Weil die Salzburger Landesregierung im Sommer nichts unternommen hat, um die Bezirkshauptmannschaften organisatorisch auf die Antragsflut vorzubereiten, droht dem Land eine
Pleitewelle, kritisiert FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek und
fordert: „Haslauer soll endlich handeln, oder gehen!“ S. 13

Geiselhaft wird bis
Ostern verlängert!

Foto: twitter.com/bpol_by

Corona-Pleite und Blümel-Skandal: Diese Koalition ist absolut rücktrittsreif

S. 2/3

Achse Wien-München ruiniert
unsere Tourismuswirtschaft!
Svazek: Arbeitslosenzahl in Salzburg und Tirol bereits fast verdoppelt – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

„Kaufhaus Volkspartei“ Euro-Entwertung?

„Causa Wienwert“

Hysterie und Realität

In der Sondersitzung am Dienstag forderte die FPÖ den Rücktritt
von ÖVP-Finanzminister Gernot
Blümel. Laut der Anzeige eines „Insiders“ habe der Glücksspielkonzern Novomatic die Machtübernahme der „neuen ÖVP“ von Kurz
und Blümel finanziert.
S. 6

Die ÖVP hat bisher ihre Zustimmung zur Untersuchung der „Causa Wienwert“ verweigert. FPÖChef Dominik Nepp hat jetzt die
Ursache dafür entdeckt: Die Ehefrau des ÖVP-Politikers Karl Mahrer erhielt ebenfalls Geld dieser Immobilienfirma.
S. 11

Das Virus werde halb Afrika ausrotten, mutmaßten unsere Medien im Frühjahr 2020. Jetzt hat der
Kontinent auch die zweite Welle
mit der „südafrikanischen Mutation“ überlebt. Und die scheint weit
weniger gefährlich zu sein als das
„Original-Virus“.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
In Brüssel ist wieder einmal die
Diskussion um einen Schuldenschnitt für die Pleitestaaten entbrannt. Damit droht eine „Argentinisierung“ des Euro-Raums:
Schuldenschnitt nicht zur Sanierung der Budgets, sondern um
neuer Schulden Willen.
S. 8/9

Foto: FPÖ Salzburg
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210 von 16.000 CoronaHilfsanträgen ausbezahlt
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An Scheinheiligkeit ist diese
Regierung nicht zu überbieten.
Zuerst sperren Kurz und Anschober Tirol ab, weil die „gefährliche“ Südafrika-Mutante in diesem
Bundesland wüten soll.
Wüten? Gefährlich? Tirol hat
trotz des verhängten Test-Wahns
die geringste Neuinfektionsrate
österreichweit.

Machtbesoffenheit
Und dann spielen die Herrschaften die Empörten, weil Bayerns
Möchtegern-Kanzlerkandidat die
Maßnahmen der Wiener Regierung mit der wortidenten Begründung übernimmt.
Und jetzt der Fall Blümel, die
erneute Bestätigung des Verdachts, dass die ÖVP das umgesetzt hat, wovon zwei besoffene
Ex-Blaue auf Ibiza laut träumten.
Während Herbert Kickl damals
als Innenminister gehen musste,
weil er zur Drehzeit des Videos
Generalsekretär war und keine „objektiven“ Ermittlungen durchführen
könne, finden die beiden damaligen
Moralapostel Alexander Van der
Bellen und Sebastian Kurz nichts
dabei, dass der aktuelle Innenminister Karl Nehammer jetzt wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen die
eigene Partei ermitteln muss.
Der alte Herr in der Hofburg
und der Schnösel im Kanzleramt
zeigen ihr wahres Gesicht.
Etwas Merkwürdiges spielte sich in der Sondersitzung am
Dienstag doch ab. Saß bei der
Sondersitzung zu Nehammers Demonstrationsverboten kein Grüner auf der Regierungsbank, so
quetschte sich am Dienstag Rudi
„Die nächsten Wochen werden
entscheidend sein“ Anschober in
die schwarze Ministerriege.
Macht der Anschober jetzt den
Grasser und wechselt in die warme Machtstube der ÖVP?

Schwarz-grüne Geiselhaft b
Hofer fordert wegen Novomatic-Kontakten der ÖVP den Ersatz des Kabinetts

E

ine klare Aussage machte FPÖ-Chef Norbert Hofer nach der
montägigen „Corona-Video-Konferenz“ der Koalition: „Ich lehne diese Strategie ab! Ein wiederholter ‚Lockdown‘ wird unser Land
wirtschaftlich und sozial in den Abgrund führen.“ Zudem forderte er
wegen der „Novomatic-Affäre“ die Abberufung der Koalition durch
den Bundespräsidenten und vorzeitige Neuwahlen.

Das Ergebnis der montägigen Videokonferenz zwischen den Chefs
der Parlamentsparteien, Vertretern
der Bundesregierung und deren
Experten war zu erwarten: Verlängerung des Lockdown bis Ostern,
vorgeblich um eine Ausbreitung
der „gefährlichen Südafrika-Mutation“ zu verhindern.
Schluss mit „Lockdown“-Politik!
„Ich habe unmissverständlich
klargestellt, dass wir keinen weiteren Lockdown, sondern Strategien
zum Leben mit dem Virus entwickeln müssen. Die Lockdown-Politik führt unser Land wirtschaftlich und sozial in den Abgrund!“,
erklärte Hofer nach der Konferenz.
Nicht minder die Kritik von
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
an der „schwarz-grünen Geiselhaft“ für die Österreicher: „Das
alles nur, weil ein absolut überforderter Regierungschef Sebastian
Kurz gemeinsam mit einem absolut
überforderten Gesundheitsminister
Rudolf Anschober nicht zugeben
will, dass man schon längst falsch
abgebogen ist.“
Das Eigenlob, mit dem die Regierung ihren „Kampf gegen das
Virus“ überschüttet habe, sei in
Wahrheit eine Verhöhnung von

Millionen von Österreichern, betonte Kickl. Denn der Preis, den
die Österreicher für diese „faktenbefreiten Maßnahmen“ bezahlen
müssten, sei hoch: weiterhin eingeschränkte Grund- und Freiheitsrechte, um ihre Bildungs-Chancen
gebrachte Kinder und Bürger, die
um ihr Unternehmen oder um ihren
Arbeitsplatz zittern müssten. „Um
diese massiven Einschränkungen
fortsetzen zu können, malt die Regierung das ,Schreckgespenst der
Mutationen‘ an die Wand. Damit
halten Kurz und Co. ihr apokalyptisches Perpetuum mobile der ,neuen Normalität‘ in Gang“, kritisierte
der FPÖ-Klubobmann.
Es könne nicht länger heißen:
„Gesundheit oder Freiheit“. Das
sei der falsche Weg, betonte Kickl,
es müsse jetzt heißen: „Gesundheit
und Freiheit und Wirtschaft und
Bildung und Arbeitsplätze!“
Er forderte sofortige Öffnungsschritte für Gastronomie und Hotellerie, die ja ohnehin umfangreiche und in der Sommersaison 2020
erfolgreich erprobte Präventionskonzepte vorweisen könnten.
Es müsse endlich Schluss sein
mit der Angst- und Panikmacherei
der Koalition, die jetzt ihre Zwangsimpfung forciere, erläuterte der

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Hofer und Kickl: Wir brauchen Strateg
ihre Abreitsplätze sichert und unseren

FPÖ-Bundesparteiobmann. Denn
wer geglaubt habe, dass er mit einer überstandenen Infektion immun gegen das Virus sei, werde mit der „neuesten Erkenntnis
der Regierungsexperten“ zur Nadel getrieben: Erkrankte Personen sollten sich impfen lassen,
sie bräuchten aber nur eine Impfdosis – und nicht zwei, wie alle anderen Nicht-Erkrankten.
Neuwahl nach Blümel-Skandal
In Bedrängnis kommt die Koalition nicht mehr nur durch den
wachsenden Widerstand in der Be-

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: andreas.schoen@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Die Leiden des jungen Blümel.

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

Innenpolitik 3

Nr. 7 Donnerstag, 18. Februar 2021
g

bis nach Ostern!

KURZ UND BÜNDIG

Unabhängig Schwarz-Türkis

Foto: NFZ

Kurz durch eine Expertenregierung und Neuwahlen

Mit der Forderung nach einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt versuche die ÖVP
jetzt, die Flucht nach vorne anzutreten und
von der Strafrechts-Causa des engsten Kanzler-Vertrauten Gernot Blümel abzulenken,
bemerkte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
(Bild) zum Vorschlag von ÖVP-Klubobmann
August Wöginger. „Wögingers Vorstoß ist
daher eher eine gefährliche Drohung als ein
angeblicher Akt einer Justizreform. Denn
überall, wo ,unabhängig‘ draufsteht, ist Türkis-Dunkelschwarz drin,“ betonte Kickl.

„Das neue Wiener Taxitarifmodell ist das
endgültige Beweisstück dafür, dass ÖVP und
SPÖ die heimische Taxibranche über Monate
hinweg verhöhnt haben, um ihnen nach der
Wien-Wahl in den Rücken zu fallen“, empörte sich FPÖ-Verkehrssprecher Christian
Hafenecker (Bild). Mit dem Aus für die Tarifbindung und dem „Zerschießen“ des von
FPÖ und ÖVP beschlossenen Gelegenheitsverkehrsgesetzes würden die heimischen Taxibetriebe jetzt an Silicon-Valley-Konzerne
wie Uber ausgeliefert, erläuterte Hafenecker.

gien für ein Leben mit dem Virus, das den Österreichern ihre Freiheit und
Kindern das Recht auf Bildung – und kein weiteres Einsperren!

areninsel ausgeplaudert hat, wurde
von der ÖVP offensichtlich generalstabsmäßig verwirklicht. Daher gibt
es nur einen Weg: Neuwahlen!“
Damit diese in Ruhe vorbereitet werden können, sollte bis dahin ein Expertenkabinett die Regierungsgeschäfte führen, forderte
der
FPÖ-Bundesparteiobmann:
„Bundespräsident Alexander Van
der Bellen muss das Kabinett Kurz
abberufen und durch eine Expertenregierung ersetzen, die das notwendige Fachwissen hat, um das
Land vor weiterem Schaden zu bewahren.“

Die Katastrophe kommt

„Der verlängerte ‚Lockdown‘ durch die
ÖVP-geführte Bundesregierung lässt unsere
Betriebe immer weiter in die wirtschaftliche
Katastrophe taumeln“. kritisierte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser (Bild) die
Verlängerung des „Gastro-Lockdown“ bis
Ostern. Der Totalausfall der Wintersaison
verursache nicht nur einen Milliardenverlust,
sondern verschärfe auch die ohnehin prekäre
Eigenkapital-Situation der Betriebe. Aber die
parlamentarische Initiative der Freiheitlichen
zur raschen Stärkung des Eigenkapitals wurde im letztwöchigen Tourismusausschuss bereits zum dritten Mal vertagt, erklärte Hauser.

Foto: NFZ

völkerung gegen die ausufernden
„Corona-Maßnahmen“, sondern
auch wegen der jetzt aufgetauchten
Verquickungen zwischen der ÖVP
und der Glücksspielbranche.
Habe die ÖVP mit Gernot Blümel
bisher versucht, Ex-Novomatic-Boss
Harald Neumann als „flüchtigen
Bekannten“ darzustellen, so sei
jetzt klar: Neumann war mittendrin im Zirkel der Macht und pflegte offensichtlich regelmäßige Frühstücks-Termine mit Bundeskanzler
Kurz, erklärte Hofer: „Was ein ehemaliger Parteiobmann in ungezwungener Atmosphäre auf einer Bale-

Foto: NFZ

Taxlern in den Rücken gefallen

SPRUCH DER WOCHE

„Mit dem Finger auf das Bundesland Tirol zu zeigen ist vielmehr eine Provokation als eine
geeignete Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie und ihrer Auswirkungen.“
Foto: twitter.com/Markus_Soeder

Karl Nehammer

Foto: NFZ

14. Februar 2021

Dass Bayern die Maßnahmen
von Schwarz-Grün gegen Tirol
Eins zu Eins übernommen hat,
ist für den ÖVP-Innenminister
eine „Provokation“.

BILD DER WOCHE

Der „politische Aschermittwoch“ heuer corona-bedingt Online. Ein ausführlicher Bericht folgt kommende Woche.
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Lockdown-Politik ist eine Katastrophe
für unsere tourismusabhängigen Länder
D

ie Salzburger FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek geht mit den „Corona-Maßnahmen“ der
schwarz-grünen Bundesregierung hart ins Gericht. In den tourismusabhängigen Bundesländern Salzburg und Tirol hat sich die Arbeitslosigkeit mehr als verdoppelt: „Weil auch von den versprochenen Hilfszahlungen erst ein Bruchteil angekommen ist, wird es einen Kahlschlag in der Tourismusbranche geben.“

Foto: NFZ

Länder wie Salzburg und Tirol.
Wir hatten deswegen die stärksten
Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit
österreichweit. In Tirol stieg die
Zahl der Arbeitslosen um 77,4 Prozent auf 28.928, in Salzburg haben
wir einen Zuwachs von 58,2 Prozent und derzeit 20.087 Arbeitslose. Ich gehe daher davon aus, dass
viele Betriebe gar nicht mehr aufsperren werden, weil sie es nicht
mehr können.

„Das Ganze ist
einfach nur noch
völlig absurd.“
Jetzt kommen noch die verschärften Grenzkontrollen zu Bayern dazu. Wie wirkt sich das aus?
Svazek: Für unsere Pendler ist
das eine Katastrophe: stundenlange
Wartezeiten mit schikanösen Kontrollen. Die fahren ja zum Arbeitsplatz und nicht zum Skifahren nach
Bayern. Ministerpräsident Söder
hat zuvor ja schon das Skifahren in
Österreich zu einer Straftat erhoben. Das Ganze ist völlig absurd,
weil die Grenzkontrollen auch die
Salzburger betreffen, die nur über
das „Kleine deutsche Eck“, fahren
wollen. Ich selbst wohne in einer
Gemeinde, die an Bayern angrenzt. Da wohnen Familien, die jetzt entzweit sind.
Es ist absurd und führt das
von Söder und Kurz propagierte geeinte Europa
ad absurdum.
Gibt es schon Prognosen für die Sommersaison?
Svazek: Es
wird entweder
so sein,
d a s s
das Virus
plötzlich
weg ist und
man dieses Momentum

nützt. Oder, dass der Sommer ein
Vorspiel für das ist, was wir im
Herbst des Vorjahres hatten. Ich
gehe davon aus, dass die Entwicklung in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt in Salzburg sehr dramatisch sein wird. Wir glauben
momentan noch an die Salzburger
Festspiele, so wie jedes Jahr, die
waren ja letzten Sommer auch nicht
berührt vom Virus. Wenn wir davon
ausgehen, dass wir irgendwie einen Sommertourismus haben werden, aber nur noch ein Drittel der
Betriebe aufsperrt, weil der Rest
nicht bis dahin überleben wird. Das
ist auch durch die vollkommen desaströse Auszahlung der Hilfsgelder verschuldet worden.
Unter Türkis-Blau war der
ÖVP-„Westblock“ ein aufmümpfiger Widersacher. Wieso sind die
jetzt so handzahm?
Svazek: Ich glaube, dass der
ÖVP-Westen in einem Dilemma
steckt, weil sie sehen, dass sich der
Unmut jetzt auch in ihre Richtung,
also auf die Landesebene, verlagert und ein „Plan B“ fehlt: Was
kommt nach Sebastian Kurz? Der
ist die letzte Hoffnung der Landeshauptleute Hauslauer, Schützenhöfer, Platter und Wallner, denn er hat
ja auch ihnen die Wahlerfolge eingebracht. Deswegen verhalten sich
alle noch so ruhig, weil sie momentan keinen eigenen Plan haben.
Der „Westblock“ blickt gespannt
nach Wien und wartet ab?
Svazek: Er richtet sich sehr stark
nach Wien aus. Einzelne Mitglieder der Landesregierungen verfolgen die Strategie, dass man jetzt auf
Wien schimpft und die Verantwortung nach Wien „auslagert“, um den
anschwellenden Protesten zu entkommen. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Landeshauptleute regelmäßig in Wien sind und die
gesamten Entscheidungen mittreffen und mittragen. Also regiert und
agiert man in den Ländern zusammen mit der Bundes-ÖVP vorbei an
der Stimmung in der Bevölkerung.
Früher oder später wird der Protest
aber auch die Verantwortlichen in
den ÖVP-geführten Landesregierungen voll treffen.

Thema
der
Woche

Foto: Screenshot AGES-Dashboard

Warum sind Salzburg und Tirol
die positiven bzw. negativen Ausreißer in der Corona-Statistik?
Svazek: Was bei uns schon ist,
sind die starken Familienverbünde
am Land. Da entstehen natürlich
auch private „Cluster“, weil viele schon lange nicht die Familien
sehen konnten und nach dem letzten „Lockdown“ auch keiner mehr
Verständnis hat für die Maßnahmen, die gesetzt wurden, hat. Und
jetzt denken viele, wir machen das,
was wir für richtig halten. Es ist
aber auch nicht so, dass die Zahlen
jetzt explodieren – auch nicht in
unseren Spitälern –, sondern es bewegt sich auf einem Niveau, das einem nicht Angst und Bange macht.
Salzburg ist wie Tirol ein Tourismusland. Jetzt steht die Ostersaison bevor, und jetzt kam die Absperrung Tirols. Was bedeutet das
für Salzburg?
Svazek: Nicht mehr viel, weil
die Wintersaison de facto bereits
abgeschrieben ist. Wir haben jetzt
die Semesterferien gehabt, die für
den Tourismus und die Hoteliers
eine wichtige Woche gewesen wären, und jetzt geht der Lockdown in
Richtung Ostern weiter. Die Stadt
Salzburg allein wird mit
den Osterfestspielen diesen Markt
nicht mehr retten
können.
Wirtschaftlich
bedeutet das
eine Katastrophe für
tourismusabhängige

Weder Kurz und

Schwarz-

Wien und München liefern

D

er Corona-Wahnsinn treibt
immer hysterischere Blüten:
Zuerst sperrt die schwarz-grüne
Koalition Tirol de facto ab – und
wundert sich dann, dass Bayern
dieselben Maßnahmen ergreift
und wortident mit der Bundesregierung erklärt: Man müsse
die „gefährliche südafrikanische
Mutation“ unter Kontrolle bekommen. Dass das in Tirol längst
passiert ist, interessierte weder
Wien noch München.
Nach einem turbulenten Verhandlungs-Marathon wurden am
Montag vergangener Woche zwischen dem Land Tirol und dem Gesundheitsministerium verschärfte
Maßnahmen wegen der „südafrikanischen Virusmutation“ umgesetzt:
Der Bund sprach eine „Reisewarnung“ für das Bundesland aus.
Faktenbefreite Entscheidung
Am Dienstag schärfte die Koalition nach und riegelte Tirol de facto ab. Seit Freitag ist die Ausreise
aus dem Bundesland nur nach Vorlage eines negativen Tests gestattet.
„Seit fast einem Jahr sind wir mit
der Pandemiebekämpfung gefordert. Es ist in den letzten Wochen
schwieriger und diffuser gewor-
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Anschober in Wien, noch Söder in München dürften die Zahlen zum tatsächlichen Infektionsgeschehen in Tirol wirklich ernstgenommen haben.

-Grün „handelt“, Bayern kopiert

n sich auf Kosten Tirols einen hysterischen Wettbewerb in Sachen „Kampf gegen die Mutanten“

Bayern kopiert, ÖVP verwirrt
Nur, wie gehen die „gefährlichen
Mutationen“, die seit Dezember in
Tirol entdeckt worden sind, mit den
aktuellen Infektionszahlen in Tirol
zusammen? Das Land hat die niedrigste Zahl an Neuinfektionen unter allen Bundesländern, die Sieben-Tage-Inzidienz liegt schon fast
auf deutschem Niveau.
Völlig konsterniert reagierte die
schwarz-grüne Koalition, als Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder den von Wien aufgelegten
Elfmeter im eigenen politischen
Interesse – die angestrebte Kanzlerkandidatur bei den Bundestagswahlen im Herbst – verwandelte,

die Maßnahmen von Kurz, Anschober & Co kopierte und auf Tschechien ausweitete: Seit Montag dieser Woche dürfen aus Tirol und
Tschechien nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und
Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt
es nur für in Bayern beschäftigte
Ärzte, Kranken- und Altenpfleger,
Lkw-Fahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte aus diesen beiden
Nachbarregionen.
Die beiden zuständigen ÖVP-Minister, Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander
Schallenberg, äußerten völliges Un-

verständnis für die Übernahme der
österreichischen Sanktionen durch
Bayern: „Diese Maßnahme von
Bayern ist unausgegoren und löst
nur Chaos aus.“
Und Nehammer legte mit einem
treffsicher verwandelten argumentativem Eigentor auch noch nach:
„Mit dem Finger auf das Bundesland Tirol zu zeigen, ist vielmehr
eine Provokation als eine geeignete Maßnahme zur Eindämmung der
Pandemie und ihrer Auswirkungen.“
„In
diesem
Corona-Wahnsinn habe ich schon lange aufgehört, Maßnahmen der Regieren-

den zu verstehen“, bemerkte Tirols
FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger zum Absperr-Wettkampf zwischen Wien und München.

Foto: FPÖ Tirol

den“, begründete Bundeskanzler
Sebastian Kurz die Anordnungen.
Denn die in Tirol entdeckten Mutationen aus Südafrika (B.1.351) und
Großbritannien (B.1.1.7) seien gefährlicher und herausfordernder als
das herkömmliche Virus.
Unbeeindruckt von den rückläufigen Infektionszahlen und der
Entlastung der Spitäler zeigte sich
Gesundheitsminister Rudolf Anschober „Wir wissen, dass die
Mutationen stärker sind“, begründete er die verschärften Maßnahmen.

Abwerzger: „Diesen Corona-Wahnsinn versteht wirklich keiner mehr!“

Corona-Wahnsinns-Wettkampf
Wobei insbesondere das Münchener Nachtreten gegen die Tiroler für
ihn nicht einer gewissen Süffisanz
entbehre. „Tiroler dürfen jetzt also
wegen der ,südafrikanischen Mutation‘ nicht mehr nach Bayern, nicht
einmal mehr die meisten Pendler.
Aber von München kann man fast
täglich nach Südafrika fliegen und
natürlich auch wieder zurück. Direkt oder sogar mit Zwischenstopp
in anderen Städten Europas“, wunderte sich Abwerzger über die Logik hinter der Münchener Grenzsperre gegen Tirol.
In Wien geht man jetzt mit chinesischen Methoden gegen Regimegegner vor: Die Polizei war vergangenen Sonntag mit mehr als 1.000
Beamten im Einsatz, um die – nach
Polizeiangaben – rund 2.000 Demonstranten in Schach zu halten.
Es hagelte an die 1.600 Strafanzeigen für „die Demonstranten, unter
ihnen auch Neonazis und Personen
mit Tiroler Flaggen“, wie die Regierungsmedien „treffend“ vermerkten.

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Im „Kaufhaus Neue Volkspartei“ brennt der Hut
Insider-Anzeige deckt Machenschaften der Kurz-Truppe auf

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

D

er „Ibiza-U-Ausschuss“ fliegt auf die „neue“ ÖVP zurück wie ein
Bumerang. Die Vorwürfe gegen Kurz, Blümel & Co. würden ein
gespenstisches Bild von Machtgier, Machtmissbrauch, Käuflichkeit
und Manipulation zeichnen, begründete FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel.

„In der Republik sind wir alle
gleich.“ Mit diesen pathetischen
Worten feierte Alexander Van der
Bellen einst seinen Wahlsieg bei
der Bundespräsidentenwahl. Angesichts der aktuellen Ereignisse
rund um den Finanzminister löst
sich dieses Pathos in Schall und
Rauch auf.

Im letzten Sommer ist bei der
Staatsanwaltschaft eine umfassende Anzeige eingegangen, die das
„Projekt Ballhausplatz“ der Lebensfreunde Kurz und Blümel detailliert beschreibt und die mit Unterlagen unterfüttert war. Auf diese
berief sich Kickl bei seiner „Anklage-Rede“ gegen „Noch-Finanzminister“ Blümel.

Ungleiches Maß

Der Bankomat der ÖVP
Nur zur Umsetzung dieses Aufmarschplans für einen Systemwechsel in Österreich und der
Machtergreifung der „Neuen
Volkspartei“ des Sebastian Kurz
fehlte Geld, Geld und nochmals
Geld – benötigt „für Inszenierung,
Manipulation und Message Control“, betonte Kickl. Denn in der
ÖVP-Kassa klaffte ein Loch von 30
Millionen Euro. Damit hätten sich
unter anderem auch führende Vertreter der Novomatic beschäftigt.
Wie das funktionierte, habe Nationalratspräisdent Wolfgang Sobotka im U-Ausschuss ausführlich
dargelegt, führte der FPÖ-Fraktionsführer des Ausschusses, Chris-

Kickl: „Zeigen Sie politische Moral, treten Sie zurück, Herr Blümel!“

Wirtschaftspolitik aus der Märchenwelt
Die für das „Kaufhaus Österreich“ im Sand versenkten 1,26
Millionen Euro Steuergeld sind für
ÖVP-Wirtschaftsministerin Mar-

Foto: NFZ

Erinnern wir uns kurz an den
Mai 2019: Der damalige Innenminister Herbert Kickl wurde
entlassen, weil er einst Generalsekretär der FPÖ war – und nach
Ansicht von Kanzler Kurz nicht
die im Zuge des Ibiza-Videos
aufgetauchten Vorwürfe hätte
aufklären können. „Novomatic
zahlt alle“, erinnern wir uns mit
Unbehagen.
In der „Die Presse“ vom 20.
Mai 2019 war zu lesen: „Wie geht
es weiter?“, fragte Kurz, um sogleich selbst die Antwort drauf zu
geben: Er habe die „feste Überzeugung“, dass „vollständige
Transparenz“ rund um die Causa
„Ibiza-Video“ sichergestellt werden muss: „Das haben sich die
Österreicherinnen und Österreicher verdient.“
Aber nun, da ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel als Beschuldigter in der „Novomatic-Causa“
geführt wird, wurde ÖVP-Innenminister Karl Nehammer vom
Bundeskanzler nicht zur Entlassung vorgeschlagen. Wie Kickl
bekleidete Nehammer wichtigste
Parteiämter und gehörte unbestrittener Maßen zum inneren
Führungskreis der „Türkisen“.
Legt man denselben Maßstab
an wie einst bei Herbert Kickl,
kann die conclusio nur lauten,
dass Nehammer in der Funktion
des Innenministers nicht mehr
tragbar ist.

tian Hafenecker, aus: „Eine Veranstaltung hier, ein Konzert da, ein
Fest für den ÖAAB dort – und stets
habe sich ein freundlicher Herr von
Novomatic vorgedrängt und mit der
Kreditkarte bezahlt.“
Der Verfasser der Anzeige beschreibe detailliert, wie die Sponsoren bei Laune gehalten wurden,
erläuterte Kickl: „Ihnen ist unglaublich viel versprochen worden, man
kann geradezu von einem ,Kaufhaus Neue Volkspartei‘ sprechen.“

Die nun bekanntgewordenen
SMS an und von Blümel seien erst
der Schlüssel, der dieses System
aufsperre und einen Einblick in das
dunkle Hinterzimmer hinter der türkis-glänzenden Fassade des „Systems Kurz“ biete, führte Kickl aus.
„Der türkise Hut brennt lichterloh“, fasste der FPÖ-Klubobmann
die Vorwürfe und Verdachtsmomente zusammen und forderte Blümel auf: „Machen Sie reinen Tisch,
Herr Finanzminister. Nehmen Sie
die politische Moral ernst, treten
Sie zurück und nehmen Sie Bundeskanzler Kurz gleich mit!“
Der Misstrauensantrag wurden
von den beiden Koalitionsparteien
geschlossen zurückgewiesen.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

garete Schramböck laut ihren Aussagen in der ORF-„Pressestunde“
gut angelegt. „Das ist für den österreichischen Steuerzahler nichts
anderes als blanker Hohn. Denn
während Corona-Hilfen bei den
Unternehmen nicht ankommen,
verplempert Schramböck das Steuergeld mit IT-Spielereien und plant
noch dazu, bis zu 15 Millionen
auszugeben“, kritisierte der freiheitliche Generalsekretär Michael
Schnedlitz.
Weder konnte Schramböck erklären, wofür sie die Steuermillionen konkret auszugeben gedenke,
noch konnte sie darüber Auskunft

geben, wie man wichtige Industriestandorte wie MAN-Steyr
retten könnte. „Der Auftritt der
Wirtschaftsministerin war so gesehen eine Art Märchenstunde zur
schwarz-grünen
Steuergeldverschwendung par excellence“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.
Damit sei schnell erklärt, warum
Österreich in allen internationalen
Vergleichen bei Arbeitslosenzahlen
oder Wirtschaftsleistungen katastrophal abschneide. „Diese türkis-grüne Chaos-Truppe zerstört
unser Land nachhaltig, spaltet unsere Bevölkerung und ist rücktrittsreif“, betonte Schnedlitz.
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Blümel war stets mittendrin, nicht nur dabei
FPÖ-Hafenecker: ÖVP-Politiker hatten seit vielen Jahren engste Kontakte zu Novomatic

N

ovomatic zahlt alle“, war eine der Kernaussagen des „Ibizia-Videos“ und ein Grund für den Koalitonsbruch. „Novomatic kennt
alle“, ist derzeit das Problem der ÖVP, das bei den Ermittlungen der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgetaucht ist.

Mittendrin im Skandalsumpf
So kenne Blümel den einstigen
Novomatic-Chef Harald Neumann
keineswegs nur „vom Wegschauen“, erklärte Hafenecker. Stattdessen handle es sich um eine über die

Jahre gewachsene enge Beziehung.
Blümel sei in der Glücksspielbranche stets „live dabei“ gewesen, was
auch die ermittelnde Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) wisse.
Für den FPÖ-Abgeordneten ist
immer noch völlig unverständlich,
dass nach wie nur SMS-Nachrichten und andere Chats von Neumann
öffentlich würden, jedoch mur wenige von Blümel oder gar kedine
von dem in den SMS-Nachrichten
erwähnten Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Darum ist es nun höchst
an der Zeit, auch Kalender-Einträge aus dem Bundeskanzleramt dem
Ibiza-Untersuchungsausschuss zu
übermitteln“, forderte Hafenecker.
Er zeigte sich zuversichtlich,
dass Blümel trotz anders lauten-

Foto: NFZ

Den freiheitlichen Misstrauensantrag gegen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel bezeichnete der
FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian
Hafenecker, als völlig gerechtfertigt: „Die aufgetauchten Ermittlungsergebnisse der Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft
zur Causa Casinos zeigen, dass die
ÖVP und ihre Parteispitze seit vielen Jahren in einer sehr engen Beziehung zum Glücksspielkonzern
Novomatic steht.“

Hafenecker erwartet für ÖVP noch Anzeigen nach dem Mafia-Paragraphen.

der Aussagen so rasch wie möglich von seinem Ministerposten
zurücktreten müsste. Denn er könne aufgrund der Beschuldigungen
gegen ihn seiner Aufsichtspflicht
im Glücksspielbereich nicht mehr
nachkommen.

Die „Corona-Maßnahmen“
gefährden das Kindeswohl

www.fpoe.at

NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at
Foto: FPÖ Niederösterreich

Eine weitere Studie zerlegt die
angeblich „alternativlosen Corona-Maßnahmen“ von SchwarzGrün: Die „COPSY-Längsschnittstudie (Corona und Psyche)“
untersuchte die Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen. Die Studie wurde von der Forschungsabteilung
„Child Public Health“ am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Fazit: Die Lebensqualität und die psychische
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich im Verlauf der
Corona-Pandemie verschlechtert.
„Fast jedes dritte Kind leidet
knapp ein Jahr nach Pandemie-Beginn unter psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben
zugenommen, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden treten verstärkt auf.
Erneut sind vor allem Kinder und
Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen betroffen“, erklärte die freiheitliche Familiensprecherin Edith Mühlberghuber.

Mühlberghuber: Die Kinder leiden.

Gerade das österreichische Corona-Missmanagement an den Schulen wurde in dieser deutschen Studie hart kritisiert, da Masken- und
Testzwang „hart in den psychischen Zustand unserer Kinder eingreifen“ würden.
„Unseren Kindern werden rücksichtslos die Chancen auf eine gute
Zukunft und eine gesunde Entwicklung verbaut. Was die Kleinsten
derzeit ertragen müssen, ist für Kinderseelen zu viel, sie zerbrechen
daran. In meinen Augen ist es ein
Verbrechen, was den Kindern angetan wird – das wird wahrscheinlich
nie wieder gutzumachen sein“, betonte Mühlberghuber.

„Im Falle der ÖVP würde es mich
außerdem nicht wundern, wenn
auch noch Anzeigen nach dem Mafia-Paragraphen folgen“, betonte
Hafenecker aufgrund der massiven Kontakte zwischen ÖVP-Politikern und der Glücksspielbranche.

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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Neue Freie Zeitung

Rufe nach Schulde
EU in die Fußstapfe

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Nach der Pandemie,
vor der Schuldenkrise
In den vergangenen 20 Jahren
haben sich die Staatsschulden in
der Union mehr als verdoppelt.
2020 betrugen sie für die EU27
mehr als zwölf Billionen Euro.
Zunächst sorgte die Finanzkrise
2008 für einen deutlichen Anstieg;
jetzt sind es die Auswirkungen der
Pandemie. Einige Länder haben
sich durch mangelnde Budgetdisziplin so weit verschuldet, dass
sie de facto pleite sind. Italiens
Staatsschulden betragen rund
160 Prozent des BIP – nach den
Maastricht-Kriterien erlaubt wären 60 Prozent. Was einmal mehr

Draghi will regieren,
Salvini Wähler gewinnen
Innerhalb der Lega wurde die
Beteiligung sehr kontrovers diskutiert. Letztendlich zeigte sich
Salvini aber nicht als Politik-Verhinderer, sondern erkämpfte drei
wichtige Ministerien (Tourismus,
Wirtschaftliche Infrastruktur und
Weiterentwicklung sowie das Ministerium für Inklusion und Menschen mit geistigen wie körperlichen Einschränkungen) für seine
Partei, mit denen sich gut punkten
lässt – bis zur nächsten regulären
Wahl.

Foto: EZB

Von Mario Draghi wird nichts
weniger erwartet, als diese Vielparteien-Regierung gut zu moderieren
und unter ihnen zu vermitteln. All
das, was sein Vorgänger Giuseppe
Conte am Ende nicht einmal mehr
unter zwei Parteien aus demselben
Lager geschafft hat.
Draghis Sisyphus-Arbeit besteht nun darin, die Standpunkte der extremen Linken der – in
der Wählergunst abstürzenden Fünf-Sterne-Bewegung mit denen
des bürgerlichen Lagers aus Silvio
Berlusconis „Forza Italia“ und der
Lega Nord unter einen Hut zu bringen.
So wird Draghis 67. italienische Regierung seit Gründung der
Republik von 1946 in den Medien schon scherzhaft „Squadra della Nazione“ (Nationalmannschaft)
bezeichnet. Ein Regierungsteam,
bestehend aus unabhängigen Fachleuten und Politikern, das sich auf
eine breite parlamentarische Mehrheit stützen kann, die es allerdings
unter einen Hut zu bringen gilt.

Mario Draghi als Retter Italiens?

Europas Schuldenmacher und linke Ökonomen w

Grafik: Eurostat

Foto: NFZ

zeigt, dass einige EU-Regeln nicht
das Papier wert sind, auf dem sie
geschrieben stehen.
Die EZB kauft seit längerem
Staatsschulden: 2,2 Billionen
Euro durch das „Public Sector
Purchase Programme“; zuletzt
1,85 Billionen durch das „Pandemic Emergency Purchase Programme“. Damit betreibt sie das,
was ihr eigentlich verboten wäre:
indirekte Staatsfinanzierung. Und
mit dem 750 Milliarden schweren
„Wiederaufbaufonds“ verschuldet
sich die EU erstmals selbst – was
ihr ebenso verboten wäre.
Weil dieses Kartenhaus auf
Dauer nicht aufrechtzuerhalten
ist, mehren sich die Stimmen nach
einem Schuldenschnitt. Damit
würden alle Dämme brechen, und
es gäbe keinerlei Budgetdisziplin
mehr. Zwar kommt ein Gutachten
des deutschen Bundestags zum
Schluss, dass ein Schuldenschnitt
gegen EU-Recht verstoßen würde.
Aber wenn es um das politische
Euro-Projekt geht: Regeln sind
dazu da, um gebrochen zu werden.

Der „Club Med“ führt die Rangliste der meistverschuldeten Euro-Länder sei
tätspaktes. Mit einem Schuldenschnitt wollen nun linke Ökonomen deren S

D

ie Südländer fordern seit der Finanzkrise einen Schuldenschnitt. In
der Corona-Krise erheben sie, unterstützt von linken Ökonomen,
die Forderung erneut: Die Europäische Zentralbank soll Staatsanleihen
in Höhe von 2.500 Milliarden Euro verbrennen, den Verlust auf alle Euro-Länder „umverteilen“. In Argentinien hat das neunmal nicht geholfen.
„Ein Hirngespinst linker Ökonomen“,so die „Neue Zürcher Zeitung“, angeführt von deren aktuellem Star, dem Franzosen Thomas
Piketty, fordert die Europäische
Zentralbank (EZB) auf, staatliche
Schuldtitel in der Höhe von 2.500
Milliarden Euro abzuschreiben.
Das ist ungefähr ein Viertel der
Staatsschulden in der Eurozone.

läuft zwar schon seit Mario Draghis
„Koste es, was es wolle“-Euro-Rettung, aber noch mit einer Bremse
versehen. Die EZB kann Staatsanleihen nicht direkt kaufen, sondern
erst auf dem Sekundärmarkt.
Als Folge der Nullzinspolitik
zahlen die Staaten der Eurozone
seit zehn Jahren für Kredite sowieso schon extrem niedrige Zinsen,

Schuldenumverteilung
Die hochverschuldeten Staaten
müssten denselben Betrag, den sie
von der EZB quasi geschenkt erhalten, in einen „sozialen und ökologischen Sanierungsplan“ stecken,
fordert Piketty. Wer soll das definieren, wer kontrollieren? Bereits
der „750-Milliarden-Wiederaufbaufonds“ der Union zur Bewältigung der Corona-Krise krankt an
dieser Leerformel, werfen die Kritiker ein.
Eine Zentralbank, die ihr eigenes Geld druckt, kann theoretisch
selbst diese billionenschwere Abschreibung überstehen. Nur wird
damit die Grenze zwischen Geldund Finanzpolitik aufgehoben. Das

„Frauenpower“ für die Schuldenunion: E
„Schulden-Integrationskurs“ von Komm
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enschnitt: Tritt die
en Argentiniens?

Das Virus dreht rechts?

Mit Verschwörungstheorien beschäftigt
sich die „Amadeu Antonio Stiftung“, geleitet
von einer ehemaligen Stasi-Informantin. In
einer Umfrage, die zu einer „Studie“ hochgejubelt wird, mit 12.000 Bürgern in acht europäischen Ländern wurden Folgen der Corona-Pandemie erfragt. Das Ergebnis: „Die
Pandemie verschärft Rechtsextremismus in
Europa“. Insbesondere die QAnon-Ideologie
aus den USA habe sich in Europa ähnlich
hartnäckig festgesetzt wie das Corona-Virus.
Vor allem „negative Einstellungen“ gegenüber Minderheiten – sind damit etwa die Regierungen gemeint, gegen die
protestiert wurde? – seien geschürt worden.
Foto: Screenshot NFZ

wollen den Euro zur Ramschwährung abwerten

KURZ UND BÜNDIG

wenn sie nicht gar schon Geld dafür
erhalten. Dennoch haben es die notorischen Schuldenländer nicht geschafft, ihre Staatsschulden in den
Griff zu bekommen. Diese niedrigen Zinsen sind aber nicht die Folge
einer guten Finanzpolitik, sondern
eine „Leistung“ der europäischen
Steuerzahler im Norden. Sie halten
die Glaubwürdigkeit des Euro aufrecht und ermöglichen es der EZB,
ihr Füllhorn auszuschütten.

EZB-Chefin Lagarde (l.) unterstützt den
missionspräsidentin von der Leyen.

Foto: EU

Schulden weg, neue Schulden her
Piketty will das ausweiten,
eine direkte Monetarisierung al-

ler Staatsausgaben nach argentinischem Vorbild, kritisiert die
„Financial Times“ (FT): „Er ignoriert dabei, dass der Euro (…) seine Glaubwürdigkeit nur durch das
weit verbreitete Vertrauen in die
Verpflichtung der Eurozone zur
Rückzahlung ihrer Schulden aufrechterhalten“ kann – was bei Argentinien (neunmal Staatsbankrott
angemeldet) niemals der Fall war.
Piketty will gar keinen Schuldenerlass, damit diese Länder ihre Staatshaushalte sanieren können, sondern
dass sie weiterhin mehr ausgeben
und sich noch mehr verschulden
können.
Wenn die EZB diese Schulden
annulliert, so warnt die FT, würde
sie ihre globale Position als Kreditgeber und Garant zerstören, da „es
den Investoren der Welt zeigt, dass
ihre Vermögenswerte nicht von hoher Qualität und geringem Risiko
sind, sondern insolventer Schrott.
Jeder Investor kann verstehen, dass
das, was jetzt als ,einmalig’ erscheint, sich in Zukunft wiederholen wird (…)“ – siehe Argentinien.
Damit wären nicht nur die Glaubwürdigkeit der Eurozone und die
Ersparnisse der Bürger zerstört,
sondern auch die Währungsunion
selbst. In eine nicht vertrauenswürdige Währung/Finanzsystem investiert kein vernünftiger Mensch.

Unbeliebte Windräder im
Ausland aufstellen?
Die deutsche Bundesregierung
ging bei ihren Plänen zur Energiewende davon aus, dass der Strombedarf bis 2030 in etwa konstant
gehalten werden könne. Der Mehrbedarf an Elektrizität für die Produktion von Wasserstoff, die Elektromobilität und Wärmepumpen
sollte durch vielfältige Effizienzsteigerungen ausgeglichen werden.
Die zur Kontrolle der Fortschritte eingesetzte unabhängige Expertenkommission kommt in ihrem
jüngsten Bericht zum Ergebnis,
dass sich die Politik dabei gewaltig verschätzt hat: „In der Summe
ist eher davon auszugehen, dass der
Strombedarf um etwa zehn Prozent
ansteigen wird. Damit verbunden
ist auch ein erhöhtes Anforderungsniveau für das 65-Prozent-Ziel der
Bundesregierung zur regenerativen
Stromerzeugung.“
Denn laut Regierungsbericht lag
der Anteil erneuerbarer Energien
am Stromverbrauch 2019 bei 42
Prozent und 2020 erst bei rund 46
Prozent.

Aber der notwendige Ausbau ist
aufgrund der Flächenrestriktionen,
Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung und des mehrjährigen Vorlaufs bei großen Windkraftprojekten im Inland ins Stocken geraten
und das Ziel de facto nicht mehr
erreichbar. Daher sollte die Politik überlegen, Windkraftanlagen
im Ausland zu errichten. Auf gut
Deutsch: Sollen sich andere Länder mit den „Nebeneffekten“ der
Windradwälder herumschlagen,
Deutschland braucht Strom.

Foto: NFZ

it Bestehen der Euro-Zone an – entgegen allen Kriterien des Euro-StabiliSchuldenlast auf die regelkonform wirtschaftenden Länder abwälzen.

Der freiheitliche Europaparlamentarier
Roman Haider (Bild) forderte eine EU-weite Evaluierung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise und ihrer Ursachen.
Dies könne helfen, Fehler zu korrigieren und
in Zukunft zu vermeiden, betonte Haider:
„Gerade in Österreich ist der Wirtschaftsabschwung besonders stark, obwohl hier der
Staat überdurchschnittlich viele Hilfen bereitzustellen vorgibt. Deswegen wäre eine
derartige Evaluierung auch für Österreich
besonders hilfreich, um zu erfahren, wie man abseits von Pressekonferenzen und PR-Maßnahmen ein Land erfolgreich durch eine Krise führt.“

Unbeliebte Windräder exportieren.

Foto:EP

Aufarbeitung der Krise
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Macht die Schulen auf!

Ostösterreich hat mittlerweile
die erste Woche der sogenannten
Schulöffnung überlebt. Sogenannt
deswegen, weil es sich nach wie vor
nur um Notunterricht handelt. Vor
allem die Oberstufenschüler werden zwar getestet, „ausgedünnt“,
zur FFP2-Maske verdonnert, dürfen dann aber trotzdem nur 2/5 der
Unterrichtszeit absolvieren. Und
warum der Freitag generell als
Fernunterricht zu erledigen ist, ist
den Betroffenen nach wie vor ein
Rätsel. Manche (pessimistische)

LESER AM WORT
Kollegen sehen darin schon einen
Probelauf für die nächsten Einsparungen im Schulbereich – mit dem
Digitalisierungs- und Online-Hype lassen sich Reduktionen des
Präsenzunterrichts sicher leicht
durchdrücken. Ich – als unverbesserlicher Optimist – sehe die Schule nach Corona als Ort, an dem
alle Sinne gefordert und gefördert
werden. Die Sehnsucht danach ist
schon jetzt verstärkt spürbar. Eine
sofortige und tatsächliche Schulöffnung ist dringend nötig. Nach
(zu) vielen Pressekonferenzen,
schlechter Kommunikation mit den
Betroffenen und fehlerhaften Verordnungen ist diesbezüglich eine
gute Tat längst fällig.
Reinhard Koller, Mödling

nister Blümel gibt eine eidesstattliche Erklärung ab, wortsinnig eine
Erklärung statt eines Eides. Und?
Hat diese Erklärung Konsequenzen
wie ein Eid? Immerhin ist Meineid
ein Offizialdelikt. Oder hat es nur
einen beeindruckenden Klang? Das
alles wüsste der Bürger und Wähler
gern, hat aber wenig Hoffnung, hier
Aufklärung zu erhalten. Es gibt Fakten, die mehr interessieren: Wann
wird das Virus besiegt sein, und wie
werden die astronomischen Schulden, stark angestiegen durch Corona, aus der Welt geschafft werden?
Rückzahlbar sind sie praktisch nimmer. Und was geschieht, wenn die
Zinsen für Schulden auf ein Normalmaß – das läge bei fünf bis acht Prozent – steigen? Das wären Themen.
Jürgen Jauch, Linz

Das gab es schon einmal

Verschwiegene Fakten

Vorweg, es gilt die Unschuldsvermutung, und ohne objektiv festgestellte Fakten ist es inszenierter
Wirbel. Ein in der Politik häufig
festzustellendes Phänomen oder
„das ist (schlechte) Politik“. Mi-

Warum werden alle Demonstrationen, die nicht in die Welt des
Herrn Kurz passen, verboten? So
agiert nur einer, der Angst hat, dass
man ihm draufkommt, wie er uns
manipuliert. So werden wir darauf
vorbereitet, wie sich die Welt nach
den Weltbankmanagern zu verändern hat. Ich dachte immer, wir leben in einem freien Land. Müssen
wir uns das Demonstrationsrecht
wieder erkämpfen? Oder kommt
morgen einer, der sagt: „Du willst
den Führerschein fürs Auto machen? Geht nicht, es könnte sein,
dass du einen Unfall verursachst

mit Toten. Deswegen bekommst du
die Berechtigung nicht.“ Außerdem
ist in den 1930er Jahren so etwas
passiert: Damals war auch eine
christliche Partei am Ruder, und
es wurden auch Demonstrationen
verboten.
Johann Dolecek, Oberndorf/Melk

Foto: EU

Ich kenne sehr viele Corona-Kritiker, also Menschen, die der Regierung nichts mehr glauben, weil
sie uns laufend belügt. Ich glaube der Regierung nichts mehr und
halte die meisten ihrer Maßnahmen
für unnötig. Ich habe noch nie von
jemandem gehört, dass er die Existenz von Corona leugnet. Die neuen
Grippe-Stämme haben einen neuen
Namen bekommen, weil die Menschen die Angst vor der „Grippe“
verloren haben. Mit Schweinegrippe etc. konnte man die Wirtschaft
nicht so nachhaltig zerstören wie
mit Corona. Am lächerlichsten ist
die Nazi-Lüge der Medien und der
Regierung. Wenn ein Mensch an
den Demos teilnimmt, der wegen
Wiederbetätigung verurteilt wurde, so macht das nicht 20.000 Kritiker automatisch zu Neonazis. Das
ist einfach lächerlich. Wenn die
Medien und die Regierung nicht
ständig darüber berichtet hätten,
dass ein Herr Küssel bei den Demos gesehen wurde, hätte es kaum
wer bemerkt. Wer kennt ihn schon?
Wenn Herr Küssel an einer Messe im Stephansdom teilnimmt, ist
der Logik der Regierung nach der
Stephansdom ein Zentrum der Nazis? Daran sieht man, dass die Regierung nur das Volk aufhetzen will
und dass es nicht um Corona, sondern um eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft geht. Der
Mittelstand wird vernichtet, die
Bevölkerung soll enteignet werden,
und wer die Regierung kritisiert,
wird von Nehammers Prügeltruppe
bestraft oder gar verhaftet. Kommen demnächst auch Umerziehungsheime, so wie es sie in China gibt? Es ist höchste Zeit, dass
unsere Politiker und die Medien
aufwachen. Wer in der Demokratie
schläft, wacht in der Diktatur auf.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ

Staatliche Verleumdung

Neue Freie Zeitung

Impf-Mathematik

Das Doppelte an Impfdosen für
die gesamte Bevölkerung zu Lasten des Steuerzahlers einzukaufen,
ist schon dilettantisch genug! Aber
dann noch von allen möglichen
Herstellern unterschiedliche Mengen? Wie uns erzählt wurde, benötigt jeder Bürger zwei Impfungen.
Wird für die erste Impfung ein gerade zur Verfügung stehender Impfstoff verwendet und für die zweite
Impfung irgend ein anderer? Niemand weiß bis heute etwas genaues über die Wirkung und die Nebenwirkungen irgendeines Impfstoffs.
Die Pharmakonzerne überbieten
sich mit beruhigenden Märchen.
Klaus Gumpoldsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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„Causa Wienwert“: Der
alte rot-schwarze Sumpf

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Neben SPÖ-Nevrivy hat auch ÖVP-Mahrer an Wienwert „verdient“

F

Denn wie die Wiener Freiheitlichen jetzt aufgedeckt haben, wird
auch die Ehefrau des ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Sicherheitssprechers Karl Mahrer im
Ermittlungsverfahren zur „Causa
Wienwert“ als Beschuldigte wegen
Beitrags zur Untreue geführt.
Sie hat als Geschäftsführerin
der Agentur „Charisma“ ab Juli
2017 – also zu gleichen Zeit, als
SPÖ-Bezirksvorsteher
Nevrivy
der „Wienwert“ einen lukrativen
„Grundstückskauftipp“ gegeben
haben soll – monatlich 10.000 Euro
als „Beratungshonorar“ erhalten.
In Summe insgesamt 70.000 Euro.

Foto: NFZ

ür den Wiener FPÖ-Chef und
Stadtrat Dominik Nepp ist
jetzt klar, warum die ÖVP zu den
Vorwürfen rund um SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy
keine Untersuchungskommission im Wiener Gemeinderat will:
weil auch die ÖVP involviert ist.

Auch Karl Mahrers Ehefrau hat bei „Wienwert“ die Hand aufgehalten.

Aus den Unterlagen geht aber auch
hervor, dass ihre Gegenleistungen
in keiner Relation zu diesem Honorar standen.
ÖVP sitzt ebenfalls im Sumpf
Brisant ist dazu ein Mail, wonach der damalige „Wienwert“-Geschäftsführer angegeben hat, er
könne „das Honorar mit Karl (Mahrer, Anm.d.Red.) auf die Hälfte, somit auf 5.000 Euro verringern.“

Herbergsuchen

Für Nepp ist das nach dem Blümel-Skandal der nächste ÖVPSumpf: „Aus den Unterlagen der
Behörden geht hervor, dass es sich
hier um versteckte Zuwendungen
an ÖVP-Abgeordneten Karl Mahrer gehandelt haben könnte und die
Zahlungen an dessen Ehefrau nur
zum Schein abgewickelt wurden.
Damit ist klar, warum die ÖVP der
von uns geforderten U-Kommission nicht zustimmen will.“

„Effizienz des roten Vorzeigeprojekts“ von SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke auf.
„Hankes und SPÖ-Bürgermeister Ludwigs Vorzeigeprojekt hat
sich als bürokratisches Scheinkonstrukt entpuppt. Eine verlässliche
Quelle berichtet, dass aus dem prall
gefüllten Millionentopf der Beteiligungs GmbH gerade einmal 7,45
Prozent ausgezahlt wurden“, kritisierte der FPÖ-Klubobmann.
Unternehmen, die um Förderungen ansuchen, würden dann so lange „geprüft“, bis sie am Ende zugrunde gehen, sagte Krauss: „Das
ist sinnbildlich für SPÖ-Projekte,
die viel Geld kosten, aber keinen
realen Nutzen bringen.“

Foto: NFZ

Traditionsunternehmen gehen pleite
Der Klubobmann der Wiener
FPÖ, Maximilian Krauss, kritisiert
die „Stolz auf Wien“-Beteiligungs
GmbH, die Wiener Unternehmen,
die aufgrund der Corona-Krise einen eklatanten Finanzmittelbedarf
haben, „sehenden Auges bankrott
gehen lässt“.
Das jüngste Beispiel ist das
„Cafè Ritter“ in Wien-Ottakring.
„Das Traditionslokal hat alle Kriterien für die Inanspruchnahme derartiger Finanzmittel erfüllt und von
der ‚Stolz auf Wien‘ Beteiligungs
GmbH Anfang Oktober 2020 eine
positive Empfehlung ausgesprochen bekommen. Viereinhalb Monate später meldete das Cafe die
Insolvenz an“, zeigte Krauss die

Krauss: Rettungsfonds hortet
Millionen, Betriebe gehen pleite.

Wenn ich so an der Hofburg
vorbeigeh, denk ich mir, der Michael Schnedlitz hat ja recht. So
ein Riesengebäude, und da sitzt
nur einer drin, allerdings mit
Hund, Stab und Zepter. Und da
wär so viel Platz für die armen
Teufel, die jetzt im Freien in der
Kälte ihr Zuhause haben.

Gleich visavis und ganz in der
Nähe sind ja auch die herrschaftlichen, zumeist den Habsburgern
und nicht den Parteien zu verdankenden Prunkräume der Herren
Kurz, Nehammer und Anschober.
Mit einigen Winkeln, in denen
man wenigstens ein Matratzerl
für einen Obdachlosen placieren könnte. Und ein Restl vom
Schmause des nahen Herrn Ludwig.
Der weitere Umkreis ist besetzt
von anderen Ministern, die zu einem Großteil aus Ministerinnen
bestehen. Überlegt man deren bis
jetzt gelieferte bescheidene Verdienste, käme die Überlassung
eines Kammerls an einen Frierenden als großes Plus hinzu.
Ich hab jetzt bewusst nicht
gegendert, denn die womöglich
durch Erkältungen nötigen Ärzte
und Apotheker, die man nach Nebenwirkungen diverser Arzneien
fragen soll, sind ja in der Werbung auch nur maskulin. Geht
doch.
Trotzdem: All Ihr famosen
RegierungsmitgliederInnen,
macht‘s die Türen auf!
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Verbotene türkische Nationalisten
agitieren im Bezirk Gänserndorf

BURGENLAND

Ablenkungsmanöver

Als billiges Ablenkungsmanöver
kritisierte Burgenlands FPÖ-Landesparteisekretär Christian Ries den
von der SPÖ Burgenland geforderten „Zuwanderungsstopp“ angesichts der Corona-Krise: „In Sachen
Migration ist die SPÖ jetzt die zweite Partei, die hier bei der FPÖ um
politisches Asyl ansucht.“ Unklar
sei in der SPÖ-Forderung, ob das
nur innerhalb der Landesgrenzen,
oder auch darüber hinaus gelten
soll. Daher vermute er, dass dies nur
ein theatralisches Aufbegehren der
roten „Burgenland-Rebellen“ sei,
ohne Geltung in der SPÖ.

Sachverhaltsdarstellung zu „Grauen Wölfen“ an Verfassungsschutz

D

Wo bleibt das Geld?

Foto: FPö Vorarlberg

Landes-ÖVP stellt sich blind
Am 12. Februar tauchte im Bezirk Gänserndorf ein Auto mit dem
Abzeichen der „Grauen Wölfe“
(drei weiße Halbmonde) auf. „Seit
ersten März 2019 ist die Verwendung des Symbols der ‚Grauen
Wölfe‘ verboten und strafbar. Ich
habe Anzeige erstattet, die Mel-

Dorner fordert mit seiner Anzeige ein hartes Vorgehen gegen Radikale.

dung an das Landesamt für Verfassungsschutz in die Wege geleitet
und erwarte mir ein hartes Durchgreifen der Behörden. Der extremistische Sumpf gehört trockengelegt“, erklärte Dorner.
Er befürchte aber, dass die ÖVP

Niederösterreich darüber genauso hinwegsehen werde wie bei radikal-islamistischen Vereinen und
Moscheen in Niederösterreich.
Einzig die FPÖ stehe dazu, diese gefährliche Radikalisierung
und Ideologisierung zu beenden.

TIROL

BURGENLAND

Während das Land Niederösterreich, wie schon im Jahr zuvor, auch heuer wegen der Corona-Krise auf die Einhebung von
Tourismusabgaben verzichtet, geht
das Burgenland einen anderen Weg,
kritisierte der Ex-Tourismuslandesrat und nunmehrige FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig.

Foto: FPÖ Burgenland

Ziel glatt verfehlt

Petschnig: Keine Gäste, also
weg mit der Tourismusabgabe!

Die allein regierende SPÖ und
ihr Landeshauptmann und Tourismuslandesrat Hans Peter Doskozil
konnten sich nur zu einer Stundung
der vorgeschriebenen Abgaben
durchringen. „Dies bedeutet aber,
dass nach Ablauf der Stundungsphase doppelt oder dreifach so
hohe Tourismusabgaben vorgeschrieben werden“, warnte Petschnig vor der „Stundungsfalle“ für
die Betriebe.
Währenddessen blähe die SPÖ
die „Burgenland Tourismus“ personell extrem auf, sodass bereits
neue Räumlichkeiten gesucht werden müssen, um all die SPÖ-Personalwünsche auch unterbringen
zu können, kritisierte Petschnig.
Kein Wunder, dass die SPÖ daher
auf die Tourismusabgabe nicht verzichten wolle. Die FPÖ fordere, so
Petschnig, die sofortige Übernahme des niederösterreichischen Weges, denn auch mit diesen Einnahmen werde die SPÖ ihr Budgetloch
nicht stopfen können.

Foto: FPÖ Tirol

Doskozils Steuerschraube

OBERÖSTERREICH
„Dieser Bericht ist lediglich eine
Zusammenfassung von Problemen
und Zielen, die längst bekannt sind.
Wir hätten uns nach einem Jahr
Erarbeitungszeit mehr erwartet,
nämlich zeitlich und inhaltlich konkretisierte Umsetzungspläne“, kritisierte Klubobmann Herwig Mahr
den Strategiebericht der „Task
Force Pflege“, der von Sozialminister Rudolf Anschober präsentiert
wurde. Er sei gespannt, wie die von
Anschober angekündigte Umsetzung konkret funktionieren soll.
Vorschläge hätten die Freiheitlichen schon genug geliefert, betonte
Mahr: „Es ist bereits viel Zeit verstrichen, genügend Lösungsansätze
liegen auf dem Tisch. Die Betroffenen brauchen endlich konkrete
Maßnahmen. Corona kann nicht
mehr als Ausrede gelten. Gerade
wegen der Krise hätte die Reform
beschleunigt werden müssen.“

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Die ultranationalistischen türkischen ,Grauen Wölfe‘ zählen zu
den Feinden unserer Demokratie
und unseres Rechtsstaates. Leider ist es immer noch möglich,
dass sich diese Radikal-Islamisten
in Niederösterreich frei bewegen
und organisieren können“, erklärte
FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter
Dorner.

VORARLBERG
Nachdem die Bundesregierung
den
„Lockdown“ für Gastronomie und Hotellerie weiter verlängert hat, fordert
Vo r a r l b e r g s
FPÖ-WirtHubert Kinz
schaftssprecher
Hubert Kinz ein neues Hilfspaket
für betroffene Unternehmen: „Viele
Betriebe stehen vor dem Aus, weitere Arbeitsplätze sind gefährdet.
Ein unbürokratisches Sofort-Hilfspaket muss her. Und zwar rasch!“

NIEDERÖSTERREICH

ie
ultranationalistischen
türkischen „Grauen Wölfe“ organisieren sich im Bezirk
Gänserdorf. FPÖ-Abgeordneter
Dieter Dorner erstattete Anzeige.

Markus Abwerzger

Absurdität in
Schwarz-Grün
Im Bregenzerwald führt die von
Wien verhängte „Ausreisesperre“
zu kuriosen Situationen. Etliche
Kinder aus dem Lechtal, die im Vorarlberger Warth gemeldet sind und
dort in die Schule gehen, dürfen das
derzeit nicht, weil sie auf Tiroler
Landesgebiet wohnen – auch nicht
nach negativem CoV-Test. Für
Tiroler Lehrer bestünde dieses Verbot jedoch nicht, wenn sie in Vorarlberg unterrichten. Gipfel der Absurdität: Die ausgesperrten Schüler
dürfen mit einem negativen Test in
Vorarlberg Skifahren gehen. FPÖChef Markus Abwerzger: „Typisch
Schwarz-Grün!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Als Gewohnheit versteht man
eine unter gleichartigen Bedingungen entwickelte Reaktionsweise, die durch Wiederholung
stereotypisiert wird. Klingt jetzt
kompliziert, meint aber, dass Gewohnheiten im Verhalten, Denken
oder Fühlen immer dann entwickelt werden, wenn Handlungen
nur oft genug wiederholt werden.

„Koste es, was es wolle“ hat die Bundesregierung versprochen. Aber
Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Haslauer hat seine Behörden bei der
Bearbeitung der Anträge im Stich gelassen – finanziell wie personell.

Erst 210 von 16.000 CovidHilfsanträgen ausbezahlt!

Macht der Gewohnheit

Bezirkshauptmannschaften werden von der Politik im Stich gelassen

D

ie Landesregierung hat im
Sommer, wohlwissend, dass
eine zweite Corona-Welle im Anrollen ist, nichts zur Vorbereitung
darauf unternommen.
Während Unternehmen tagtäglich an den finanziellen Abgrund
gedrängt werden, müssen diese
weiter auf die dringend benötigten
Hilfszahlungen von Verdienst- und
Umsatzentgang warten, da die Bezirkshauptmannschaften administrativ bei der Bearbeitung der Anträge überfordert sind. „Erst 210
von mehr als 16.000 Ansuchen
wurden bearbeitet“, kritisierte Lan-

desparteiobfrau Marlene Svazek:
„Sich auf administrative Überforderung hinauszureden, ist nur ein
weiterer Ausdruck der miserablen
Management-Kompetenz im System der Volkspartei.“
Haslauer ließ Behörde im Stich
Svazek führte aus, dass ein Unternehmen in dieser Situation normalerweise Personal oder Gerät
aufstockt: „Dies hat ÖVP-Landeshauptmann Haslauer – trotz mehrfacher freiheitlicher Aufforderung
– im Sommer verabsäumt.“
Da nicht einmal zwei Prozent der
Covid-Hilfsanträge überhaupt bear-

Keine weiteren Asylanten!
In Graz und Gleisdorf protestieren derzeit unbelehrbare linke
Toleranzromantiker für die neuerliche Aufnahme von Asylwerbern
in Österreich, die in Griechenland
gestrandet sind. Unter den Teilnehmern dieser „Protestaktionen“ sind
unter anderem die ehemalige grüne
Vizebürgermeisterin Lisa Rücker
oder der Grazer Ex-SPÖ-Bürgermeister Alfred Stingl sowie steuergeldsubventionierte Vertreter des
„Forum Stadtpark“.
Die FPÖ Steiermark lehnt das
Ansinnen der Aktivisten dieser

Protestcamps kategorisch ab, erklärte FPÖ-Sozialsprecher Marco
Triller: „Aus freiheitlicher Sicht
kommen derzeit schon viel zu viele
Migranten über die bekannten Reiserouten nach Österreich. Zuletzt
stellten rund 1.500 pro Monat einen Asylantrag.“
Eine zusätzliche Aufnahme von
Asylanten wäre ein katastrophales
Signal und würde eine neuerliche
Massenbewegung in Gang setzen,
warnte Triller. Die ganze Aktion sei
so überflüssig wie der berühmt-berüchtigte „steirische Kropf“.

beitet werden konnten, stellte sich
für Svazek die Frage, warum Haslauer auf den Hilfeschrei der Bezirkshauptmannschaften, die den
Personalnotstand seit Monaten anprangern und um Hilfe rufen, ignoriere und damit den Wirtschaftstreibenden ihre Hilfsgelder vorenthält.
„Haslauer muss sich die Frage stellen, worin seine Verantwortung
dabei liegt, und nun umgehend
handeln. Von dem proklamierten
‚Koste es, was es wolle‘ ist in Salzburg nur wenig zu sehen“, betonte
Svazek, die den Landeshauptmann
erneut aufforderte, seinen Worten
endlich Taten folgen zu lassen.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Land Salzburg/Manfred Haas

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Triller: Kein Nachgeben gegenüber den „Toleranzromantikern“.

So mag der Verordnungs-Dilettantismus etwa 2020 zunächst
erschreckend für die Bevölkerung
gewesen sein. Spätestens nach der
dritten willkürlichen Maßnahmenregel haben sich die Österreicher
aber daran gewöhnt. Aufreibend
war es dann nicht mehr, weil Gefühlsregungen auf Dauer einfach
zu anstrengend sind. Und irgendwann vergisst man, dass ja alles
auch ganz anders sein könnte.
Es ist die erlernte „Alternativlosigkeit“, die man uns seit Beginn
dieser Inszenierung versucht, wortreich zu propagieren. Es gibt nur
einen Weg, auch wenn er bedeutet,
zu scheitern. Die Hilflosigkeit gegenüber einem unsichtbaren Feind
und eine sich heroisch in Szene setzende Regierung, die in dramatischen Pressekonferenzen alles gibt.
In einer derart angespannten
Lage ist es verständlich, dass ein
Finanzminister – trotz lockeren
Umgangs mit der Rechtschaffenheit – im Amt bleibt, man einem
Innenminister schwere Patzer bei
der Terrorabwehr verzeiht, bei
der Wirtschaftsministerin trotz
millionenschwerer Shoppingtour
im „Kaufhaus Österreich“ beide
Augen zudrückt oder beim Vollversagen des Landeshauptmannes
einfach wegsieht.
Wir halten nichts von der Macht
der Gewohnheit. Denn die Macht
der ÖVP ist nicht in Stein gemeisselt, sondern zum Abgewöhnen.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Wenn geimpfte Senioren und Risikogruppen für deren Schutz man primär
in den Lockdown ging, mit Impfpass
auf Urlaub fahren, während die noch
nicht geimpfte, arbeitende und impfwillige Bevölkerung daheim bleiben
muss, kommt ein Neid-Generationenkonflikt der sich gewaschen hat.
16. Feb. 2021 06:55

Vielleicht reicht es zu einem
„Kurzurlaub“ im Gastgarten. Die
„neue Normalität“ verlangt Opfer.
Alexander Rulitschka
@Rulitschka

Deutschland macht die Grenzen zu
Tschechien und Tirol zu. Tschechen
und Tiroler dürfen nicht mehr einreisen.
Zu blöd, dass dies 2015 technisch
noch nicht möglich war ...
#Grenzschließung
11. Feb. 2021 17:57

Gekonnt hätte es die deutsche
Bundespolizei auch 2015, nur Merkel & Co. haben sie nicht lassen...

TELEGRAM

Die hochgespielte Angst vor den
Mutationen des Corona-Virus

Südafrika-Variante gleicht der britischen: Kaum schwere Erkrankungen

I

n Europa treibt der Horror vor
der „südafrikanischen Mutation“ abstruse Blüten, obwohl sie
nur so „gefährlich“ ist wie die
britische, also keine schweren
Erkrankungen auslöst.
Viren mutieren, damit sie im
Kampf gegen das Immunsytem ihrer Wirte nicht den Kürzeren ziehen. So auch das Corona-Virus.
Seine bisherigen Mutanten sind
zwar infektiöser, aber lösen weniger
schwere Erkrankungen aus als das
„Originalvirus“. Das ist die Erfahrung im Herkunftsland Südafrika.
Infektionswelle ebbt rasch ab
Die Südafrika-Mutation gilt als
Hauptantreiber der zweiten Infektionswelle in Südafrika. Aber
genauso schnell, wie die Welle gekommen ist, ebbt sie derzeit
schon wieder ab. Zuletzt lag der

TirolLokal

Klare Ziele im Karwendel
sind die

Artenschutz und Besucherlenkung
Naturzentralen Jahresthemen im größten
Foto: Lanzanasto
park Österreichs. Seite 22
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Blümel und sein Lebensmensch
Kurz haben gemeinsam Triumphe
gefeiert, jetzt holt sie aber der
Fluch der bösen Tat ein...
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Wahlberechtigt
Rund 1,1 Mio. Landsleute schreiten im
Herbst zu den Urnen.

Neue Plakatkampagne.

bürgernah und
Hein präsentiert sich
kis-grüne Corona-Politik

spart nicht mit Kritik an türkis-grün

er Bundesregierung

den 2015 gewählten Lanwerden auch die Bürgerfairer Regierungspolitik“,
deshauptmann Josef Pühmeister für die kommenden
die sich vor allem durch die
ringer (ÖVP) ab. Ein Wahltreibt Österreich immer
sechs Jahre gewählt. Als Termassiv steigende Arbeitslosieg Stelzers gilt aber als unweiter Richtung Abgrund.
min für die Wahl stehen der
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Linzer, die unsere Stadt und
26. September und der 3.
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derer ist dem Vizebürgerins Rennen gehen. Die FPÖ
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meister ein Dorn im Auge.
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Kandidaten. Die endgültiManfred Haimbuchner
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und die Grünen werden von
FPÖ und durch mich eine gleich drei Mal im Herbst
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Mit der Plakatkampagne
führt. In Linz kandidieren
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jetzt stehen viele Spitzenist der Wahlkampf für die
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wird
So
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Stadtparteichef bereits
kandidaten
Wahlen im Herbst prak(SPÖ), Vbgm. Bernhard Baideutliche Wahlkampftöne
sich der amtierende LanFPÖ-Chef Hein greift
tisch eröffnet. Insgesamt
er (ÖVP), SR Eva Schobesanklingen. Hein klagt vor
deshauptmann Thomas
Regierungspolitik an
stehen drei Entscheidungen
berger (Grüne) und eben
allem über die negativen
Stelzer (ÖVP) erstmals zur
Mit der Parole „Ich stehe
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Auswirkungen auf die
Wahl stellen. Er löste 2017
auf deiner Seite“ gibt sich
den Gemeindevertretern
Wirtschaft aufgrund „unHein bürgernah. „Die tür-

Der freiheitliche Vizebürgermeister von Linz schlägt erste Wahlkampftöne an.
Linz. Mit der Präsentation
einer neuen Plakatkampagne eröffnet der Linzer Vizebürgermeister Markus
Hein (FPÖ) – wenn auch
nicht offiziell – am Montag
den Wahlkampf für die
Kommunal- und Landtagswahlen im Herbst 2021.

Gut mit den Geographiekenntnissen hat man es im ORF nicht so.
Da hat ja zuletzt die „Report“-Moderatorin glatt Salzburg übersehen
und Oberösterreich zum Nachbarbundesland von Tirol erklärt.
Der „ZiB2“-Moderator katapultierte am vergangenen Freitag
das von der Bundesregierung abgesperrte Bundesland gleich aus
der Republik: „Wer aus Tirol nach
Österreich ausreisen will, braucht
einen negativen Corina-Test.“
Und gleich weiter in der Sendung: Da wurde natürlich der
heroische Kampf der Bundesregierung gegen die Mutanten bejubelt: „Tirol ist abgeriegelt… 1.200
zusätzliche Polizisten und Soldaten

erlängerung
Einigung bei Notvergabe-V

atung
Mehr Mittel für Schuldenber

Bis zu 40 Prozent mehr
Privatkonkurse erwartet
Die Überschuldungsgefahr
in privaten Haushalten hat
sich massiv erhöht.
OÖ. Das Land Oberösterreich stockt heuer die Mittel für Schuldenberatung
um 200.000 auf vier Millionen Euro auf. Damit soll
mehr Personal eingestellt
werden, um den erwarteten Anstieg bei den Beratungsgesprächen besser

zu bewältigen. Im Coronajahr 2020 gab es mit 1.044
um 27 Prozent weniger
Privatkonkurse als 2019,
jedoch bis 2022 rechnet
die Schuldenberatung mit
einer Steigerung um 40 %
im Vergleich zum Vorjahr.
Als einen Grund dafür
nannte der Geschäftsführer der Schuldnerberatung
OÖ Thomas Berghuber am

Viele müssen jetzt mit ihrem
knappen Geld haushalten.

Montag das Auslaufen der
Pandemie-Stundungen.
Bei weniger Einkommen
aufgrund der Coronakrise
wurden seit April fällige
Kreditraten bis 31.1.2021
gestundet. Diese Frist ist
nun abgelaufen. Berghuber rät Betroffenen, das
Gespräch mit der Bank zu
suchen.

aktuelle NeWS

Ebenseer Fetzen:
Statt Umzug
Spaß auf Skiern

Ebensee. Corona führt zu
einem gewissen Kreativitätsschub. Der Ebenseer
Fetzenzug am Rosenmontag musste wegen
der Corona-Pandemie
abgesagt werden. Doch
die Fetzen sind erfinderisch: Sie haben auf dem
Ebenseer Hausberg die

Fetzenskilauf ist erfunden.

Brettln angeschnallt. Der
Fetzen-Skilauf ist erfunden. Das kann jeder nachmachen und heute maskiert die Skipiste stürmen. Auch Verkaufspersonal könnte sich heute,
wie es früher üblich gewesen ist, verkleiden, um
so der Krise zu trotzen.

›Pfeift‹: ÖBB & Westbahn
fahren weiter wie zuvor
Nach Wirbel: ÖBB fährt weiter zwei Züge pro Stunde auf
der Weststrecke.
OÖ. Auf der Westbahnstrecke fahren ÖBB und
die Westbahn nun genauso weiter wie zuvor, zu einer befürchteten Reduktion der Verbindungen ist es
nicht gekommen. LH-Stv.
Manfred Haimbuchner
(FPÖ) zeigte sich zufrieden

Weiter viele
Neugründungen
trotz Corona

Linz. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre
stieg die Anzahl der Unternehmen in der Stadt
Linz um 3,48 Prozent.
2016 erfolgten 863 Neugründungen in der Landeshauptstadt Linz. Im
Vergleich dazu wurden
2020 trotz der Corona-

über die Einigung bei der
Verlängerung der Notvergabe. Im Finanzministerium habe „offenbar die erwachsene Vernunft über
den kindlichen Trotz gesiegt“. Pendler und Schüler aus den Regionen müssten auch in der Coronakrise sicher in die Arbeit
und in die Schule fahren
können.

Viele neue Fahrrad-Shops.

Pandemie 861 Unternehmen neu gegründet.
Wenn man die 115 Betriebsübernahmen dazu
zählt, sind es sogar 976
Unternehmen. Die Anzahl der Neugründungen
bleibt auch in diesen
schwierigen Zeiten auf
einem stabilen Niveau.

Hörmaindinger, Getty
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5.897 Personen gefällt das.

Knapp 45.000 „Fans“ haben die
Rede unseres wortgewaltigen Klubobmanns in der Sondersitzung auf
Facebook „nachgeschaut“.

GISBÄRS TV-NOTIZ
kontrollieren in den nächsten 10
Tagen die Grenzen innerhalb Österreichs.“
Ist den HerrInnenschaften am
Künglberg vor lauter Gendersternchen-Intonationswut das Hirn eingeschlafen? Innerösterreichische
Kontrollen durch Polizei UND
das Bundesheer! Das ist de facto

ein Ausnahmezustand, wie ihn faschistoide Regime installieren, um
ihre Bürger besser zu kontrollieren
können.
Und „Abriegelung“ des Bundeslandes mit der niedrigsten Neuinfektionsrate österreichweit? Auch
dazu keine Überlegungen im Regierungslautsprecher ORF.
Wie kann es sein, dass das Bundesland mit den höchsten Anteilen an den beiden „gefährlichsten
Mutationen“, also der britischen
und der südafrikanischen, die geringste Zahl an Neuinfektionen ausweist? Als Gegenleistung für den
GIS-Beitrag sollte man doch erwarten dürfen, dass mindestens einer im
ORF mal sein Hirn einschaltet.

Foto:twitter.com/AgroNerd
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Und Heinz Rühmann war sein Freund

Saltens Freunde
Einige berühmte Namen seien hier aufgezählt. Peter Altenberg, Rainer Maria Rilke, Maria
von Ebner-Eschenbach, Hermann
Bahr, Arthur Schnitzler und Stefan

Zweig. Mit Karl Kraus verband
ihn eine besondere Freundschaft,
und man erfährt belustigt, dass dieser es war, der ihn seiner Untreue
überführte, indem er publik machte, dass Salten ein Verhältnis mit
der Schauspielerin Ottilie Metzel
hatte, obwohl er in derselben Zeit
mit Lotte Glas verlobt war. Salten
versetzte Kraus daraufhin im Café
Griensteidl zwei Ohrfeigen, versöhnte sich jedoch bald mit Kraus,
nachdem er Ottilie Metzel geheiratet hatte.
Die Liste der Bekannten, Gönner
und Freunde lässt sich jedoch fortsetzen. So zählte Salten etwa den
österreichischen Erzherzog Leopold Ferdinand zu seinem engsten
Bekanntenkreis, weiters die Literaten Stefan Zweig, Joseph Roth,
die Komponisten Richard Strauss
und Franz Lehar und die sich „Frau
Johann Strauß“ nennende Adele
Strauß, die Schauspielerinnen Adele Sandrock, Helene Thimig und
Charlotte Wolter, den Regisseur
Max Reinhardt und auch Heinz
Rühmann.
Natürlich „Bambi“
Allen Büchern voran ist natürlich
„Bambi, eine Lebensgeschichte aus

Generationswechsel bei
der FPÖ Hartkirchen

Foto: FPÖ Grieskirchen

Der langjährige Ortsparteichef
Peter Hinterberger der FPÖ Hartkirchen übergab das Zepter beim
Ortsparteitag letzte Woche an David Aichinger (Bild).
Aichinger wurde von den Mitgliedern einstimmig zum neuen
Ortsparteiobmann gewählt. Unterstützend zur Seite stehen ihm als

Stellvertreter Robert Mager und
Christoph Schauer. Weitere Mitglieder der Ortsparteileitung sind
Peter Hinterberger, Johann Huemer, Ulrike Gruber und Helmut
Lamberg. Die Aufgabe des Fraktionsobmanns im Gemeinderat
übernimmt Robert Mager. Bezirksparteiobmann Wolfgang Klinger bedankte sich bei Peter Hinterberger für sein langjähriges
Engagement.
„Nach 23 Jahren Fraktionsobmann und 22 Jahren Ortsparteiobmann ist es nun für mich an der
Zeit, ein paar Reihen zurückzutreten“, erklärte der scheidende Obmann. David Aichinger bedankte
sich ebenso wie der Bezirksparteiobmann bei Hinterberger für dessen langjährige Tätigkeit und freut
sich, dass er auch weiterhin auf
dessen Unterstützung zählen darf.

dem Walde“ am bekanntesten, es fehlt heute in
keiner Kinderbibliothek,
unzählige Tränen sind
dem kleinen Hirsch-Reh
zuliebe geflossen, und
Walt Disney hat es um nur
1000 Dollar gekauft, bearbeitet und verfilmt.
Dem großen Österreicher, der nur am Anfang
seines Lebens in ärmlichen Verhältnissen lebte,
ging es dank seiner vielen Werke stets gut, doch
das Dritte Reich blieb
ihm nicht erspart. 1935
wurden seine Bücher auf
dem deutschen Markt verboten, außerdem musste er für einen Kredit
seines Sohnes einstehen, und da
nahmen die monetären Probleme
wieder zu.
Bekannt ist sein Ausspruch:
„Kaum ein Unterschied trennt das
harmlose Tier vom Menschen. Ränke, Schliche, Intrigen und vor allem

Lügen bleiben den Tieren fremd.“
Oberflächliche „Literaturfreunde“, die sich Hinweise auf Saltens
angebliche Autorenschaft der „Josephine Mutzenbacher“ erwarten,
werden enttäuscht. Das pornographische Werk wird in der Ausstellung mit keinem Wort erwähnt.
Herbert Pirker
Anzeige

Österreichische Lotterien
Partner der Initiative „Österreich impft“
www.österreich-impft.at bietet umfassende Informationen rund um die COVID-19-Impfung. Casinos Austria
und Österreichische Lotterien sind Partner.
Um eine fundierte Entscheidung darüber treffen zu können, ob man sich für die Corona-Impfung entscheidet
und damit nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch
insgesamt zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung
der Krankheit beträgt, braucht es vor allem umfassende
Aufklärung und Information. Beides liefert die Initiative
„Österreich impft.“ des Österreichischen Roten Kreuzes
mit der Website www.österreich-impft.at
Als österreichischer Leitbetrieb trägt die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe
wichtige öffentliche Themen mit und kommt auch als
Partner der Kampagne „Österreich impft.“ dieser Verantwortung gerne nach. „Unsere Unternehmensgruppe
hat schon immer Verantwortung für gesellschaftspolitisch relevante Themen in Österreich übernommen. Nun
haben wir endlich eine Chance, durch den breiten Einsatz der Impfung gegen Covid-19, zu einem normalen
Alltag und all den damit verbundenen Freiheiten zurückzukehren. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen wir
die Initiative „Österreich impft.“, die transparent und
medizinisch fundiert über die Impfung informiert. Wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen!“, so Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.

Foto: Österreichisches Rotes Kreuz

Spätestens, wenn man erfährt,
welche Größen seiner Zeit seine
Freunde waren, mit denen er gearbeitet hat, mit denen er korrespondiert hat, die er getroffen hat, weiß
man, welch Universalgenie Felix
Salten war.
Geboren 1869 in Budapest als
Siegmund Salzmann, starb er 1945
in Zürich.
Die Ausstellung im Wien-Museum in der Felderstraße wird ihm
in bescheidenem, aber umso überschaubarerem Rahmen gerecht,
indem sie Briefe, Bücher, Photos,
Gemälde, Plakate aus der Lebenszeit dieses Tausendsassas zeigt und
unspektakulär erläutert.
1911 ließ er sich, längst in Wien,
in Felix Salten umtaufen, und bald
war er ein gefragter Gesellschaftskritiker, Journalist und Schriftsteller. Die zahlreichen Kontakte, die
er wie ein Netzwerk für sich selber, aber auch für die gewonnenen
Freunde nutzte, sind Legion.

Foto: Wien Museum

Felix Salten – Leben und Werk im Wien-Museum

EuroMillionen Anteilsschein
Viele Tipps für wenig Einsatz
Eine Spielteilnahme mit Anteilsschein bedeutet, mit geringem Einsatz und
einer Vielzahl an Tipps die Gewinnchance zu erhöhen. Der Europot bei
EuroMillionen lockt Ziehung für Ziehung mit zumindest 17 Millionen Euro.
Mehr Chancen am Kuchen mitzunaschen bietet der Anteilsschein. Mit ihm
erwirbt man Anteile an einer Vielzahl bereits gespielter Tipps, einer so genannten „Chance“, und ist an einem allfälligen Gewinn mit eben diesen
Anteilen beteiligt. Wer also nicht auf Rekordjagd ist und sich mit weniger
als -zig Millionen zufriedengibt, gleichzeitig aber seine Gewinnchance bei
vergleichsweise niedrigen Einsätzen erhöhen will, für den lautet das Lösungswort: EuroMillionen Anteilsschein.
Drei unterschiedliche Chancen stehen zur Wahl: Chance L, XL und XXL.
Eine Chance bezeichnet dabei ein EuroMillionen System mit einer Vielzahl
an Tipps, die sich auch durch die Anzahl der Gesamtanteile – und damit
auch im Preis pro Anteil – unterscheiden. Die Tipps jeder Chance werden
per Zufallszahlengenerator auf Basis von EuroMillionen Systemen erzeugt.
So kann man mit nur 7,70 Euro bereits bei 63 Tipps mitspielen, mit 10,20
sind es 168 EuroMillionen Tipps und mit 12,70 Euro ist man bei 315 Tipps
mit dabei. Alle Informationen zum EuroMillionen Anteilsschien gibt es in
jeder Annahmestelle sowie auf www.win2day.at
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Der Lockdown
vernichtet deine Zukunft!
Test- und Impfchaos beenden
Grund- und Freiheitsrechte wieder herstellen
Keine Bestrafung von Menschen ohne Impfung
Impfplan überarbeiten
Die türkis-grüne Bundesregierung von Sebastian Kurz und Rudolf
Anschober ist unfähig, Österreich durch die Corona-Krise zu führen.
Unser Land musste den größten Wirtschaftseinbruch aller EUStaaten hinnehmen.
535.000 Österreicher sind arbeitslos. Das alles zeigt: Der
Lockdown ist keine Lösung!
Ing. Norbert Hofer

FPÖ-Bundesparteiobmann

www.fpoe.at

Politische Bildung aktuell
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Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

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

Die Freiheitliche Bauernschaft Österreich
Die FPÖ wird in ihrer politischen Arbeit von Vorfeldorganisationen mit nahestehendem Charakter sowie von befreundeten Organisationen beziehungsweise Vorfeldern unterstützt. Die der FPÖ nahestehenden Vorfelder begleiten in speziellen politischen Schwerpunktbereichen die Tätigkeit der FPÖ auf Bundes- und Landesebene.
Eine dieser nahestehenden Organisationen ist
die Freiheitliche Bauernschaft Österreich (FB).
Die Organisation ist ein eingetragener Verein und
sieht sich als Ansprechpartner für alle Beschäftigten in der heimischen Land- und Forstwirtschaft.
Die Freiheitliche Bauernschaft agiert österreichweit und hat ihren Sitz in der Bundeshauptstadt
Wien. Sie verfügt zudem in allen neun Bundesländern über eigene Landesorganisationen.

durch einen oder mehrere Landeskammerräte
vertreten. In Kärnten etwa stellt die Freiheitliche
Bauernschaft in diesem LandwirtschaftskammerParlament auch den Ersten Vizepräsidenten. Gewählt werden die Vertreter in der Vollversammlung im Zuge der Landwirtschaftskammerwahl in
einem Bundesland.

heimischer Produktion
ein. Außerdem fordert die Bauernschaft
einen gerechten Lohn
für qualitative Erzeugnisse. Ein weiteres Ziel
ist die tiergerechte
und umweltIm Rahmen ihres Programms setzt sich die Frei- schonende
heitliche Bauernschaft unter anderem für den ProdukDie Freiheitliche Bauernschaft ist in der Mehrzahl Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft und tion.
der Bundesländer auch in der Vollversammlung für die Selbstversorgung Österreichs mit hochund in den Fachausschüssen der Landeskammer qualitativen und gesunden Lebensmitteln aus

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

Wilfried Etschmeyer
Bundesobmann der FB

