Knapp nach der Halbzeit der Legislaturperiode warf ÖVP-Naturschutz- und Bildungslandesrätin Maria Hutter als erstes Regierungsmitglied das Handtuch. Und sie wird nicht die einzige
bleiben, ist FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek überzeugt:
„Das Regime Haslauer bröckelt!“
S. 13

Und Kurz droht mit
nächstem Lockdown!

Mit härteren Strafen und Zwangstests will Koalition die Bürger weiter unten halten S. 2/3

Mit Schwarz-Grün ab in
Nehammers Polizeistaat?
Foto: NFZ

Um jeden Protest zu ersticken, pfeift die Koalition auf die Verfassung– S. 4/5
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„Kollateralschäden“

Seetaxi für Islamisten

Roter Zauberlehrling

Der Moralhammer

Die Koalition eilt von Rekord zu
Rekord, aber nur bei der Neuverschuldung und bei der Arbeitslosigkeit. Die „Corona-Maßnahmen“
bescherten ein Budgetdefizit von
22,5 Milliarden Euro und mehr als
eine Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit.
S. 6

Mit Erlaubnis der italienischen Linksregierung sind die
NGO-Schiffe wieder als „Seenotretter“ vor der libyschen Küste im
Geschäft. Die Asylwerberzahlen
haben sich 2020 verdreifacht. Italienische Sicherheitsexperten warnen vor Islamisten-Import. S. 8/9

Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig steht wie Goethes „Zauberlehrling“ da, kritisiert
FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp. Die
„Gfraster“, kriminelle Asylwerber,
die er jetzt abschieben will, hat er
nämlich zuvor mit üppigen Sozialleistungen herbeigerufen.
S. 11

Die letzten Tage zeigten einmal
mehr, wo der Moralhammer in den
Redaktionen hängt. Hier die tränenreichen Berichte über Abschiebungen, da Verdammnis für die
Teilnehmer der „Coviodioten“-Demo, die sich von „Rechtsextremen“
vorführen lassen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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ÖVP-Team in Salzburg
„zerbröckelt“ bereits
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Mit dem Rechnen hat es diese
Bundesregierung nicht sonderlich, das hat ja bereits der eigentlich dafür zuständige Finanzminister schon mehrmals bewiesen.

Simulationsspieler
Die Herren Kurz und Anschober bevorzugen vielmehr das
Interpretieren von Zahlen. Und
dabei vorrangig die aus dem Flekkerlteppich, den die Regierung
als „Covid-19-Zahlen“ ausweist.
Dessen tägliche Veränderungen
ergeben dann das Evangelium
nach Sebastian/Rudolf.
Sie wollen/können anhand
dieses Fleckerlteppichs nicht
darstellen, was ihre Maßnahmen
bewirken. Der Herr Anschober
erklärt nur, ob das „dem Virus gefällt“ oder „nicht gefällt“.
Was den Österreichern gefällt
oder nicht gefällt, ist in der „neuen Normalität“ längst passé – von
der willkürlichen Beschneidung
der Grund- und Freiheitsrechte
ganz abgesehen.
Die Menschen werden von
den „wirklichen“ Zahlen aufgeschreckt, die der Regierung völlig egal sind. Etwa die Zahl der
Arbeitslosen, der Kurzuarbeiter,
der Insolvenzen oder der Staatsausgaben.
Bereits über eine Million
Menschen sind in Vollzeitoder Kurzarbeitslosigkeit. Ein
22,5-Milliarden-Euro-Loch hat
das Corona-Simulationsspiel ins
Budget gerissen. Das sind Rekordzahlen in der 2. Republik.
Österreich ist in der EU aus der
Wachstumsspitzengruppe in die
Wohlstandsvernichtungsspitzengruppe gewechselt, weil die Herren Kurz und Anschober so viel
Spaß an ihrem irrealen Virus-Simulationsspiel haben.
Wann beginnt die Regierung
mit den realen Zahlen zu rechnen?

Mit Angstmache in zweiten

Härtere Strafen für „Corona-Sünder“, Zugangstests für Schüler, und die

D

ie schwarz-grüne Koalition hält an ihrer Politik der Drangsalierung fest. Obwohl feststeht, dass die Mehrzahl der Infektionen
im privaten Bereich passieren, sperrt man die Bürger weiter in ihren
Wohnungen ein. Für die FPÖ steht fest: Mit diesen Maßnahmen ebnet sich die Bundesregierung den Weg in den vierten Lockdown.

„Wie leider zu erwarten war, hat
die Bundesregierung aus den Erfahrungen der letzten Wochen und
Monate nichts gelernt“, kommentierte FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer die von Kanzler Sebastian Kurz & Co. präsentierten
Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie.
Infektionsherd Wohnung
Er wies darauf hin, dass mehr
als 60 Prozent der Ansteckungen
im privaten Bereich passieren. Aus
einem einfachen Grund: Weil sich
Menschen nicht unter klaren Regeln im Café oder im Restaurant
treffen können, weichen sie in den
privaten Bereich aus, wo die Sicherheitsregeln nicht immer eingehalten werden. „Obwohl der Kanzler diesen Umstand genauso sieht,
trifft er keinerlei Maßnahmen, um
diesen Brennpunkt des Infektionsgeschehens durch Öffnung der
Gastronomie zu entschärfen“, kritisierte Hofer.
Doch Kurz & Co. fügen dieser
Branche weiteren enormer Schaden zu – Firmenpleiten und Anstieg
der Arbeitslosigkeit inklusive. „Mit
demselben Argument, mit dem der
Handel geöffnet wird, könnten auch
Hotellerie und Gastronomie geöffnet werden“, betonte Hofer.

Der FPÖ-Chef sieht im Handeln
der Bundesregierung keine nachvollziehbare Linie und erneuert seine Forderung für eine vollständige
Öffnung der Wirtschaft unter Einhaltung von Regeln. „Die brasilianische und südafrikanische Mutation
werden wohl nicht die letzten gewesen sein. Wir müssen lernen, mit
dem Virus zu leben, und können unser Land nicht monatelang zusperren“, mahnte Hofer.
Denn der Kanzler habe indirekt
schon den vierten Lockdown angekündigt, wenn die Infektionszahlen
– was bei diesem Wetter praktisch
die Regel ist – wieder ansteigen sollten. „Das heißt für mich Lockdown
Nummer vier ist bereits wieder in
Vorbereitung“, erklärte Hofer.
Konsequent unlogisch
Als „völlig unzureichend“ wertete auch FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl die Rückkehr in den „Lockdown Light“. Aber ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz empfinde
anscheinend diabolisches Vergnügen dabei, den Österreichern ihre
Freiheit weiter vorzuenthalten: „Der
Lockdown gehört in seiner Gesamtheit beendet, und die Risikogruppen
müssen besser geschützt werden.
Die angekündigten Schritte sind völlig unpraktikabel und werden für die

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Heftige Kritik übten Dagmar Belakowit
Hauptausschuss erneut keine Daten v

betroffenen Unternehmer kaum positive Auswirkungen haben. Sie halten für Schwarz-Grün als Rechtfertigung her, nun keine Entschädigungen
mehr zahlen zu wollen.“
Die Regierung handle im Prinzip
genauso planlos wie im vergangenen März, kritisierte Kickl. Besonders unlogisch sei, dass Kurz davon
spreche, die Ansteckungen würden
praktisch nur im privaten Rahmen
drohen: „Weshalb sperrt er dann
nicht das Land wieder auf, damit
die Menschen ihre Freizeit endlich
auch außerhalb des privaten Bereichs verbringen können?“
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„Lockdown Light“

KURZ UND BÜNDIG

Anfechtung der Anzeigen

Foto: NFZ

Gastronomie bleibt weiter geschlossen

„Unsere Abgeordneten Dagmar Belakowitsch, Christian Hafenecker und Petra
Steger sehen den angekündigten Anzeigen
wegen ihrer Anwesenheit beim sonntägigen
Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen
gelassen entgegen“, erklärte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild). Sollte es
zu Strafbescheiden kommen, hätte die FPÖ
damit einen Schlüssel in der Hand, um diese bis zu den Höchstgerichten anzufechten.
Und so die Verfasungswidrigkeit weiterer
schwarz-grüner Maßnahmen nachzuweisen.

Den beschlossenen Testzwang für Schüler bei sonstigem Ausschluss vom Präsenzunterricht wertete FPÖ-Bildungssprecher
Hermann Brückl (Bild) als „Anschlag auf
die allgemeine Schulpflicht“: „Die derzeitigen Infektionszahlen rechtfertigen diese
Maßnahme nicht einmal ansatzweise. Diese
Test-Schwemme wird nur dazu führen, dass
die Testungszahlen in die Höhe getrieben
werden. Letztlich soll der Regierung damit
eine Bestätigung für ihre fragwürdigen Maßnahmen in die Hände gespielt werden.“

tsch und Susanne Fürst an Gesundheitsminister Anschober, weil dieser im
vorweisen konnte, die gegen eine Rückkehr zur alten Normalität sprächen.

rer verfassungsmäßigen Grundrechte zu nötigen.“
Die Abgeordneten Dagmar Belakowitsch und Susanne Fürst berichteten nach der Sitzung des
Hauptauschusses des Nationalrats, dass die epidemiologische
Lage den „Lockdown Light“ nicht
rechtfertige. Dazu müsste das Gesundheitssystem an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. „Davon waren
und sind wir meilenweit entfernt“,
sagte Belakowitsch. Spätestens seit
dem Angebot an Portugal, Patienten aufzunehmen, könne davon ja
wirklich keine Rede mehr sein.

Endloser Corona-Pfusch

„Wenn die ÖVP-Regierung unsere Betriebe mit unverhältnismäßigen Maßnahmen
schon sperrt, muss sie auch für alle eine adäquate Entschädigung aufbringen“, kritisierte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser
(Bild) das Dilettieren der Koalition bei den
„Corona-Hilfen“. Denn nur für touristische
Großbetriebe wurden zuletzt die Fördermaßnahmen verlängert sowie die Volumina
massiv ausgeweitet. Für die Privatvermieter wurde hingegen erneut keine Entschädigungslösung für den Jänner präsentiert.
„Damit verkommt Österreich zu einer touristischen Wüstenlandschaft“, warnte Hauser.

Foto: NFZ

Höhere Strafen und Zwangstests
Völlig inakzeptabel seien für
die Freiheitlichen die angedrohten
weiteren Erhöhungen von Strafen
bei Verstößen gegen die Maßnahmen. Kickl: „Ein Großteil dieser
Maßnahmen ist schon als verfassungswidrig festgestellt worden.
Bürger auf Basis dieser umstrittenen Regelungen noch massiver zu
bedrohen, ist ein Skandal. Dies ist
offensichtlich dem Umstand geschuldet, dass die aggressive Rhetorik von ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer nicht mehr ausreicht,
um die Menschen zur Aufgabe ih-

Foto: NFZ

Unsinniger Testzwang

SPRUCH DER WOCHE

„Ich kann und will nicht
glauben, dass wir in
einem Land leben, wo dies
in dieser Form wirklich
notwendig ist.“
Alexander Van der Bellen

Foto: NFZ

Der Bundespräsident kann nicht
glauben, dass im Rechtsstaat
Österreich Urteile der Justiz –
auch zu Asyl- und Aufenthaltsgesetz – vollzogen werden.

Foto: screenshot/youtube.com

28. Jänner 2021

BILD DER WOCHE

Jedem seine eigene Corona-Kugel: Die Corona-sichere Konzert- oder Theatervorstellung der Zukunft?
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Freiheitliche entsetzt über schamlose
Eingriffe in die Verfassungsrechte

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer:
„Das ist ein politischer Willkürakt, ein glatter Rechtsbruch, der nicht
im Einklang mit dem verfassungsrechtlich verankerten Grundrecht
der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit steht. Bundespräsident Van der Bellen lobt stets die ,Schönheit der Verfassung‘. Jetzt
wäre es für ihn höchst an der Zeit, die Verfassung vor schwerwiegenden Angriffen in Schutz zu nehmen.“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl:
„Die aktuelle Vorgehensweise ist einmalig in der Geschichte der Zweiten Republik und zeigt, dass die Regierung und insbesondere Innenminister Karl Nehammer nicht davor zurückschrecken, jede Regierungskritik beinhart zu verbieten. Das ist ein rechtlich nicht im Mindesten
gedeckter Generalangriff auf das Grundrecht der Demonstrationsund Versammlungsfreiheit unter fadenscheinigsten Vorwänden.“
Foto: FPÖ-TV

FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer: „Die Absagen der Demonstrationen sind ein Frontalangriff auf unsere Demokratie, es ist ein
weiterer demokratiepolitischer Tiefpunkt unter dieser schwarz-grünen
Regierung.“

Thema
der
Woche

Erneut eine friedliche Demonstration.
deswegen nicht nötig und möglich ge

Nehamme

Überrascht vom massiven
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch:
„Es geht der schwarz-grünen Regierung nur noch darum, ihre Kritiker mundtot zu machen. Den Bürgern wird die Möglichkeit genommen,
ihre Sorgen und Ängste um die Zukunft ihrer Kinder, ihres Arbeitsplatzes, ihrer Unternehmen, ihres Bildungssystems und ihres Sozialsystems
zum Ausdruck zu bringen. Dies ist ein Anschlag auf die Demokratie.“
FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst:
„Hier wird die Demokratie mit Füßen getreten, hier werden Grundrechte
bedenkenlos ausgesetzt. Das Versammlungsrecht ist eines der zentralen
politischen Grundrechte und darf nach unserer Bundesverfassung nicht
ausgesetzt werden. Besonders enttäuschend finde ich das dröhnende
Schweigen des Bundespräsidenten zu diesen skandalösen Vorgängen.“

Fotos; NFZ

Manfred Haimbuchner, FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich:
„Das ist eine dunkle Stunde für die Rechtsstaatlichkeit. Weil der Bundesregierung der Druck seitens des Volkes zu groß wird, missbraucht
sie die Instrumente des Rechtsstaats, um in der eigenen geistigen Wagenburg residieren zu können, statt ihre Corona-Politik zu überdenken.
Das es ist ein politischer Machtmissbrauch.“
Dominik Nepp, FPÖ-Landesparteiobmann Wien:
„Schritt für Schritt baut die ÖVP mit der Hilfe der Grünen unser Österreich zu einem totalitären Staat um. Die Untersagung einer Demonstration friedlicher Menschen ist nicht zu akzeptieren. Wir werden
jedenfalls nicht zuschauen, wie die ÖVP unsere Demokratie abschafft!“

W

enn trotz verfassungswidrigem Demonstrationsverbot in Wien tausende Bürger für
ihre Grund- und Freiheitsrechte
„spazieren gehen“, dann brennt
in diesem Land der Hut. Diese
„Leistung“ können sich die ÖVP
und ihr Innenminister Karl Nehammer auf die Fahnen heften.
Die FPÖ wird ihn damit in einer
Sondersitzung des Nationalrats
und mit Klagen konfrontieren.
Zunächst hat die Landespolizeidirektion Wien, also der verlängerte Arm von ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer, die für das Wochenende angesagten regierungskritischen Demonstrationen verboten. Als FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl diesen „Generalangriff auf
das Grundrecht der Demonstrations- und Versammlungsfreiheit
unter fadenscheinigsten Vorwänden“ kritisierte und eine FPÖ-Veranstaltung ankündigte, wurde diese
auch tags darauf wegen der angeblichen „Gefährdung der Gesundheit“ untersagt.
Dabei war es nach der Großdemonstration 14 Tage zuvor mit
mehr als 25.000 Teilnehmern zu
keiner einzigen „Clusterbildung“
gekommen.
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. Einzig die Einkesselung eines Demonstrationszuges durch die Polizei heizte die Stimmung kurzfristig auf. Ein härteres Eingreifen der Polizei sei
ewesen, so Wiens Polizeipräsident, weil „viele Familien mit Kindern“ an der Demonstration teilgenommen hätten.

ers wirre Rechtfertigungsversuche

n Protest der Bürger flüchtete der Innenminister in absurde Erklärungen für den Verfassungsbruch
onen unterwandert hätten und sie
de facto leiten würden. „Der Innenminister begreift nicht, dass alle
Bürger volle Grund- und Freiheitsrechte haben, solange sie auf freiem Fuß sind, egal wie sie politisch
eingestellt sind“, empörte sich Unterberger über Nehammers „Einschätzung“ und warnte vergebens:
„Sie begreifen nicht, dass sie sich
damit zum Mitschuldigen machen,
wenn der Aggressionslevel in gefährliche, etwa gar niederländische
Regionen steigt.“
Und Nehammer hielt an seiner
Vision auch nach Beendigung der
Demonstration am Sonntag Abend

fest: Insgesamt habe sich ein „verheerendes Bild gezeigt“. An den
Versammlungen hätten Hooligans,
Personen aus der rechtsradikalen
Szene, aber auch Familien teilgenommen, verkündete er in einer
„Spontan-Pressekonferenz“
für
den ORF.
Erfundener „Parlaments-Sturm“
„Selbst die Stürmung der Parlamentsrampe musste verhindert werden“, bestätigte Nehammer gegenüber dem ORF, obwohl
die Polizeileitung am Nachmittag
prompt derartige kursierende Gerüchte ausgeräumt hatte, sie „keine

Foto: Wochenblick

„Schwachsinnsanmutung“
Die Interpretation der Verordnung des Gesundheitsministers,
dass seine Verpflichtung, „die Gesundheit zu schützen“, höher zu
bewerten sei als die verfassungsmässigen Grund- und Freiheitsrechte, wertete sogar der ehemalige Chefredakteur von „Presse“
und „Wiener Zeitung“, Andreas
Unterberger, als lupenreine „Attacke auf die Rechtsstaatlichkeit unter dem Tarnmantel grün-totalitärer
Schwachsinnsanmutungen“: „Sie
könnten auf diesen Satz aufbauend
ein totalitäres Regime sondergleichen errichten: Sie könnten uns das
Autofahren ebenso verbieten wie
das Bergsteigen, das Alkoholtrinken ebenso wie das Wurstessen
und tausend andere Dinge, die bei
den zu spießigen Matronen gewordenen Grünen als nicht gesund und
daher böse gelten.“
Nicht minder verwundert zeigte er sich über die Kooperation der
ÖVP in der Angelegenheit, insbesondere durch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer. Der hatte zur
Rechtfertigung des Demonstrationsverbots durch seine Wiener
Dependance angeführt, dass „Altneonazis, Neo-Rechtsextreme und
Staatsgefährder“ die Demonstrati-

Auch den FPÖ-Demo-Beobachtern Hafenecker, Steger und Belakowitsch (v.l.) droht die ÖVP Anzeigen und Verwaltungsstrafen an.

Kenntnis“ habe, dass eine „mit Latten bewaffnete Menge“ das Parlament erstürmen wolle.
„Seit dem gestrigen Tag treibt
die gezielte Desinformation des Innenministers immer wildere Blüten. Nehammer hat mit seiner Behauptung eines versuchten ‚Sturms
auf das Parlament‘ durch Demonstranten den Boden der Wahrheit
völlig unter den Füßen verloren“,
bemerkte FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer zu den „immer
verzweifelteren Rechtfertigungsversuchen“ des Innenministers.
Den Medien empfahl Amesbauer aufgrund der jüngsten Entwicklungen eine sorgsame Prüfung der
Äußerungen des Innenministers:
Der ORF hatte noch in der „ZIB1“
Nehammers
wahrheitswidrigen
Vorwurf übernommen, dass der
FPÖ-Klubobmann zur Teilnahme
an einer untersagten Demo aufgerufen habe. In der „ZIB2“ wurde
dies richtiggestellt, nachdem sich
die Redaktion davon überzeugt
hatte, dass Nehammer Unsinn geredet hatte. „Wenn Sie keine „Fake
News“ verbreiten wollen, unterziehen Sie Nehammers Aussagen
künftig einem genauen Faktencheck, bevor sie darüber berichten“, riet Amesbauer den Medien.
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Kinderpsyche im Lockdown

Sondersitzung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Untersagung einer von der
FPÖ angemeldeten Demonstration wird ein parlamentarisches
Nachspiel haben. Selten war eine
Sondersitzung des Nationalrats
gerechtfertigter, weil erstmals
einer Parlamentspartei die Möglichkeit der politischen Artikulation durch ein Regierungsmitglied genommen wurde.

Foto: NFZ

Der FPÖ-Parlamentsklub hat am
Montag eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt. Dabei sollen
die „verfassungs- und grundrechtswidrigen Umtriebe der Kurz-Nehammer-Truppe“, die Verbote der
Demonstrationen sowie das Vorgehen der Polizei auf Anordnung des
BMI zur Sprache kommen.

Schwarz-Grün erzielt
Neuverschuldungsrekord!
„Das Beste aus zwei Welten“ baut ein 22,5-Milliarden-Schuldenloch

Fehlendes Bewusstsein

M

it ihren „Corona-Maßnahmen“ hat die schwarz-grüne Koalition einen neuen
Nachkriegsrekord bei der Neuverschuldung aufgestellt. Das
Budgetdefizit explodiert.

Der aktuelle Monatsabschluss für
Dezember – und damit der endgültige Budget-Misserfolg 2020 – dürfte
auch ÖVP-Finanzminister Gernot
Blümel aus seiner Zahlen-Demenz
geweckt haben: Weil die Einnahmen gegenüber 2019 um ganze 8,4
Prozent auf 73,6 Milliarden Euro
eingebrochen und die Ausgaben parallel dazu um sagenhafte 22 Prozent auf 96,1 Milliarden Euro gestiegen sind, klafft im Budget ein
Krater mit dem Volumen von 22,5
Milliarden Euro. Ein absoluter Rekord in der 2. Republik.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

SICHERHEITSPOLITIK

Die psychische Belastung von Kindern- und Jugendlichen durch Lockdown inklusive „DistanceLearning“ hat den darauf spezialisierten Psychiatrieeinrichtungen ihre Grenzen aufgezeigt: Am AKH
beträgt die Wartefrist für die Behandlung „nicht akuter Fälle“ bereits drei Monate. „Die ‚Lockdown‘-Politik zeigt jetzt drastisch auf, dass bei Kindern und
Jugendlichen am falschen Platz gespart wird“, kritisierte FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker.

HOHES
HAUS

Dem „Mann ohne Gedächtnis“ ist das Budget völlig entglitten.

Und es werden noch mehr
Und dabei sind erst zwei Drittel
der veranschlagten „Corona-Hilfen“ ausbezahlt worden. Knappe
acht Milliarden „verschleppt“ die

Koalition damit ins Budget 2021.
Da kann Blümel nur hoffen, dass
von den staatlichen Kreditgarantien in Höhe von 6,9 Milliarden Euro
nicht allzuviele schlagend werden.

Eine Million Menschen de facto ohne Arbeit!
Der andauernde „Lockdown“
und die fehlende Wintersaison im
Tourismus wirken sich fatal auf
den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der

Fotos/Montage: NFZ

Das ist besonders bizarr, zumal
wir genau dafür gewählt wurden,
den Mächtigen auf die Finger zu
klopfen. Eine Dringliche Anfrage
samt Misstrauensantrag ist dort
angezeigt, wo die Ausübung der
politischen Grundrechte verunmöglicht wird.
Doch sitzt das Problem tiefer.
Die Untersagung einer regierungskritischen Demonstration ist nur
das Symptom einer weit besorgniserregenderen Tendenz, die man
als Verfall des rechtsstaatlichen
Bewusstseins beschreiben kann.
Verordnungen, die nicht dem Gesetz entsprechen, und Gesetze, die
nicht der Verfassung entsprechen,
hat es immer gegeben. Neu ist
allerdings die Gleichgültigkeit,
wie damit umgegangen wird, den
Mahnern nach rechtsstaatlichen
Mindeststandards jetzt blanker
Hass entgegenschlägt. Ihre Bezeichnung als „Moralisten“ durch
ein grünes Regierungsmitglied ist
noch in Erinnerung – wie auch
das Schweigen des Bundespräsidenten dazu.
Mitschuldig sind auch die Universitäten, die immer mehr, aber
schlecht ausgebildete Juristen
produzieren. Den Studienabgängern fehlt das Rüstzeug, für das
die Wiener Schule der Rechtswissenschaft einst weltberühmt
war. Wir werden auch das in der
Rechtsstaatsdebatte aufwerfen.

GESUNDHEITSPOLITIK

Arbeitslosen (inklusive der Schulungsteilnehmer) war Ende Jänner
um 27 Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahresmonat.
535.470 Personen waren arbeitslos gemeldet, fast noch einmal so
viele, genau 470.500 Personen, befanden sich in Kurzarbeit. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt bei geschätzten 11,4
Prozent, das ist die höchste Jänner-Arbeitslosenquote seit 1950!
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag Ende Jänner bei 139.818,
ein Plus von 43,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fatal auch die
„Corona-Situation“ bei den Jugend-

lichen. Den 4.740 sofort verfügbaren Lehrstellen stehen 7.411 Lehrstellensuchende gegenüber.
Weil die „Phase 3“ des Kurzarbeitsmodells mit Ende März
auslaufe und die Regierung ohne
Beschäftigungskonzepte
dastehe, werde sich die Situation am
Arbeitsmarkt noch drastisch verschlimmern, befürchtet FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch: „Verschärfend kommt
hinzu, dass nun alle Stundungen
auslaufen. Das wird viele Unternehmen in Finanznöte treiben und
somit auch die Zahl der Arbeitslosen weiter steigen lassen.“
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Ein klarer Fall von Asylrechts-Missbrauch
Aber der Bundespräsident kritisiert die Justiz, ohne „im Detail“ Bescheid zu wissen

W

ar es eine konzertierte Aktion der „gutmenschlichen“ Asyl-füralle-Bewegung, oder ein Ablenkungsmanöver der ÖVP vom Corona-Desaster? Die Abschiebung von – in allen Instanzen – abgelehnten Asylwerbern entrüstet die „Moralinstanz“ Medien.
die Fakten nachgeliefert: In Summe
stellte die Mutter fünf Asylanträge,
davon drei mit identem Asylgrund.
Alle fünf wurden von den Behörden und Gerichten zügig abgewiesen, deren Anordnungen auf Ausreise aber nicht umgesetzt.
Fünf abgelehnte Asylanträge
Als Tüpfelchen auf dem I reiste die Familie zwischendurch, mit
„Startgeld“ ausgerüstet, nach Georgien zurück, um zwei Jahre später mit einem Touristenvisum über
Holland erneut einzureisen und
Asyl zu beantragen. Der Vater der
Mädchen war zum Abschiebungstermin nach Angaben des „Standard“ mit einem dreimonatigem
Touristenvisum aus der Slowakei
in Österreich eingereist.

Foto: NFZ

Groß war die Empörung in der
linken und „gutmenschlichen“
Szene, als die Polizei in der Vorwoche einem Gerichtsentscheid
nachgekommen ist: Drei Familien
mit „bestens integrierten Kindern“
wurden abgeschoben. Insbesondere
der Fall einer georgischen Familie
erregte die Gemüter. Selbst in der
ÖVP regte sich Widerstand gegen
die gerichtlich angeordnete Abschiebung. Besonders befremdlich
dabei eine Videobotschaft des Bundespräsidenten: In dieser verurteilte Alexander Van der Bellen die
Abschiebung, obwohl er selbst zugab, den Fall „im Detail“ gar nicht
zu kennen.
Da in den meisten Medien nichts
über die wahren Details des Falles
zu hören oder zu lesen ist, seien hier

Van der Bellen stellte „ohne Detailwissen“ den Rechtsstaat in Frage.

Trotz der „Corona-Einreiseverbote“ droht Österreich heuer eine erneute Asylwelle, warnte der Leiter
der Zentralstelle zur Bekämpfung
des Menschenhandels, Gerald Tatzgern: „Es werden für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Zahlen an

Hofer: „Dublin-Abkommen“
muss umgesetzt werden!

www.fpoe.at

NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at

Foto: NFZ

Am
burgenländisch-slowakischen Grenzübergang Kittsee wurde am Wochenende ein Klein-Lkw
mit 40 illegalen Einwanderern an
Bord gestoppt. „Derartige Versuche, um Menschen illegal nach Österreich zu bringen, werden weiter
zunehmen“, befürchtet FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.
Denn, wie der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschenhandels im Bundeskriminalamt bestätigt, gibt es derzeit auf
der Balkanroute ungewöhnlich viel
Betrieb: An die 100.000 Menschen,
unter ihnen viele junge Männer,
drängen trotz der Corona-bedingten verschärften Einreisekontrollen nach Norden, in die Länder mit
besser ausgestatteten Sozialsystemen.
„Die österreichische Antwort auf
diese Entwicklung kann nur das
Hochziehen strenger Grenzkontrollen sein“, bemerkte Hofer dazu.
Die Balkanroute, die von Bundeskanzler Kurz in den letzten Jahren
ja mehrmals für „geschlossen“ erklärt worden sei, falle auch in die

illegalen Einreisen im Vergleich zu
den Jahren zuvor registiert.“ Etwa
100.000 Menschen – vor allem junge
Männer – würden auf der Balkanroute in den „goldenen Westen“ drängen, wie der jüngste Aufgriff von 40
Geschleppten in Kittsee zeige.

Hofer: Grenzen schließen!

Zuständigkeit der Europäischen
Union. Brüssel müsse nach Jahren
des Versagens nun endlich wirksame Schritte zum Schutz der Schengen-Außengrenze setzen, forderte
Hofer: „Solange das nicht funktioniert, müssen die Nationalstaaten
ihre Grenzen entsprechend kontrollieren.“ Wer immer es illegal
nach Österreich schaffe, sollte hier
keinen Asylantrag stellen, sondern
gemäß des geltenden „Dublin-Abkommens“ diesen im ersten sicheren Drittstaat stellen, fordert Hofer:
„Ganz egal, über welche Route Österreich erreicht wird – unser Land
ist mit Sicherheit nicht der erste sichere Staat auf dem Weg.“

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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Schleuserdienste fü
„desertierte“ Islam

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Impfstoffdesaster:
Ausgeleyert
Schaut man sich Ursula von
der Leyens Karriere an, muss
man sich nicht wundern: Sie kam,
schuf Probleme und verschwand
wieder. Was sie hinterließ, mussten andere aufarbeiten. „Jedes
Mal zog von der Leyen rechtzeitig weiter, wenn es darum ging,
Bilanz zu ziehen. Der Zeugnisvergabe entzog sie sich durch den
nächsten Karriereschritt“, so der
Spiegel. Das war so als deutsche
Familienministerin, Sozialministerin und Verteidigungsministerin.
Jetzt sitzt die versierte Selbstdarstellerin – dem Figurenbestand

„Covidismus“ gefährdet
Freiheit und Wirtschaft
rung des Westens“, die in der EU
mit dem „Green Deal“ eingeläutet worden sei: „Die Wirtschaft hat
ihre Autonomie verloren, die Maßnahmen der meisten europäischen
Länder verursachen mehr Schaden
als die Krankheit selber.“
Dementsprechend lehnte Klaus
die Billionen-Programme Brüssels
zu Klima- und Corona-Rettung ab:
„Damit hat die EU ihre Macht klar
missbraucht, um die ,Vertiefung‘
der Union gegen die Bedenken der
Nationalstaaten durchzudrücken.“

Foto: NFZ

Mit Tschechiens langjährigem Präsidenten Vaclav Klaus
empfingen
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer, Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner
und FPÖ-Verfassungssprecherin
Susanne Fürst am vergangenen
Montag einen vehementen Kritiker
der in Europa grassierenden „Corona-Maßnahmen“.
Tschechiens ehemaliger Präsident sprach in diesem Zusammenhang von der Gefahr des „Covidismus“, der Europa in die Zeit vor
1989, also in einen neuen Kommunismus, zurückführen könnte. Deswegen sei er auch in den letzten
Monaten oft bei Demonstrationen
gegen die Regierungsmaßnahmen
in Tschechien aufgetreten. „Ich
habe mehr Angst vor Menschen,
die Freiheitsrechte abschaffen als
vor dem Virus selber“, betonte
Klaus, der mit seinen 79 Jahren zur
„Risikogruppe“ zählen sollte.
Klaus ortet im „Covidismus“
eine Fortsetzung der „Selbstzerstö-

Klaus: Die EU zerstört sich selbst.

Italien fürchtet, dass mit den aus „Seenot gerettet

Foto: sTwitter.com/ea-watch

Foto: NFZ

des Merkel-Universums entsprungen – als EU-Kommissionschefin
in Brüssel und hat wieder vergeigt. Die zentral von der EU
übernommene Impfstoffbeschaffung für die 27 Mitgliedsstaaten
ist das jüngste Desaster der fachübergreifenden Generaldilettantin
von der Leyen. Während die stets
peinlich auf Eigen-PR bedachte
Kommissionschefin noch zu Weihnachten von einer „europäischen
Erfolgsgeschichte“ sprach, ist sie
mittlerweile kleinlaut abgetaucht.
Indessen hängt „Trödel-Europa“
(„Bild“) bei den Impfungen hinterher, gegenüber den Briten, die
das als „beste Werbung für den
Brexit“ sehen. Oder gegenüber
den USA, die unter dem verlachten Trump anscheinend doch auch
etwas richtig gemacht haben.
Von der Leyen soll einmal in
ihrem politischen Leben sich nicht
an anderen abputzen, sondern die
Verantwortung für ihr Tun tragen.
Dafür kann es nur eine „europäische Lösung“ geben: Sie soll zurücktreten.

Die „Seenot-Retter“ sind, dank selbstloser finanzieller Unterstützung evange
der libyschen Küste auf Menschenfang. Mit ihrer Hilfe verdreifachte sich im

M

it der Aufkündigung des Gesetzes der „geschlossenen Häfen“
hat Italiens Linksregierung die Schleppermafia und NGO-„Seenot-Retter“ wieder ins Geschäft zurückgebracht. Die Zahl der aus Afrika übergesetzten „Flüchtlinge“ hat sich im Vorjahr – trotz Corona-Krise – gegenüber 2019 verdreifacht. Und darunter, so italienische
Sicherheitsexperten, auch islamistische Terroristen.
„Das Chaos im Bürgerkriegsland Libyen birgt die Gefahr, dass
wir ausländische IS-Kämpfer, die
bereits in Syrien gekämpft haben,
direkt nach Sizilien katapultieren“,
warnte Reserveadmiral Nicola De
Felice, der bis Dezember 2018 als
Kommandeur die Marine in der
Region Sizilien befehligte.

gig finanziert von deutschen Kirchenverbänden – islamistische
Terrorzellen nach Italien gelangen
könnten. Und so hat auch das Innenministerium in Rom zu Weihnachten eine Verfügung erlassen,
in der es von der „Fortdauer der
internationalen terroristischen Bedrohung“ sprach.

Asylwerberzahl verdreifacht
Aber die Regierung in Rom reagierte bisher nur mit einem neuen
Einwanderungsdekret, mit dem das
Asyl und andere Formen des Schutzes ausgeweitet werden. Damit
habe Rom, so De Felice, das Land
wieder zu einem Magneten für illegale Migranten und die Schlepperbanden gemacht. Der letztjährige Anstieg der „Anlandungen“
um 300 Prozent auf 34.100 nach
11.500 im Jahr 2019 wertet er als
eindeutige Bestätigung seiner Warnung.
Damit gehe auch die Gefahr
einher, dass mit den vor der Küste Libyens patrouillierenden
NGO-Schiffen – aktuell großzü-

Syrische Söldner werden in türkischen
flogen. Wieviele davon kommen späte
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ür in Libyen
misten-Söldner

Gescheiterte Erpressung

Boris Johnsons Großbritannien impft und
will bis Sommer durch sein. Auf der anderen Seite Ursula von der Leyens Europäische
Union, die aufgrund ihrer Fehlentscheidungen dafür sorgt, dass ein ganzer Kontinent
zurückfällt. Diesen Fehler wollte die Kommissionspräsidentin mit einem Erpressungsversuch wettmachen. Brüssel wollte die
Lieferung von Impfstoff aus Europa nach
Großbritannien stoppen und dazu auch die
Vereinbarungen über die Grenze zwischen
Nordirland und Irland aussetzen. Zwei eiskalte Rechtsbrüche, mit denen von der Leyen die Briten zu erpressen versuchte, um ihr Versagen bei der Impfstoffbeschaffung zu vertuschen.
Foto: EU

ten Flüchtlingen“ Terroristen ins Land kommen

KURZ UND BÜNDIG

Diese Bedrohung wird vor allem
im Engagement der Türkei in Libyen gesehen. Ankara versorgt die
Milizen der libyschen Regierung
von Fajis Al-Sarraj nicht nur mit
Waffen und Geld. Mit türkischen
Militärtransportern werden auch
Söldner herantransportiert, die in
islamistischen Brigaden gedient haben, die seit 2012 in der syrischen
Provinz Idlib von der Türkei rekrutiert und eingesetzt werden.

n Militärtransportern nach Libyen geer übers Mittelmeer nach Europa?

Foto: STJ-Sy.org

Syrische Söldner für Libyen
„Syrians for Truth and Justice“,
eine Website, die Informationen

über Menschenrechtsverletzungen
im syrischen Bürgerkrieg sammelt,
hat darauf aufmerksam gemacht,
dass islamistische Milizen Kindersoldaten für den Bürgerkrieg in Libyen rekrutieren. Den Jugendlichen
werden für einen dreimonatigen
Kampfeinsatz ein paar tausend Dollar in Aussicht gestellt, mit denen
sie sich in Syrien ein neues Leben
aufbauen können.
Von Idlib oder dem Norden
Aleppos werden Söldner und minderjährige Rekruten in die Türkei
gebracht. Dort werden sie über Gaziantep oder Ankara per Flugzeug
in die libysche Hauptstadt ausgeflogen. Da der Einsatz länger dauert
und Sold nur spärlich fließt, desertieren viele der syrischen Söldner.
Sie versuchen, mit Flüchtlingsbooten und per NGO-„Seenot-Retter“
außer Landes zu kommen.
Den Beweis, dass in das Schleppergeschäft auch ranghohe Libyer
aus allen Bürgerkriegsparteien involviert sind, lieferte der letztjährige
Erpressungsversuch des libyschen
Generals Chalifa Haftar. Der kaperte
im Oktober kurzerhand drei italienische Fischerboote vor der libyschen
Küste und wollte mit deren Besatzung vier seiner in italienischen Gefängnissen einsitzenden Schlepper
freipressen. Zumindest in diesem
Fall hat Rom nicht nachgegeben.

Klima-Irrsinn: Brüssel
fördert CO2-Emissionen
Das Bestreben, Kohle durch sauberere Energiequellen zu ersetzen,
ist eine der obersten Prioritäten
Brüssels zur Rettung des Weltklimas. Daher förderte Brüssel die
Umstellung auf die Verbrennung
von Holz in Form von Pellets als
theoretisch kohlenstoffneutrale Alternative zu Kohlekraftwerken. Die
Idee dahinter: Wenn die verbrannten Bäume durch Neupflanzungen
ersetzt werden, kommt es zu keinem Nettozuwachs des Kohlenstoffbestands in der Atmosphäre.
Und so wurde – entgegen der
Warnung von Wissenschaftern –
Biomasse-Energie als kohlenstoffneutral eingestuft. Das Ergebnis:
Die Pellets-Industrie hat die Förderquelle entdeckt. Zwischen 2008
und 2018 stiegen die Subventionen
für Biomasse in der EU um 143
Prozent. Statt wie zuvor „Holzernte-Abfall“ werden jetzt ganze Wälder gefällt und zu Pellets verarbeitet. Wurden 2000 erst 17 Prozent
aller in der EU geernteten Bäume
für Energiezwecke gefällt, war es

2019 bereits ein Viertel. Biomasse, bei der Holz aus Wäldern die
Hauptquelle ist, macht jetzt fast 60
Prozent der erneuerbaren Energieversorgung der EU aus.
„Biomasse gibt es in dieser Größenordnung nur wegen der Subventionen. Wir zahlen effektiv dafür, die
Kohlenstoffemissionen in der Atmosphäre zu erhöhen, was eine absurde Verwendung von öffentlichen
Geldern ist“, bringt der Londoner
Thinktank „Chatham House“ die absurde Tat der EU auf den Punkt.

Foto: NFZ

gelischer und katholischer Kirchenverbände aus Deutschland, wieder vor
„Corona-Jahr 2020“ der Zustrom von Asylwerbern nach Italien.

Empörung löste in Kroatien der Besuch
von vier italienischen EU-Abgeordneten und
der Grün-Parlamentarin Ewa Ernst-Dziedzic
(Bild) im bosnischen Migrantenlager Bihac
aus. Dort suchten sie Bestätigung für ihre
Kampagne, wonach das Lager „eine humanitäre Tragödie“ sei, für das die EU Verantwortung trage. Der kroatische Innenminister
Davor Bozinovic hat den Besuch als „Provokation“ bezeichnet. Denn im Europaparlament
ist heftige Kritik am Grenzschutz der Kroaten
geübt worden. Diese haben beim illegalen Grenzübertritt ertappte „Flüchtlinge“ zurück in den sicheren Drittstaat Bosnien-Herzegowina geschickt.

Mit mehr CO2 zu weniger CO2?

Foto: NFZ

Provokanter „Besuch“

10 Leserbriefe

Kindesmissbrauch

Da geht eine Lehrerin, selbst mit
„Migrationshintergrund“, her und
spannt Schulkinder für ihre Protestaktion gegen eine rechtmäßige
Abschiebung ein. Sie begeht damit
eindeutig Missbrauch von Schutzbefohlenen, die eine Lehrerin zu
rein gar nichts anzustiften und zu
manipulieren hat – schon gar nicht
mit ihrer politschen Weltanschauung. Kinder für Demonstrationen
einzuspannen, ist unterste Schiene,
und nicht Aufgabe von Lehrerinnen. Die beiden verantwortlichen
Wiener Bildungspolitiker Himmer
und Czernohorsky müssen ihren
sofortigen Rücktritt einreichen.
Denn sie haben die Neutralität der
Schule sträflich vernachlässigt.
Demokratie und Meinungsfreiheit soll unter obgenannten Propagandisten für nicht-linke Lehrer
nicht mehr gelten. Dass die Roten
schambefreit wie die Rattenfänger
über Kinder herfallen, verwundert
mich nicht, nachdem ihnen ja die
Erwachsenen als Wähler weglaufen.
Armin Schütz

Macht und Geld

Ex-Innenminister Herbert Kickl
hat die Missstände beim BVT entdeckt und wollte sie aufklären –
was die anderen Parteien mit Hilfe
der Justiz verhindert haben. Man
hat die Aufregung um das „Ibiza-Video“ genutzt und mit Hilfe
des Bundespräsidenten den „lästigen Aufdecker“ aus der Regierung entfernt. Obwohl dafür nicht
der geringste Anlass bestand. Die

LESER AM WORT
ÖVP macht bei der Masseneinwanderung mit. Die Abschiebungen
hat man ausgesetzt, und man lässt
die Grünen ein bisschen „Autofahrer-Bashing“ weitermachen, damit
sie ihren Wählern auch etwas vorweisen können. Bei der Unterdrückung des Volkes sind sie „auf Linie“, wie die Linken überall. Die
ÖVP und die Grünen haben jetzt so
etwas wie eine Zwitterstellung. Einerseits vertreten sie kommunistische Ansichten, wie Überwachung,
Unterdrückung des eigenen Volkes,
und andererseits unterstützen sie
extrem kapitalistische Netzwerke,
die sich von jeder Menschlichkeit
entfernt haben. Einen gemeinsamen Feind habe ÖVP, SPÖ, Grüne
und Neos – die FPÖ, denn das ist
die einzige Partei, die noch die Interessen der Bürger vertritt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

form „Microsoft Teams“ erledigt.
Um einen Arbeitsauftrag wie beispielsweise im Unterrichtsfach
Mathematik ausführen zu können,
braucht es eine Erklärung. Manche Lehrkräfte schickten Verweise
auf Videos im Internet oder sagten gleich, dass man sich einfach
im Buch die Erklärung durchzulesen und dann die Aufgabe abzuarbeiten habe. Bei bestimmten Lehrkräften kamen die abgearbeiteten
Hausübungen nur mit dem Verweis,
dass die Lösung richtig oder falsch
sei, jedoch ohne weitere Erläuterung retour. Gerade in einem komplexen Hauptfach wie Mathematik
hat dies verherende Auswirkungen,
da man als Schülerin oder Schüler im Unklaren gelassen wird, wo
der Fehler gemacht wurde. Hier
sieht man ganz deutlich, dass jene
schwarz-grüne Regierung im Bereich Bildung vollkommen versagt
hat.
S.H., Schüler

Europas Heuchler

Das soll Unterricht sein?

Während der Corona-Pandemie,
im „Distance-Learning“, wurden
alle Aufgaben über die Lernplatt-

Es war schon interessant, wie
nach dem Vorfall in Washington
urplötzlich gewisse Politiker und
Journalisten in der EU moralapostolisch ihre Entrüstung zum Ausdruck brachten und davon sprechen, dass mit solchen Aktionen
die Demokratie in Gefahr sei. Auch
hatte man gleich alle Schuldigen
zur Hand: Demokratie-Verächter,
Corona-Leugner, Nazis, Rassis-

ten und Verschwörungstheoretiker.
Dies ist insofern bemerkenswert,
wo doch die EU eine Kommissionspräsidentin hat, die 2019 gar nicht
einmal zur Wahl stand! Und bitte nicht vergessen das Jahr 2000,
als die schwarz-blaue Regierung
in Österreich nur durch einen Tunnel zur Angelobung in die Hofburg
gelangt ist, da draußen auf der
Strasse der linke Mob randalierend
wütete. In diesem Sinne: „Demokratie-Heuchler“ kehrt erst einmal
vor eurer eigenen Türe!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Foto: FPÖ-TV

Schon gelesen? China wird ab
2025 wieder verstärkt auf die Produktion von verbesserten Verbrennungsmotoren mit innovativen
Kraftstoffen setzen. Das heißt weitere wirtschaftlich staatstragende
Unternehmen werden aus dem EURaum abwandern, da wir diesen
Trend einfach negieren. Wir bleiben auf den „umweltschonenden“
E-Autos sitzen, die ja schon nach
gefahrenen 100.000 Kilometern
einen nachhaltigen ökologischen
Fußabdruck hinterlassen. Auch
Kohlekraftwerke sind im chinesischen Reich in weiterer Aufbauphase begriffen. Widerspricht doch
jeglicher „Klima“-Logik. Oder
nicht?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: NFZ

China und Klima
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Bürgernähe

Dass man in Österreich regierungskritische Demonstrationen
verbietet, ist eine bedenkliche Entwicklung. Ein Dank an die FPÖ,
die einmal mehr beweist, dass sie
die einzige demokratische Partei
ist. Denn für alle anderen Parteien
und die regierungstreuen Medien
sind die Demonstranten nur böse
„Rechtsradikale, Hooligans, etc.“.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Ludwig hat die „G‘fraster“
selbst nach Wien gelockt

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wien „befürsorgte“ Personen mit rechtskräftigem Abschiebebescheid

M

it seiner großspurigen Aussage, die „G‘fraster“ abschieben zu wollen, hat Wiens
SPÖ-Bürgermeister in der ORF„Pressestunde“ unter den Tisch
zu kehren versucht, dass er die
„G‘fraster“ zuvor mit hohen Sozialleistungen angelockt hat.

SPÖ hat „G‘fraster“ angelockt
Der FPÖ-Stadtrat wies auch darauf hin, dass das „rote Wien“ die
Geldleistungen aus der Grundversorgung sogar an Personen
mit rechtskräftigem Abschiebebe-

Objektiv
Foto: NFZ

Und so war für FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp die Forderung des SPÖ-Bürgermeisters wenig glaubwürdig: „Diese Ansage
ist zwar richtig, jedoch an Heuchelei nicht zu überbieten. Schließlich
war und ist es die SPÖ, die seit Jahren kriminelle und integrationsunwillige Migranten in das Wiener
Sozialhilfeparadies lockt.“

Um fünf Uhr waren’s noch
fünftausend. Da war auch noch zu
vernehmen, dass die Polizei „die
Demonstration aufgelöst“ habe.

Nepp: Ludwig hat die „G‘fraster“ geholt, die er jetzt los werden will.

scheid ausbezahlt habe. Das habe
Ludwigs Sozialstadtrat Peter Hacker letzte Woche auf FPÖ-Anfrage offen zugegeben.
Und es war nicht wenig: Diese in
Österreich einzigartige Vorgehensweise kostet alle steuerzahlenden
Wiener unglaubliche 7,9 Millionen Euro – pro Jahr, rechnete Nepp
vor: „Ludwig überhäuft damit auch
noch die ‚G‘fraster‘, die er jetzt
angeblich gar nicht schnell genug

loswerden kann, mit Sozialgeldern.
Damit geht es ihm wie Goethes
,Zauberlehrling‘: Die Geister, die
ich rief...“
Nepp betonte einmal mehr, dass
die FPÖ die einzige Partei sei,
die stets rasche und konsequente Abschiebungen von kriminellen
Migranten gefordert hat: „Aber die
SPÖ und der ÖVP-Innenminister
sind unfähig, diese ‚G‘fraster‘ außer Landes zu bringen!“

Der Klubobmann der FPÖ-Rathausfraktion, Maximilian Krauss,
reagierte am Montag empört auf die
Bekanntgabe eines Verkaufsstopps
von Kleingärten: „Während Wienern, die sich ihr wohlverdientes
Kleingartenglück über jahrzehntelanges Ansparen finanzieren können, nun ein Riegel vorgeschoben
wird, privatisiert das rosa-rote Wien
munter Grundstücksjuwele an Immobilien-Haie, die nachhaltig das
Wiener Stadtbild zerstören!“
Weshalb jetzt ausgerechnet die
SPÖ ihre seit Jahrzehnten gelebte
Tradition breche, der breiten Wiener Bevölkerung den Kauf eines
Grundstücks zu günstigeren Konditionen erwerben zu können, sei

für ihn völlig unverständlich: „Dass
SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin
Gaal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über diese soziale Errungenschaft von ‚Spekulation‘ spricht,
ist ein weiterer Affront gegenüber
allen fleißigen und ehrlichen Kleinsparern. Die können sich aufgrund
der verfehlten Politik der SPÖ ohnehin nichts anderes mehr leisten.
Scheinbar sind das die ersten Vorboten der neoliberalen Fratze, die in
Neos-Rosa erstrahlt.“
Erratum: Letzte Woche haben
wir zum Bericht über die Aufarbeitung der Favoritener Krawalle in
der Druckausgabe nicht das Bild
von Stefan Berger gesetzt, sondern
das von Maximilian Krauss.

Foto: NFZ

Sparstift trifft wieder die Normalbürger

Krauss: SPÖ beendet Traum vieler vom kleinen Haus im Grünen.

Am späteren Abend des 31. Jänner waren’s schon, o wundersame
Vermehrung in der ZIB, zehntausend. Spätestens da war’s klar.
Wenn das Staats-Fernsehen einen
solchen Sprung macht, dann waren
garantiert mindestens doppelt so
viele unterwegs: die Spaziergänger, die da trotz Kälte auf die Straßen gingen, um den Herren Basti
& Co. ihre Meinung zu zeigen.
Der eine Co. war dann auch
wütend. In bekannter Manier,
die jedoch wenig Manieren zeigt,
brüllte der Darsteller des Innenministers etwas von Kickls
Schuld. Woran?
An der „aggressiven Stimmung“, wie der ORF und am
Tag drauf brav auch die Kronenzeitung behauptete? Und an den
„Tumulten“? Jaja, ich spürte diese
Aggressivität förmlich am Bildschirm, wenn ich den mit ihren
Kindern Einherbummelnden zuschaute.
Beinahe wäre es einem ORFler
passiert, dass er die Filmchen von
Moskau und den unter Polizeiknüppeln für Nawalny Demonstrierenden mit den Bildern aus
Wien ausgetauscht hätte.
Vielleicht wäre er für die Verwechslung sogar befördert worden. Die nächsten Spaziergänger
werden das aber verhindern.
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Erneut hohe Abbruchquote in
der Pflegeausbildung

NIEDERÖSTERREICH

Alibi-Aktion

Die Mini-Lockerungen samt
verschärfter Maskenpflicht und
Testzwang werden keinen einzigen Unternehmer aus der Krise
führen, warnt Niederösterreichs
FPÖ-Landeschef Udo Landbauer.
Zumal die schwarz-grüne Regierungstruppe das Öffnen der Gastronomie überhaupt abgeschrieben
zu haben scheint. „Zum Leben zuwenig, zum Sterben zuviel, scheint
das neue Motto zu sein, das ÖVP
und Grüne diesen Montag für die
darniederliegende Wirtschaft ausgegeben haben“, kritisierte der
FPÖ-Landesparteiobmann.

FPÖ fordert die Evaluierung der Gründe für diese hohe Ausfalls-Quote

O

Desinteresse bei SPÖ-Landesrätin
Diese Zahlen, von SPÖ-Landesrätin Birgit Gersthofer auf Anfrage
der FPÖ präsentiert, verwunderten
die freiheitliche Landtagsabgeordnete Ulrike Wall: „Es ist für uns
nicht nachvollziehbar, warum hier
keine Maßnahmen ergriffen werden. Wir vermissen seit längerem
eine Evaluierung, denn schon im
Jahr davor brachen 34 Prozent die
Ausbildung vorzeitig ab.“

Foto: FPÖ Tirol

Linker „Narrensaum“

Wall kritisiert Gersthofers Desinteresse an hoher Abbruch-Quote.

Statt dem nachzugehen, liefere Gersthofer nur die Ausrede, dass
auch andere Sparten mit ähnlich hohen Ausbildungsabbrüchen zu kämpfen hätten, kritisierte Wall: „Aber
den FPÖ-Vorschlag auf eine standardisierte Erhebung der Abbruchgrün-

de hat Gersthofer abgelehnt.“ Da
könne man als verantwortungsbewusster Mensch doch nur den Kopf
schütteln, erklärte Wall: „Offensichtlich ist Gersthofer an einer Verbesserung dieser unbefriedigenden Situation nicht interessiert.“

BURGENLAND

KÄRNTEN

Dem Impf-Chaos auf Bundesebene legt die Kärntner SPÖ noch
eins drauf. So werden impfwillige
betagte Bewohner der sogenannten
„Alternativen Lebensräume“ weiter vom Land vertröstet und nicht
einmal auf eine Ersatzliste des Landes gesetzt.
„Was muss noch passieren, dass

Foto: FPÖ Kärnten

Dauer-Lockdown beenden

Darmann: SPÖ vertröstet betagte Impfwillige in privater Pflege.

SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate
Prettner einsieht, dass sie hier bewusst eine impfwillige Hochrisikogruppe, die nach dem Kärntner
Heimgesetz gleich zu behandeln
ist, ignoriert“, empörte sich FPÖKlubobmann Gernot Darmann.
Schon seit Wochen weise die
FPÖ Kärnten auf diesen Missstand
hin und habe als Lösungsvorschlag
die Möglichkeit der organisierten
Impfung dieser betagten Kärntner
in den Pflegeheimen angeführt, erinnerte Darmann: „Gesundheitsreferentin Prettner hat die vordrängelnden Bürgermeister für ihre
Taten wortreich verteidigt, aber auf
die Hochrisikogruppe in der privaten Pflege völlig vergessen.“
Die Erklärung der Landesregierung, wonach zu wenig Impfstoff
für die kleinen Heime vorhanden
sei, wertete Darmann als billige Ausrede: „Wer impfwillig und
impftauglich ist, dem ist die Impfung auch unbürokratisch zur Verfügung zu stellen!“

Foto: FPÖ Burgenland

Vertröstung statt Impfung

VORARLBERG
Während Schwarz-Grün auf
Bundes- und Landesebene bereits
die nächste Verlängerung des harten Lockdown planen, forderte
FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi ein „rasches Aufsperren des
Landes“: „Der schwarz-grüne Dauer-Lockdown ist keine Lösung, er
richtet nur enormen Schaden in der
Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, in der
Bildung und auch im Gesundheitsbereich an. Daher muss SchwarzGrün den Dauer-Lockdown endlich
beenden!“ Kritik übt Bitschi vor
allem an ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner, der ein Befürworter des „Einsperr-Kurses“ der Bundesregierung sei. Die Frage dürfe
nicht mehr lauten, ob das Land
rasch wieder aufgesperrt wird, sondern nur noch wie es wieder aufgesperrt wird, betonte Bitschi. Denn
eine Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht in Sicht.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Bei fast einem Drittel liegt die
Abbruchquote bei den im Jahr
2020 beendeten Lehrgängen für
„Fachsozialbetreuung
Altenarbeit“. Aber bis 2025 werden allein
in Oberösterreich 1.600 zusätzliche
Pflegekräfte benötigt.

TIROL
Als Folge der
gewalttätigen
Vorkommnisse bei der von
der Sozialistischen Jugend
organisierten
„Anti-Abschie- Markus Abwerzger
bungs-Demo“ forderte Tirols
FPÖ-Chef Markus Abwerzger eine
Reaktion von SPÖ-Chef Georg
Dornauer: „Dornauer muss sich
sofort von diesem linksextremen
,Narrensaum‘ in der SPÖ trennen.“

OBERÖSTERREICH

bwohl das Land dringend
Pflegekräfte sucht, haben 32
Prozent der Teilnehmer des diesjährigen Pflegeausbildungsjahrgangs das Handtuch geworfen.

Alexander Petschnig

Gatterjagd: SPÖ
rudert zurück
„Nachdem offensichtlich feststeht, dass genügend Unterschriften für eine Volksabstimmung gegen die von SPÖ-Landeshauptmann
Hans-Peter Doskozil gewünschte
Aufhebung des Gatterjagdverbotes
vorliegen, wollte er nicht sehenden Auges in eine Niederlage laufen“, kommentierte Burgenlands
FPÖ-Chef Alexander Petschnig die
hastige Novellierung des Gesetzes.
Damit hätten die Burgenländer die
„Gutsherren-Politik“ Doskozils zu
Fall gebracht: „Einem absolut regierenden Landeshauptmann stünde es
gut zu Gesicht, die Bürger nächstes
Mal rechtzeitig einzubinden.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Es ist inzwischen sechs Jahre her, als zur Zeit der großen
„Flüchtlingskrise“ Massen an
Bürgern im deutschsprachigen
Raum den Weg auf die Straße
gefunden haben, um gemeinsam
gegen unkontrollierte Einwanderung spazieren zu gehen.

Abgang zur Halbzeit: Maria Hutter (1. Reihe rechts)
verabschiedet sich aus dem „Team Haslauer“.

Gerade Halbzeit, aber
schon Regierungsumbau

Ein Spaziergang

„Team Haslauer“ schafft schon wieder keine ganze Legislaturperiode
orona zeigt die Schwächen
der Regierung Haslauer II
auf. Maria Hutter wird nicht das
letzte Landesregierungsmitglied
sein, das vorzeitig abtritt.
Knapp nach Halbzeit der Legislaturperiode warf Naturschutz- und
Bildungslandesrätin Maria Hutter als erstes ÖVP-Regierungsmitglied das Handtuch. Zu groß war
laut Hutter die Dreifachbelastung
als Mutter, Bäuerin und Ressortchefin. „Mit Hutter verliert diese
Landesregierung ein dialogfähiges
Mitglied und eine Anschlussstelle
zwischen Regierung und Oppositi-

on“, bedauert Klubobfrau Marlene
Svazek den Rückzug Hutters. Im
Gegensatz zu der rücksichtslosen
typischen „ÖVP-Hardcore-Linie“
sei Hutters Zugang zur Politik ein
lösungsorientierter Weg gewesen.
Haslauer verliert an Vertrauen
Von Hutters Nachfolgerin, der
bisherigen ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi, bleibe zu hoffen, dass
diese in ihre neue Rolle als Landesrätin hineinwächst und Hutters
Weg treu bleibt, erklärte Svazek:
„Fachlich können wir von Gutschi
gerade im Naturschutz kaum Fortschritte erwarten. Zu weit entfernt

Wachsender Moslem-Anteil
Steiermarkweit ist der Anteil
moslemischer Schüler im Vergleich
zum Vorjahr erneut gestiegen. Das
ergab eine Anfrage der Freiheitlichen zur Religionszugehörigkeit
von Schülern an ÖVP-Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.
Im aktuellen Schuljahr sind insgesamt 6.014 Kinder islamischen
Glaubens, ein Anteil von 8,33
Prozent. In Graz zeichnet sich ein
besonders prekäres Bild: In der
Landeshauptstadt sind bereits 34,3
Prozent der Volksschüler im Religionsunterricht Moslems.

„Wenn bereits jeder dritte Volksschüler in Graz Moslem ist, kann
man sich die Folgen für unsere Kultur- und Werteordnung ausrechnen.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis der verfehlten Migrations- und
Einwanderungspolitik von RotSchwarz-Grün und wirkt sich auch
auf das Zusammenleben aus“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann
Mario Kunasek. Werde dieser Islamisierung nicht entgegengewirkt,
würden die Probleme mit den Parallel- und Gegengesellschaften gefährlich anwachsen.

liegen Gutschis Interessen, um
wirklich große Würfe landen zu
können.“
Landeshauptmann Wilfried Haslauer scheine das Wasser anscheinend bis zum Hals zu stehen, wenn
er einen fachlich unterqualifizierten Politprofi ins Rennen schicke,
anstatt das Ressort mit Fach- und
Sachkompetenz führen zu lassen.
Zu groß sei der Vertrauensverlust
der Bevölkerung durch die „Corona-Maßnahmen“, betonte Svazek:
„Das Regime Haslauer bröckelt.
Denn Hutter wird nicht das letzte
Regierungsmitglied gewesen sein,
das das sinkende Schiff verlässt.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

C

Kunasek: 34 Prozent Moslems in
den Grazer Volksschulen.

Friedliche Demonstrationen,
von Berlin bis nach Wien. Als Signal dafür, dass die Bevölkerung
nach westlichem Verständnis von
Demokratie letztendlich der Entscheidungsträger ist – und die
Regierungen lediglich ihre Angestellten. Doch diese Erfahrung
scheint immer wieder zu verblassen und muss regelmäßig in Erinnerung gerufen werden.
Der Kampf für die Freiheit ist
bestimmt kein Kurzstreckenlauf,
kein Sprint, bei dem es um Geschwindigkeit geht. Und auf den
man kurzfristig hintrainiert, während man die Möglichkeit hat,
als Athlet innerhalb kürzerster
Zeit seinen persönlichen Erfolg
zu feiern. Es ist daher nicht nur
eine Frage von Stärke. Freiheit
bedingt Ausdauer, Disziplin und
eine konsequente Entscheidung
zum gemeinsamen Erfolg.
Freiheit ist daher vielmehr ein
Potpourri zahlreicher Disziplinen. Ein Staffellauf, wenn man
so will, bei dem es letztlich auf
die Leistung jedes Einzelnen ankommt. Gleichzeitig aber auch
ein Hürdenbewerb, mit vielen
Höhen und Tiefen. In vielfacher
Hinsicht auch ein Marathonlauf,
bei dem Durchhaltevermögen gefragt ist.
Und spätestens seit den vergangenen Wochen wissen wir, dass
Freiheit auch ein Spaziergang
sein kann. Aber nur, wenn wir
alle mitgehen.
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Noch so ein Rechenkünstler wie
der Finanzminister. 20 Milliarden
Neuverschuldung, 550.000 Vollzeit- und 470.000 Kurzarbeitslose
sowie zwei ausgefallene Schuljahre. Tolle „Sparleistung“!
Florian Klenk
@florianklenk

Polizeieinsatzleiter zum Falter: „Und
jetzt verschwind mit Deiner Heislpapierzeitung“. Die @LPDWien zeigt
was sie kann.
28. Jan. 2021 03:42

Medienkompetenz hat sie auf jeden Fall, die LPD Wien.
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ie Berichte zur Abschiebung
illegal aufhältiger Georgier
und die „Corona-Demonstration“ zeigten, welche Moral das
Land haben sollte.
Entrüstung dominierte die Berichterstattung in Österreich über
die von Gerichten angeordnete AbE
schiebung georgischer Familien,
die sich seit Jahren illegal in Österreich aufhalten.
Nicht deren Rechtsbrüche interessierten, sondern die „Kinderrechte“ eines der abgeschobenen Mädchen, das ja so gut integriert war,
viele Freunde hatte.

Von der Stubenbastei in die Dorfschule

Inland
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Durch die gesetzten Maßnahmen
gegen COVID-19 ist es uns erstmalig gelungen, die Grippewelle in
unserem Land bislang vollständig zu
unterbinden. Österreich erspart sich
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Wien – Nach wie vor ist die
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Armenien. In der Nacht, viele
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dieser Form wirklich notwendig ist.“ Die Vertreter des Vereins „Menschenwürde Österreich“, dem Christian Konrad,
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Pilz.“ Ist damit in den jetzigen
Van-der-Bellen-Zitat.
benen Minderjährigen – mit einem
Fällen nicht korrekt gehan-

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

In der „ZiB1“ wird es immer interessant, wenn die Moderatoren
ihren Kollegen „vor Ort“ oder gar
den Ressortchef zur Interpretation
eines Geschehens ins Bild zerren.
Man kann den Zusehern ja nicht
zumuten, dass sie ihre eigenen
Schlüsse daraus ziehen, da muss
ein „Experte“ her, der ihnen das
richtig erklärt. Also so, wie das die
Regierung und sein Vermeldungsamt am Küniglberg sehen.
So geschehen auch am vergangenen Freitag, nachdem die Demonstrationen gegen die „Corona-Maßnahmen“ – dümmlich vereinfacht
„Corona-Demos“, wegen der angeblich vielen „Corona-Leugner“
– vom Wiener Polizeipräsidenten

GISBÄRS TV-NOTIZ
auf Weisung aus dem Innenministerium verboten worden sind – zum
„Schutz der Volksgesundheit“.
Die soll auch vor „Altneonzis,
die sich mit Neu-Rechtsextremen
verbünden“ schützen. Ein mattes
Dutzend hatte die Polizei ja schon
bei der Demo der Zehntausenden
vor 14 Tagen ausgemacht.

Und nicht zu vergessen die neuen
„Covid-Mutationen“, die da mitmarschieren. Und so erklärt auch
die „ORF-Expertin“, dass in diesen „besonderen Zeiten“ die Volksgesundheit über alles gehe.
Und da hat auch noch die FPÖ
die
„Corona-Leugner-Demos“
zum politischen Faktor gemacht.
Sie habe diese „Nische“ genutzt,
um aus dem „Ibiza-Loch“ herauskriechen zu können.
Also, wenn die Grund- und
Freiheitsrechte eine „politisches
Nischenthema“ sind, in welchem
Land leben wir dann eigentlich,
lieber ORF? In Nordvietnam, Venezuela oder Weißrussland? Danke,
für diese ungewollte Klarstellung.
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In der Hoffnung liegt unsere Stärke
Was wäre das Leben ohne Hoffnung?
nung, nimmt auch seine Lebensenergie ab.
Wie so oft dokumentiert sich
auch hier das Zusammenspiel von
Körper, Geist und Seele.

Stärker als jede Krankheit
Möglicherweise gelingt das nicht
immer. Trotzdem kann man sich
immer noch am eigenen Schopf

Gratulation an Andreas
Guggenberger zum 60er
Prominente Überraschungsgratulanten stellten sich vergangene
Woche beim Landesgeschäftsführer
der Wiener Freiheitlichen ein. Landesparteichef Dominik Nepp und

Bundesparteiobmann Norbert Hofer
ließen es sich nicht nehmen, Andreas
Guggenberger persönlich ihre Glückwünsche zum 60. Geburtstag vorzubringen. Ad multos annos!

aus dem Sumpf ziehen. Man blicke
zurück. Man sei mit der Situation
nicht im Kampf, man akzeptiere
sie. Man erinnere sich an Gutes.
Und irgendwie kommt da ja doch
noch so etwas wie Hoffnung auf,
denn in der Vergangenheit gab’s
auch fürchterliche Situationen und
man hat sie bewältigt. Der tschechische Schriftsteller Pavel Kosorin hat festgestellt: „Auf Dauer ist

es besser, obdachlos als hoffnungslos zu sein.“
Vielleicht empfindet mancher
das Gesagte als leeres Gerede. Ein
verstorbener Freund wird bei aller Hoffnung nicht mehr lebendig.
Dass man daraus aber Positives erkennen kann, zeigt sich erst mit der
Zeit – und die kann lang dauern.
Geduld. Alles wird gut.
Herbert Pirker
Anzeige

Superpot mit 130 Millionen Euro
Am 5. Februar warten bei EuroMillionen garantierte 130 Mio. Euro im 1. Rang
Im Dezember des Vorjahres
stellte ein Spielteilnehmer
aus Frankreich mit seinem
200 Millionen Euro schweren
EuroMillionen Gewinn einen
neuen europäischen Glücksspiel-Rekord auf. Am Freitag,
den 5. Februar 2021 gibt es
die Chance, österreichische
Glücksspiel-Geschichte zu
schreiben: Es geht bei EuroMillionen nämlich wieder
um einen Superpot und das
heißt, dass im Gewinntopf für
„5 plus 2 Richtige“ garantierte 130 Millionen Euro liegen.
Eine hervorragende Chance, den ersten Gewinn im
dreistelligen Millionenbereich
nach Österreich zu holen.
Sollte es bei der Ziehung am
5. Februar keinen Tipp mit
den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Europot, und dieser erhöht sich in der Folgerunde.
EuroMillionen kann man in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at spielen.
Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder per EuroMillionen
Abo. Und natürlich auch über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.

Foto: Österreichische Lotterien /ORF

Hoffnung nicht sterben lassen
Mut und Zuversicht sind quasi
die Geschwister der Hoffnung.
Für die jetzigen Tage, Wochen
und Monate können wir das gut
gebrauchen. Es gibt eine wunderbare Geschichte eines Mannes,
der abends irrtümlich in einem
Gefrierraum eingesperrt wurde. Er
war verzweifelt, alles Schreien und
Klopfen nützte nichts. Er schrieb
einen Abschiedsbrief und wurde
am nächsten Morgen tot aufgefunden. Das Besondere daran: die
Tiefkühltemperatur war ausgeschaltet, im Raum herrschte ein
völlig normales Klima. Der Mann
hatte in seiner Lage einfach die
Hoffnung verloren.
So weit lassen wir’s nicht kommen. Positiv denken, den Zweifel
gegen die Zuversicht eintauschen,
das muss jetzt die Parole sein.

Foto: NFZ

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“
Diesen Satz hör ich im Fernsehen
bei fast jeder Millionen-Show, ob
mit Assinger oder mit Jauch. Ich
habe jedoch noch keinen Prominenten gefunden, der diesen Satz
gesprochen hat. Vielleicht geht er
zurück auf den auch vertonten italienischen Dichter Metastasio, der
gemeint hat: „Das letzte, das man
verliert, ist die Hoffnung.“
Da ist was dran. Rein ethymologisch ist das Wort „hoffen“ mit
„hüpfen“ verwandt. Man hüpft also
unruhig hin und her in der Erwartung, dass etwas Gewünschtes, Positives, Erfreuliches geschieht. Und
man braucht sie, diese Hoffnung.
Jetzt zum Beispiel mehr denn je.
Wir alle hoffen auf ein Ende der
Corona-Pandemie. Diesbezüglich,
glaube ich, hat Corona noch Zeit.
Bis dahin hoffen wir, nicht an ihr zu
erkranken. Die Hoffnung ist Zuversicht, gepaart mit einer positiven
Erwartung. Ohne dass man wirklich Sicherheit darüber hat.
Mediziner haben festgestellt,
dass Menschen mit Hoffnung die
Selbstheilungskräfte mobilisieren.
Es entstehen reale und messbare
Veränderungen im Körper, die oft
auch zu positiven Ergebnissen führen. Verliert ein Mensch die Hoff-

Elefantastische Gewinne

Foto: FPÖ Wien

Mit dem neuen Rubbellos „Glückselefant“ bis zu 30.000 Euro gewinnen
Elefanten symbolisieren nicht nur Weisheit
und Stärke und seit neuestem auch Abstand,
sie verheißen vor allem auch Glück. Im Falle
des neuen Rubbelloses der Österreichischen
Lotterien sogar doppeltes Rubbelglück.
Denn der „Glückselefant“ bietet mit gleich
zwei Rubbelflächen die Chance, pro Los
zweimal zu gewinnen. Die Serie bringt zwei
Hauptgewinne in Höhe von 30.000 Euro und
viele weitere Gewinne von 3 bis 1.000 Euro.
Findet man pro Spiel unter der Rubbelfläche
dreimal den gleichen Geldbetrag, hat man
diesen einmal gewonnen.
Das neue Rubbellos „Glückselefant“ ist zum
Preis von 3 Euro in allen Annahmestellen der
Österreichischen Lotterien 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

Herbert Kickl

FPÖ-Klubobmann
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DIE FREIHEIT, DIE WIR MEINEN!

Die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Begleitheft zur Dokumentarserie auf

www.youtube.com/freiheitlichesbildungsinstitut

Die Freiheitliche Partei Österreichs wurde offi
ziell im April 1956 gegründet. In ihrem Namen
trägt sie das Wort „Freiheit“, das als Grundele
ment der Programmatik gilt und in der wech
selvollen Geschichte des sogenannten Dritten
Lagers immer eine Konstante war. Die Wurzeln
dieser nationalliberalen Gesinnungsgemein
schaft gehen dabei bis ins frühe 19. Jahrhun
dert zurück.

Struktur des Landes nicht mehr wegzudenken
– demonstriert etwa durch die freiheitlichen
Regierungsbeteiligungen in Bund und Ländern
oder die Arbeit im österreichischen Parlament.
Daher ist es wichtig, die Geschichte der Partei
und ihre Ursprünge zu kennen. Denn nur wer
weiß, wo er herkommt, kann die Orientierung
für den Weg in die Zukunft finden. Dazu soll das
neue Begleitheft zur Dokumentarserie über die
Geschichte des nationalliberalen Lagers und der
Die Geschichte beginnt mit dem Revolutionsjahr FPÖ einen Beitrag leisten.
1848 und führt durch die letzten Jahrzehnte der
Habsburgermonarchie bis zur Ausrufung der Re GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bilpublik im Jahr 1918. Auch die beiden Weltkrie dungsinstitut (FBI):
ge sowie die Erste Republik spielen eine Rolle. FriedrichSchmidtPlatz 4/3a, 1080 Wien
Und mit dem Beginn der Zweiten Republik und Per EMail: verena.mutzatko@fpoe.at
der Wiedererrichtung Österreichs ist das Dritte www.fbipolitikschule.at/publikationen/
Lager und damit die FPÖ aus der politischen buecherundbroschueren

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden
Sie unter: www.fbipolitikschule.at/datenschutz

fbi-politikschule.at

