 Euro, bei „Casino Palace XXL“ 250.000 Euro. Pro Los kann man
bei „Casino Palace“ bis zu dreimal, bei der
XXL-Variante bis zu viermal gewinnen. Erhältlich sind die beiden Lose in allen Annahmestellen um 5 bzw. um 10 Euro.

16www.fpoe.at
Blitzlicht
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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

Herbert Kickl

FPÖ-Klubobmann
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DIE FREIHEIT, DIE WIR MEINEN!
Eine Doku-Serie über die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ – neue Filmreihe
„Die Freiheit, die wir meinen!“ ist der Titel der neuen
Youtube-Serie des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Es
geht dabei um die Geschichte des nationalliberalen
Lagers und der FPÖ – von der bürgerlichen Revolution
im Jahr 1848 bis heute. Ab sofort ist die mehrteilige
Serie auf dem Youtube-Kanal des Freiheitlichen
Bildungsinstituts anzusehen.
Anhand von zeitgenössischen Bildern aus den jeweiligen Epochen und originalem Film- und Videomaterial
wird Geschichte authentisch erlebbar. Sie ist spannend
und leicht verständlich aufbereitet und wird von
der jungen Generation hinterfragt. Sehen Sie die
kurzen Videos über die Geschichte der FPÖ hier an:
www.youtube.com/c/freiheitlichesbildungsinstitut
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