Die schwarz-grüne Bundesregierung hat Geschichte geschrieben: Erstmals in der Zweiten Republik schottet Österreich eines
seiner Bundesländer ab. „Der Blindflug der Regierung ist sinnbildlich für die mangelnde Strategie“, kritisiert Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger.
S. 13

Schutzschirm für die
Tourismusbetriebe!
FPÖ-Initiative gegen Ausverkauf der heimischen Fremdenverkehrsbranche

S. 2/3
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Van der Bellens Kalender: Der
„Ibiza-Skandal“ in der Hofburg
Trieb Bundespräsident die Koalitionssprengung zusammen mit der ÖVP voran? – S. 4/5
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IN EIGENER SACHE

Apokalypse abgesagt

Knieweiche WHO

Einwanderungsmagnet

Liebe Leser!

Wenige Wochen vor seiner Pensionierung sprach AGES-Experte
Franz Allerberger „Tacheles“: Die
vom Kanzler prophezeite „apokalyptische Pandemie“ ist bei weitem
nicht eingetreten. Und er zweifelt
an der Sinnhaftigkedit eines weiteren Lockdown.
S. 6

Die „Fact-Finding-Mission“ der
Weltgesundheitsorganisation zum
„Coronavirus“ in China endete in
einem Kniefall vor dem Pekinger
Vertuschungs-Regime. Die Manipulationen Pekings am Virologieinstitut in Wuhan bestärken den Verdacht eines Laborunfalls. S. 8/9

Auch unter Rosa-Rot wird der
„Einwanderungsmagnet“ Mindestsicherung nicht angetastet, kritisiert die FPÖ. Obwohl bereits mehr
als die Hälfte der Bezieher Ausländer sind, wird der Zugang zu dieser Sozialleistung jetzt online auch
noch erleichtert.
S. 11

Die NFZ holt die Semsterferienpause nach.
Die nächste Ausgabe erscheint
daher erst am Donnerstag,
dem 11. März 2021.

Foto: FPÖ Tirol
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Schwarz-grüner Blindflug
durch die „Corona-Krise“

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Koalition und ihre Experten
sind bereits wieder in den Panikmodus verfallen. Der Grund: die
steigenden „Infektionszahlen“,
sprich die „positiven Testungen“.
Was für ein Wunder auch. Da
wird seit Ende der Semesterferien
die Anzahl der Tests verdoppelt
und verdreifacht, und dann wundern sich die Kapazunder, dass die
Anzahl der „Positiven“ real um
ein paar Dutzend ansteigt.

Falsche Moralapostel
Aber keiner würdigt die „Positivitätsrate“, also den Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl, eines
Blickes. Der Anteil ist von knapp
zwei Prozent Ende Jänner auf derzeit 0,7 bis 0,9 Prozent gesunken.
Sogar die Zahl der Hospitalisierungen und der Intensivpatienten
ist gleichbleibend, obwohl der Anteil der „gefährlichen“ Mutationen
bei positiv Getesteten dramatisch
zugenommen hat.
Vielleicht sollten Kurz, Anschober & Panikkonsorten doch mehr
auf AGES-Experten Franz Allerberger hören, um wieder Boden
unter ihre Füße zu bekommen.
Die Herrschaften haben nämlich
ein veritables Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie sich bei ihren
Corona-Maßnahmen von Angela
Merkel leiten lassen und nicht von
ihrem Hausverstand.
Und zu all dem schweigt die
selbsternannte „Moralinstanz“ in
der Hofburg.
Dabei scheint es mit der „Moral“
des Herrn aber auch nicht allzu weit
her zu sein. Stellt sich doch jetzt
heraus, dass er den „Ibiza-Skandal“ kräftig mit aufgebauscht hat,
um Türkis-Blau abzusägen.
Moral ist auch für den Politiker
in der Hofburg nur Mittel zum
Eigennutz – und damit alles andere, als das von ihm beschworene
Wohl aller Österreicher.

Lockdown-Politik ruiniert die

FPÖ fordert, die Geschäfte und die Gastronomie „aufzusperren, solange

D

ie Freiheitlichen haben in der Sitzung des Nationalrats am Mittwoch einen „Schutzschirm gegen den Ausverkauf des bedrohten
heimischen Tourismus“ beantragt. „Denn am Ende werden die Kleinen eingehen, die nicht ,systemrelevant‘ sind, und die Großen werden
die Kleinen übernehmen“, warnte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

In Österreich gibt es 345.000
kleine und mittlere Unternehmen,
die zwei Millionen Menschen beschäftigen und die einen jährlichen
Umsatz von 500 Milliarden Euro
machen. „Das sind diejenigen, auf
die die ÖVP bei Schönwetter ein
Loblied singt, aber jetzt mit den
‚Lockdowns‘ fallen lässt, denen es
jetzt an den Kragen geht“, erklärte
der FPÖ-Klubobmann.
Konzerne „fressen“ die Kleinen
Die Großen würden sogar in der
Krise noch Gewinne machen, weil
sie aufgrund ihrer guten ökonomischen Ausstattung diese schwierige Phase überstehen können oder
weil sie so systemrelevant seien,
dass der Staat sie nicht fallen lassen
könne. Und am Ende würden die
Kleinen eingehen, da sie nicht systemrelevant seien, und die Großen
würden die Reste aufkaufen, warnte Kickl vor einem „Austausch
der heimischen Traditionsbetriebe
durch eine konzerngeleitete Einheitskultur: „Dann gibt‘s kein Traditionskaffeehaus mehr, sondern
Kaffee aus dem Pappbecher. Dann
gibt‘s keinen Wirten mehr mit einer
ordentlichen Speisekarte, sondern
ein Fast-Food-Lokal. Dann sperren
in den Tourismusregionen statt unserer Familienbetriebe internatio-

nale Hotelketten auf – wollen wir
eine solche Entwicklung?“
Ein Stück unserer „Identität“
Der Tourismus ist nicht nur ein
wesentlicher
Wirtschaftszweig
in Österreich, sondern auch „ein
Stück österreichischer Identität“
und prägt unser Land auch nach
außen hin, betonte der FPÖ-Klubobmann: „Dieser wertvolle Teil der
Marke Österreich wird gerade systematisch ramponiert!“
Daher hat die FPÖ die Regierung
mit einem Antrag aufgefordert,
diesen Ausverkauf der heimischen
Tourismuswirtschaft zu verhindern. Die FPÖ-Initiative sieht vor,
dass ein Vorkaufsrecht für österreichische Investoren und in zweiter
Linie für Investoren aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gelten sollte, wenn es notwendigerweise zu Verkäufen kommen sollte.
Die Freiheitlichen orientierten
sich dabei an der Genehmigungspflicht für Grundstücksverkäufe
im Landwirtschaftsbereich. „Wir
wollen eine Nachweispflicht eines
Masseverwalters oder eines Verkäufers, dass es keinen Käufer aus
Österreich bzw. aus der Europäischen Union gibt, damit nicht am
Ende sich dann alles in den Händen
von irgendwelchen internationalen

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Die Freiheitlichen wollen die Tourismus
Konzerne schützen. Kickl: „Sonst sind

Hedgefonds oder der Chinesen befindet“, argumentierte Kickl.
Die Regierung sollte dazu auch
auf Ebene der Europäischen Union
tätig werden, um ein Signal eines
wachsenden Problembewusstseins
gegen den Ausverkauf Europas voranzutreiben.
Weg mit dem Tunnelblick!
Daher forderte Kickl, die Geschäfte und die Gastronomie sofort
„aufzusperren – solange es noch etwas gibt, das aufzusperren ist“. Zugleich warnte er vor dem weiteren
Ausbau der Zwangstestungen, die
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„Marke Österreich“

KURZ UND BÜNDIG

Keine Meinung zu Zensur

Foto: NFZ

es noch etwas gibt, das aufzusperren ist“

Weil Plenarreden freiheitlicher Abgeordneter durch Social-Media-Monopolisten zensiert
wurden, richtete die FPÖ eine Anfrage dazu
an ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Seine Antwort: Er erklärte sich „für
nicht zuständig“. „Man muss sich mittlerweile
schon fragen, was schändlicher ist: Die Zensurwut der Social-Media-Konzerne oder das
Verständnis von Parlamentarismus und Meinungsfreiheit dieses Parlamentspräsidenten“,
empörte sich FPÖ-Mediensprecher Christian
Hafenecker (Bild).

Als absolut unverständlich und nicht nachzuvollziehen bezeichnete FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger (Bild), dass der Breitensport
von der schwarz-grünen Bundesregierung
nicht reaktiviert wird, obwohl Schulen und
der Handel geöffnet sind. „Für viele Menschen im städtischen Raum sind Vereine
oftmals die einzige Möglichkeit, Sport zu
betreiben. Gerade Kinder leiden besonders
stark unter den Folgen von Bewegungsmangel und Sport-Entzug. Die Bundesregierung
lässt das aber völlig kalt“, kritisierte Steger.

sbetriebe vor einem Ausverkauf an die „Einheits-Unkultur“ internationaler
d wir beim Einheitsprodukt und beim Einheitskonsumenten.“

Im Übrigen vermißt er seit Beginn
dieses schwarz-grünen Kampfes
gegen
die
verfassungsmässigen Grundrechte der Bürger einen
Zwischenruf des „moralischen Gewissens“, als das sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei
seinem Amtsantritt bezeichnet hat.
„Bei jeder Maßnahme von Türkis-Blau hat er die ,Schönheit unserer Verfassung‘ in Gefahr gesehen.
Aber jetzt, wo Verfassungsrechte
reihenweise deformiert und gebrochen werden, herrscht in der Hofburg Schweigen wie in einem Trappisten-Kloster“, kritisierte Kickl.

Eine Opportunistenpartei

Ein seltsames Spiel liefere die ÖVP rund um
die ins Stocken geratene Lieferung von Impfstoffen, erklärte Bundesparteiobmann Norbert
Hofer (Bild). Nach EU-Ministerin Edtstadler
sei nun auch Außenminister Schallenberg
ausgeritten, um der EU eine Abreibung zu
verpassen. „Erst hat die ÖVP die Verträge der
EU mit den Impfstoff-Herstellern beklatscht
und die Wichtigkeit der EU in dieser Frage
betont. Jetzt, wo sichtbar ist, dass Länder ausserhalb der EU beim Thema Impfung weit
vor den Ländern der Europäischen Union liegen, wird in Richtung Brüssel geschimpft“,
kritisierte Hofer den „ÖVP-Opportunismus“.

Foto: NFZ

dann – siehe Israel – rasch auch zu
Zwangsimpfungen führen könnten.
In diesem Zusammenhang warf
er der Regierung vor, am Tunnelblick-Syndrom zu leiden: „Sie verhält sich wie ein Forscher, der nur
noch durch sein Mikroskop blickt
und die Welt um ihn herum nicht
mehr wahrnimmt.“
Das Phänomen verortete er auch
bei der größten Oppositionspartei,
der SPÖ. Sie mache der Koalition
den Steigbügelhalter bei den Lockdown-Gesetzen, mit denen Arbeitsplätze reihenweise vernichtet werden.

Foto: FPÖ

Sportmöglichkeiten, wozu?

SPRUCH DER WOCHE

„Die Pandemie ist erst
besiegt, wenn alle
Menschen auf der Welt
geimpft sind.“
Angela Merkel

Foto: EU

Die deutsche Bundeskanzlerin
gibt vor, wann Deutschland
– und damit die Europäische
Union – die Aussetzung der
Grundrechte ihrer Bürger beenden wird.

Foto: NFZ

20. November 2021

BILD DER WOCHE

Was dem Tiroler der Skilift, ist dem Wiener
die U-Bahn. Herr Anschober, wann kommt die Absperrung Wiens?
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„Die Präsidentschaftskanzlei war
aktives Mitglied des ,Ibiza-Komplotts‘!“
D

Foto: NFZ

er freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, erhebt im
NFZ-Interview schwere Vorwürfe gegen Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser habe vorzeitig vom „Ibiza-Video“ gewusst und aktiv die Sprengung der türkis-blauen Koalition betrieben: „Er hat aktiv
an der Eskalation mitgewirkt und damit in meinen Augen einen moralischen Amtsmissbrauch begangen!“

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, Sie haben am schwindelt und versucht, diese In- gie der maximalen Vertuschung,
Montag mit der Veröffentlichung formationen in Abrede zu stellen. oder, wie es der „Standard“-Journades Kalenderblattes des Bundes- Aber jetzt haben wir es schwarz list Fabian Schmid treffend formupräsidenten eine ,Bombe‘ platzen auf weiß: Der Bundespräsident, das liert hat: ,Man nennt es Salamitaklassen: Das Staatsoberhaupt soll überparteiliche Staatsoberhaupt der tik: Statt umfassend zu informieren,
bei der Sprengung der türkis-blau- Republik, war mittendrin, statt nur wird jeweils nur bestätigt, was sich
en Koalition selbst involviert gewe- dabei.
ohnehin nicht mehr dementiesen sein.
Der Bundespräsident als ,Mitver- ren lässt.‘ Doch jetzt werden noch
Hafenecker: Ich würde es sogar schwörer‘, wenn nicht gar einer der mehr Fragen auf den Bundespräsinoch drastischer formulieren: Die Köpfe der ,Koalitionssprenger‘?
denten – und wohl auch auf BunPräsidentschaftskanzlei war aktiHafenecker: Daran bestehen seit deskanzler Sebastian Kurz – zuves Mitglied des ,Ibiza-Komplotts‘. einiger Zeit keine Zweifel mehr. kommen. Denn ein Screenshot von
Ein Mitarbeiter Van der Bellens hat Spätestens seit bekannt wurde, dass Van der Bellens Terminkalender
vorab Teile des Videos gesehen, es auch einem ehemaligen Mitarbeiter aus der „Ibiza-Woche“ lässt massiv
gab in weiterer Folge –
daran zweifeln, dass die
wie wir dem Kalender
„Wem hat die ganze Aktion genützt? beiden von den Ereigentnehmen – eine Stranissen überrascht wortegie-Sitzung am Don- Zuvorderst unserem vorgeblich über- den sind, wie sie bisher
nerstag, dem 16. Mai parteilichen Bundespräsidenten – und angegeben haben.
2019, also dem Tag vor
Wie geht es jetzt weiseinen grünen Freunden.“
der Erstausstrahlung des
ter, welche Schritte wer,Ibiza-Videos‘. Dabei
den Sie und die Freihat man sich stundenlang im Bei- Van der Bellens Ausschnitte vorab heitlichen setzen?
sein des Bundespräsidenten Gedan- gezeigt wurden. Verwunderlich war
Hafenecker: Ein Bundespräsiken gemacht, wie man damit um- auch, dass man der E-Mail keiner- dent, der eine Staatskrise auf sich
geht. Es gab am Freitag in der Früh lei Bedeutung beigemessen hat, die zukommen lässt, der nicht versucht,
ein Telefonat zwischen Staatsober- der mutmaßliche Haupttäter am Tag zu kalmieren und die Hintergründe
haupt und Bundeskanzler Sebasti- vor der Veröffentlichung an die Prä- aufzuklären, sondern strategische
an Kurz, von dem wir im Untersu- sidentschaftskanzlei geschickt hat. Beratungen und Überlegungen
chungsausschuss bisher überhaupt Man habe es zu den Akten gelegt, dazu anstellt, wie man eine größtnichts erfahren haben. Das stärkste
heißt es jetzt lapidar. Beide mögliche Eskalation herbeiführen
Stück in der ,Kalender-Bombe‘
Vorgänge wurden erst kann, der hat für mich einen moist, dass zum genauen Zeitdurch ein Interview ralischen Amtsmissbrauch beganpunkt der Ausstrahlung des
bekannt, das der Be- gen. Er ist aus meiner Sicht deswe,Ibiza-Videos‘ im Kalender
schuldigte Julian H. gen auch rücktrittsreif. Man muss
des Bundespräsidenten veram 27. Jänner der sich dabei ja auch immer die Frage
merkt ist: ,Bombe platzt!‘
Zeitung „Der Stan- stellen: Wem hat die ganze Aktion
Und alle Einträge mit dem
dard“ gegeben hat. schlussendlich genützt? Natürlich
Hinweis versehen, dass es
Und selbst danach einmal zuvorderst unserem vorgebsich dabei um Strache und
fuhr das Umfeld lich überparteilichen BundespräGudenus handelt. Das ist
des Bundespräsi- sidenten. Und nicht zu vergessen
unmissverständlich.
denten eine auch seinen grünen Freunden. Ich
Bis heute
S t r a - erinnere daran, dass diese damals
hat man
te- nicht mehr im Parlament vertreuns anten waren und mit Ach und Krach
g e eine Aufsplitterung der Bewegung
verhindern konnten. Durch diese
Eskalationstaktik, die in den Sturz
der türkis-blauen Bundesregierung
münden sollte, hätten die Grünen
bei der Ausrufung von Neuwahlen wieder auf schnellstem Weg
ins Parlament zurückkehren
sollen. Wie wir heute wissen, hat das alles funktioniert, sie haben es sogar
bis in die Regierung geschafft.

Van der Be

U-Ausschuss-Fraktionsfü

J

etzt haben wir’s schwarz auf
weiß: Der Bundespräsident
war mittendrin, statt nur dabei“, erläuterte der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian
Hafenecker, seine seit letzter Woche im Internet per Countdown
angekündigte „zweite Bombe“
zum „Ibiza-Skandal“: Van der
Bellen war von Anfang an in die
ÖVP-Ränkeschmiede involviert.
Einer der früheren Mitarbeiter
van der Bellens hat mittlerweile
zugegeben, wenige Tage vor der
Veröffentlichung Ausschnitte des
„Ibiza“-Videos gesehen zu haben.
Jedoch dies nur seiner Frau, aber
nicht seinem Ex-Chef und Ex-Kollegen mitgeteilt zu haben.
Hofburg war vorzeitig informiert
Van der Bellens Büroleiter erhielt
rund 30 Stunden vor der Veröffentlichung des Videos eine E-Mail
des mutmaßlichen Drahtziehers
als „Testament“ mit überkonkreten
Hinweisen. Das hatte der Drahtzieher diesen Monat in einem „Standard“-Interview gestanden.
Und wenige Stunden später setzte sich Alexander Van der Bellen –
laut dem jetzt veröffentlichten Ein-
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Der „Countdown“ auf der Internetseite „www.tuesfuermich.at“ zeigte Wirkung: Der Medienraum der FPÖ war am Montag zum Bersten voll.

ellen bei „Ibiza-Verschwörung“ dabei

ührer Hafenecker wird eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einbringen
trag in seinem Termin-Kalender
– mit seinen engsten Beratern zusammen, um die „Gerüchte“ über
die von „Spiegel“, „Süddeutscher
Zeitung“ und „Falter“ geplante
Veröffentlichung eines Skandal-Videos mit den beiden damaligen
FPÖ-Politikern HC Strache und Johann Gudenus zwei Stunden lang
zu besprechen.
„Ein Bundespräsident, der eine
Staatskrise auf sich zukommen
lässt und strategische Überlegungen dazu anstellt, wie man das
größtmöglich eskalieren kann, ist
aus meiner Sicht rücktrittsreif“, erklärte Hafenecker.

die „Ibiza-Affäre“ informiert gewesen sein könnten. Es wäre für
ihn, Hafenecker, nicht weiter verwunderlich, wenn dabei aus dem
Mund Van der Bellens ein Satz gefallen wäre, der gerade unrühmliche Bekanntheit erlangt hat: „Tu es
für mich (und meine Grünen)!“
An diesem Punkt hakte auch
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
mit seiner Kritik ein. Er sprach am
Dienstag von der „personifizierten
Unglaubwürdigkeit“ in der Hofburg:
„Aus meiner Sicht gibt‘s nur zwei
Möglichkeiten einer Erklärung. Entweder der Bundespräsident steckt
beim Sprengen der damaligen Bun-

desregierung mit der ÖVP unter einer Decke. Die zweite Möglichkeit
ist diejenige, dass der Bundespräsident sich aus irgendwelchen Gründen der Abhängigkeit heraus nicht
traut, gegen die Österreichische
Volkspartei aufzumucken.“

Verräterische Kalendernotizen
Dies umso mehr, als Van der
Bellen und seine Grünen die Nutznießer aus dieser Staatskrise waren. Denn erst durch die Auflösung
der türkis-blauen Bundesregierung
konnten sie über die Neuwahlen
wieder ins Parlament zurückkehren
und schließlich sogar in die Regierung gelangen.
Aus dem Kalender des Bundespräsidenten ergebe sich der konkrete Verdacht, dass sowohl der
Bundespräsident als auch Kanzler
Sebastian Kurz schon vor der Veröffentlichung zumindest grob über

Auf www.tuesfuermich.at gibt es alle Details und Erläuterungen dazu.

Foto: screenshot NFZ

Karriere der Meetingteilnehmer
Interessant sei auch, so der
FPÖ-Klubobmann, dass alle diejenigen, die im Umfeld des Bundespräsidenten rund um die Ibiza-Ereignisse dabei gewesen
wären, Karriere unter der neuen
schwarz-grünen Koalition gemacht
hätten.

Es sei auch aus diesem Grund unumgänglich, den Präsidenten und
alle anderen Beteiligten wie den
Werber Martin Radjaby, die jetzige Staatssekretärin Andrea Mayer
oder Berater Lothar Lockl in den
Untersuchungsausschuss zu laden,
forderte der FPÖ-Klubobmann.
Er Van der Bellen folgende Fragen stellen: „Warum hat der Bundespräsident seine Aktivitäten und
Informationen, die aus dem Kalender nachweislich hervorgehen,
den Ermittlungsbehörden und dem
U-Ausschuss nicht mitgeteilt? Warum hat er diese Informationen erst
im letzten Moment, also jetzt, quasi dem U-Ausschuss nachgeliefert
und ist nicht von selbst aus aktiv
geworden?“
Mit der Publikation des präsidialen Kalenderblatts startet die FPÖ
das Projekt www.tuesfuermich.
at. Der Satz stehe beispielhaft für
Korruption, für Vertuschung, für
Hinterzimmer-Diplomatie und für
die Unehrlichkeit gegenüber den
Österreichern. Hafenecker: „Wir
werden diese Webseite künftig als
Enthüllungsplattform nützen. Wir
zeigen der Bevölkerung, wie mit
ihnen und mit ihrem Geld von den
höchsten Repräsentanten der Republik umgegangen wird.“

6 Parlament
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„Politisch-korrektes“ Register

Elektronischer Impfpass

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In dieser Plenarwoche gab es
keine großartigen Überraschungen.
Die spannenden Themen werden in
Sondersitzungen abgearbeitet. Ausgenommen davon ist diese Woche
die von unserem Klub beantragte
Ministeranklage gegen den völlig
überforderten Gesundheitsminister.

Foto: NFZ

GESUNDHEITSPOLITIK

Im Gesundheitsausschuss hat die Koalition mit
den Stimmen der SPÖ eine Novelle zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz (GBRG) für die derzeit
rund 185.000 registrierten Personen im Gesundheitswesen beschlossen. Künftig sollen das Geschlecht der Personen sowie ausländische Disziplinarstrafbescheinigungen nicht mehr aufscheinen. In
Hinkunft soll auch nur noch die höchste erworbene
Qualifikation im Register angeführt werden.

HOHES
HAUS

Foto: NFZ

GESUNDHEITSPOLITIK

Die Koalition treibt den elektronischen Impfpass voran. So wurde am Montag der Kostenersatz
für die Implementierung der für
den elektronischen Impfpass notwendigen Software für Vertragsambulatorien sowie Wahlärzte im
E-Card-System auf maximal 1.300
Euro erhöht.

AGES-Experte widerlegt
Lockdown-Notwendigkeit

Kommt Ministeranklage? Doch ÖVP, Grüne und SPÖ halten an Notstandsgesetzen fest

F

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ
und Grünen wurden am Montag im
Gesundheitsausschuss des Nationalrats die Änderungen von sechs
Gesetzen sowie die Fristen für diverse Corona-Bestimmungen verlängert. Und das gegen den Ratschlag vieler Experten.
AGES-Experte bestätigt FPÖ
Für Franz Allerberger, Leiter der
Abteilung „öffentliche Gesundheit“ der AGES, ist die vorausgesagte „apokalyptische Pandemie“
nicht eingetreten. Die Übersterb-

Foto: B&K/Fotoservice/Rastegar

ranz Allerberger von der
AGES widersprach im Gesundsheitsausschuss der Koalition: Lahmlegung des Wirtschaftslebens und des Bildungssystems
sei nicht erforderlich.

Allerberger: Covid-19 ist bei weitem keine „apokalyptische Epidemie“.

lichkeit sei zwar dramatisch, jedoch habe es auch in vergangenen
Jahren aufgrund der Grippe eine
deutliche Übersterblichkeit gegeben. Er bezeichnete Covid-19 als

eine saisonale Erkrankung, für die
– ähnlich wie bei der Grippe – eine
jährliche Schutzimpfung für besonders gefährdete Personengruppen
nötig sein werde.

Nehammers nächste Bankrotterklärung
„Einreisestopp für Asylwerber,
einzige Ausnahme: Wenn Asylwerber ein Gesundheitszeugnis vorlegen, dass sie nicht Corona-infiziert

Foto: NFZ

Unsere Begründung: Er hat wiederholt schwerwiegende Grundrechtseingriffe ohne ausreichende
sachliche Rechtfertigung verordnet,
die der geneigte Leser tagtäglich
am eigenen Leib verspürt.
Durch unsere Initiative dürfte die
SPÖ auf den Geschmack gekommen sein: Urplötzlich will auch sie
Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck wegen des Desasters
rund um das sogenannte „Kaufhaus
Österreich“ vor dem VfGH anklagen. Statt der rot-weiß-roten Alternative zu „Amazon“ reichte es aber
nur zum Stoff für Kabarettisten und Steuergeldverschwendung in
der Höhe von 1,3 Millionen Euro!
Auffallend ist, wie die SPÖ-Initiative medial unterstützt wird, als
läge es einzig und allein an der
SPÖ, ob die Wirtschaftsministerin
vor den VfGH muss. So war in der
„Krone“ zu lesen: „SPÖ klagt Schramböck wegen Kaufhaus Österreich“. Diese Aussage ist so falsch,
dass man ohne weiteres von „Fake
News“ sprechen kann. Denn die
SPÖ hat überhaupt nicht die Kompetenz, solch eine Klage einzubringen. Dies kann ausschließlich die
Mehrheit im Nationalrat.
Was die SPÖ (wie die FPÖ bei
Anschober) tun kann, ist, einen
Antrag zu stellen. Dass der keine
Chance auf eine Mehrheit hat, ist
so gut wie fix. Außer, die Koalition
zerkracht sich endgültig, was – zu
unserem Bedauern – aber noch eine
Weile dauern wird.

sind“, tönte ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer im März des vergangenen Jahres. Und fügte zur
Ergänzung an, dass es damit heuer,
anders als von der FPÖ befürchtet,
weniger Asylanträge geben werde,
als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019.
Dieses Versprechen ist geplatzt
(siehe dazu S.8). Und wie aus internen Informationen von Sicherheitskräften hervorgehe, sei in
bestimmten Regionen zuletzt rund
ein Fünftel der illegalen Migranten
nach deren „Einreise“ Corona-positiv getestet worden, gab Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild)

bekannt: „Die Tiroler Bevölkerung
muss sich „freitesten“, um das
Bundesland verlassen zu dürfen.
Aber als illegaler Migrant ist die
Einreise nach Österreich ohne Probleme möglich? Das ist ein Skandal und die Bankrotterklärung des
Innenministers!“
Die Menschen in Österreich
würden seit Monaten von der
schwarz-grünen Regierung eingesperrt, kritisierte Hofer. Sie haben
Angst um ihre Existenz und machen
sich Sorgen um ihre Zukunft: „Und
jetzt haben sie eine Sorge mehr, weil
Österreichs Grenzen schon wieder
nicht gesichert werden.“
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„Die Krise durch das Land getrieben!“

„Politischer Aschermittwoch“ ganz im Zeichen des schwarz-grünen Corona-Versagens

D

ie 30. Ausgabe des „Politischen Aschermittwoch“ der Freiheitlichen in Ried im Innkreis wird in Erinnerung bleiben: Das Publikum war in der „neuen Normalität“ – der sterilen Verkündigungspolitik von Schwarz-Grün in TV-Pressekonferenzen – von der
Veranstaltung ausgesperrt.

Zusammen eine starke Kraft!
„Das Gefühl hier ist: Keiner von
uns ist alleine, wir sind eine starke Kraft“, fügte Oberösterreichs
Landesparteichef Manfred Haimbuchner hinzu. Und daher habe
man diese Traditionsveranstaltung
eben auf diese Weise organisiert:
„Wir stehen für Meinungsfreiheit
und nehmen uns kein Blatt vor den
Mund.“
Die beiden FPÖ-Spitzenpolitiker fanden klare Worte zum „Corona-Krisenmanagement“
der
schwarz-grünen Regierung. „Der
erste ‚Lockdown‘ war für mich
verständlich, weil man ja keine
Erfahrung hatte mit diesem Virus.
Er ist nur zu spät gekommen und
hat dann zu lange gedauert. Und so
hat die Regierung seither nicht das
Land durch die Krise geführt, sondern die Krise durch das Land“, erklärte Hofer.
Anscheinend wussten Kurz &
Co. nicht, wie man die PR-Maschine abschalten kann, erklärte Haimbuchner die unterschiedlichen Ankündigungen und Maßnahmen der
Regierung wie etwa den unrühmlichen „Oster-Erlass“: „Und ohne
die viel gescholtenen Länder, die

Kommunen und die Einsatzorganisationen – freiwillige Feuerwehren, Rotes Kreuz und Militär – hätte überhaupt nichts funktioniert,
weil man mit den Vorgaben vom
Bund nichts anfangen konnte. Die
Leute wurden in Angst und Schrecken versetzt, weil man keine Lösung parat hatte – und noch immer
nicht hat und so die Fehler ständig
wiederholt.“
Fehler über Fehler der Koalition
Mit dem Fanal von hunderttausenden Toten und mehr taumelt
die Regierung seit einem Jahr von
einem Lockdown in den nächsten
und sieht hilflos zu, wie die Wirtschaft an die Wand kracht und die
Arbeitsplätze wegbrechen, kritisierte Hofer: „Ich mache mir wirklich Sorgen, dass das, was unsere Eltern und Großeltern für uns
aufgebaut haben, den Bach ‘runter
geht. Das verdanken wir genau dieser Regierung, und deswegen ist es
nicht egal, wen man wählt.“
Die Liste der Fehler und Widersprüche der schwarz-grünen Bundesregierung im letzten Jahr war
lang, sagte Hofer und erinnerte an
einige Beispiele, die per Videoeinspielung noch einmal aufgezeigt
wurden: Etwa die „Corona-Ampel“, die apokalyptische Panikmacherei des Kanzlers mit dem Satz
„bald wird jeder jemanden kennen,
der an Corona gestorben ist“ bis
hin zu „Maske nein!“, „Maske ja!“,
„Lockdown“ kommt nicht, kommt
dann aber doch.
Besonders dramatisch habe sich
die Situation in den Altenheimen
entwickelt, hob der Bundesparteiobmann hervor: „Da wurden
Schutzmasken ausgeschickt, die
fehlerhaft waren, und das genau an
die gefährdetste Gruppe! Wie kann
nach diesen ganzen Pleiten und
Pannen Herr Anschober noch immer in seiner Funktion als Gesundheitsminister verbleiben? Er kann
es doch einfach nicht!“
Es sei nur zu hoffen, so Hofer,
dass dieser Albtraum bald vorbei
sei und neben Anschober auch die
anderen Verantwortungsträger mi-

Der „Politische Aschermittwoch“ im „Corona-Veranstaltungsmodus“.

menden Herrschaften nicht mehr
einer Regierung angehören: „Denn
statt Schaden von den Österreichern abzuwehren, richten sie von
Tag zu Tag nur mehr davon an.“
Geschädigt auf Jahre hinaus
Der Schaden sei gerade im Industrieland Oberösterreich enorm,
erläuterte Haimbuchner: „Einerseits etwa bei der immens hohen
Zahl der in Kurzarbeit Beschäftigten, bei den nicht angemeldeten
Insolvenzen im vergangenen Jahr,
die aber nur aufgeschoben wurden.“ Wegen der Fokussierung auf
das Coronavirus werde es auch im
Gesundheitsbereich massive Kollateralschäden geben, weil etwa andere Erkrankungen wie Krebs oder
Herz- und Kreislauf-Insuffienzen
nicht mehr rechtzeitig erkannt und
diagnostiziert würden.
Und jetzt falle Schwarz-Grün
auch noch über die Kinder her, em-

pörte sich Haimbuchner über die
Test-Orgien an den Schulen, die
keinen Sinn haben. Denn von den
Kindern und Jugendlichen gehe
keine Belastung des Gesundheitssystems aus: „Statt dieser schikanösen Maskenpflicht sollten
einfachere und wirksame Hygienekonzepte in den Schulen zur Anwendung kommen.“
Das Fazit der beiden FPÖ-Politiker: Ein Virus hat Europa und
Österreich an die Grenze gebracht.
Im Gegensatz dazu steht das Ausgangsland China in punkto Wirtschaftswachstum mit einem Plus
von sechs Prozent gut da, während
Europa einen Einbruch der Wirtschaft in Kauf nimmt und Österreich dabei leider wieder einmal
den Musterschüler abgibt – aber
diesmal im schlechten Sinn. Die
Regierung hat nicht das Land durch
die Krise geführt, sondern die Krise durch das Land.

Fotos: FPÖ Oberösterreich

Aber für die Freiheitlichen war
das kein Grund, die traditionelle
Abrechnung mit der Regierung am
Aschermittwoch ausfallen zu lassen. Sie fand in anderer Form statt,
in TV-gerechter Inszenierung, die
die Sympathisanten der Partei per
Video verfolgen konnten.
Für Bundesparteiobmann Norbert Hofer ist der Aschermittwoch
eine wichtige Veranstaltung mit
und für die Funktionäre aus den
Orts- und Bezirksgruppen, denn als
Freiheitlicher werde man nicht nur
in Pandemie-Zeiten ordentlich bekämpft, wenn man sich zur Partei
bekennt: „Bei dieser Veranstaltung
machen wir sichtbar und machen
wir für alle bemerkbar, dass wir
uns nicht unterkriegen lassen: Wir
stehen als soziale Heimatpartei zu
Österreich und seinen Menschen –
und ganz besonders in Zeiten wie
diesen!“

Ein Hauch von „Normalität“ in der Jahn-Turnhalle, bei der Vorbesprechung mit dem Rieder Gastgeber Elmar Podgorschek (l.).
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Trotz peinlicher WH
weisen zu viele Spu

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Corona-Pandemie
durch Labor-Unfall?
Ist die Corona-Pandemie die
Folge eines Unfalls in einem chinesischen Labor? Ein Papier von
Roland Wiesendanger, Professor
an der Universität Hamburg,
sorgt dieser Tage für Aufsehen.
Denn Wiesendanger kommt zu
dem Ergebnis, „dass sowohl die
Zahl, als auch die Qualität der
Indizien für einen Laborunfall am
virologischen Institut der Stadt
Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen“.
Er trägt dazu auf mehr als 100
Seiten eine ganze Reihe von interessanten Indizien zusammen:

Weniger Asylanträge in EU,
nicht aber in Österreich
Eine Anmerkung zur Abschiebung der georgischen Familien:
Georgien ist seit 2014 ein assoziierter Partner der EU. Die meisten
EU-Staaten gehen bei Asylanträgen
von Georgiern restriktiv vor, da das
Land aus Sicht der EU ein sicheres Herkunftsland ist. Deutschland,
Schweden und Frankreich haben
– trotz mehr Asylanträgen von Georgiern – wenigeren ein Bleibrecht
eingeräumt als Österreich, das 2020
49 georgischen Staatsbürgern „humanitäres Bleiberecht“ gewährte.

Foto: reporter.co.at

In ganz Europa sinkt die Zahl der
Asylanträge während der Pandemie. 461.300 Asylsuchende stellten
im Jahr 2020 einen Antrag – das
sind um 31 Prozent weniger als im
Jahr davor (671.200 Anträge) und
entspricht dem niedrigsten Wert
seit 2013, also vor der Masseneinwanderung des Jahres 2015.
Als Hauptgrund für den Rückgang nennt die EU-Asylagentur Easo die im Rahmen der Covid-19-Pandemie
eingeführten
Reisebeschränkungen in der Europäischen Union. Aber das trifft nicht
überall zu. In Spanien, Italien steigt
die Zahl der illegalen Einwanderung über das Mittelmeer bzw. den
Atlantik Richtung Kanaren.
Aber auch in Österreich hat die
Einwanderung trotz geschlossener
Grenzen und Pandemie nicht abgenommen. Bis November (neuere
Zahlen sind aus dem Nehammer-Ministerium noch nicht verfügbar!)
wurden 12.558 Asylanträge in Österreich gestellt – knapp 300 weniger als im gesamten Jahr davor.

Es kommen schon wieder mehr.

Chinas verdächtige Akribie, Spuren sowie Dokume

Foto: wikimedia/ CC BY-SA 4.0

Foto: NFZ

Dass das virologische Labor
in Wuhan die weltweit größte
Sammlung von Fledermausviren
umfasst; dass auf dem Fischmarkt
in Wuhan gar keine Fledermäuse
angeboten wurden; dass für den
Übergang des Virus von Tieren
auf den Menschen bisher kein
Zwischenwirt gefunden wurde;
dass eine Forschergruppe in Wuhan über Jahre hinweg genetische
Manipulationen an Coronaviren
vorgenommen hat, oder dass es in
diesem Labor erhebliche Sicherheitsmängel gegeben habe.
Interessant ist die Reaktion
darauf: Nahezu unisono rückten
Medien aus, um Wiesendanger
und sein Papier zu attackieren
– oft unsachlich, mit völlig unangemessener Aggressivität und
gar nicht auf seine Argumente
eingehend. Was wäre, wenn er
recht hätte? Wenn China tatsächlich Verursacher der weltweiten
Toten, Kranken und materiellen
Schäden wäre? Will man sich
dieser Frage einfach nicht stellen? Legitim ist sie allemal.

Bereits im Februar 2020 wurden in China selbst erste Hinweise publiziert, wo
Institut in Wuhan der Ausgangspunkt der Pandemie sein könnte. Seit Mai 20

D

ie Weltgesundheitsorganisation hat China freigesprochen, der
Verursacher der Covid-19-Pandemie zu sein. Dabei weisen viele Spuren in das Virologische Institut von Wuhan. Aber die Chinesen
haben bei der Beseitigung der Ausbruchsspuren des Virus bessere Arbeit geleistet, als bei der Information über das Virus.
„Wie beschämend ist es zu sehen, dass die WHO – ein Zweig der
Vereinten Nationen, der mit dem
Schutz der öffentlichen Gesundheit
beauftragt ist – sich wieder selbst
erniedrigt, indem sie vor Chinas diktatorischem Regime in solch
feigem Stil katzbuckelt.“ – So beschrieb Ian Birrell, vormals preisgekrönter
Investigativjournalist
des britischen „The Independent“,
den Höhepunkt der Farce namens
„Fact-Finding-Mission“, der offiziellen Reinwaschung der chinesischen Behörden durch die WHO.
Unter politischer Beobachtung
Im Nachhinein entschuldigte sich
auch der Leiter der WHO-Mission,
Peter Ben Embarek, im Wissenschaftsmagazin „Science“ für die
verunglückte Vorstellung: „Die Politik war immer im Raum mit uns
auf der anderen Seite des Tisches.
Wir hatten irgendwo zwischen 30
und 60 chinesische Kollegen und
eine große Anzahl von ihnen waren
keine Wissenschaftler.“
Nach vier Wochen Quarantäne
durften die WHO-Experten nicht

nur den Fischmarkt in Wuhan besuchen, den China als erste Quelle
des Coronavirus ausgemacht hat,
sondern auch das Wuhan Institute of Virology (WIV), in dem das
weltweit größte Depot für Fledermaus-Coronaviren untergebracht
ist, an und mit denen dort seit Jahrzehnten geforscht wird. Beide Orte
wurden, wie schon von Peking zu-

Liang Wannian (2.v.l.), Leiter des Covid
sundheitskommission, konnte WHO-M
gen, dass das Virus über Tiefkühlleben
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HO-Reinwaschung
uren nach Wuhan

Nebenwirkungen nach Impfung

Der Gesundheits- und Sicherheitsausschuss des Krankenhauszentrums von Périgueux (Dordogne) hat die Nebenwirkungen
des AstraZeneca-Impfstoffs angeprangert. 50
bis 70 Prozent des geimpften Personals zeigten Nebenwirkungen, die zu Fehlzeiten beim
Pflegepersonal im Krankenhaus führten.
Die Sekretärin des Ausschusses für Hygiene,
Sicherheit und Arbeitsbedingungen (CHSCT) hat diese Nebenwirkungen publik gemacht. Diese Nebenwirkungen wurden nicht
nur für im Département Dordogne beobachtet, sondern im ganzen Nordwesten Frankreichs wie Dünkirchen. Auch
hier führten diese zu Ausfällen beim Pflege- und Krankenhauspersonal.
Foto: EU

ente und Menschen verschwinden zu lassen

KURZ UND BÜNDIG

vor, auch von der WHO nicht als
Ausgangspunkte der Pandemie ausgemacht.
Nicht gefragt haben die
WHO-Experten wohin die Daten
der ehemaligen „Wildtierübertragene-virale-Erregerdatenbank“ verschwunden sind, die seit Mai 2020
unauffindbar sind.

d-19-Gremiums der chinesischen GeMissionsleiter Embarek (3.v.r.) überzeunsmittel nach China importiert wurde.

Foto: screenshot NFz

Zu viele unbeantwortete Fragen
Weshalb hat sich die WHO-Delegation mit von den Chinesen ausgesuchten 92 aus angeblich 72.000
Proben von zwischen Oktober bis
Dezember 2019 an „grippeähnli-

chen Erkrankungen“ laborierenden
Bewohnern Wuhans zufrieden gegeben?
Wo sind die Ärzte, Journalisten
und Blogger, die im Dezember über
das Zusammenbrechen des Gesundheitssystems in der Provinz berichteten, wo deren Unterlagen und
Social-Media-Beiträge? Die Menschen sind seit ihren Verhaftungen
unauffindbar, ihre Beiträge – unter
anderem über einen Unfall im WIV
im Sommer 2019 – von den Plattformen gelöscht. Diese Effektivität hätte man sich von chinesischen
Behörden auch bei der Bekämpfung des Virus erwartet. Sie haben
aber nur erfolgreich die Informationen über das Virus bekämpft und
vernichtet.
Den Rest besorgen jetzt die
Mainstreammedien im Westen, die
jede Andeutung, dass Covid-19 aus
dem Labor in Wuhan entsprungen
sein könnte, mit Empörung zurückweisen, wie jüngst die Auswertung
von Studien und Dokumenten eines
Hamburger Wissenschafters.
Es wäre ja auch nicht das erste
Mal. Das bekannteste Laborleck ist
der H1N1-Laborausbruch von 1977
in Nordchina, der eine weltweite Pandemie mit der sogenannten
„Russischen Grippe“ auslöste, weil
diese besonders in der damaligen
Sowjetunion gewütet hat.

Europas Kampf gegen die
Mutanten und die Vernunft
Die WHO verkündete in ihrem letzten wöchentlichen Covid-19-Update einen anhaltenden
substanziellen Rückgang der Corona-Neuinfektionen, und zwar weltweit, unabhängig von den jeweils
getroffenen Gegenmaßnahmen.
Nun beginnt das allgemeine Grübeln über die möglichen Ursachen
– außer in Europa. Die Politiker in
der EU und ihre Hofvirologen gehen davon aus, dass neue SARSCoV-2 Mutationen – wie die britische, die südafrikanische und die
brasilianische – grundsätzlich gefährlicher seien als die ursprünglich aus Wuhan importierte Population.
Hochrechnungen des britischen
Gesundheitsministeriums zufolge
sind bereits mehr als 95 Prozent der
Neuinfektionen in Großbritannien
auf die „britische“ Mutation zurückzuführen. Wäre diese 60 Prozent tödlicher, wie teilweise berichtet wurde, müssten die Totenzahlen
dort in die Höhe schießen. Die sind
aber ebenso im Sinkflug wie auch

die Zahl der Hospitalisierten und
die der positiv Getesteten auf der
Insel der EU-Abtrünnigen.
Und noch eine Nachricht zu
Mutationen: Island mit seinen
350.000 Einwohnern hat bereits
vor zehn Monaten begonnen, bei
allen positiven Coronatests das
Erbgut der Coronavirus-Proben
systematisch zu sequenzieren. Und
siehe da, schon im Jänner wurden
durch dieses Vorgehen auf der nun
de facto Corona-freien Insel 463
Mutationen nachgewiesen.

Foto: EU

onach das für seine Forschung an Fledermausviren bekannte Virologische
020 sind Daten über Virenbestände und Forschungsaufträge verschwunden.

Zwei demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses forderten ein Dutzend Kabel-, Satelliten- und Video-Streaming-Unternehmen einschließlich Amazon brieflich auf,
rechtsgerichtete Nachrichtensender wegen
„Fehlinformationen“ fallenzulassen. Namentlich führten sie „Fox News“, „One America
News Network“ (OANN) und „Newsmax“
auf, die als „Gerüchteküche für Fehlinformationen und Brutstätten für Verschwörungstheorien“ seien. Die Briefe zeigen, dass die
Demokraten versuchen, den politischen Gegnern ihre traditionellen Informationsquellen, wie auch jene in den sozialen Medien zu entziehen.

Allein 463 Mutationen auf Island.

Foto: Screenshot NFZ

Demokraten beginnen Zensur

10 Leserbriefe

In die Wüste mit der ÖVP

Bald darf sich die türkis gepinselte ÖVP rühmen, jeden Koalitionspartner tödlich umarmt zu haben. Dem vernünftigen Wähler
muss inzwischen klar sein, dass die
„Partie Kurz“ nicht in der Lage
ist, Österreich zu lenken. Einige
Traumtänzer dieser Partei sind in
strafbare Handlungen verwickelt,
einer davon wird sogar als Beschuldigter geführt. Die ÖVP ist
keine Wirtschaftspartei und schon
gar keine Österreichpartei. Der
Nicht-Wunderwuzzi Kurz ist zwar
der jüngste Kanzler, aber auch der
unerfahrenste der österreichischen
Geschichte. Ein Land wie Österreich mit andauernden „Lockdowns“ fanatisch an die Mauer
zu knallen, Herr Kurz, ist willkürlich und hat mit Demokratie nichts
mehr zu tun. Ich hoffe, die österreichischen Wähler merken sich den
von Ihnen beabsichtigten Totalschaden und schicken künftig diese
rabenschwarze Partei dorthin, wo
sie hingehört: in die Wüste.
Dagmar Leitner, Lieboch

LESER AM WORT

Korrupte Menschenhändler

EU, eine „Erfolgsstory“?

Die
EU-Impfstoffbeschaffung
ist eine Erfolgsstory – behauptet
Kommissarin Stella Kyriakides.
Wir sollten ihr deshalb dankbar
sein, denn laut ihren Aussagen hätten die kleinen EU-Länder keine
Impfstoffe bekommen. Die Pharmariesen hätten sie uns nicht verkauft. Komisch, dass die meisten
Länder, die den Impfstoff selbst
gekauft haben, schneller bedient
wurden als die EU. Warum hätte
die Pharmaindustrie auf das Milliardengeschäft verzichten sollen?
Wahrscheinlich hätten wir ohne
den Segensbringer EU kein Sonnenlicht, keinen Sauerstoff usw.
und müssen den tausenden Bürokraten und abgeschobenen Politikern, die in Brüssel mit unserem
Geld wie die Maden im Speck leben
und uns ständig mit neuen Schikanen „erfreuen“, ewig dankbar sein.
Wahrscheinlich müssen wir für die
Milliarden Euro, die wir dem gierigen Moloch EU in den Rachen
werfen, auch noch dankbar sein.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Das Problem Österreichs mit
der Korruption ist die Definition von Korruption. Wir haben die
absurde Situation, dass Täter eine
riesige multikriminelle, länderübergreifende und nie versiegende
Geldquelle wie Menschenhandel in
„Humanismus“ umwandeln. DieTäter sind die SPÖ, Neos und Grüne. Es sind riesige Summen in die
illegale Migration geflossen, die
man nicht anders als veruntreutes
Steuergeld bezeichnen kann. Diese drei Parteien lassen sich von
Drogenbossen, Warlords, Terrormilizen und Schurkenregenten vor
deren Deportations- bzw. geschäftlichen Expansionkarren spannen.
Armin Schütz, Wien

Gastro-Dauerlockdown

Der Lockdown für Gastronomie, Hotels und Kultur dürfte also
nun bis Ostern dauern. Die Regierung hat keine Idee, wie diese Wirtschaftszweige wieder zum Leben
erweckt werden können. Mir tun
die unzähligen motivierten Lokalbesitzer, Selbstständigen, Künstler und ihre Mitarbeiter leid, die
alle vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen bereits vor Monaten umgesetzt haben. Warum eine
Gastro-Öffnung untertags oder
eine sanfte Öffnung unter bestimmten Vorraussetzungen nicht möglich sind, kann man nicht nachvollziehen. Das Dauerkoma für diese

Betriebe könnte bald zum finalen
K.O. führen.
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Foto: Facebook.com/Andrea Drescher

Es geht doch schon längst nicht
mehr nur um den Infektionsschutz
oder bunt zusammengewürfelte Inzidenzzahl-Halbwahrheiten von
Mutationsvarianten, woher auch
immer eingeschleppt. Die Genauigkeit der PCR-Tests, die als
Beweisdarstellung dienen, wurde hundertfach zerlegt. Vor einem
Jahr hat niemand gewusst, was auf
uns zukommt. Jetzt wissen wir doch
hoffentlich mehr über diese Pandemie. Es geht um unsere Bürgerrechte in Friedenszeiten, unsere
Realwirtschaft, um einem Staatsbankrott zu entgehen, den Sozialbereich samt Gesundheitssektor
leistbar abzusichern sowie weitere
Kollateralschäden zu unterbinden.
Es geht um die Unversehrtheit unsere Kinder in den Schulen und deren Zukunft in sozialer Menschlichkeit. Und für die Bürger um einen
offenen Meinungsaustausch ohne
Denkverbote sowie einen respektvollen Umgang mit der Verfassung.
Es gilt, die Angststarre mit Zukunftshoffnung zu überwinden und
wieder auf Normalität zu schalten
mit nötigen Vernunftregeln in einer
gesamtgesellschaftlichen Balance.
Und hört auch bitte endlich auf,
von „rechtslastig-verirrten“ Wutbürgern zu reden.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: NFZ

Zurück zur Normalität

Neue Freie Zeitung

Wir wollen wieder frei sein!

Österreich ist frei! Das sagte einmal Leopold Figl. Und das
war unser schönes Heimatland
Österreich auch bis Anfang 2020.
Danach kam die ÖVP mit ihrem
Schoßkind, den Grünen. Seither ist
unser schönes Land wegen deren –
laut Verfassungsgerichtshof – gesetzeswidrigen Verordnungen und
Dummheiten nicht mehr frei. Wir
haben einen Innenminister, der diesen Titel nicht verdient. Eher einen
„Polizeiminister“, der sagt: „Wir
werden die Demonstranten oder
Spaziergänger mit harten Mittel
bekämpfen.“ Diese harten Mittel
werden auch von einzelnen Polizeibeamten befolgt. Sie knüppeln
Jugendliche, Frauen und ältere
Männer nieder. Sie verletzen diese
leicht bis schwer. Siehe Wien, Linz,
Graz, Klagenfurt und Innsbruck.
Josef Ebersteiner, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Service für Ausländer,
aber nicht für die Wiener!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Mindestsicherung jetzt online, wer sie bezieht, bleibt weiter geheim

D

Der Klubobmann der Wiener
Freiheitlichen, Maximilian Krauss,
kritisierte, dass das erste Projekt
der rosa-roten Stadtregierung deren
Linie offenbare: So wird ein neues
„Online-Service“ für Wiener Mindestsicherungsbezieher eingeführt,
bei dem die Einreichung von Unterlagen über eine Upload-Funktion ermöglicht wird.
Online-Service zum Missbrauch?
„Ein nettes Service, aber nur für
wen? Ausschließlich wohl für jene
Ausländer, die mit 55 Prozent bereits die Mehrheit aller Wiener
Mindestsicherungsbezieher stel-

Foto: NFZ

ie Mindestsicherung kann
jetzt online angefordert werden. Aber Transparenz gegenüber den Steuerzahlern, die 55
Prozent aller Mindestsicherungsbezieher mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft finanzieren, gibt es keine.

Krauss: „Einwanderungsmagnet“ Mindestsicherung bleibt bestehen.

len“, kritisierte der FPÖ-Klubobmann. Es wäre doch klüger gewesen, dafür Sorge zu tragen, dass die
Wiener Steuerzahler endlich erfahren, wer denn aller diese mit ihrem
Steuergeld finanzierte Leistung erhält.
Der Bundesrechnungshof habe
ja schon schonungslos etliche
Missstände aufgedeckt, die bei
der Vergabe der Mindestsicherung
passieren. Und interessanterweise

Warte nur, balde

„passieren“ diese Fehler alle in der
Bundeshauptstadt Wien, erinnerte
Krauss: „Wundert es da noch jemanden, dass die Zahl der ausländischen Mindestsicherungsbezieher in Wien ständig steigt?“
SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker
müsse jetzt seine Weigerung nach
einer Adaptierung der Wiener Mindestsicherung aufgeben, forderte
Krauss: „Es ist allerhöchste Zeit,
zu handeln! Aber für die Wiener!“

Außerdem habe es „Transparenzstadtrat“ Christoph Wiederkehr
nicht einmal zustandegebracht, die
Forderung der FPÖ zu erfüllen, den
Vertrag der „Beauftragten für Daseinsvorsorge“, Renate Brauner,
nach deren unfreiwilligem Abgang
als SPÖ-Stadträtin offenzulegen.
Für den Wiener FPÖ-Chef
braucht es dringend Transparenz
im Bereich aller Unternehmen der
Stadt Wien: „Wir fordern daher,
dass der Stadtrechnungshof in alle
Unternehmen, an denen die Stadt
Wien beteiligt ist, ein Einsichtsrecht erhält. Hier hätte das jetzt
schon gescheiterte rosa Anhängsel
der SPÖ sofortigen Handlungsbedarf – wenn es Mut hätte.“

Foto: NFZ

Transparenzhoffnung „Whistleblower“?
Von den groß angekündigten
Maßnahmen der Neos, mehr Transparenz im Bereich des tiefroten
Systems der Stadt Wien zu schaffen, ist nicht mehr als gebrochenes
Wahlversprechen übriggeblieben,
kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp: „Nur eine
,Whistleblower-Plattform‘ anzukündigen, ohne genaue Details zu
nennen, ist eine Blamage der Sonderklasse für die Neulinge in der
Stadtregierung.“
Nepp verwies darauf, dass -zig
Millionen Euro an Subventionen
der Stadt Wien in SPÖ-nahe und
linke Vereine versickern, da es weiterhin keinerlei Kontrolle über die
Verwendung gebe.

Nepp: Neos verabschieden sich
vom Transparenzversprechen.

Einige Wiener Adressen haben
derzeit einen extra Reiz für mich.
Da ist etwa die Gegend rund
um die Himmelpfortgasse. Mit
wenig Bleamln, dafür mit einem
Blümel, der wie Mackie Messer
von drei Groschen oder mehr gar
nichts weiß.

Oft bin ich auch am Stubenring.
Das einstige Kriegsministerium
hat eine große Anziehungskraft
auf mich. Im Namen von Corona
treibt sich da oft ein obergscheiter
Lehrer namens Anschober herum.
Ein Stückl weiter ist die Herrengasse. Vis-a-vis vom Loos-Haus
halt ich mich gern auf. Schade,
das Griensteidl gibt’s nicht mehr,
da hätt ich’s bequemer, aber die
Gemeinde Wien legt wenig Wert
auf die Erhaltung historischer
Stätten. Hier riecht’s nach Wasserwerfern und Nehämmern.
Und durch die Herrengasse
komm ich schnell zum Ballhausplatz. Derzeit eine meiner
Lieblingsgegenden. Ein Namensvetter der harmlosen Novomatic-Ex-Aufsichtsrätin, vom eigenen Schwiegervater mit ihrem
Familiennamen
angesprochen
(vermutlich weil er so kurz ist),
residiert hier.
All diese Anschriften haben
eins gemein. Hier kann jederzeit
einer aus der Tür taumeln. Abgesetzt. Rausgeschmissen.
Und das möchte ich gern sehen.
Lang kann’s ja nicht mehr dauern.
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Hält Ministerin ihr Wort, kommt
auch Kasernen-Modernisierung?

NIEDERÖSTERREICH

Aus für Asylmissbrauch!

Ein Erwachen aus der „Corona-Schockstarre“ forderte Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl. Aufgrund der leeren
Kassen müsse auch das Asylsystem
mutig neu überdacht werden, so wie
es Dänemarks Sozialisten mit ihrer
„Null-Einwandernungspolitik“ vorgemacht haben, erklärte Waldhäusl:
„Die Wirtschaft liegt brach, die Arbeitslosenrate schießt ins Unendliche. Es ist an der Zeit, zuerst an
unsere Landsleute zu denken, statt
weiterhin Menschen ohne echten
Asylgrund mit bis zu 3.700 Euro
pro Monat durchzufüttern.“

FPÖ fordert nach der Standort- auch Instandhaltungssicherheit

N

Foto: FPÖ Niederösterreich

Gastronomie öffnen!

Notwendige Sanierung angehen
Aber dafür seien auch notwendige Modernisierungsschritte zu
setzen, erinnerte Handlos an den

FPÖ-Politiker Schuh (l.) und Handlos vor Freistadts Tilly-Kaserne.

FPÖ-Vorschlag, die Tilly-Kaserne
zur „Sicherheitsinsel“ für das Mühlviertel auszubauen. „Unsere Soldaten verdienen die beste Ausrüstung
und eine zeitgemäße Infrastruktur.
Gerade in der Corona-Krise zeigen
sie durch ihren Dauereinsatz, wie

universell sie eingesetzt werden
können und wie wertvoll sie für unser Land sind. Dafür sollte sich die
Republik bei allen Soldaten mit der
überfälligen Modernisierung der
Kasernen bedanken“, betonten die
beiden FPÖ-Mandatare.

VORARLBERG

KÄRNTEN

Im Zusammenhang mit den in
einem Drogen-Großprozess in Klagenfurt insgesamt 20 verurteilten
nigerianischen Drogendealern fordert der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann die
sofortige Abschiebung dieser „polizeibekannten“ Täter: „Ich fordere
die sofortige Abschiebung dieser

Foto: FPÖ Kärnten

Geimpfte einsperren?

Darmann: Kriminelle Asylanten
sofort abschieben!

Verbrecher, die mit dazu beigetragen haben, dass Kärnten in den
letzten zwei Jahren eine traurige
Rekordzahl an Drogentoten zu verzeichnen hatte. Die schwarz-grüne
Bundesregierung muss entschieden
handeln und die Täter in ihre Heimat Nigeria abschieben!“
Darmann verwies darauf, dass in
Kärnten laut der letzten Kriminalitätsstatistik ein Anstieg der Drogenkriminalität um 17,4 Prozent verzeichnet wurde. Hier stachen vor
allem Tätergruppen aus Afghanistan und Nigeria heraus, die in Wahrheit – wie im Fall der verurteilten
Nigerianer – nur im Auftrag eines
Drogenkartells in ihrer Heimat hier
um Asyl ansuchen würden. „Bei
angeblich ,Schutzsuchenden‘ muss
das Recht auf Schutz verwirkt sein,
wenn sie bei uns Straftaten begehen. Von solchen Tätern dürfen wir
uns nicht auf der Nase herumtanzen
lassen, sondern müssen sie sofort in
ihre Herkunftsländer abschieben“,
forderte Darmann.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Kriminelle abschieben!

OBERÖSTERREICH
Die Covid-19-Impfungen sind
in den Alten- und Pflegeheimen in
Oberösterreich nahezu abgeschlossen. Dennoch werden die Mitarbeiter und Bewohner regelmäßig
getestet und sind einer FFP2-Maskentragepflicht unterworfen. „Aber
trotzdem gelten immer noch die
im Herbst verordneten strengen
Besuchsbeschränkungen. Das ist
für Heimbewohner zu Recht völlig
unverständlich“, kritisierte Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred
Haimbuchner. Die Rechtslage erlaube aber weiterhin nur einen Besucher pro Heimbewohner und pro
Woche. Die Impfung wurde von der
Bundesregierung als „Game- changer“ beworben. Es sei daher völlig widersprüchlich, dass es keine
Erleichterungen gebe. Denn viele
haben einer Impfung zugestimmt,
weil sie sich davon die Rückkehr
zur Normalität erhofft haben.

Foto: FPÖ Freistadt

Im Juni 2020 hatte ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
noch mit einer Schließung der Tilly-Kaserne in Freistadt kokettiert.
„Regionale Kleinkasernen wie unsere in Freistadt sind ein wesentlicher Faktor für eine breit aufgestellte Sicherheitsstruktur. Eine
Ausdünnung wäre in Anbetracht
möglicher Krisen katastrophal“,
zeigten sich der FPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Handlos und der
Freistädter FPÖ-Stadtrat Harald
Schuh anlässlich der nunmehrigen
Standortgarantie erleichtert.

NIEDERÖSTERREICH
„Es
ist
längst
fünf Minuten nach
zwölf! Die dramatischen Folgen des
schwarz-grünen
Corona-Wahnsinns werden
immer konkreter. Der ‚Lock- Udo Landbauer
down‘ ist keine Lösung, er treibt
das Land in den Ruin“, kritisierte
Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo
Landbauer und forderte die Koalition auf, Gastronomie und Hotels
sofort aufzusperren.

OBERÖSTERREICH

achdem der Kasernenstandort Freistadt laut Verteidigungsministerin gesichert ist,
muss als nächster Schritt die Modernisierung folgen.

Robert Blum

ÖVP verkauft
unsere Bauern!
Das vom ÖVP-Landesrat und
vom ÖVP-Landwirtschaftskammerpräsidenten verkündete Aus für
einen öffentlichen Schlachthof in
Vorarlberg zugunsten eines privaten Betriebs stieß bei Robert Blum,
Spitzenkandidat der Freiheitlichen
Bauern bei der Landwirtschaftskammerwahl, auf Kritik: „Denn
nun sollen, entgegen den ursprünglichen Plänen, die Verarbeitung,
die Vermarktung und der Verkauf
zu 100 Prozent durch den privaten
Kooperationspartner erfolgen. Damit haben die ÖVP und der Bauernbund die Interessen der Vorarlberger Bauern einmal mehr verkauft!“

Länder 13

Nr. 8/9 Donnerstag, 25. Februar 2021
g

TIROL

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger

Foto: Facebook.com/ /c.ranzmaier

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Die schwarz-grüne Bundesregierung hat es wieder einmal
geschafft, in die Geschichte einzugehen. Erstmals in der Zweiten
Republik schottet Österreich eines seiner Bundesländer ab, und
das, obwohl es keine medizinische Notwendigkeit dafür gibt.
Weder die 7-Tages-Inzidenz
noch die Argumentation, die Verbreitung der Südafrika-Mutation
verhindern zu wollen, rechtfertigten diese drastischen Maßnahmen. Der Blindflug der Regierung
ist sinnbildlich für die mangelnde
Strategie.

Der friedliche „Corona-Spaziergang“ wurde von der
Innsbrucker Polizei gewaltsam aufgelöst.

Polizei ging gegen Kinder
und Senioren gewaltsam vor
FPÖ fordert Aufklärung über brutales Vorgehen bei Innsbrucker Demo

In Innsbruck haben am Samstag
Nachmittag weit mehr als 1.000
Tiroler bei einem „Spaziergang“
durch die Innenstadt gegen die von
der Bundesregierung angeordneten CoV-Maßnahmen protestiert
– obwohl derartige Versammlungen nach der Großdemonstration
in Wien vom 31. Jänner von der
schwarz-grünen Koalition verboten worden waren.

Das im Vorfeld bereits angekündigte große Polizeiaufgebot sah
sich einer Menge gegenüber, die
friedlich „Zu Mantua in Banden“,
„Dem Land Tirol die Treue“ und „I
am from Austria“ sang.
Polizei gegen Hofer-Gedenken
Als die Spaziergeher Richtung
Basilika Wilten gehen wollten,
schritt die Polizei ein, weil man befürchtete, dass sie auf dem Bergisel des 211. Todestags von Andreas
Hofer gedenken wollten.
Bei der gewaltsamen Auflösung
des „Spaziergangs“ kam es zu
dramatischen Szenen: Es brauch-

Maskenpflicht in Städten?
Wie am Donnerstag bekannt geworden ist, hat das Gesundheitsministerium bereits im Dezember
die Länder aufgefordert, im innerstädtischen Bereich das Potential
zur Verordnung zum Tragen von
FFP2-Masken zu evaluieren.
Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der seine Steirer zur Not auch
„zum Glück zwingen“ will, also
zur Impfung gegen das Corona-Virus, hat das Schreiben kommentarlos an die zuständigen Behörden
weitergeleitet.

„Wir wollen vom Landeshauptmann wissen, ob und wie die Landesregierung dieser Aufforderung
Anschobers nachkommen wird“,
erklärte FPÖ-Klubobmann Mario
Kunasek. Schließlich hätten die
Steirer ein Recht, zu erfahren, ob
ihnen diese aberwitzige Verordnung ins Haus stehe. „Wir hoffen,
dass sich Schützenhöfer wie der
Wiener Bürgermeister klar dagegen ausspricht und die Steirer nicht
blindlings weiter drangsaliert“, forderte Kunasek ein Nein der Landesregierung dazu.

Mutationsgebiet Tirol

te mehrere Polizisten, um einen
82-jährigen, kranken Mann niederzuringen, der daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ebenso schockierend die Bilder
von Polizisten, die ein schreiendes
Kind am Boden fixieren.
„Wer hätte sich jemals gedacht,
dass wir Tiroler bei Kanzler und
Innenminister zu Kreuze kriechen
und um Erlaubnis bitten müssen, ob
wir am Todestag von Andreas Hofer in unserer Landeshauptstadt spazieren gehen dürfen?“, erklärte der
FPÖ-Landtagsabgeordnete Christofer Ranzmaier und forderte Aufklärung über den Polizeieinsatz.

STEIERMARK

Foto: NFZ

S

chockierende Videos kursieren
in den sozialen Netzwerken
über die gewaltsame Auflösung
des Innsbrucker „Corona-Spaziergangs“ vom Samstag.

Kunasek: Schützenhöfer hat
Erklärungsbedarf.

Aber als Tiroler kann man sich
nicht nur über die Order aus Wien
ärgern, sondern muss sich auch
für die eigenen Entscheidungsträger schämen. ÖVP Landeshauptmann Platter hat gekuscht wie
auch Kammerpräsident Walser,
der angekündigt hatte, dass man
ihn noch kennenlernen würde.
Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat dann aber die
Entrüstung über das Vorgehen
Deutschlands und vor allem die
des bayerischen „Löwen“ Söder.
Die Einreise aus Tirol zu verhindern ist natürlich borniert und hat,
wie schon angemerkt, keinen gesundheitspolitischen Mehrwert.
Aber es war naiv zu denken,
dass unsere Nachbarn nicht reagieren, wenn schon Österreich
selbst eines seiner Bundesländer
zur verseuchten Zone erklärt.
Als ein Bezirk nach dem anderen von Wien auf Rot geschaltet
wurde, hat man sich gewundert,
dass andere Staaten reagieren. Es
war blauäugig, zu glauben, ein
internes Warnsystem würde nach
außen keine Wirkung zeigen.
Diese Kurzsichtigkeit zieht sich
allerdings durch das ganze „Krisenmanagement“ der Koalition.

14 Medien
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Christoph Kotanko
@CKotanko

„Für das Erhalten von SMS kann man
nichts“, sagt Blümel in @DiePressecom. Dürfte VP-Verteidigungslinie für
die nächsten Wochen sein, auch wg.
neuer SMS von Strache? #ibizaua
22. Feb. 2021 08:13

Erwischt die „Ibiza“-Aufklärung
jetzt doch die richtigen, also die
Kurz-ÖVP, die das in dem Video
besprochene auch tatsächlich umgesetzt hat?
Claus Pándi
@Claus_Pandi

Was mich wirklich beunruhigt sind
diese Leaks. Das ist gefährlich. Wie
konnte ein vertraulicher Brief von @
sebastiankurz an die WKStA bloß an
die Öffentlichkeit geraten? Finde das
zutiefst beängstigend. 22. Feb.2021 08:45

Achtung: Das ist nicht humoristisch
gemeint! Er glaubt wirklich, dass der
Brief nicht von Kurz‘ „message controllern“ veröffentlicht wurde!

TELEGRAM

Wenn die Wissenschaft
zur Religion erhoben wird

Medien versehen ihre „Experten“ mit päpstlicher Unfehlbarkeit

E

instmalige Qualitätsmedien
legen in der „Corona-Krise“ alle Hemmungen ab, um sich
selbst zu diskreditieren, so auch
im Umgang mit „Wissenschaft“.
Vergangene Woche schickte die
Reaktion der „Zeit“ eine Twitterbotschaft aus, um einen Text über
Corona und Wissenschaft zu bewerben, und traf dabei den Nerv
des medialen Corona-Wahnsinns:
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie @beyond_ideology, @c_drosten und BrinkmannLab beharren zu Recht darauf, dass
Forschungsergebnisse nicht diskutierbar sind, schreibt @joausdo.“
Quasireligiöse Eiferer
Vergessen scheint in allen Redaktionsstuben Karl Poppers Falsifikationstheorie: Letztgültig ist in
der Wissenschaft nichts, höchstens

Kein kritisches Hinterfragen in der „neuen Normalität“.

unwiderlegt. Die „neue Normalität“ macht aber auch davor nicht
Halt, auch nicht in den Medien.
Die Ansichten der virologischen
oder epidemiologischen „Hauswissenschafter“ werden mit einem Unfehlbarkeitsprinzip versehen. Wer
anderer Meinung ist, ist ein Ketzer,
also ein „Covidiot“ oder „Staatsbzw. Volksgesundheitsgefährder“,
oder – wie „Servus TV“ – der Sender
der „Verschwörungstheoretiker“.

Dem hat überraschenderweise
der Chefredakteur der „Süddeutschen Zeitung“, Heribert Prantl,
tapfer entgegengehalten. Pandemie hin oder her, in einer Demokratie entscheidet das Parlament
und nicht irgendwelche Experten,
was zu tun ist. Und das nach dem
Prinzip der Verhältnismäßigkeit:
„Die Beschränkung ist nicht der
Normalzustand, die Freiheit ist der
Normalzustand.“
Nummer 54 | Dienstag, 23.

Februar 2021
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Christian Hafenecker. Auch
das den Grünen sonst wohl- D
gesonnen Blatt reibt sich
an der Tatsache, dass die
Präsidentschaftskanzlei
W
ihre Rolle in den berüchtigten
Mai-Tagen des Jahres 2019
bewusst herunterzuspielen versuchte und den Ermittlern als
auch dem U-Ausschuss Beweismittel vorenthalten hat.
Ganz anders hingegen sieht die
ÖVP-nahe „Tiroler Tageszeitung“

Da ist etwas faul im Staate

CHRONOLOGIE
Von Kanzler Kurz
verunglimpft

WirtDie Attacken auf die
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) kommen bei
Türkis nicht aus dem
fiel
Nichts. Immer wieder
ÖVP-Chef und Kanzler
verSebastian Kurz in den
Ausgangenen Jahren mit
sagen auf, die von wenig
EckRespekt für wichtige
getrapfeiler der Republik
gen waren.

Mai 2019: Parlament
Nach dem Ibiza-Skandal
FPÖ
versuchte Kurz ohne
mit einer ÖVP-Minderim
heitsregierung weiter
der
Amt zu bleiben. Doch
Nationalrat war mehrheitlich damit nicht einverstanden: SPÖ, FPÖ und
ReListe Jetzt wählten die
gierung per Misstrauensantrag ab. Daraufhin
brachte Kurz die Legitimität der gewählten parlamentarischen Volksverund
tretung in Misskredit
spielte diese gegen den
vermeintlichen Volkswil„Das
Slogan:
Sein
aus.
len
Parlament hat bestimmt,
das Volk wird entscheiden.“ Auf das ihm zustehende Mandat im Parlament verzichtete der
ÖVP-Chef, fortan inszenierte er sich im Wahlkampf als Opfer einer
unfairen Opposition.

Q

GEFÄLLT MIR

Politiker Countdown hatte
journalisten in Aufregung
Woversetzt: Seit rund einer
auf der Webche kündigt die FPÖ
neue Enthülseite tuesfuermich.at
aber wider
lungen an. Diese haben
den aktuellen
Erwarten nichts mit
Ermittlungen gegen Finanzminister
zu tun, der mit
Gernot Blümel (ÖVP)
Anruf des Fidiesen Worten einen
damaligen
nanzministeriums beim
Neumann
Novomatic-Chef Harald
vielmehr die
erbat. Die FPÖ wollte
Tage rund um die Veröffentlichung
–
des Ibiza-Videos thematisieren
und die Rolle des BundespräsidenBellen.
ten Alexander Van der
Woche
Für die FPÖ ist diese
Sie verlor
nach wie vor traumatisch:
Korruptionsfantasien
die
durch
Ibiza nicht nur
ihrer Parteispitze auf
Strache
Obmann Heinz-Christian
Gudenus,
und seinen Vize Johann
Zeit auch die
sondern auf absehbare
Chance auf eine Regierungsbeteilihat die FPÖ
gung im Bund. Zwar
abgeStrache
mit
mittlerweile
treibt aber
schlossen; die Partei
vorab
wer
um,
Frage
weiterhin die
und für
vom Ibiza-Video gewusst

20. Februar 2021

Dieses Bild wurde heute von unserem italienischen Freund, Matteo
Salvini, gepostet. Fällt Euch etwas
auf?

7.402 Personen gefällt das.

In Italien versteht die Regierung,
im Gegensatz zu unserer, dass man
das Land nicht ruinieren darf.

Fabian Schmid

gesorgt hadessen Veröffentlichung
ben könnte.
Durch ein STANDARD-Interview
Julian H.
mit Ibiza-Videoregisseur
einige Tage vor
wurde bekannt, dass
auch eine Warder Veröffentlichung
nung an die Präsidentschaftskanzlei
langjährierging. So wurden einem
der dagen Mitarbeiter der Grünen,
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war, Szenen aus dem
davon niespielt. Dieser behauptet,
haben. Außermandem erzählt zu
Art Bekennerdem sandte H. eine
schreiben an die Präsidentschaftsdas Dokument
kanzlei, die übergab
der Soko
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„Auf so
Tape, wie die FPÖ moniert.
man erst nach
eine E-Mail kommt
, fragte der Uzwei Jahren drauf?“
r ChrisAusschuss-Fraktionsführe
Montag.
am
tian Hafenecker (FPÖ)

STANDARD-Recherchen
Durch
dass offenbar
wurde zudem publik,
Hofburg kurz
ein Mitarbeiter der
des Ibiza-Vinach der Publikation
Outlook-Kadeos den persönlichen
abfotogralender von Van der Bellen
hat.
fiert und an Strache übermittelt
gegen
Deshalb laufen ErmittlungenKalendem
unbekannte Täter. Auf
klar zu sedereintrag soll angeblich
Bellen vorab
hen sein, dass Van der
gewusst hat.
von dem Ibiza-Video
die FPÖ
Am Montag präsentierte
Kalennun diesen abfotografierten einen
der. Er zeigt am Donnerstag,
des
Tag vor der Veröffentlichung mit
Ibiza-Videos, eine Besprechung
Martin
Van-der-Bellen-Beratern
den
zum TheRadjaby und Lothar Lockl
ma „Gerüchte Spiegel/Süddeutsche
. Zu dem Zeitzu Strache/Gudenus“
schon erste
punkt waren offenbar

Juni 2020: U-Ausschuss
AusIm Juni war Kurz als
kunftsperson im IbizaUntersuchungsausschuss
geladen. Er setzte auf
zahlreiche Ablenkungen
und rhetorische Kniffs,
um konkrete Antworten
zu umschiffen – oftmals
mit Schützenhilfe des
Vorsitzenden Wolfgang
Sobotka (ÖVP), der unparkriteiisch sein sollte. Auf
tische Fragen von Abgeordneten reagierte Kurz
gereizt, tat sie als politisches „Spiel“ ab. Den
SPÖ-Fraktionschef Kai
der
Jan Krainer versuchte
Kanzler etwa als ahnungslos darzustellen. (ta)
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Februar 2020: Justiz
Bei einem Hintergrund
gespräch mit Journalisten
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behauptete Kurz, es
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Netzwerk in der WKStA.
Die Ermittlungen gegen
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Wien eingestellt.

Lockdown-Verordnungen
gerechtlich wohl nicht
deckt waren. Kurz wischte die grundrechtlichen
als
Bedenken jedoch flugs
„juristische Spitzfindigkeiten“ beiseite. Eine
Überarbeitung der problematischen Regelungen
hielt er für überflüssig,
denn bis der Verfassungsentgerichtshof darüber
schiede, wären sie ohnedies nicht mehr in Kraft.

Von Peter Bußjäger
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April 2020: Verfassung
Nach der anfänglichen
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Ein Ereignis, zwei Erzählungen
oder Narrative, wie man heutzutage sagt. „Van der Bellens Kalender als blaue
Bombe“ titelt
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über die Übereinstimmung der
eigenen Recherchen mit denen des FPÖ-Fraktionsführers im „Ibiza“-Ausschuss
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Ibiza noch daran
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Hafeneckers
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Inszenierung einer angeschlagenen ParF
tei, die in gewohnter
„Opferrolle“
jetzt in „rechtsextremer Erzähltradition“ die „tragenden Säulen der
Sonntags-Föderalismus
Republik“,
gemeint sind Bundesschonungslos entlarvt
kanzler
und Bundespräsident –
V
nicht das Parlament, zu unterspülen versucht. Dafür gibt’s sicher
einen Exklusivtermin beim Basti.

an. ÖVP attackiert die
patzt den Bundespräsidenten
zündet einen Knallfrosch – und
einem guten Weg.
FPÖ spricht von einer Bombe,
befindet man sich gerade auf
im Umfeld der
Institutionen nachhaltig beschädigen,
maßliche Machenschaften
in die
Justiz. Will man also zentrale
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- (C) APA-DeFacto GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

wien.gv.at/coronavirus

Unsere Freunde von der Panikabteilung des ORF haben es schwer.
Angesichts der nunmehr schon einjährigen Covid-19-Apokalypse tut
sich die „ZiB1“-Redaktion zusehends schwerer, das Publikum mit
täglich neuen Horrormeldungen
auf Regierungskurs zu halten.
Da passiert dann schon mal ein
Fauxpas, wenn man etwas genauer
hinhört. Etwa bei den nunmehr wieder besorgniserregend steigenden
„Infektionszahlen“. Dafür macht
man die „ausländischen Mutationen“ verantwortlich, zu denen sich
jetzt auch noch die brasilianische
Variante hinzugesellt hat.
Komisch, jeder Einreisende
braucht doch einen Negativ-Test
Alle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
für AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar

GISBÄRS TV-NOTIZ
und muss dann auch noch in Quarantäne. Oder, Herr Nehammer?
Am Dienstag wurde in der
„ZiB1“ erstmals die Test-Explosion als Erklärung herangezogen. Die sehr ungenauen Antigen-Schnelltests werden, wenn sie
positiv anschlagen, gar nicht mehr
mit dem „Goldstandard“, dem

PCR-Test, überprüft, hieß es. Unerwähnt blieb, dass der angebliche
„Goldstandard“ schon vor Wochen
von der Weltgesundheitsorganisation zum „Blechstandard“ erklärt
worden ist, weil er ebenfalls kaum
zum Nachweis einer Covid-19-Infektion geeignet ist.
Ebenso unvermindert hält man
am schwarz-grünen Slogan fest:
„Die Impfung ist der Weg in die
Freiheit.“ Und zerrt dazu ausgerechnet die Beispiele Israel und
Brexit-Großbritannien heran –
zwei Nicht-EU-Mitglieder! Soviel
unterschwellige Kritik an der EU
ist man vom ORF gar nicht gewohnt. Aber beim wilden Kampagnisieren passieren halt auch Fehler.

Foto: NFZ
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Wien, Museumsplatz 1: Vier Stockwerke voller Kunst

Informative Exposition
Das Cabaret Fledermaus etwa,
einst Ecke Johannesgasse-Kärntner
Straße zu finden, hat sich mit einmaligen Werbeschriften, Plakaten
und Programmen in die Geschichte
der Druck-Kunst eingeschrieben.
Allein vor der Vitrine mit diesen

Exponaten kann man eine halbe
Stunde stehenbleiben und über den
Zeitenwechsel grübeln, der heutzutage für ein Etablissement dieser
Art wohl keine derartige künstlerische Aufmerksamkeit zulassen
würde.
Eine Sektschale aus dem 19.
Jahrhundert versetzt den Betrachter ins Schwärmen über eine derart
feinsinnige Epoche. Dabei war die
betreffende Zeit kaum dazu angetan, Freudensprünge zu machen.
Gerade dies war jedoch für‘s künstlerische Schaffen sinngebend.
Eingefangene Atmosphäre
Vielleicht hat sich schon mancher
gefragt, wer denn der Herr sei, dessen Denkmal am Ring an der Ecke
beim Kursalon steht, auf dessen
Sockel einsam das Wort „CANON“
steht. Der Mann war Hans Canon,
sein eigentlicher Name war Johann
Baptist Straschiripka, und er war
Maler und keineswegs, wie man
glauben könnte, der Erfinder der
kontrapunktischen Liedform. Seine
Porträts und Figuren sind von Rembrandt beeinflusst und faszinieren
durch ihre realistische Darstellung.
An einer Ecke eines der Museums-Säle flimmern einige Original-Filmchen aus jenen Tagen über
einen kleinen Bildschirm. Es sind
kurze Fahrten durch Wien, die man

Volksanwalt Rosenkranz
zu Gast in Grieskirchen
Wolfgang Klinger und die FPÖBezirksparteileitung Grieskirchen/
Eferding durften bei der letzten
Sitzung Volksanwalt Walter Rosenkranz als Gast begrüßen. Rosenkranz, der seit 2019 als Volks-

anwalt tätig ist, gab interessante
Einblicke in seine Tätigkeit: „Ich
freue mich schon wieder, Sprechtage persönlich abhalten zu können.
Diese sind ja jetzt Corona-bedingt
nur telefonisch möglich.“

zu sehen bekommt. Die Tramway
hatte nur offene Plattformen, auch
jene, auf der der Fahrer stand, war
nicht verglast, und man fuhr links.
Fußgänger, Fiaker und andere Pferdefuhrwerke ergänzen die Szenerie.
Die Atmosphäre des Wien jener
Zeit förderte die Kreativität. Die
Secession wurde gegründet. Robert
Musil, der Autor des unvollendeten

Romans „Der Mann ohne Eigenschaften“, meinte zu seiner Umwelt: „Wien ist eine Stadt, in der
man an einem Tag hundert Jahre
zurücklegen kann.“
Die Ausstellung im Leopold-Museum macht ebenfalls eine faszinierende Wanderung der genannten
Art möglich.
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

Mittwoch bis Sonntag ist das Leopold-Museum von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Diesen Zeitraum sollten
Sie in nächster Zeit nutzen.
Eine reichhaltige Sammlung von
Gemälden, Briefen, Plakaten und
anderem erwartet den Besucher in
vier Stockwerken. Egal, wo man
anfängt, wird man, auch wenn man
schon müde zu werden beginnt,
nicht umhin können, alle Geschosse
aufzusuchen und sich mit den zahlreichen Exponaten zu befassen.
Es begegnen einem Schiele,
Kokoschka, Makart, Loos, Liebermann... es würde zu weit führen, sie
alle aufzuzählen.
Gebannt von so viel Schönheit
steht der Besucher vor den Gläsern
eines Koloman Moser, vor den Möbeln eines Adolf Loos, vor den Bildern eines Gustav Klimt.
Die interessanten Texte zu den
einzelnen Meistern, den Stilen und
den jeweiligen Zeiten lassen auch
den Eingeweihten über so manche
Mitteilung staunen.

Foto: Herbert Pirker

Ein Spaziergang durch das Leopold-Museum

Zum Multimillionär mit EuroMillionen

Foto: FPÖ Grieskirchen

Zweimal pro Woche liegen zumindest 17 Millionen Euro im Europot und
mit dem Österreich Bonus wartet ebenso oft ein rot-weiß-rotes Zuckerl
Eine europäische Lotterie mit Mitgliedern in neun Ländern und Gewinnsummen, die ihresgleichen suchen – das sind seit
2004 die Zutaten der EuroMillionen Erfolgsgeschichte. Die teilnehmenden Länder zahlen dabei in einen gemeinsamen
Pool ein, aus dem sich die Gewinnsummen für die einzelnen Ränge bilden. Bei „fünf Richtigen“ im 50 Zahlen umfassenden
Zahlenfeld und „zwei Richtigen“ im zwölfteiligen Sternenkreis, hat man den Europot geknackt.
Seit Juli 2018 gibt es außerdem den Österreich Bonus. Mit ihm wird bei jeder Ziehung ein Gewinner von 100.000 Euro exklusiv unter Österreichs Spielteilnehmern ermittelt. Jeder EuroMillionen Tipp nimmt automatisch an dieser Verlosung teil.
Der bisher höchste rot-weiß-rote Gewinn wurde im Jahr 2008
mit „5 plus 2 Richtigen“ in Kärnten erzielt und betrug 55,6 Millionen Euro. Insgesamt 16 Europot Gewinner gab es bisher in
Österreich.
EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at, entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp
oder per EuroMillionen Abo über die Lotterien App, gespielt
werden. Die Ziehungen finden dienstags und freitags in Paris
statt und werden anschließend auf ORF 2 ausgestrahlt. Annahmeschluss ist jeweils um 18.30 Uhr. Alle Informationen zum
Spiel gibt es in jeder Annahmestelle sowie auf www.win2day.at

Impressum: Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

GENUG IST GENUG

Was
kommt da
noch, Herr
Kurz?

WIR BRAUCHEN EINE NEUE BUNDESREGIERUNG
KORRUPTIONSVORWÜRFE +++ VERFASSUNGSWIDRIGE
DEMONSTRATIONSVERBOTE +++ VERSAGEN VOR DEM
TERRORANSCHLAG VON WIEN +++ LOCKDOWNWAHNSINN +++ MASSENARBEITSLOSIGKEIT
+++ REKORDDEFIZIT +++ SCHULCHAOS
+++ EINSCHRÄNKUNG DER FREIHEIT +++
DEMOKRATIEABBAU +++ SENIOREN ISOLIERT
+++ IMPFCHAOS +++ VERSCHOBENE
OPERATIONEN +++ PENSIONEN IN GEFAHR
NORBERT HOFER
+++ TESTZWANG ...
FPÖ-BUNDESPARTEIOBMANN

FPOE.AT
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Steuern und Sozialversicherung 2021
Ein Wegweiser

Der Verfasser dieses aktualisierten Leitfadens, MMag. DDr. Hubert Fuchs, ist freiheitlicher Finanzund Budgetsprecher im Nationalrat. Er gilt als ausgewiesener Steuerexperte und war als Finanzstaatssekretär in der ÖVP-FPÖ-Koalition von 2017 bis 2019 für die Erarbeitung der geplanten
Steuerreform zuständig.
Im ersten Teil des Buches werden unter anderem Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- sowie
Umsatzsteuergesetz, Fristen im Steuerrecht, Finanzamtszinsen, Buchführungspflicht, Schenkungsmeldegesetz, Grunderwerbsteuergesetz und internationales Steuerrecht behandelt; abgabenrechtliche Sonderregelungen auf Grund der COVID-19-Krisensituation werden ebenfalls berücksichtigt. Im
zweiten Teil geht es um die Sozialversicherung für Unselbstständige und Selbstständige sowie um
arbeitsrechtliche Informationen, Lohnnebenkosten und das Kinderbetreuungsgeld.
Der Leitfaden soll eine erste Orientierung im Dschungel der Steuergesetze ermöglichen. Eine fachkundige Beratung soll dadurch keinesfalls ersetzt werden.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Per E-Mail: verena.mutzatko@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz
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