ÖVP-Innenminister Karl Nehammer sollte seine Beamten
nicht auf die Bürger hetzen, sondern die Grenzen schützen
lassen, fordert Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer: „Der Zustrom illegaler Einwanderer schnellt trotz Corona-Grenzkontrollen wieder rapide in die Höhe!“
S. 13

Eigenverantwortung
statt Verbotspolitik!

FPÖ will Abkehr von Lockdown-Politik und mehr Bürgereinbindung wie Schweden S. 2/3

Foto: Bundesheer

Das Recht auf Bildung hängt
an einem Wattestäbchen?
FPÖ beantragt Prüfung von Test- und FFP2-Maskenzwang für Schüler – S. 4/5
WIEN

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

Sondersitzung

Von der Leyen am Ende? SPÖ gegen SPÖ

In der Sondersitzung zu den Demonstrationsverboten offenbarte
sich das angespannte Koalitionsklima: Die grünen Minister schwänzten
die Sitzung, und die ÖVP verdonnerte die Grünen zu einer namentlichen
Abstimmung, um Innenminister Nehammer zu schützen.
S. 6

Nach der Kritik an der Impfstoffbeschaffung entzündete sich nun
noch heftigere Kritik am Umgang
der Kommissionspräsidentin mit
derselben. Um sich selbst reinzuwaschen, schob sie Sündenböcke
vor und versuchte, Briten und Nordiren zu erpressen.
S. 8/9

Obwohl Wiens SPÖ-Bürgermeister ein Ende des harten Lockdown und Öffnungsschritte forderte, lehnten die Wiener Nationalratsabgeordneten im Hauptausschuss
dies ab. Für die FPÖ ein weiteres
Zeichen des falschen Doppelspiels
der Genossen.
S. 11

MEDIEN

Falsche Bilder
Einen Coup glaubten „Falter“
und „Standard“ gelandet zu haben. Sie publizierten Fotos eines
maroden Schulgebäudes in Georgien, im Glauben, dass dort eines
der abgeschobenen Mädchen jetzt
unterrichtet werde. Der Haken: Die
Fotos waren falsch.
S. 14

Foto: FPÖ Niederösterreich
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Trotz Corona wird Illegalen
der rote Teppich ausgerollt

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die südafrikanische und die
britische Mutation sind gefährlicher und herausfordernder als das
herkömmliche Virus. Behauptet
Bundeskanzler Sebastian Kurz
und erklärte Tirol zur Sperrzone.
Die Mutanten sind ansteckender, das steht fest. Aber dass sie
deswegen „gefährlicher“ sind, hat
noch kein Virologe behauptet.
Aber was interessieren Kurz,
Anschober & Co. auch derart lästige Fakten.

Lockdown-Lemminge
0,25 Prozent der Österreicher und
der – wie unser Bundespräsident zu
sagen pflegt – „Menschen, die hier
leben“, tragen offiziell das Virus in
sich. Davon brauchen 7,7 Prozent
– oder 0,019 Prozent der Gesamtbevölkerung – eine Spitalsbehandlung.
Sinn der Quarantäne ist eigentlich, Menschen mit gefährlichen
Krankheiten zu isolieren, damit
sie andere nicht anstecken.
Unsere hochintelligente Bundesregierung geht den umgekehrten
Weg. Sie sperrt die 99,9 Prozent
gesunden Österreicher in die „neue
Normalität“ ein. Dass aufgrund
dieser Maßnahmen bereits mehr als
eine Million Menschen Voll- oder
Kurzarbeitslos wurde, wird als
Kollateralschaden hingenommen.
Die dummen Schweden hingegen haben die Quarantäne im herkömmlichen Sinn umgesetzt. Und
siehe da, sie haben jetzt weniger
Neuinfektionen und weniger „Corona-Tote“, obwohl Schulen, Geschäfte, Restaurants und Hotels im
„alten“ Normalbetrieb laufen. Die
Arbeitslosigkeit ist um ein Drittel
niedriger als bei uns. Aber wen interessiert das schon?
Die Lockdown-Lemminge Angela, Basti und Rudi sicher nicht.
Die laufen weiter auf die Klippe
zu, in der Hoffnung, dass es dahinter kein Virus gibt.

Aus für Crashkurs, hin zu sch

FPÖ will ein Ende der Lockdown-Verbotspolitik und stattdessen an die Eig

S

chluss mit der Politik der Angst- und Panikmacherei und ein Einschlagen des schwedischen Kurses forderten Klubobmann Herbert
Kickl und Salzburgs FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek. Denn die
Österreicher wollen ihre Freiheiten zurück, und sie brauchen Zuversicht und Optimismus, um diese schwerste Krise seit 1945 zu meistern.

Erinnern Sie sich noch an die
Horrorbilder aus der Lombardei,
die vor einem Jahr der traurige
Brennpunkt des europäischen Infektionsgeschehens war? Heute
veranstaltet Italien eine Ski-Weltmeisterschaft, während die österreichische Bundesregierung wie
ein Bulldozer das Image des Tourismuslandes Tirol – und damit
ganz Österreichs – in Grund und
Boden rammt!
Faktenbefreite „Argumentation“
Mit diesem Vergleich startete
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
seine Kritik an den „Corona-Maßnahmen“ der Koalition nach ihrem
jüngsten Geniestreich, der „Reisewarnung für Tirol“. „Das ist ein
Rechtsinstrument, das überhaupt
nicht existiert. Aber welche Fakten interessieren diese Regierung
eigentlich noch?“, merkte Kickl
kopfschüttelnd dazu an.
Salzburgs freiheitliche Landesparteiobfrau Marlene Svazek bezeichnete den Umgang der Regierung mit der Tiroler Bevölkerung
als eine „Sündenbock-Politik“, um
von ihrem eigenen Versagen abzulenken: „Die wirtschaftlichen Zahlen sind dramatisch. Salzburg ist
als Tourismusland nach Tirol die
von den Corona-Maßnahmen am

zweitstärksten betroffene Region.“
29.000 Menschen sind arbeitslos, 40.000 in Kurzarbeit. „Wenn
man bedenkt, dass 99,75 Prozent
der Salzburger nicht Covid-positiv
sind, muss man sich ernsthaft fragen, welchen Irrsinn wir uns gerade antun“, kritisierte Svazek die
Bundesregierung sowie den in der
Krise abgetauchten ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Kurz‘ Strategie kollabiert
Die Strategie der Regierung ist
am Kollabieren, aber nicht das Gesundheitssystem, schloss Kickl an
die Kritik an. 66 Prozent der für
Corona-Patienten reservierten Intensivbetten sind frei, bei den Normalbetten sind es rund 76 Prozent.
„Aber trotzdem gibt es nächtliche
Ausgangssperren, trotzdem gibt es
Betretungsverbote im Bereich der
Gastronomie und der Hotellerie“,
kritisierte Kickl.
Die Kombination von gesetzlichen Regelungen und sinnlosen
Verordnungen sei für die Bürger
nicht mehr nachvollziehbar, betonte Kickl: „Die PCR-Massentests
werden von der WHO in Frage
gestellt, die FFP2-Masken verursachen laut Europäischer Gesundheitsagentur nur Kosten, haben keinen Nutzen.“

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Angesichts von 99,9 Prozent gesunden
Landeschefin Marlene Svazek eine Ku

Die Bürger ins Boot holen
Wie sieht eine Politik aus, die
sich an den Fakten orientiert, um
einen Ausweg aus der schwierigen
Situation zu finden, vor der wir stehen? „Aus meiner Sicht gibt es da
nur einen radikalen Strategiewechsel, ein Umschwenken auf den
schwedischen Weg, den wir Freiheitliche schon seit Monaten fordern. Denn das ist der ,Plan B‘, von
dem die Koalition behauptet, dass
es ihn nicht gibt“, forderte Kickl.
Die Schweden hätten jetzt, in der
Virenhochsaison, einen Rückgang
der Infektionen und der Zahl der an
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hwedischem Weg!

KURZ UND BÜNDIG

Volksabstimmung zu Maßnahmen

Foto: NFZ

genverantwortung der Bürger appellieren

„Der erste Satz der österreichischen Bundesverfassung lautet: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom
Volk aus. Dieser Grundsatz soll nun auch mit
Leben erfüllt werden“, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild). Er
forderte daher eine Volksabstimmung über
den Weg zur Bewältigung der Corona-Krise. Konkret sollen die Österreicher darüber
abstimmen, ob es weitere Lockdowns geben
oder ein freies öffentliches Leben mit klaren
Regeln ermöglicht werden soll.

„Nicht das Virus schränkt uns und unsere
Wirtschaft ein, sondern das katastrophale
Management dieser schwarz-grünen Regierung“, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer (Bild) das Festhalten der Koalition in ihrem „Corona-Wahnsinn“. Denn
das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)
sehe in seinem jüngsten Bericht Österreichs
Wirtschaft weiterhin auf ungebremster Talfahrt. Im Monatsschnitt Jänner lag der Indikator zur Wirtschaftsaktivität um 12,6 Prozent niedriger als im Jänner 2020.

n Österreichern fordern FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und Salzburgs
ursänderung: Weg von der Lockdown-Politik, hin zum schwedischen Weg.

„Ich glaube nicht, dass man
den Österreich zu viel zumutet
ist, wenn sie ebenso eigenverantwortlich vorgehen sollen wie die
Schweden. Da reichen einfache,
klare und überschaubare Regeln.
Dann wird die Bevölkerung diese
Maßnahmen auch mittragen“, zeigte sich Kickl überzeugt.
So bringe man Freiheit und den
Schutz der Gesundheit unter einen
Hut. Und, so Kickl: „Das gibt den
Menschen Zuversicht, Optimismus
und das Quäntchen Lebensfreude
zurück, die man in einer Krise wie
der jetzigen unbedingt braucht!“

Schwarze Online-Pleite

Das „Kaufhaus Österreich“, eine von
ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck
und der Wirtschaftskammer initiierte Online-Plattform für österreichische Händler
steht nach nur zwei Monaten vor dem Aus.
„Hier wurden fast 630.000 Euro Steuergeld
für deren Errichtung und weitere 200.000
Euro für deren Bewerbung versenkt, für nichts
und wieder nichts“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild). Es sei
blanker Hohn, wenn angesichts von 535.470
Arbeitslosen Schramböck und WKÖ-Chef
Harald Mahrer weiterhin fürstlich bezahlt auf
ihren Posten sitzenbleiben dürfen.

Foto: NFZ

oder mit Corona Verstorbenen zu
verzeichnen. „Aber alle Geschäfte,
die Gastronomie und Hotellerie sowie natürlich auch die Schulen sind
immer offen gewesen. Hier wird
faktenbasiert vorgegangen und das
seriöse Gegenteil von dem, was in
Österreich passiert,“ betonte Kickl.
Die wirtschaftlichen Einbußen
sind viel geringer, weil die Binnennachfrage nicht eingebrochen ist.
Und als besonders wichtig erachtete er, dass es keine Spaltung der
Gesellschaft gebe, bei der jetzt ein
ganzes Bundesland an den Pranger
gestellt wird.

Foto: NFZ

Ungebremste Talfahrt

SPRUCH DER WOCHE

„Die Arbeitsweise in der
Koalition steht komplett
auf der Kippe. Wir sagen
ganz deutlich, dass sich
etwas bewegen muss.“
Michel Reimon

Foto: NFZ

Große Worte des Grün-Abgeordneten vor der Demütigung
der Partei zur Abstimmung zum
Misstrauensantrag gegen ÖVPInnenminister Karl Nehammer.

Foto: NFZ

4. Februar 2021

BILD DER WOCHE

Betretenes Schweigen und kein Applaus von
der grünen Fraktion für Innenminister Nehammers Verteidigungsrede.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

„Wieso nötigt man jetzt die Kinder
dazu, sich testen lassen zu müssen?“
D

ie Initiatorin der Bewegung „Österreich ist frei“, Edith Brötzner, die gegen die Einschränkungen
der Grund- und Freiheitsrechte über die „Corona-Maßnahmen“ der Koalition auftritt, erläutert im
NFZ-Interview ihre Beweggründe für ihr politisches Engagement: „Als Unternehmerin und Mutter habe
ich den Entschluss gefasst: So kann es nicht mehr weitergehen. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: BKA/Dragan Tatic

Wie ist es dazu gekommen, dass Lockdown als Unternehmerin ge- dungsdirektion wurde dazu mitgeeine Unternehmerin eine politische macht?
teilt, dass man auf die Gesundheit
Protestbewegung startet?
Brötzner: Ich arbeite eigentlich der Kinder Bedacht nehmen müsse.
Brötzner: Ich habe bereits im in einem Bereich, der durch die So gesehen war das „HomeschooLockdown Mitte März Ärzte kon- Maßnahmen der Regierung pro- ling“ dann sogar eine Erleichterung
taktiert, um herauszufinden, was fitiert hat, dem Online- und Soci- für meine Tochter.
es mit dieser Bedrohung der Pan- al-Media-Marketing. Aber ich habe
Hat das „Distance Learning“
demie auf sich hat. Und dann war durch meine Kontakte zu Unterneh- funktioniert? Abgesehen davon,
für mich klar, dass – wie es ein mern erfahren, wie es denen geht. dass ihre Tochter quasi aus einem
Arzt ausgedrückt hat – diese Pan- Nämlich: Betrieb geschlossen und privilegierten Haushalt kommt, also
demie nie stattgefunden hat. Im Ap- keine oder zu wenig „Corona-Hil- einem mit Online-Affinität?
ril wurden in den sozialen Medien fe“ zum Überleben. Das dauert bis
Brötzner: Anfangs hat es ein weerste situationskritische Beiträge heute an und verschärft die Situati- nig gedauert, bis die Technik einiund Videos gelöscht. Ich
germaßen funktioniert hat.
habe lange zugesehen, bis
Die Noten sind dementspre„Ich hoffe sehr darauf, dass
ich die ersten Proteste in
chend heuer nicht so gut, weil
irgendwann jemand für das
Kärnten gesehen habe. Da
dieser „Fernunterricht“ nicht
wusste ich: Es wird auch
die Wissensvermittlung in der
geradestehen
muss,
was
in
bei uns in Oberösterreich
Klasse ersetzen kann. Ehrlich
Zeit dafür. Ich war vorher unserem Land derzeit schiefläuft.“ gesagt: Dieses Schuljahr ist de
nie auf Demonstrationen
facto verloren. Ich habe von
und habe auch selber keine organi- on, was sich an den Rekordzahlen vielen Eltern und Schuldirektoren
siert. Aber als Unternehmerin und bei Konkursen und Arbeitslosen ab- erfahren, dass es massive Probleme
Mutter habe ich den Entschluss ge- lesen lässt.
gibt, weil in vielen Haushalten einfasst: So kann es nicht mehr weiWie haben Sie als Mutter die Fol- fach die technischen Geräte für das
ter gehen. Ich konnte diesen Un- gen des Lockdown für die Schulen „Homeschooling“ fehlen oder auch
gerechtigkeiten nicht mehr tatenlos erlebt?
die Räumlichkeiten, wenn die Eltern
zusehen.
Brötzner: Da meine Tochter im „Homeoffice“ arbeiten oder die
Wie kam es zu dem Namen „Ös- schon 13 Jahre alt ist, war es organi- Geschwister daheim betreut werden.
terreich ist frei“?
satorisch einfacher. Anderseits habe Krassestes Beispiel war ja die StrafBrötzner: Ich habe für den 15. ich durch ihre „Maskenbefreiung“ – androhung an eine Mutter, weil sie
Mai 2020 die erste Demonstrati- aus gesundheitlichen Gründen – die im selben Raum war, als die Tochter
on organisiert. Und weil Leopold Abgründe dieser Entwicklung haut- „Homeschooling“ hatte.
Figl diesen berühmten Satz vor ge- nah mitbekommen. Sie wurde quaHaben Sie schon einen Durchnau 65 Jahren am 15. Mai aussi als „Gefährderin“ abgestem- blick zum „Schultest“ nach den Segesprochen hat, habe ich
pelt. Sie und zwei weitere mesterferien?
diese Worte als passenKinder im Gymnasium
Brötzner: Juristen haben mir gedes Motto empfunden.
wurden wie Aussätzige sagt, dass diese Testpflicht gesetDenn diese Regierung
behandelt, in die letz- zeswidrig ist. Denn der Test muss
versucht, uns die date Reihe verbannt mit laut Beipacktext von „geschultem
mals errungene FreiSicherheitsabstand zu Personal“ durchgeführt werden.
heit wegzunehmen.
den anderen Kindern Und diesen Test sollen die Kinder
An diese Freiheit und
und durften auch in an sich selbst durchführen? Wenn
deren Erhalt sollte
den Pausen die Klasse die Eltern zustimmen, übernehmen
der Name die Östernicht verlassen. Aus sie auch automatisch die Haftung,
reicher erinnern.
der Lan- falls sich das Kind dabei verletzt.
Welche Erfahdesbil- Laut Epidemiegesetz müssen sich
rungen haben
nur kranke und krankheitsverdächSie mit dem
tige Menschen testen lassen. Wieso nötigt man jetzt die Kinder dazu,
oder die Eltern, ihre Kinder testen
lassen zu müssen, damit sie in die
Schule gehen können? Wie steht
das mit dem Recht auf Bildung in
Einklang? Ich hoffe sehr darauf,
dass irgendwann jemand für das geradestehen muss, was in unserem
Land derzeit schiefläuft.

In der Eselsbank: Mit der „Schulöffnu

Jetzt kom

FPÖ kontaktierte Volksanw

T

estzwang und Maskenzwang
für die Schüler nach der von
der Regierung als Gnadenakt
vollzogenen Schulöffnung nach
dem dritten Lockdown. Jubelberichte in der Presse, aber kein
Wort über Kinderrechte – Recht
auf Bildung nur nach Zwangstest – oder diesen fragwürdigen
„Maskenschutz“ der Gesundheit. Der ist für Arbeitnehmer
geregelt, für Kinder aber nicht.
Die Schüler aller Schulstufen
durften in Wien und Niederösterreich bereits mit einer Art von
Testpflicht wieder in die Klassen
zurückkehren. Statt einem ersten
Treffen mit den Schulfreunden gab
es in der „neuen Normalität“ eines
mit dem Wattestäbchen für den Corona-Selbstschnelltest – obwohl die
Regierung diesbezügliche Warnungen der FPÖ stets zurückgewiesen
und bestritten hatte, dass es jemals
„Zwangstests“ geben werde.
Testzwang und Maskenpflicht
Volksschulkinder haben an allen fünf Tagen der Woche wieder
Unterricht. In den höheren Schulstufen gibt es Schichtbetrieb. Dabei kommt eine Gruppe am Montag und Dienstag in die Schule,
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ung unter Maßnahmen“ drücken der Bundeskanzler und der Bildungsminister jetzt den Kindern ihren Stempel der Angst- und Panikmacherei auf.

mmt er doch, der (Schüler)Zwangstest

walt Walter Rosenkranz zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Test- und Maskenzwangs
die zweite am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag müssen alle
zu Hause bleiben. Eine Teilnahme
am Präsenzunterricht ist allerdings
stets nur mit negativem Selbsttest
an der Schule möglich.
Während die Schüler zweimal
pro Woche zum Test antreten müssen, reicht für die Lehrer ein Test
pro Woche. Verweigert ein Lehrer
den Test, muss er mit FFP2-Maske
in den Klassenraum. Schüler müssen prinzipiell diese Maske tragen, auch wenn sie negativ getestet
sind. Die Logik dahinter? Fragen
sie den Gesundheits- oder den Bildungsminister.

lians-Universität, dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit und
vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung ist, dass einfache Hygiene- und Abstandsregeln
ausreichen, Masken gar nicht notwendig sind: „Wir kommen jedoch
zu dem Schluss, dass asymptomatische Kinder, die Grundschulen,
Kindergärten und Kinderkrippen
besuchen, nicht signifikant zur
pandemischen Verbreitung von
SARS-CoV-2 beitragen, wenn sie
sich an die oben beschriebenen Infektionskontrollmaßnahmen halten, selbst bei hoher lokaler Hin-

tergrundinzidenz. Daher ist es
unwahrscheinlich, dass sie Cluster
oder Ausbrüche in der Gemeinde
initiieren, wenn diese Einrichtungen weiterhin ihre kritische Rolle
für das physische und emotionale
Wohlbefinden der Kinder und ihrer
Familien spielen.“

Studie widerlegt Koalition
Dabei kommt die jüngste Studie
zu dem Thema („Weekly SARSCoV-2 sentinel primary schools,
kindergartens and nurseries, June
to November 2020, Germany“) aus
München zum Schluss, dass weder
Kindergärten, noch Volksschulen
Brutstätten des Coronavirus sind.
Es wurden keine Erkrankungen bei
Kindern festgestellt, die einzige
positive Testung eines Volksschülers erfolgte nach Infektionsübertragung durch einen Lehrer.
Die Conclusio des Forschungsteams von der Ludwig-Maximi-

Eintrittskarte in die Schule – oder „rote Karte“ für Heimquarantäne?

Foto:

Vorsätzliche Schädigung
Aber unsere Bundesregierung
weiß es natürlich besser. Bildungsminister Heinz Faßmann ließ sich
wenigstens in der ORF-„Pressestunde“ zu den prophetischen Worten hinreißen: „Am Anfang jeder
Neuordnung steht das Chaos.“

In den gesamten Verordnungen
fänden sich – im Gegensatz zum
Arbeitnehmerschutz – aber auch
keine Vorgaben für eine maximale Tragedauer der Maske. Wenn es
nach dem Arbeitsinspektorat geht,
müsste es nach fünfundsiebzig Minuten eine 30-minütige Maskenpause geben.
Aber das gibt es in der Schule alles nicht, empörte sich Kickl:
„Ich habe gestern viele Berichte
von Eltern bekommen. Die Schüler müssen die ganze Zeit die Maske tragen. Sie dürfen sie abnehmen,
wenn sie etwas trinken. In der Pause gehen viele in den Supermarkt
und holen sich dort eine Jause, wo
sie wieder eine Maske tragen müssen. Und dann rechnen sie noch die
Zeit dazu, die man dazu benötigt,
um in die Schule mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu kommen. Dann
kommen sie auf acht, neun, zehn
Stunden, wo die Kinder diese Maske tragen müssen. Das ist kein Gesundheitsschutz, sondern das ist ein
Schaden für die Gesundheit!“
Deswegen habe er Volksanwalt
Walter Rosenkranz kontaktiert, der
jetzt von Amts wegen eine Reihe
von Prüfverfahren zu dieser Testund Maskenpraxis einleiten werde,
erklärte der FPÖ-Klubobmann.

6 Parlament
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Grüne Selbsterniedrigung

Sobotkas Maskerade

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die vergangene Woche stand
voll und ganz im Zeichen der von
der FPÖ verlangten Sondersitzung
zu den Eingriffen des Innenministers in das verfassungsrechtlich gewährleistete Versammlungsrecht,
vor allem der Untersagung einer
von der FPÖ, einer Parlamentspartei, angemeldeten Versammlung.

Foto: NFZ

„Selbstquarantäne“ empfahl der
FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker jetzt ÖVP-Nationalrats- präsident Wolfgang Sobotka. Dieser
hatte das maskenlose Auftreten der
FPÖ-Abgeordneten im Plenarsaal
als „frivol“ bezeichnet. Aber: Den
U-Ausschussvorsitz sitzt Sobotka
selbst stundenlang ohne Maske ab.

„Angst vor Kritik und
Angst vor dem Volk!“

FPÖ rechnet mit Nehammers „Demonstranten-Denunziation“ ab

Einzelfall-Déjà-vu

A

ls „Tabubruch“ und „einen Schandfleck in den Geschichtsbüchern“
bezeichnete
FPÖ-Klubchef Herbert Kickl
das Demonstrationsverbot und
die Aussagen des Innenministers.

In der Sondersitzung am vergangenen Mittwoch rechnete die FPÖ
mit ÖVP-Innenminister Karl Nehammer ab. Mit der Untersagung
der Kundgebungen habe Nehammer einen Großangriff auf die Versammlungsfreiheit und die freie
Meinungsäußerung unternommen,
kritisierte FPÖ-Klubchef Herbert
Kickl.
Zündeln mit Denunziation
„Das Verbot war eine politische
Auftragsarbeit, um die Stimmen
oppositioneller Politiker und der

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Das Klima in der Koalition ist nachhaltig gestört.
So glänzte bei der letztwöchigen Sondersitzung die
gesamte grüne Regierungsmannschaft mit Abwesenheit. Ihre Sitze im Parlament blieben leer. Zur
Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen
ÖVP-Innenminister Nehammer demütigte die ÖVP
den Koalitionspartner erneut: Sie verlangte eine namentliche Abstimmung, um grüne Abgeordnete am
Abweichen von der Regierungslinie zu hindern.

HOHES
HAUS

Kickl: ÖVP will jedwede Kritik an der Regierung verbieten lassen.

Bürger nicht hören zu müssen“,
kritisierte Kickl auch in Richtung
Bundeskanzler Sebastian Kurz.
FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst warf Nehammer vor, mit

der Denunziation der Demonstranten als „Rechtsexkreme“ vorsätzlich
gezündelt zu haben. Der FPÖ-Misstrauensantrag wurde letztlich von
ÖVP und Grünen abgewiesen.

FPÖ empört über „Maulkorb für Soldaten“
Der freiheitliche Wehrsprecher
und Vorsitzende des Landesverteidigungsausschusses, Reinhard
E. Bösch (Bild), kritisierte den

Foto: NFZ

So kam es, dass der Innenminister gleich zwei Misstrauensanträge
zu überstehen hatte. Einen von der
SPÖ, einen von der FPÖ. Die ÖVP
wiederum war akribisch darauf
bedacht, zu verhindern, dass der
Misstrauensantrag der FPÖ geheim abgestimmt wird. So wurde
lediglich namentlich abgestimmt,
um die Grünen zu disziplinieren.
Das alles, weil der Koalitionsstreit über abgeschobene Schülerinnen für die Regierung zur existentiellen Belastung geworden ist.
Mich persönlich erinnert das an die
kurz vor Ibiza hochgegangene Debatte rund um die Identitären und
diverse „Einzelfälle“. Wie auch
immer, die Grünen hielten sich eisern an den Koalitionsvertrag.
Die medial kolportierte Möglichkeit eines koalitionsfreien
Raumes stimmt übrigens nicht.
Liest man im Regierungsübereinkommen nach, stellt man nämlich
fest, dass sich dieser nur auf Gesetzesinitiativen und Verordnungen bezieht. Nur dann könnten
die Grünen anders als der Koalitionspartner abstimmen, aber
keinesfalls bei einem Misstrauensantrag der Opposition.
Die Zustimmung zu einem Entschließungsantrag der SPÖ oder
der Neos wäre daher ein glatter
Koalitionsbruch gewesen. Es
bleibt abzuwarten, wie viele „Einzelfälle“ es noch braucht, bis dieser Realität wird.

INNENPOLITIK

vom Stabschef von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner,
Generalmajor Rudolf Striedinger,
erlassenen „Maulkorberlass“ als
„unkorrekt und unpassend“.
Mit dem Erlass wollte das Verteidigungsministerium „unerbetene
öffentliche Meinungsäußerungen
von Ressortangehörigen“ untersagen, insbesondere zum „Corona-Krisenmangement“ der Bundesregierung.
Striedinger beklagte in dem
Schreiben, dass Soldaten in sozialen Medien „sehr ‚randständige‘
Positionen vertreten und die Arbeit
der Bundesregierung unmittelbar

konterkarieren oder in Frage stellen“. Diesen Soldaten drohte er mit
„dienstrechtlichen Ermahnungen“
und gar „dienstrechtlichen Maßnahmen“.
Bösch kündigt an, den Erlass
im Landesverteidigungsausschuss
am 16. Februar zu thematisieren
und von Tanner Aufklärung zu
verlangen: „Die autoritären Bestrebungen der ÖVP werden immer
unverschämter. Es ist völlig inakzeptabel, dass jetzt auch Verteidigungsministerin Tanner über ihr
Kabinett versucht, den Staatsbürgern in Uniform einen Maulkorb
zu verpassen!“

Parlament 7

Nr. 6 Donnerstag, 11. Februar 2021
g

Strafanzeige gegen die Bundesregierung

Freiheitliche klagen gegen die schwarz-grüne Selbstermächtigung zum Amtsmissbrauch

A

m 29. Jänner hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl eine Sachverhaltsdarstellung und Strafanzeige gegen Gesundheitsminister
Rudolf Anschober, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel und Innenminister Karl
Nehammer wegen Amtsmissbrauchs eingebracht.
sekonferenzen Aussagen, die keine
rechtliche Deckung hatten, Stichwort: „Oster-Erlass“.
Ungerechtfertigter Aktionismus
Die Bundesregierung rechtfertigt
ihre Maßnahmen mit einer scheinbaren „Alternativlosigkeit“, mit
dem „drohenden Zusammenbruch
des Gesundheitssystems“ und der
Aussicht nach „Entschädigung für
alle“.
Seit Monaten ergehen aber Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes, in denen Maßnahmen
als gesetzwidrig erkannt wurden,
weil der Nachweis der Erforderlichkeit nicht dargestellt wurde.
Auch ein erheblicher Teil der ausgestellten Strafbescheide wurde

Foto: NFZ

Die FPÖ stützt ihre Vorwürfe zusammengefasst darauf, dass sich
die Bundesregierung seit März
2020 ein gesetzliches und verordnungsmäßiges Regelsystem geschaffen hat, das insbesondere
durch eine umfangreiche Ermächtigung für den Gesundheitsminister
gekennzeichnet ist. Auf deren Basis können weitreichende Ver- und
Gebote erlassen werden, die unmittelbar in verfassungsrechtlich gewährleistete Grundrechte eingreifen.
Durch diese Gesetzesänderungen kam es zu einer Verschiebung
des Machtgefüges von der Legislative, dem Parlament, hin zur Exekutive, den Regierungsmitgliedern.
Diese tätigten in unzähligen Pres-

Strafanzeige der FPÖ liegt bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

von verschiedenen Landesverwaltungsgerichten aufgehoben.
Für die FPÖ liegt nunmehr aufgrund dieses monatelangen Fehlverhaltens der Verdacht nahe, dass
es sich hier um massive und systematische Gesetzesverletzungen
www.fpoe.at

Schnedlitz: Toter Terrorzeuge
ist der nächste BMI-Skandal

NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at

Foto: NFZ

Einer der Verdächtigen des „Allerseelen-Attentats“ von Wien
hat unter mysteriösen Umständen
Selbstmord begangen. Er war einer
von sieben auf freiem Fuß befindlichen, mutmaßlichen Mitwissern
rund um den islamistischen Attentäter, der am 2. November vier
Menschen getötet hat.
„Diese Umstände sind der nächste Skandal im ÖVP-Innneministerium des Herrn Nehammer“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär
Michael Schnedlitz: „Nicht nur,
dass ein furchtbares Attentat durch
die Behörden hätte verhindert werden müssen, sterben dem Innenminister jetzt auch die Zeugen weg.
Die Umstände dazu sind nicht nur
mysteriös, sondern stinken zum
Himmel!“
Die FPÖ fordere umgehend Aufklärung in dieser Angelegenheit
und wolle wissen, wie sich dieser
Suizid zugetragen hat und warum sich der mutmaßliche Mitwisser auf freiem Fuß befunden habe.
„Wir wollen auch wissen, in welchem Verhältnis der angebliche

Schnedlitz: Rücktritt des Ministers!

Selbstmörder zum Attentäter oder
gar zu Vertretern vom Innenministerium stand und ob es Kontakt zu
Behörden gegeben hat, oder dieser über solche Kontakte Bescheid
wusste“, erklärte Schnedlitz.
Nehammer vertusche seit dem
Abend des Anschlages Ungereimtheiten im Innnenministerium. Er
und der nun für die Justiz zuständige Vizekanzler Werner Kogler sind
anscheinend ihrer Verantwortung
nicht gewachsen, betonte Schnedlitz. Der Zeugen-Suizid stelle für
die FPÖ einen weiteren Grund für
den sofortigen Rücktritt Nehammers dar – bevor er noch mehr
Schaden anrichten könne.

durch Mitglieder der Bundesregierung handelt. Weil diese auch nach
den Einsprüchen des Verfassungsgerichtes nicht reagiert hätten, liege, so die FPÖ-Strafanzeige, auch
„der Verdacht eines Missbrauchs
der Amtsgewalt“ vor.

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
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Nur noch Angela Me
Abgang von der Ley

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Von der Leyen soll
gehen – jetzt!
Die Brüsseler SchnapsideenDestillerie läuft auf Hochtouren:
EU-Kommissionschefin von der
Leyen forderte die EU-Mitglieder auf, Corona-Impfstoff an
die Ukraine abzugeben. Ja, jene
von der Leyen, deren Kommission auf ganzer Linie versagt hat,
rechtzeitig für ausreichend Impfstoff in der EU zu sorgen. Eine
deutsche Studie beziffert den
durch Verzögerungen bei den
Impfungen und damit weitere
Corona-Einschränkungen entstandenen Schaden für heuer mit
90 Milliarden Euro.

Merkels zurechtgebogener
„Energiewende-Erfolg“
greifen, um einen gesamteuropäischen „Blackout“ zu verhindern.
Was die CO2-Reduktionsziele der EU betrifft, verschwieg sie,
dass der bisherige Erfolg durch
die Verlagerung der Produktion im
Elektronik- und Textilbereich nach
Fernost erzielt wurde. Durch die
Lockdowns in der EU und den SA
ging die CO2-Emission gerade um
6,4 Prozent zurück. Das zeigt, was
Europa droht, wenn die Union ihr
Reduktionsziel von 55 Prozent erreichen will.

Foto: EU

In diesem Jahr findet der Weltwirtschaftsgipfel nur virtuell statt.
So hielt auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Rede
am 26. Jänner als Videoansprache
mit „virtuellen“ Fakten.
„Deutschland hat inzwischen
mehr als 40 Prozent der Energieerzeugung aus regenerativen Energien“, behauptet Merkel. Noch zu
wenig, denn um „die Verwundbarkeit durch den Klimawandel“ wirklich zu überwinden, müsse man
den Menschen noch harte politische Maßnahmen auferlegen.
Ihre Zahl ist unsinnig. In Wirklichkeit betrug der Anteil regenerativer Energien – also Wind- und
Solarenergie, Wasserkraft, Gas und
Kraftstoffe aus Biomasse – am Primärenergieverbrauch laut Branchenverband BDEW im Jahr 2020
gerade 14,9 Prozent.
Und was die Stromproduktion
anbelangt, schwankt der Anteil zwischen 34,2 Prozent und 61,6 Prozent. Dieser „Flatterstrom“ zwingt
Deutschlands Nachbarn zum Ein-

Merkel redete ihre Misere schön.

Mit der „Aufarbeitung“ ihres Impfstoff-Debakels s

Foto: EU

Foto: NFZ

Völlig absurd, dass von der
Leyen mit Haushaltskommissar
Johannes Hahn ausrückt, um in
Medien zu erklären, man halte
den „europäischen Ansatz“ nach
wie vor für richtig. So hat sie seit
jeher reagiert: Fehler gibt es keine, und wenn doch, sind andere
daran schuld. Selbst EU-freundliche Medien halten die Kommissionschefin für angezählt. Ihre
Initialen VDL stünden jetzt für
„Very Damaged Leader“. Die
Impfstoffbeschaffung sei „richtig
scheiße gelaufen“, bringt es der
deutsche Vizekanzler Olaf Scholz
auf den Punkt.
1999 ist schon einmal eine
EU-Kommission zurückgetreten
– wegen im Vergleich zum Impfstoff-Desaster läppischer Dinge.
Da sollte sich von der Leyen ein
Beispiel nehmen. Sie ist in ihrer
Karriere bisher stets nach oben
gescheitert und hat anderen das
Aufräumen ihres Chaos „hinterlassen“. Bevor sie uns noch
mehr „europäische Lösungen“
beschert, soll sie gehen. Jetzt!

Noch verteidigt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die – nach Katastroph
freundin Ursula von der Leyen. Doch deren „Impfstoff-Krisenbewältigung“ s

N

ein, nicht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das
Impfdebakel der EU verschuldet, sondern zuerst ein völlig unbeteiligter Kommissar, dann ihre Mitarbeiter und schließlich auch noch
die britischen „Impf-Vordrängler“ und die Pharmakonzerne selbst.
Ursula von der Leyen drängt ihre Abberufung geradezu auf.
Als deutsche Verteidigungsministerin hat Ursula von der Leyen
schon angedeutet, was zu schaffen
sie imstande ist: Die mit zehn Millionen Euro veranschlagte Renovierung des Marineschulschiffes
„Gorch-Fock“ verschlang bisher
150 Millionen Euro – und ein Ende
ist noch nicht absehbar.
Suche nach Sündenböcken
Das war auch ein Grund, weshalb sie von Kanzlerin Angela
Merkel nach Brüssel weggelobt
wurde. Und jetzt hat sie die Corona-Impfstoffbeschaffung für die
EU „komplett versaut“, wie es Jacob Funk Kirkegaard, Mitarbeiter
des German Marshall Fund und des
Peterson Institute in Brüssel etwas
respektlos ausdrückte.
Nachdem ruchbar wurde, dass
sie samt Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, eine studierte Psychologin, und der Generaldirektorin für Gesundheit, Sandra
Gallina, eine ausgebildete Dolmetscherin, bei den Verhandlungen mit
den Pharmafirmen geradezu stümperhaft vorgegangen sind, stolper-

te sie mit ihrem Ablenkungsmanöver in eine diplomatische Notlage
nicht zu überbietenden Ausmaßes:
Sie beschuldigte die Pharmafirmen
für die EU bestimmten Impfstoff an
andere Länder, insbesondere an das
aus der EU ausgetretene Großbritannien, auszuliefern.
Spiel mit dem nordirischen Feuer
Prompt drohte sie den Unternehmen ein Ausfuhrverbot an
und den Briten die Auslösung der
Notfallklausel im Artikel 16 des
„Brexit“-Vertrags, also die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland
und Nordirland. Briten und Iren
schäumten, Brüssel gefährde damit
das „Karfreitagsabkommen“, mit
dem der Nordirland-Konflikt 1998
mühevoll beendet worden war.
Premierminister Boris Johnson
konnte in zwei Eil-Telefonaten von
der Leyen von dieser Wahnsinnsidee – siehe dazu NFZ 5/2020 – gerade noch abbringen.
Als die Kommissionschefin bemerkte, welches Chaos sie damit
ausgelöst hatte, versuchte sie, die
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Merkel steht einem
eyens im Weg

Mutanten und Impfstoff

Südafrika wird den Einsatz des Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns
AstraZeneca aussetzen. Das kündigte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am vergangenen Sonntag in Pretoria an. Zuvor hatte
AstraZeneca eingeräumt, der Impfstoff biete
nur begrenzten Schutz bei einer mild verlaufenden Infektion mit der südafrikanischen
Variante des Virus. Das wirft jetzt auch ein
völlig neues Licht auf die Impfstoffbestellung
der Europäischen Union. Die hatte 400 Millionen Dosen bei dem Konzern bestellt. Zudem
wurde jetzt noch eine neue Covid-Mutation ausgemacht, die aus der südafrikanischen und der brasiliansischen Variante hervorgegangen sein dürfte.
Foto: EU

stürzt Kommissionspräsidentin die EU in die Krise

KURZ UND BÜNDIG

getan hatte, kam in Brüssel gar
nicht gut an.
Der ehemalige konservative finnische Regierungschef Alexander
Stubb erteilte ihr eine Lektion in
Sachen politischer Verantwortung:
„Regel Nummer eins für jede Führungskraft: Wenn deine Behörde
einen Fehler macht, gib die Schuld
niemals öffentlich deinem Team.
Wenn die Kacke am Dampfen ist,
nimmst du das auf dich.“

Foto: EU

Schuld auf ihren Außenhandelskommissar Valdis Dombrovskis
abzuwälzen.
Ausgerechnet der Balte Dombrovskis, ein erklärter Gegner von
Handelshemmnissen, soll das verbockt haben? Da wurden die Medien stutzig. Schnell kam heraus,
dass der ganze Mist in von der Leyens Büro ausgeheckt worden ist,
insbesondere die „Notbremse“ aus
dem Nordirland-Protokoll.
Von der Leyens Vorschieben von
Sündenböcken, das sie es bei den
von ihr begangenen Beschädigungen der Bundeswehr regelmäßig

Impfstoff: „Europäische Lösung“
ist komplett schiefgelaufen.

Glaubwürdigkeit demoliert
Wäre da nicht Angela Merkel,
wäre von der Leyen wohl ihren
Posten bereits los, mutmaßt die in
Brüssel erscheinende Tageszeitung
„Politico“. Aber so hat jetzt die EU
den Schaden: „Mit Berlin im Rücken hat von der Leyen wenig zu
befürchten. Aber während ihre Position als Kommissionspräsidentin
sicher sein mag, hat ihr falscher
Umgang mit der Krise bereits sowohl ihre eigene Glaubwürdigkeit,
als auch die der EU beschädigt.“
Arlene Foster, First Minister of
Northern Ireland, hat als Reaktion auf diesen Angriff Brüssels eine
Petition aufgelegt, in der die britische Regierung aufgefordert wird,
Artikel 16 des Nordirlandprotokolls zu löschen. Bereits 130.000
Nordiren haben sie in nur drei Tagen unterzeichnet.

Dschihadisten schwimmen
im Aslywerberstrom mit
Von 2012 bis 2020 erschütterten
91 Anschläge die EU, begangen
wurden sie von 132 Attentätern.
Die EU nennt als Hintergrund dieser Attentate „religiös motivierten
dschihadistischen Terrorismus“.
Von 2014 bis 2019 kamen dabei fast 400 Menschen ums Leben.
Und zählt man nur für das Jahr
2019 auch die vereitelten und gescheiterten Attentate mit, kommt
die Statistik auf 119 solcher Attentate allein in diesem Jahr. Diese
dschihadistischen Attentate machten zwar nur ein Sechstel aller Attentate aus, aber auf ihr Konto gingen alle Todesfälle.
Der britische Forscher Sam Mullins, bis 2019 Professor für Terrorismusbekämpfung am Zentrum für Sicherheitsstudien in
Garmisch-Partenkirchen, hat nun
eine Auswertung dieser dschihadistischen Attentate seit 2012 vorgenommen. Demnach sind 19
Prozent aller Attentäter als Asylsuchende eingereist. In absoluten
Zahlen sind das fünfundzwanzig

„Schutzsuchende“, die also ihre
Aufenthaltsgenehmigung in Europa dazu genutzt hatten, möglichst
viele Menschen im Namen ihrer
Religion umzubringen.
Den genannten fünfundzwanzig
Terroristen stehen allein in den ersten drei Quartalen 2020 insgesamt
180.699 Fälle im Zusammenhang
mit versuchten oder vollendeten
Straftaten moslemischer „Schutzsuchender“ in Deutschland gegenüber. Und was hat Europa daraus
gelernt?

Foto: Frontex

henjahren in der Bundesregierung – nach Brüssel „weggelobte“ Parteistößt in Brüssel und in den Mitgliedsländern auf wachsende Kritik.

Die EZB soll sich auf ihre eigentliche Aufgabe, der Erhaltung der Preisniveau-Stabilität, konzentrieren, anstatt Klimapolitik betreiben zu wollen, forderte der freiheitliche
Europaparlamentarier Roman Haider. Der
Grund für seinen Appell sind Vorhaben von
Zentralbankchefin Christine Lagarde, diverse geldpolitische Maßnahmen im Bereich
des Klimaschutzes setzen zu wollen. „Es ist
keineswegs Aufgabe der EZB, Klimapolitik
zu betreiben und den ‚Green Deal‘ der Kommission zu verstärken, und das mitten in einer der schwersten Wirtschaftskrisen mit Millionen von Arbeitslosen in ganz Europa“, betonte Haider.

Der Terror ist mit an Bord.

Foto: EP

EZB, bleib bei deinem Leisten
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LESER AM WORT

Es kann doch nicht wahr sein!
Die ÖVP verarscht regelmäßig
die eigenen Wähler, die sie mit
falschen Versprechungen stets bei
der Stange hält, um dann mit widersprüchlichen Handlungen Erfolge mit gleichzeitig injiziertem
Gegengift sofort wieder zu neutralisieren. So lässt man nun zu, dass
ausgerechnet Frau Irmgard Griss
eine Härtefallkommission für Kinderrechte leiten soll, die mit Neos,
SPÖ und Grünen die Elternpflicht
aufheben will, weil in deren angeschossener Weltsicht die Elternpflicht mit Sippenhaft verglichen
wird. Also kann man gleich allen
Schwangeren dieser Welt gleich ein
Flugticket samt Persilschein für
humanitäres Bleiberecht schicken.
Noch einmal: Es geht nicht darum,
Kindern etwas wegzunehmen, sondern deren Eltern nicht den Freibrief für unrechtmäßiges Handeln
über ihre Kinder zu geben. Das ist
ein riesiger Unterschied! Wir brauchen Politiker mit Hirn, für die das
Herzeigen eines gültigen Reisepasses nicht schon unzumutbare Härte ist.
Armin Schütz, Wien

Masken-Schikane

So lange es die schikanöse
Pflicht gibt, in den Geschäften die
FFP2-Maske zu tragen, werden
ich und viele meiner Bekannten
weiter im Internet einkaufen. Diese Masken sind gefährlich, durch
die CO2-Überlastung kann es zu
schweren gesundheitsschädlichen
Schäden kommen. Einen Nutzen
von diesen Masken haben nur die
Hersteller und sonst niemand. Man
kann gespannt sein, wie lange sich
die Bevölkerung diese Schikanen
noch gefallen lässt.
Ernst Pitlik, Wien

Witz des Tages

Herr Thomas Drozda von der
SPÖ hat nun verlautbaren lassen,
dass er die Politik verlässt und es
ihn nun in die Privatwirtschaft
zieht. Er wechselt nun rein zufällig
in den Vorstand der ARWAG, also
des größten Bauträgerunternehmens Wiens, deren Mehrheitseigentümer die Wien Holding ist. Naja,
und die Wien Holding ist Eigentum
der Stadt Wien, was ja bedeutet,
dass im Endeffekt die Eigentümer
die Steuerzahler sind und für alles
haften! Herr Drozda und Privatwirtschaft – der Witz des Tages!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Dänemark zeigts vor

Tipps für Einwanderer

Schicke die schwangere Frau illegal nach Österreich. Nachdem
das Kind in Österreich geboren ist,
hat es gute Chancen, zu bleiben,
und selbstverständlich will man
nicht die Familie zerreißen, also bekommt die Mutter auch ein Bleiberecht. Jetzt ist die Zeit gekommen,
um den Antrag für eine Familienzusammenführung zu stellen, wo-

Eine rechtsgültige Abschiebung
einer georgischen Frau mit Kindern wird zur „Staatsaffäre“ hochstilisiert, ohne die Fakten zu hinterfragen. Dänemark mit einer
sozialistischen Ministerpräsidentin
hat reagiert, keine weitere illegale
Einwanderung mehr: Null-Einwanderung hieß es vor einigen Tagen.
Richtig, wo führt das hin, wenn die
Mehrheit der „Einwanderer“ aus
moslemischen Ländern kommt?
Werner Dworschak, Eisenstadt
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Corona-Lobby jedes Wort – egal,
wie haarsträubend ihre Argumente sind. Wer einen Leserbrief in der
„Corona-Zeitung“ veröffentlichen
will, der ist gut beraten, wenn er die
Regierung lobt und Kickl, die FPÖ
und jeden Menschen, der Fragen
stellt oder gar die Regierung kritisiert, kräftig beschimpft. Da gibt es
keine „Benimm-Regeln“. Wo sind
Bastis 100.000 „Corona-Tote“?
Warum sterben Menschen in seit einem Jahr hermetisch abgesperrten
Heimen genauso häufig – oder sogar häufiger – wie in offenen Heimen? Warum gibt es in Schweden
oder in Serbien nicht mehr Todesfälle wie bei uns oder in Deutschland? Warum verschweigt man die
Toten, die nach oder durch die Corona-Impfung versterben, oder warum verschweigt man die Folgeerkrankungen? Warum sind Gast- und
Kaffeehäuser völlig grundlos seit
Monaten geschlossen? Fragen
über Fragen – ohne Antworten von
den Verantwortlichen. Dafür gibt es
Drohungen, Angstmacherei, Strafen usw. Mutationen gibt und gab
es bei jedem Virus – und wird es
auch weiterhin geben. Was soll das
Theater beim Coronavirus, das sich
genauso verhält wie jedes andere
Grippevirus? Wer sich nicht an die
Diktate der Regierung hält, wird
bestraft, und wer die Maßnahmen
kritisiert, der läuft Gefahr, seinen
Job zu verlieren, verfolgt und bestraft zu werden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

bei es, wie immer ,einen Anwalt der
Familie gibt, der die Sache freundlicherweise aufgreift – und so kann
der Vater endlich nachkommen.
Stefan Szekely, Wien

Foto: reporeter.co.at

Die ÖVP und ihre Wähler

BESTELLSCHEIN

Schützt die Geimpften

Die „geschützten“ Geimpften
müssen vor den Nicht-Geimpften
geschützt werden, sie könnten sich
ja wieder anstecken. Verstehe das,
wer will. „Herr, lass bitte endlich
Hirn regnen!“, der normale Hausverstand kommt da nicht mehr mit.
Schon erprobte Medikamente, die
wirksam in vielen Ländern eingesetzt werden, um einen erschwerten
Verlauf der Krankheit zu mindern,
werden bei uns überhaupt nicht als
weitere Maßnahme berücksichtigt.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Bitte kuschen!

Wer in der Politik oder bei gewissen Arbeitgebern weiterkommen will, verbreitet Corona-Panik,
beschimpft Kritiker und glaubt der
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Wiens SPÖ-Parlamentarier
stimmten gegen Ludwig!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

SPÖ-Bürgermeister war für Lockerungen, sie stimmten dagegen

I

n der letztwöchigen Sitzung
des Hauptausschusses des Nationalrats stimmten die vier Wiener SPÖ-Abgeordneten gegen
die Beendigung des „Lockdown“
– und damit gegen die Empfehlung des Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael Ludwig.

Die Wiener zum Narren gehalten
„Die SPÖ-Fraktion stimmte im
Hauptausschuss jedoch geschlossen gegen die Lockerung, weil sie
das Risiko für ,zu hoch‘ hält. Das
war zugleich eine Ohrfeige für
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, der sich zuletzt dezidiert für
eine Lockerung ausgesprochen

Hoax
Foto: NFZ

Die SPÖ stellt fünf Nationalratsabgeordnete im Hauptausschuss,
vier davon sind Wiener Mandatare: Doris Bures, Kai Jan Krainer,
Andrea Kuntzl, und nicht zu vergessen Bundesparteichefin Pamela
Rendi-Wagner.

Endlich hab ich überzogen, was
ein Cluster ist. Und dass es Aluhutträger gibt. Etwas zumindest
für mich Neues gibt’s auch: Hoax.

Michael Ludwig: Von „seinen“ Nationalräten im Stich gelassen.

hat“, erinnerte FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp an diesen innerparteilichen Disput der Genossen.
„Entweder weiß in der SPÖ die
eine Hand nicht, was die andere tut,
oder es war ein bewusst gesetzter
Schritt, dem Wiener SPÖ-Chef die
rote Karte zu zeigen. Jedenfalls hat
die SPÖ mit diesem falschen Doppelspiel die Wiener einmal mehr
zum Narren gehalten“, kritisierte
Wiens FPÖ-Landesparteiobmann.

Mit diesem Abstimmungsverhalten
habe die SPÖ einmal mehr gezeigt,
dass nur die Freiheitlichen in der
Bundeshauptstadt klar für die Abschaffung der „aktiven Sterbehilfe
für Wirtschaft und Arbeitsplätze
alias ‚Lockdown‘“ eintrete, erklärte Nepp. Der SPÖ gehe es somit
in Wahrheit nur darum, die Bürger
in Abhängigkeit zu halten, um sie
besser bevormunden zu können.

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik
Nepp forderte angesichts der aktuellen Enthüllungen der Freiheitlichen in der „Causa Wienwert“ die
ÖVP auf, den Weg für eine Untersuchungskommission zu dubiosen
Flächenwidmungen im rot-grünen
Dunstkreis freizumachen.
Laut einem Dokument der Staatsanwaltschaft Wien ist der SPÖ-Bezirksvorsteher und Finanzreferent
des SPÖ-Rathausklubs, Ernst Nevrivy, beschuldigt, vertrauliche Informationen über ein Grundstücksgeschäft der Wiener Linien an den
damaligen „Wienwert“-Chef weitergegeben zu haben, um dafür
Sponsorengelder und VIP-Einladungen erhalten zu haben.

Nepp verwies darauf, dass die
MA 21 in den letzten Jahren oft
Gegenstand von Ermittlungen gegen Politiker aus der rot-grünen
Stadtkoalition gewesen seien. So
laufen nach wie vor Ermittlungen
zum grünen „Heumarkt-Korruptionsskandal“.
„Wir laden selbstverständlich
alle Parteien ein, unser Verlangen
nach einer U-Kommission zu unterstützen. Besonders ist aber die
ÖVP in der Pflicht, die jetzt zeigen
kann, ob sie an ernsthafter Oppositions- und Aufdeckerarbeit interessiert ist – oder sich wieder mit dem
roten System arrangieren will“, erklärte der freiheitliche Landesparteiobmann.

Foto: NFZ

U-Kommission zu Wienwert-Skandal

Nepp: Wollen volle Aufklärung
zur „Causa Wienwert“ und SPÖ.

Was das ist? Mein Friseur, der
alles weiß, ist FFP2-kritisch und
hat erst gar nicht aufgesperrt, aber
ich bin vier Tramway-Stationen
zum nächsten gelatscht. Und jetzt
weiß ich: Hoax ist ein Gspaß.
„Gspaß“ ist zwar genauso lang,
aber Englisch ist einfach cooler.
Wenn der Nehammer also vom
Sturm aufs Parlament erzählt:
ein Hoax. Dass jeder einen Corona-Toten kennen wird: ein
Kurz-Hoax. Der Anschober: ein
einziger Hoax. Wir leben ja in einer Hoax-Gesellschaft, siehe Seitenblicke, wo der Dompfarrer so
gern vorkommt.
Übrigens, kennen Sie den neuesten Hoax? Trifft der Wöginger
den Kogler beim Corona-Impfen
– wie der Hoax weitergeht? Weiß
ich nicht. Aber ich find, er fangt
gut an.
Weil übrigens schon viele
draufgekommen sind, dass die
E-Autos ein Hoax sind, schwören
alle auf den emissionslosen Wasserstoff. Den muss man aber erst
herstellen. Und zwar elektrisch.
Wasserkraft ist ja auch nicht das
Gelbe vom Ei, zumindest in der
Hafengasse im Dritten gibt’s wenig davon. Also? Ja! Atomkraft ist
bald wieder „in“!
Und das ist leider kein Hoax.
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Schwarz-grüne Machtspielchen
auf dem Rücken der Bevölkerung

TIROL

Einreiseverbot für Kurz

Für Tirols FPÖ-Chef, Markus Abwerzger, ist die Entscheidung der
Bundesregierung nicht nachvollziehbar. „Die verhängte Sperrzone
ist eine riesen Sauerei und fachlich
nicht zu begründen”, betonte Abwerzger. Tirol weise die niedrigsten
Coronawerte auf – trotzdem werde
das Land wie eine aussätzige Region behandelt, empörte sich der Abwerzger. Für Bundeskanzler Kurz
forderte er ein Einreiseverbot: „Der
Bundeskanzler hat diese Sperre
verhängt. Der muss gar nicht mehr
nach Tirol kommen, den wollen wir
hier gar nicht mehr sehen!“

Haimbuchner: Schwarz-Grün lässt jetzt auch die Pendler im Stich!

E

Kursänderung notwendig

Foto: FPÖ Oberösterreich

Wirtschaft braucht die Bahn
Das Krisenmanagement der
Bundesregierung habe bereits hunderttausende Menschen ihren Arbeitsplatz gekostet und einen beispiellosen Einbruch der Wirtschaft
herbeigeführt. „In dieser Situation
wirft der Finanzminister jetzt auch
noch den Pendlern einen Knüppel

Ohne weitere „Corona-Hilfen“ wird der Fahrplan ausgedünnt.

zwischen die Beine – also ausgerechnet jenen, die mit ihrer Arbeitskraft und Leistungsbereitschaft
Österreich wieder aus der Krise
werden heben müssen“, empörte
sich Oberösterreichs FPÖ-Landeschef. In der Krise, die mit zahlrei-

chen Einschränkungen einhergehe, müsse der Staat jetzt Freiräume
und Freiheiten schaffen, statt die
bestehenden noch weiter zu verengen, forderte Haimbuchner die
Fortsetzung der Notvergabe auf der
Westbahnstrecke.

TIROL

BURGENLAND

Die freiwilligen burgenländischen
Feuerwehren sind ein wichtiger
Teil der kritischen Infrastruktur im
Land. Sie sind immer da, wenn man
sie braucht – unentgeltlich, während
der Freizeit und verlässlich. Für den
Landesparteisekretär der burgenländischen Freiheitlichen, Christian
Ries – selbst Mitglied der FF Rust

Foto: FPÖ Burgenland

Schikane für Pendler

Ries: Freiweillige Feuerwehren
müssen wieder in den Impfplan!

– ist es ein Skandal, dass die Feuerwehren im Impfplan zurückgereiht
wurden: „Für mich ist das ein weiteres Versagen der Bundesregierung
und noch dazu ein solches, das eine
Blaulichtorganisation wie die Feuerwehr voll ins Mark trifft. Völlig
unverständlich und total daneben,
speziell wenn man bedenkt, dass
tausende Feuerwehrmitglieder bei
den Massentests österreichweit logistisch unterstützt haben.“
Jetzt stehe der für das Landesfeuerwehrwesen zuständige SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner in der
Pflicht. „Er hat als Sicherheitsreferent dafür Sorge zu tragen, dass unsere verlässlichen Feuerwehrmänner nicht durch das planlose und
chaotische Agieren der Bundesregierung übergangen und gefährdet
werden. Ich fordere ihn, aber auch
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf, sich für eine rasche Wiederaufnahme der Feuerwehren in
den Impfplan auszusprechen“, betonte Ries.

Foto: FPÖ Tirol

Aus Impfplan gestrichen?

VORARLBERG
Als völlig unerklärliche Schikane
für die Pendler wertete Vorarlbergs
FPÖ-Landesparteiobmann Christof
Bitschi die Verschärfungen der Einreiseverordnung, die am Montag in
Kraft getreten sind. Waren Pendler
bei der Einreise bisher von einer
Test- und Registrierungspflicht ausgenommen, so gilt jetzt auch für
sie eine solche Verpflichtung. „Das
trifft die vielen Vorarlberger Grenzgänger, die in der Schweiz oder in
Süddeutschland berufstätig sind,
aber auch Pendler aus familiären
Gründen. Es ist mir völlig schleierhaft, wie ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner dem bei den Verhandlungen in Wien zustimmen
konnte“, empörte sich Bitschi. Er
forderte Wallner auf, den Unsinn
zu beenden und die vorgesehenen
Testkapazitäten stattdessen dort einzusetzen, wo sie wirklich benötigt
werden.

Foto: NFZ

ÖBB und Westbahn haben angekündigt, ihr Angebot auf der Strecke zwischen Salzburg und Wien
ab März zu reduzieren. Die Ursache dafür ist ein Streit zwischen
ÖVP und Grünen über die Staatshilfen für die Aufrechterhaltung
des Bahnverkehrs während der Corona-Pandemie. Diese Unterstützung läuft Ende Februar aus.

OBERÖSTERREICH
„Die Arbeitsmarktmaßnahmen
in
Oberösterreich federn gerade noch
das Schlimmste
ab. Doch ohne
ein Umdenken
der
BundesHerwig Mahr
regierung bei
ihrer Lockdown-Politik ist jede positive Arbeitsmarktförderung nur
ein Tropfen auf dem heißen Stein“,
forderte FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr endlich ein Umdenken bei
der schwarz-grünen Koalition.

OBERÖSTERREICH

in Streit zwischen SchwarzGrün über die Corona-Beihilfe für ÖBB und Westbahn
droht die Fahrpläne auf der
Westbahnstrecke auszudünnen.

Markus Abwerzger

Grüne Sorgen über
„schwarzen Block“
Nach der Festnahme von Mitgliedern des „schwarzen Blocks“ bei
der „Anti-Abschiebungs-Demo“ in
Insbruck, riefen eine Grüne-Abgeordnte und Innsbrucks grüner Bürgermeister Georg Willi im Polizeianhaltezentrum an. „Anscheinend
sind die Verbindungen der Grünen
und der linken Anarcho-Truppe
des ,schwarzen Blocks‘ größer, als
es die Partei zugeben will. Warum
sonst sollte sich ein Bürgermeister
und eine Nationalratsabgeordnete
so brennend für das Schicksal von
gewalttätigen Demonstranten interessieren?“, wunderte sich FPÖChef Markus Abwerzger.
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NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Die täglichen Aufgriffe sogenannter „illegaler Migranten“
bestätigen die Warnungen der
Experten aus der Asyl- und Integrationsfachabteilung des Landes
Niederösterreich. Im Schatten der
Pandemie entwickelt sich eine
nicht mehr zu übersehende Gefahr
einer neuen „Flüchtlings“-Welle.

Statt Corona-Kontrollen gegen die eigenen Bürger zu
verstärken, sollten die ÖVP und ihr Innenminister den
Grenzschutz gegen illegale Einwanderer ausbauen.

ÖVP rollt für Illegale den
roten Teppich aus!

Schwarze Irrwege

FPÖ fordert verstärkten Grenzschutz zur Abwehr illegaler Einwanderer

W

ährend die eigenen Bürger
mit Corona-Maßnahmen
in Schach gehalten werden, sind
die Grenzen für Illegale offen wie
Scheunentore.
„Anstatt täglich unbescholtene
Bürger zu kriminalisieren und die
Polizisten auf Skipisten und bei
Friseuren patrouillieren zu lassen,
soll sich der Innenminister endlich
um den Schutz der Grenzen gegen illegale Migration kümmern“,
kommentierte Niederösterreichs
Landespartei- und Klubobmann
Udo Landbauer die immer häufigeren Aufgriffe von illegalen Ein-

wanderern in seinem Bundesland.
Zuletzt wurden 16 Syrer im Bezirk
Bruck an der Leitha erwischt.
Landes-ÖVP auf Tauchstation
Die ÖVP und ihr Innenminister
Karl Nehmamer gingen mit voller
Härte nur gegen die eigene Bevölkerung vor. Wenn es aber um illegale Migranten gehe, dann rolle
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer den roten Teppich aus, kritisierte Landbauer.
Der FPÖ-Klubobmann nahm
auch die „untätige Landes-ÖVP“
sowie
Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner nicht von der Kri-

Gastronomie aufsperren!
Am Montag wurde der bisherige
„harte Lockdown“ für Handel, körpernahe Dienstleister und Schulen
unter Einhaltung gewisser Auflagen
beendet. Weiterhin geschlossen sind
die zahlreichen Gastronomiebetriebe und Tourismusunternehmen, die
bereits seit Anfang November(!)
an ihrer Erwerbsausübung gehindert werden, kritisiert der steirische FPÖ-Wirtschafts- und Tourismussprecher Ewald Schalk.
„Immer lauter werden die Hilferufe von betroffenen Gastronomen
quer durch die gesamte Steiermark.

Viele dieser fleißigen Menschen
wissen nicht mehr, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen
und wann die Zusperrpolitik der
Bundesregierung ein Ende hat“, erklärte Schalk.
Die FPÖ fordert vehement, dass
Wirtshäuser, Restaurants, Hotels
und Tourismusunternehmen endlich öffnen dürfen. Von der steirischen ÖVP – die sich gerne als
Wirtschaftspartei lobe – höre man
zu der massiven Problematik rund
um die Gastronomie überhaupt
nichts, empörte sich Schalk.

tik aus: „Die Landesschwarzen haben jedwede freiheitliche Initiative
gegen illegale Migration im Landtag zurückgewiesen und sich dagegengestellt. Die Verteidigungsministerin verweigert bis heute den
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in Niederösterreich.“
Die FPÖ werde im Landtag die
ÖVP-Landesregierung erneut mit
der Sicherstellung des Grenzschutzes konfrontieren, kündigte Landbauer an: „Wenn Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner und ihre Partei nicht endlich von sich aus ihren
Job erledigen, dann werden wir sie
Tag für Tag daran erinnern!“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: BMI/Gerd Pachauer

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Schalk: Sperrt die Gastronomie
auf, bevor es zu spät ist.

Aufgrund der Annäherung der
wöchentlichen Asylantragszahlen
auf die Frühwarngrenze von 500
Asylanträgen pro Woche ist eine
Migrationskrise für das Jahr 2021
mittelgradig wahrscheinlich.
Trotz aller Warnungen bleibt
die ÖVP Niederösterreich untätig
und beobachtet das harte Vorgehen ihre Innenministers gegen die
eigene Bevölkerung stillschweigend. Anstatt täglich unbescholtene Bürger zu kriminalisieren
und die Polizisten auf Skipisten
und bei Friseuren patrouillieren
zu lassen, soll sich der Innenminister endlich um den Schutz der
Grenzen gegen illegale Migration
– man könnte diese Gruppe auch
unter dem Titel „Sozialhilfesuchende“ zusammenfassen – kümmern.
Bis dato haben die Landesschwarzen jedwede freiheitliche
Initiative gegen illegale Migration im Landtag abgelehnt und
sich dagegengestellt. Die Verteidigungsministerin verweigert bis
heute den sicherheitspolizeilichen
Assistenzeinsatz in Niederösterreich. In Wahrheit ist die gesamte schwarze Truppe nicht in der
Lage, ihren Job zu machen und
damit Erfüllungsgehilfe für illegale Sozialhilfesuchende.
Wir werden keinesfalls lockerlassen, den Landtag erneut mit der
Sicherstellung der Grenzraumüberwachung konfrontieren und
die ÖVP auf die Probe stellen.
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@rudi_anschober

...Krebserkrankungen sind für etwa
ein Viertel der jährlichen Todesfälle
verantwortlich. Daher braucht es
Engagement und Initiative, um dazu
beizutragen, diese Zahlen zu senken.
#Weltkrebstag
4. Feb. 2021 07:53

Wie denn? In den Spitälern dreht
sich doch alles nur mehr um Corona, Herr Minister.
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Kleiner Tip an die Journalisten. Heute
mal Recherche in den Apotheken.
Die „Rudi Ratlos“ Anschober Botschaft „Gratistests in Apotheken“
war offenbar „erfolgreicher“, als das
unterkommunizierte „nur Pilotprojekt
in einigen Apotheken“. Der gewohnte
Pfusch mit tausenden Verärgerten.
8. Feb. 2021 09:37

Ankündigen, und glauben, dass
sich die Umsetzung dessen von alleine erledigt. Koalitionstraum.

TELEGRAM

Tränendrücker-Artikel auf Basis
von falschen Fotografien

Rührselige Artikel in „Falter“ und „Standard“ zu Abgeschobenen
8
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Kein
für Al
mit

hre Geschichte über die armen, per Gerichtsentscheid
abgeschobenen Kinder spannen
linke Medien mit falschen Bildern weiter.

We
Pflegefä

Von der noblen Stadtschule in
eine verfallene Schulruine in einem Bergdorf. So ähnlich lautete
die rührselige Geschichte über das
Kind einer abgeschobenen georgischen Familie im „Standard“ und
im „Falter“. Sie wollten damit ihre
Tränen-Story von der Abschiebung
der Familien „bei Nacht und Nebel“ weiterspinnen.

In dieser Schule soll die zwölfjährige Tina künftig die Schulbank drücken. Georgisch muss sie laut ihrem Anwalt von Grund auf lernen.
Das Distance-Learning in der Wiener Stubenbastei wird vorerst noch aufrechterhalten – man hofft auf Tinas Rückkehr.

Von der Stubenbastei in die Dorfschule
Vergangene Woche wurde die Schülerin Tina mit ihrer Familie abgeschoben.
Die Schule in Georgien sei ein Abstieg, meint ihr Anwalt Wilfried Embacher.
Das könne vor ihrer Abschiebung niemals geprüft worden sein, beklagt er.

Eine rührende Geschichte, nur mit falschen „Fotobeweisen“.
Jan Michael Marchart, Johannes Pucher

A

m Montag telefonierte Rechtsanwalt
Wilfried Embacher mit Tina, jener
Schülerin, die vergangenen Donnerstag mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach
Georgien abgeschoben wurde. Und Embacher
staunte nicht schlecht, als ihm die Zwölfjährige davon erzählte, unter welchen Umständen sie künftig lernen solle. Sie besuche nun
eine augenscheinlich heruntergekommene
Dorfschule in einer Abwanderungsgemeinde.
Dort lebt ihre Großmutter. Diese unterrichtet
in der Schule, von der die Familie über Embacher Bilder an den STANDARD übermittelte. In der Schule gebe es nur drei weitere
Schüler, die Tinas Jahrgang entsprechen.
Etwa 50 Kinder sollen dort unterrichtet werden – die Altersklassen seien durchgemischt.

handelt wurde. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Schulen werde wohl zugunsten der Stubenbastei ausgehen. „Angesichts dieser Situation hätte die Abschiebung
niemals stattfinden dürfen“, sagt Embacher.
Aber nicht nur das ärgert den Rechtsanwalt. Sondern auch, dass das Innenministerium und das BFA kürzlich in einer gemeinsamen Aussendung darauf hinwiesen, „zur
strengen Einhaltung der Gesetze verpflichtet“
zu sein – bezogen auf diesen Fall auf die
ehestmögliche Abschiebung. Am 12. Mai habe
Tina allerdings einen Antrag auf humanitäres
Bleiberecht eingebracht. Dieser hätte ohne
unnötigen Aufschub und spätestens nach
sechs Monaten behandelt werden müssen.
Die Behörde sei dieser Frist allerdings nicht
nachgekommen. Die letzte negative Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
stamme aus dem Jahr 2019.
Das Innenministerium ließ eine Anfrage,
dazu und ob die Bildungsmöglichkeiten in
Georgien vor der Abschiebung jemals geprüft
wurden, unbeantwortet.

Aufnahmen der „echten“ Schule
brachten, ruderten die linken Leitblätter zurück. Immerhin. Vom
ORF, der die falschen Bilder ebenfalls präsentiert hatte, war keine
Entschuldigung zu hören.
Ganz beleidigt reagierte der
„Falter“-Chef: „Weil mich einige
Kritik erreicht bezüglich der Fotos
der Schule. Vielleicht muss man
es noch einmal dezidiert aussprechen. Ja, da habe ich einen Fehler
Nicht auf Tina vorbereitet

Die Schule, in der nur teilweise ausgebildetes Lehrpersonal arbeitet, sei auch nicht
darauf eingestellt, dass das junge Mädchen
noch von Grund auf Georgisch lernen muss.
Bis vor kurzem war Tina in der 3B des GRG 1
Stubenbastei in Wien. Ihre Muttersprache ist
Deutsch. Die nächstbessere Lehrstätte vermutet Embacher in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die soll aber etwa achtzig Kilometer von Tinas Dorf entfernt sein.
Dieser Kontrast zeige aus Embachers Sicht,
dass das Bundesamt für Fremdenrecht und
Asyl (BFA) die Qualität der Schulmöglichkeiten im Vorfeld der Abschiebung nicht geprüft
haben kann und wider das Kindeswohl ge-

Gewünschte, statt echte Fotos
Den Protest der georgischen Botschafterin, dass die Fotos nicht die
Schule des abgeschobenen Mädchens zeigten, wischten die Blätter noch weg. Erst als diese und
ein Reporterteam von „Servus TV“
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Mit der Annäherung eines
Atlantiktiefs werden Kopfschmerzen
häufiger, auch die Kreislaufbelastung
nimmt zu. Manche Personen sind
müde, ein Spaziergang an der
frischen Luft kann Abhilfe schaffen.
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10°

1°
15°

Innsbruck

2°
9°

2°
10°

2°
11°

1°
13°

1°
13°

Klagenfurt

-6°
4°

-4°
6°

-1°
8°

-1°
8°

1°
10°

Linz

1°
8°

3°
10°

6°
12°

2°
10°

3°
11°

Salzburg

3°
10°

4°
11°

5°
12°

2°
13°

1°
14°

St. Pölten

-2°
5°

2°
9°

4°
12°

1°
8°

4°
9°

** Höchster bzw. tiefster gemessener Wert, Jahreszahl in Klammer

für Punkt, nämlich dass „in Wien
BürgermeisStadt Wels
00 Euro Covid-Hilfe: Vereine
über
sehr viel kommentiert“ werde 250.0
ter,
nämlich
spannt Rettungsschirm
und dann zu spät und zu undiffeAndreas Rabl
renziert gehandelt werde. Mit der
in Wels. Der
FPÖ in der Landesregierung lauFreiheitlife es sehr gut, hier im Land werde
che hat einen
nämlich gehandelt.
250.000-EuWie zur Bestätigung
ro-Rettungsder Stelzerschen Krischirm für die
tik an den Wiener PlauVereine in der Stadt organidertaschen berichten siert, die bisher vergeblich auf Geld
die „OÖ Nachrichten“ aus dem grünen Vizekanzleramt geüber einen handelnden wartet haben.
SchneeWetter heute: Einzelne
-2 bis 4 Grad
schauer, bisschen Sonne.
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von
Kritik an Streichung
Zügen auf der Westbahn

beWELS. Der am Wochenende
Zü-

Vor den Landtagswahlen im
Herbst geht jetzt auch ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer auf
Distanz zur Koalition aufgrund
der katastrophalen Folgen
der „Corona-Maßnahmen“ für sein
Bundesland.
Er
übernimmt dabei
die Kritik der Freiheitlichen Punkt

Weil seit einem Jahr
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, in Ländern agiert“
„In Wien wird kommentiert

unStandorte, die sehr innovativ in
terwegs sind. Aber wir werden
Europa nur dann ein industrieller
könProduktionsstandort bleiben
nen, wenn wir in der Digitalisierung voranschreiten.

VO N J U L I A W E N Z E L

Die Presse: Nach tagelangem
eine
Streit hat die Regierung nun
ausgeReisewarnung für Tirol
zuletzt
sprochen. Sie waren bis
auch gegen regionale Abschottungen. Jetzt auch noch?
einThomas Stelzer: Man kann
Infekmal ganz vorn sein bei den hintionszahlen und dann wieder
Oberten. Das haben wir auch in dass
österreich erfahren. Fakt ist, für
dass sich die Bundesregierung
eine Reisewarnung entschieden
ist
hat. Von zentraler Bedeutung
jetzt, dass wir das Fallgeschehen
und
genau beobachten, um rasch
punktgenau reagieren zu können.

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
9. Februar 2021

Das „rasche“ und „punktgenaue“
oft
Reagieren wirkt von außenEinnicht schnell genug. Der
druck, dass in Tirol zu zögerlich
agiert wird, hat sich nun endgültig verfestigt.
Wir machen oft die Erfahrung,
Wien
dass man mancherorts in
in den
sehr viel kommentiert. Wir
Ländern können nicht kommenDas
tieren, wir müssen agieren.
wird auch sehr schnell gemacht.
auf
Aber man darf Corona nichtman
den Leim gehen und glauben, Wir
kann da und dort abwarten. Bedie
sind davon abhängig, dass
Balanvölkerung mitgeht. Diesen
ceakt müssen wir schaffen.

„Ich bin zuversichtlich, dass

1.257 Personen gefällt das.

Direkte Demokratie und ÖVP
bzw. Grüne? Das passt leider schon
lange nicht mehr zusammen.

Steyr
Die wird man womöglich in vor
finden, wo das MAN-Werk2300
der Schließung steht und
Jobs wackeln.
Wir stehen mit den Eigentümerfamilien in Kontakt. Der Standort
profiwar für MAN bis heute sehr sind
tabel, die Auftragsbücher sehr
auch jetzt voll. Wir haben die
stark in den Standort investiert, atVerkehrsverbindungen wurden
rasant
Steyr
FH
die
traktiviert und
es
ausgebaut. Andererseits gibt die
auch schon andere Investoren,
ihre Fühler ausstrecken.

Es gibt also Ersatz für MAN? bin
Ich
Den muss es immer geben.
schafzuversichtlich, dass wir es
fen, Arbeitsplätze zu sichern.

zu sichern“:

des MAN-Werks.
Thomas Stelzer (ÖVP) zur Schließung

worden. Aber ja, die niedergelassenen Ärzte werden eine wichtige
Impfen
Rolle spielen, um mit dem
in die Breite zu kommen.

Im staatlichen „Corona-TV“
wird bis zum Nicht-mehr-hören-können die PR-Walze der
schwarz-grünen Koalition nachgebetet. „Über unser aller Zukunft
entscheiden die Impfstoffe“, plapperte die Moderatorin am Sonntag,
um dann – Achtung Klimaretter
– einen Lobbericht über Styropor
anzukündigen.
Eine sächsische Firma hat den
Klimakiller zum intelligenten
Impfstofftransportmittel gemacht,
Temperaturregulierende Styroporbehälter für den Rettungssaft der
Menschheit. Da muss halt das Klima doch einmal zurückstecken.
Und dann am Montag die Hiobsbotschaft: Der Impfstoff von Astra-

[ APA ]

VO N M A RT I N F R I T Z L

Wien. Die Macht der „Landesfürs-

ten“ ist in Österreich sprichwörtdie
lich – nicht umsonst gelten
Bundesländer als wesentlicher
selFaktor in der Innenpolitik. Nur
ten bricht ein Konflikt zwischen
aus,
Bund und Ländern so offen um
wie das am Wochenende rund
die Maßnahmen zur Bekämpfung
ist.
der Pandemie in Tirol passiert im
Meist werden die Dinge schon
KonVorfeld abgeklärt. Wenn ein sich
flikt einmal ausbricht, zeigt
dabei
aber, dass die Bundesländer
gute Karten haben, sich durchzuVersetzen, wie Beispiele aus der
gangenheit beweisen:

Karl Renner

Eher als Groteske darf im Nachhieines
nein die Affäre um die Taufe 1964
Bodensee-Schiffes im Jahr
bezeichnet werden. Der Verkehrsminister wollte das ÖBB-Schiff

zeigen: Regierung und Höchstgerichte

nicht, wie von der Landesregie„Vorarlberg“
gewünscht,
rung
frühenennen, sondern nach dem SPÖren Bundespräsidenten und viele
Politiker „Karl Renner“, was der
im „Ländle“ erzürnte. Bei DeSchiffstaufe kam es zum Eklat,
Politimonstranten griffen Wiener sich
ker tätlich an – und setzten
durch. Das Schiff erhielt letztlich
Verden Namen Vorarlberg. Eine
folgung der Übeltäter scheiterte
lokaam passiven Widerstand der
len Sicherheitsbehörden.

können wenig machen, wenn

Öffnung der Geschäfte am Marieneiner
feiertag – und zwar entgegen daausdrücklichen Weisung des
Alfred
maligen Sozialministers
dafür
Dallinger. Haslauer wurde und
unter Ministeranklage gestellt
schulvom Verfassungsgerichtshof ohne
dig gesprochen – allerdings
hat
Sanktion. Langfristig gesehen sind
er sich durchgesetzt: Seit 1995 die
am 8. Dezember bundesweit
Geschäfte geöffnet.

Semmering-Basistunnel

Einkaufsfeiertag

Der 8. Dezember ist ein Feiertag
mitten in der Vorweihnachtszeit,
was viele Österreicher zu EinkaufsDer
fahrten ins Ausland nutzten.
Landeshauptmann
Salzburger
heute
Wilfried Haslauer – Vater des Lanamtierenden gleichnamigen den
deshauptmannes – wollte
Händlern in Salzburg das Geschäft
eine
sichern und erlaubte 1984

NaDer Semmering ist quasi das
delöhr im heimischen Bahnnetz.
ErDie Ghega-Bahn, zur Zeit ihrer
richtung ein technisches Meisterwerk, verzögert heute Bahnreisen
einen
in den Süden. Pläne für
es
Semmering-Basistunnel gab gab
schon lang, in den 90er-JahrenVeres auch ein baureifes Projekt. die
hindert hat den Bau lange Zeit
Landesreniederösterreichische
für den
gierung unter Erwin Pröll,

von
kannt gewordene Ausfall
und Salzburg
gen zwischen Linz
ärgert die Welser Stadtpolitiker.
ist es
„In Zeiten der Corona-Krise und
forcieren
wichtig, Projekte zu
Strecken
nicht zukunftsfähige
dazu Verauszudünnen“, erklärte
Hoflehner
kehrsreferent Klaus
(SPÖ). Diee grüne Infrastrukturmivernisterin Leonore Gewessler
Finanzminisweist die Kritiker auf
(ÖVP), der für
ter Gernot Blümel
die Einsparungen verantwortlich
Bundesregiesei. „Der Streit in der
dem Rücken
rung soll nicht auf
werden“,
der Pendler ausgetragen
Andreas
reagiert Bürgermeister
Rabl (FPÖ) verärgert.

in der CoronaVereine kämpfen
Überleben. Die
krise ums blanke
ein Hilfspaket
Stadt hat deshalb
Teil der entgeschnürt, das einen
Einnahmenausfälle
standenen
250.000 Euro
kompensieren soll.
Ab
werden dafür lockergemacht.
gestellt
sofort können Ansuchen31. März
werden. Bis spätestens
werden Anträge entgegengenomwird
men. Nach der Einreichung
die ausgewiedie Finanzdirektion
te übersenen Einnahmenverlus
prüfen.
unter den
Am stärksten leiden
vielen SportBeschränkungen die
e,
Kantinen-Umsätz
Keine
vereine:
keine EinAusfälle von Sponsoren,
immer größer
trittsgelder. Die
in den
werdenden Budgetlöcher deren
Vereinskassen bedrohen
kleinere VerExistenz. Aber auch
auf fremde
eine sind zunehmend
(GEPA)
Hilfe angewiesen.
benötigen Hilfe.
FörBild Aleksandar Andjelkovic)
Das Ausmaß der jeweiligen
Auch die Flyers (im
nach der Gein
finanziell am Boden.
derung richtet sich
Sportvereine liegen
schüssen sind im Wesentlichen t:
me. Je mehr Die
samtschadenssum
drei Punkten zusammengefass
werden, desto
seinen Sitz in
Verluste gemeldet
Der Verein muss
Kuchenstück.
kleiner das einzelne
beWels haben. Der Einnahmenaus5000 Euro beDie Höhe der Unterstützung
fall muss mehr als
nach der Versollten anmisst sich wiederum
tragen. Die Ausgaben
den sonstigen
einsaktivität und an
nähernd gleich bleiben.
Vereine ausbekommen
Förderungen, die an
Keine Förderung
nicht mit den
en
bezahlt werden. Um
Vereine, die Pflichtsubvention
NPO-UnterstütHärtefälRichtlinien des
der
beziehen. In besonderen
vorgezungsfonds zu kollidieren,
len sind Sonderregelungen
g unterbeträgt die
eine Mehrfachförderun
Sponsehen. In diesem Fällen
1000
sagt, werden in Bedarfsfall
Unterstützung maximal
vorgeschrieben:
bilden die
sorleistungen
Euro. Laut Rabl (FPÖ)
das eine oder
ver„Dann hängt eben
mehr
Vereine bei der neuerdings
tsperre
andere Wels-Transparent
Anhängten 15-Prozent-Budgegibt es
Stadt Wels
sie
dort“, skizziert Bürgermeister
unterstützen das Förderpaket.
eine Ausnahme. Für
vertretenen Parteien
Budgetmittel
dreas Rabl (FPÖ).
Die im Stadtsenat
2021 die gleichen
(fam)
kulturell systemgroße Lasten
Bei sind für die Stadt diese ist ein Teil wie im Vorjahr.
esligisten.
Sportvereine tragen
relevant. Auch für
Finanz- Tischtennis-Bund
Fußball-Regionalligis- des Kuchens vorgesehen.
RettungsDie mit Abstand größten
wie den beiden
Informationen zum
offiziell
Sportvereine
der
Ausfälle
die
Mitarbeiter
lasten tragen
schirm erteilen die
die Flyers ten werden
Ausfall
07242/
Mehr als 5000 Euro
beziffert.
Hertha Wels, FC Wels,
Finanzdirektion unter
Wels. Bei den nicht
auch in der
Verein hat Anspruch 235-5610 oder per E-Mail unter
oder die SPG Walter
Prekär ist die Lage
überwiegend
Vereine Nicht jeder
Die VoraussetzunRund 200 Welser
wels.gv.at
Basketballern, die
soll der Fehl- Kultur.
von ihnen, auf Förderung.
von Zu- vereinshilfspaket@
Profis beschäftigen,
kulturell aktiv. 18
gen für eine Gewährung
Euro liegen. sind
die großen Welser Chöre,
betrag bei 80.000
dem Welser darunter
20.000 Euro fehlen

bei

im Hafen von
WELS. Die Explosion
2020

4. August
Beirut kostete am
das Lemindestens 100 Menschen in die
ging
ben. Der Sachschaden
der zerMilliarden. Beim Aufbau
spielt der
störten Infrastruktur
r TeufelWelser Stahlseil-Herstelle
Rolle. Der
berger eine wesentliche derart in
wurde
Containerterminal
dass der
Mitleidenschaft gezogen,
mit
Hafenbetreiber Teufelberger
der Instandder Inspektion und
hat. Da rund
setzung beauftragt
der ge90 Prozent der Versorgung Hafen
diesen
samten Region über
musste rasch
abgewickelt werden,
Die zwölf Hagehandelt werden.
Betrieb.
fenkräne waren außer
Monaten StillNach mehr als zwei
Reparatustand und aufwendigen die siren konnte Teufelberger
Seilprüfuncherheitsrelevanten
grünes Licht
gen durchführen und geben.
für die Inbetriebnahme

Arbeiten im Beiruter
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Teufelberger

WERBUNG

|

|

Tee

Perücken

Erste Adressen

Teufelberger hilft
Aufbau in Beirut

Unter den Guten
einer der Besten

|

Malereiarbeiten

Inh. Isabella Wolf

E

FARB
Leben!

g
Wir bringen
in Ihr

4020 Linz
Bethlehemstraße 1d,
0664 / 88233251 | office@teekoenig.at
www.teekoenig.at

986
Tel. 0676 / 55 10

l.at

www.malermeise

Für alle, die eine
unabhängige

Zeitung
schätzen.

Fachinstitut für Perücken

& Haarästhetik

|

Schwimmbad & Sauna

Schwimmbad • Sauna

•

Whirlpool

40 Jahre Kompetenz

Haarausfalllsdiagnostik
ung
& Behandlu

0732 / 280252
0676 / 5162720
4020 Linz

Mozartstrasse 6-10/2/3,
www.headdress.at
office@headdress.at,

4020 Linz
Estermannstr. 8
Tel. 0732 / 778583
www.ruha.at

Steinhaus
10.000ster Kunde aus

Ploier (3.v.l.) aus Steinhaus
bekam kürzlich Erwin
rat Markus AchProminenten Besuch
Hause klopften Wirtschaftslandes
Steinecker(2.v.r.) an.
bei Wels. Bei ihm zu
Generaldirektor Werner
Die Energie AG feileitner (l.) und Energie-AG
Internet über Glasfaser.
unserem
Ploier konsumiert neuerdings „In der Vergangenheit hat es in
Kunden.
gen gegeben – egal,
ert ihn als 10.000sten
hat sich
Probleme mit Internetverbindun
Glasfaser-Anschluss
Haus immer wieder
mobil. Mit dem neuen
wir ohne jede Einschränob über Festnetz oder
verbessert. Jetzt können
und gamen“, berichdie Qualität massiv
lernen, aber auch streamen
bis 2022 rund
kung zu Hause arbeiten,
macht der GlasfaserausbauEnergie AG/Wakolbinger
Foto:
tet Ploier. In Oberösterreich
an Investitionen locker.
650 Millionen Euro
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betont,
Im Sommer haben Sie
dass Sie sich eine Fortführung
nach
der Koalition mit der FPÖ
Herbst
der Landtagswahl im
inzwiwünschen. Hat sich das
schen geändert?
sehr
Ich kann nur sagen, es läuft Partgut, das ist eine verlässliche diese
nerschaft. Aber sie wurde für dann
Periode geschlossen. Wie es
weitergeht, ist noch offen.

Wird es im Herbst noch TürkisGrün im Bund geben?
noch
Es ist so in einer Koalition, dass
dazu in Ausnahmezeiten,
ist.
man manchmal sehr geforderteine
Ich gehe davon aus, dass das Sie
ist.
weiterhin stabile Regierung
ist für mich ein guter Partner.
Auch ein Vorbild?
keine
In Sachen Koalition gibt es
Vorbilder, da möchte ich niemanmir
den nachahmen. Ich wünsche
einen Partner, der unsere Anliegen
mit uns umsetzt.

längeren Ast sitzen
will.
Wenn die Bundesländer am
Bundesland etwas durchsetzen
Geschichte. Vergangene Konflikte

Die Endlosschleife der Lockdowns
ist nicht durchzuhalten. Daher soll
die Bevölkerung direkt entscheiden, ob und in welcher Form mit
Lockdowns umgegangen werden
soll.

wir es schaffen, Arbeitsplätze

Wann und wo startet die Uni?
Der Studienbetrieb soll 2023/24
werbeginnen. Über den Standort soll
Da
den wir erst entscheiden.
und
auch Platz sein für Spin-offs
interStart-ups. Die Uni soll auch
Nach
nationale Strahlkraft haben.
Corona werden wir viele Fachkräfte brauchen.

und
habe
Arbeitslosenzahlen
Stellen,
gehen können.
gleichzeitig so viele offene
ein
dann ist das mit Sicherheit In
AnGesundheitsminister Rudolf
Schulungs- und Bildungsthema.wir
schober will in jeder Gemeinde
die Qualifizierung investieren
Tests anbieten.
massiv. Ich bin auch sehr dankbar
einem
BunWenn ich will, dass ich in
für das Gemeindepaket des
438
Die neue Teststrategie („ReintesklassiLand wie Oberösterreich mit andes, weil die Gemeinden die
ten“) erfordert einen massiven
Gemeinden in jeder einen Test
schen Investoren vor Ort sind.
Testausbau. Wirtschaftsministebiete, dann ergibt es Sinn, Apothehat
nicht
rin Margarete Schramböck
„Digiken und Ärzte zu nutzen und
In Oberösterreich soll eine
Betrieben einen Kostenersatz
Mit
mit einem unglaublichen Aufwand
tal-Uni“ gegründet werden. ität
von zehn Euro pro Test versproeine Parallelstruktur hochzuzieihre
Johannes-Kepler-Univers
der
bezahlt
Bund
chen. Viele Firmen testen
vom
schon
hen. Wenn das
auf eiund Hagenberg gibt es
meiMitarbeiter seit Monaten
wird, umso besser. Vielleicht
zwei Hochschulen mit Technikgene Faust und Kosten. Kommt
Uni
nen wir ja dasselbe.
und IT-Fokus. Ist die neue
das nicht viel zu spät?
mediStandein Prestigeprojekt wie die VorArEs spricht für die Kraft des
Oberösterreich steht bei der
die Bezinische Fakultät von Ihrem
besten
ortes Oberösterreich, dass
beitslosigkeit aktuell am
magänger Josef Pühringer?
Seit 1. Februar dürfen niedergeaber
triebe das schon lange selbst die
des
gut
da. Mit 7,6 Prozent ist sie
Das ist eine Entscheidung
lassene Ärzte impfen. Wie
chen. Wichtig wäre bloß, dassalso
auch hier ungewohnt hoch.
Kanzlers und des Bildungsminisfunktioniert das?
Motor
Tests auch anerkannt werden,
ChanGrundIn der Industrie ist der
Friseur
ters und für uns eine große
Dafür gibt es die rechtliche
dass man damit auch zum
of
Impfschon wieder in die Gänge gekomdie
ce. Mit dem LIT (Linz Institute
lage, aber noch nicht den
Mitgehen darf. Ich bin dafür, dassden
der bei
men, da suchen viele Betriebe
Anm.) an der JKU und
in
nun
wie
Technology;
stoff. Der von AstraZeneca,
so
Ärzten,
offene
bei
18.000
Tests
erzwei
arbeiter. Wir haben
bezahlt
in Hagenberg haben wir
niedergelassenen Ärzten Sinn
Apotheken, vom Bund
TranStellen. Aber wenn ich steigende
zügiger
gäbe, ist gerade erst in ersten
werden. Aber ja, es hätte
chen nach Österreich geliefert

Bund
Die Länder müssen beim
Impfstoff anfordern. Oberösterreich führt bei den Geimpften
pro Einwohner (2,9 Prozent),
Steiermark
die
während
liegt.
(1,5 Prozent) weit dahinter UnWoher kommen die großen
terschiede?
uns,
Wir haben eine Woche hinter
zugesiin der die Menge, die uns
reduchert wurde, um ein Drittel
Hälfte.
ziert wurde, zuvor um die
sind,
Wir schauen, dass wir schnell
aber wir können nur das verimpbefen, was wir über den Bund
kommen.

t geschnürt

, wurde nun ein Förderpake

Einnahmen wegbrechen

circa 500 Welser
WELS. Viele der

Abschottung einzelner Regionen
Stelzer, spricht sich gegen die
der Landtagswahl im Herbst.
Landeshauptmann, Thomas
„Vorbild“ für die Zeit nach
Interview. Oberösterreichs
nennt er „Partner“, aber kein
aus. Die türkis-grüne Bundesregierung

ein

daUnd der hatte immerhin denHans
maligen Landeshauptmann VerSima an seiner Seite. Als der
später
fassungsgerichtshof 30 Jahre
Recht
slowenischen Aktivisten das
auf zweisprachige topografische
es LanAufschriften zusprach, war
der
deshauptmann Jörg Haider,
Umsetmit juristischen Tricks eine
dem
zung verhinderte. Dass mit Erdas
„Ortstafel-Verrücken“
kenntnis des Verfassungsgerichtsjuzwar
war
hofs unwirksam wird,
Praxis
ristischer Unfug, aber in der
erfolgreich. Zu Lebzeiten Haiders
Aufwurden keine zweisprachigen
schriften aufgestellt.
Erst 2011 fand der damalige
OsterKanzleramtsminister Josef
der
Lösung,
politische
eine
mayer
auch Haiders Nachfolger Gerhard
sloweDörfler zustimmte. Für die
Zweisprachige Ortstafeln
der
nische Volksgruppe hatte
1972
sich
hat
Kreisky
BeigeBruno
Schon
Kompromiss einen bitteren
Staatsmit seinem Versuch, den
schmack: Sie erhielten deutlich
Verfasvertrag zu erfüllen und zweispraweniger Ortstafeln als vom
aufzuchige Ortstafeln in Kärnten
sungsgerichtshof zugestanden.
stellen, nicht durchsetzen können.

das
der Semmering-Basistunnel der
perfekte Projekt war, um aufspieKlaviatur des Populismus zu Lanlen. Pröll hat vorgezeigt, dass
verhindern
alles
desbehörden
wollen.
können, wenn sie nur
von
Mehrmals wurden Bescheide es
Höchstgerichten aufgehoben,
folgten neue negative Bescheide.
Erst als der Verwaltungsgerichtshof sich anschickte, Niederösterzu
reich die Sache aus der Hand
nehmen und selbst einen Bescheid
und
zu erlassen, lenkte Pröll ein
stimmte dem Semmering-BasisForm
tunnel zu – allerdings in Fereines neuen Projekts, was dieJahre
tigstellung wieder um etliche
verzögert.
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GISBÄRS TV-NOTIZ
Zeneca soll gegen die „gefährliche“
Südafrika-Mutation des Virus nicht
schützen, wie erhofft. Diese Zweifel hat man auch schon gegenüber
der britischen Mutation geäußert.
Großbritannien hat davon unbeirrt
seine Bevölkerung dennoch mit diesem Serum geimpft.
Also musste der Wissenschafts-
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gemacht. Wie kam es dazu? Die
Fotos wurden an Anwalt Embacher
geschickt, den ich seit 20 Jahren
kenne und dem ich traue.“
Journalismus, der Berichte aufgrund von Aussagen von Personen bringt, denen man „vertraut“,
nannte man früher „Gerüchteküche“. Deshalb gab es früher so etwas wie Recherche, also Nachforschung, ob das Mitgeteilte auch
stimmt. Aber das war vor Twitter.

Innenminister
Karl
Nehammer
(ÖVP)
schob die Verantwortung bezüglich Kindeswohl zuletzt Tinas Mutter zu. Die habe selbiges durch ihr mehrmaliges Beantragen von
Asyl, trotz fehlender Aussichten, ignoriert,
sagte er in der ZiB 2.
Das stimme absolut nicht, sagt der Vater
von Tina, der als Möbelmonteur mit gültigem

Unbeständig

Ein Atlantiktief steuert an seiner
Vorderseite feuchte und zunehmend milde Luft zu den Alpen.
An der Alpennordseite fällt
anfangs etwas Regen, oberhalb
von 1100 bis 1300 m Schnee.
Am Vormittag trocknet es
vorübergehend ab, nachfolgend
breitet sich von Westen her aber
neuerlich Regen aus und die
Schneefallgrenze steigt auf über
1500 m an. Im Osten und Süden
bleibt es meist trocken und
abseits lokaler Nebelfelder
zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 11 Grad.

Aufenthalt in der Slowakei lebt. Seine ExFrau habe stets zum Wohl ihrer Töchter
gehandelt. Auf die Frage, warum sie trotz
mehrmaliger Ablehnungen immer wieder
Asyl beantragt habe, sagt Tinas Vater: „Weil
uns unsere Anwälte dazu geraten haben.“
Einer davon war Michael Vallender. Er hat
die Vertretung der Familie, nach eigenen Angaben, 2019 übernommen. Der Darstellung
von Innenminister Nehammer, es seien hier
immer wieder aussichtslose Asylanträge gestellt worden, widerspricht er.
Der Fluchtgrund, den Tinas Mutter bei den
mehrmaligen Asylanträgen angab, hat mit
einer Gewalttat im Familienkreis zu tun.
Mehr kann man zum Schutz der Familie dazu
nicht sagen. Verlassen habe sie Georgien
jedenfalls aus Angst um ihr Leben, gab sie vor
dem Bundesverwaltungsgericht an. Eine Anzeige bei der Polizei in Tiflis sei nicht aufgenommen worden, sagt Vallender. Es stimme
zwar, dass die folgenden Asylanträge auf dem
gleichen Fluchtgrund basiert haben, es seien
gegenüber der Mutter aber auch immer wieder neue Drohungen aus Georgien dazugekommen, sagt der Anwalt. Er habe es deshalb
nicht für sinnlos gehalten, einen Asylantrag
zu stellen.
Schlussendlich ändert auch dies nichts an
der Tatsache, dass Tina und ihre Schwester in
Österreich geboren wurden und hier aufgewachsen sind. Allein deshalb hätten sie humanitäres Bleiberecht bekommen müssen,
meint Embacher.
Kommentar Seite 24
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GEZWITSCHER

chef über die „unübersichtliche Studienlage“ Auskunft geben. Wobei
„unübersichtlich“ ein Euphemismus ist, schließlich gibt es zu keinem einzigen der Impfstoffe wissenschaftliche Studien dazu, sondern
nur Erklärungen der Hersteller.
Aber der Wissenschaftschef beruhigt: Nix genaues weiß man nicht.
Das Serum sei dennoch gut, böse
hingegen die Menschen, die derartige Mutation ins Land bringen.
Schließlich ist Österreichs Impfplan auf die AstraZeneca-Lieferungen aufgebaut. Bis der Plan
umgesetzt ist, wird die „ZiB“ noch
viele Beruhigungsberichte senden dürfen – und ich zu den „Servus-TV“-Nachrichten flüchten.
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Wissenschaft wehrt sich gegen politische Einflußnahme
Auftreten für die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre

Der Fall Höbelt
In bester Erinnerung ist hierzulande der Versuch linker Gruppen,
den Historiker Lothar Höbelt aus
der Uni Wien hinauszuekeln. Im
Jänner des Vorjahres störten diese
selbsternannten „Antifaschisten“
eine Vorlesung, bis diese abgebrochen werden musste und kündigten
weitere derartige Aktionen für alle
weiteren Termine des Seminars an.
Und wie reagierte die „Universitätsgesellschaft“? Sie unterstützte
großteils die „Antifaschisten“ und
deren indiskutable Mobbing-Methode, unliebsame Universitätsprofessoren aus dem Amt zu jagen. Einer merkte im „Standard“
dazu an: „Die Studierenden haben
im Gegensatz zu ihm (Höbelt,
Anm.d.Red.) wenig andere Optionen, ihre Standpunkte öffentlichkeitswirksam zu inszenieren, als
jene, die sie auch genützt haben:
durch Proteste und Störaktionen.“
Also wegbrüllen, statt diskutieren. Der „neue“ Ansatz der linken
Wissenschaftskultur wird sogar
von linken Professoren unterstützt.

Aber bitte Vorsicht, die Revolution frisst ihre Kinder. Das müssen
jetzt in den USA immer mehr „linke“ Akademiker erfahren, da jetzt
„Black Lives Matter“ en vogue
ist, also „alte weiße Männer/Frauen“ von gestern sind, weil sie die
„weiße Vorherrschaft“ über Wissen
darstellen.
Das linke „Umstritten“-Etikett
Dagegen trat letzte Woche nun
das „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ mit 70 Wissenschaftlern aus
dem deutschsprachigen Raum und
unterschiedlichen akademischen
Disziplinen auf, mit einem Appell
für die Wissenschaftsfreiheit.
Sie beklagen ein Klima an den
Universitäten, in dem abweichende
Positionen und Meinungen an den
Rand gedrängt und moralisch sanktioniert werden. Diese Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit
folgen häufig einer ideologischen
oder politischen Agenda.
Hochschulangehörige werden
erheblichem Druck ausgesetzt,
sich bei der Wahrnehmung ihrer
Forschungs- und Lehrfreiheit moralischen, politischen und ideologischen Beschränkungen und Vorgaben zu unterwerfen. Gastredner
werden skandalisiert mit dem Ziel
der Absage ihres Auftritts, missliebige Forschungsprojekte sollen
verhindert und derenn Publikation
unterbunden werden, Wissenschafter und deren Forschungsergebnisse werden mit dem Etikett „umstritten“ schrittweise ausgegrenzt:
„Wir beobachten damit die Entstehung eines Umfelds, das dazu

führt, dass Hochschulangehörige
ihre Forschungs- und Lehrfreiheit
selbst beschränken, weil sie antizipieren, mit Äußerungen, Themenstellungen oder Veranstaltungen als
Person diskreditiert zu werden.
Dagegen tritt das Netzwerk auf,
um mit seinem Appell die Freiheit

der Forschung und Lehre an den
Hochschulen zu verteidigen.
Den Appell der Wissenschafter
können Sie im Wortlaut nachlesen
auf:
www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de
Andreas Ruttinger
Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 12. Februar
Die Freitagsziehung von Lotto „6 aus 45“ bringt wieder 300.000 Euro extra.
Kristina Inhof moderiert.
Wenn Kristina Inhof am Freitagabend die Lotto Bonus-Ziehung
startet, wird es glamourös, und
das liegt nicht nur am 300.000 Euro
schweren Bonus, der der Ziehung ihren Namen gibt. Die Sportjournalistin
und zuletzt auch Dancing-Star-Moderatorin ist auch im Reporter-Team
des Wiener Opernball, der ja heuer
coronabedingt nicht stattfinden
kann. Die Robe muss natürlich trotzdem ausgeführt werden und der Auftritt als Glücksengerl bei einer Lotto
Ziehung kommt hier gerade recht.
Die Regeln der Lotto Bonus-Ziehung bleiben gleich: Als komplette
Spielrunde gliedert sie sich in den
Ziehungsrhythmus ein, es erfolgen
gleichzeitig auch die Ziehungen von
LottoPlus und Joker. Auch eventuelle Jackpots werden in die Runde
mitgenommen.
Die Quittungsnummer des Gewinnscheins der Zusatzausspielung in Höhe von 300.000 Euro wird im Anschluss
an die Bonus-Ziehung ermittelt. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 12. Februar um
18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Foto:ORF / Thomas Ramstorfer

Quasi-religiöser Fanatismus
Haidts zentrale Erkenntnis war,
dass beide, Linke wie Rechte, aus
moralischen Motiven zu ihrer Position gelangen und das Leben aller
Menschen so gestalten wollen, dass
es „möglichst gut für alle“ ist. Nur
die Linke hält sich per se für moralisch überlegen und glaubt daher,
in einer Art religiösem Fanatismus
ihre Ansichten mit allen Mitteln
durchsetzen zu können, auch gesetzeswidrigen oder gar mit Gewalt.
Mit Schlagwörtern von der „politischen Korrektheit“, „Genderismus“ oder der „weißen Vorherrschaft“ hat sie den Unversitäts- und
Wissenschaftsbetrieb in den USA
praktisch okkupiert und versucht
dies nun auch an den europäischen
Universitäten.

Foto: NFZ

Vor acht Jahren hat der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan
Haidt in einem Buch dargelegt,
warum die einen Menschen politisch nach links tendieren und die
anderen nach rechts. Haidt, selbst
ein Linker, fiel dadurch auf, weil
er sich darum bemühte, die Andersdenkenden zu verstehen, und
nicht nur deren Meinung oder sie
sogar persönlich abzulehnen.

Elefantastische Gewinne
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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Ing. Norbert Hofer
Bundesparteiobmann

Livestream
Dr. Manfred Haimbuchner
Landesparteiobmann

auf /norberthofer2021
und /manfred.haimbuchner
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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

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
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.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

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

fbi-politikschule.at

