Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht und der Datenschutz
zählen für Kärntens SPÖ-geführte Landesregierung nicht. Sie
will, dass die Hausärzte alle Daten jener Personen, die eine
Corona-Impfung bekommen, sammeln und dem Land übermitteln, kritisiert FPÖ-Chef Gernot Darmann.
S. 13

Wie gehabt: Ostern
wieder im Lockdown!

Nach Impfstoff-Beschaffungsskandal ist Kurz beleidigt und sperrt Österreicher ein S. 2/3

Foto: BKA/Dragan Tatic

Causa Hygiene Austria:
Die Spur ins Kanzleramt
Kanzleramt setzt alles daran, den Masken-Skandal „kleinzuhalten“ – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Corona-Abschiebestopp Außenpolitik-Offensive

Rosa-rote Priorität

Rekord-Werbung

Vor einem Jahr hat ÖVP-Innenminister Karl Nehammer einen
„Asyl-Stopp“ verkündet: Ohne Corona-Test kommt kein Asylwerber
nach Österreich. Nur jetzt sieht die
Sache ganz anders aus: Ohne gültigen Corona-Test kann kein Illegaler
abgeschoben werden.
S. 7

Budgetär hat Wiens neue Stadtregierung bereits einen Schwerpunkt festgelegt. Die Wiener Einwanderungsbehörde MA 35 erhält
um 5,5 Millionen Euro mehr – zur
„Beschleunigung und Vereinfachung der Einbürgerungsverfahren“, kritisiert die FPÖ.
S. 11

Seit neun Jahren erhebt die
KommAustria die Werbeausgaben
der öffentlichen Hand und staatsnaher Unternehmen. 2020 wurde
mit 222,5 Millionen Euro ein neuer
Rekord gemessen. Alllein die Bundesregierung inserierte um 47,5
Millionen Euro.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Kanzler Kurz hat Österreich in
der Union ins politische Abseits
manövriert, er steht ohne Partner da. Das will die FPÖ mit einer
außenpolitischen Initiative in den
Nachbarstaaten beheben und Österreich wieder Gehör in der Union
verschaffen.
S. 8/9

Foto: FPÖ Kärnten
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Man muss sich schön langsam
wirklich Sorgen machen um das
Denk-/Gedächtnisvermögen der
Jungstars in der ÖVP. Oder ist es
schlichtweg Unverschämtheit?
Schon im „Ibiza-Ausschuss“
glänzten Sebastian Kurz und
Gernot Blümel mit aufreizenden
Gedächtnislücken über die Gespräche mit den FPÖ-Regierungskollegen.

Sündenböcke
Fragen an den Finanzminister
zu Budgetdetails wehrt dieser mit
schnoddrigen Antworten quasi als
Majestätsbeleidigung ab.
Und jetzt die Versuche, die
Verantwortung für das Debakel
bei der Impfstoffbeschaffung und
-verteilung wegzuwischen.
Obwohl der Bundeskanzler seit
Herbst in den EU-Prozess eingebunden war, die vielen Fotos von
den Videokonferenzen mit der
EU-Kommissionspräsidentin sowie des Kanzlers PR-Auftritt bei
den ersten Impfungen und dessen gönnerhafte Kommentare zur
Impfstoffzuteilung an die Bundesländer das wohl eindeutig belegen.
Insofern hat der Politologe Peter Filzmaier vollkommen recht,
wenn er in seiner Analyse die Frage stellt: „Was hat Sebastian Kurz
seit Jänner eigentlich hauptberuflich gemacht?“
Nix da, der Kanzler ist unfehlbarer als der Papst, also müssen ein
oder besser gleich zwei Sündenböcke her. Glaubt in diesem Land
wirklich jemand, dass ein von der
Regierung nach Brüssel entsandter Beamter dort nicht nach Regierungsvorgaben handelt, sondern
nach Gutdünken entscheidet?
Aber Kurz will uns das weismachen, wie schon bei vielen Dingen
in der Corona-Krise, die nicht
so gelaufen sind, wie es der eitle
Kanzler gerne gesehen hätte.

Auch diese Ostern im Lock

Expertenrunde des Kanzleramts rechnet mit explosionsartigem Ansteigen

W

ieder kein Osterfest, weil die Experten des Kanzlers mit Horrorzahlen aufwarten – und weil die Bundesregierung auf den
falschen Impfstoff gesetzt hat. Die Freiheitlichen fordern trotzdem
Lockerungen für die Gastronomie und – wie in anderen EU-Ländern
– ein Aussetzen der Impfung mit dem Serum von AstraZeneca.

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer forderte nach den immer häufiger auftretenden Komplikationen den sofortigen Stopp der
AstraZeneca-Impfungen in Österreich: „Genug ist genug. Nachdem
jetzt auch in Deutschland, Frankreich und Italien die Verabreichung
dieses Impfstoffes ausgesetzt wurde, muss auch in Österreich die
Stopp-Taste gedrückt werden.“
Bleibe die Regierung jetzt so untätig wie bei der Impfstoff-Beschaffung, dann trage sie die Hauptverantwortung für etwaige schwere
Impfschäden, warnte Hofer.
AstraZeneca-Impfung stoppen!
Andere Staaten würden Impfungen mit AstraZeneca bereits aussetzen, ÖVP und Grüne hingegen
aber weiter mit Vollgas ins Ungewisse fahren und in Kauf nehmen,
dass möglicherweise tausende Österreicher gesundheitlich gefährdet
werden, betonte auch Klubobmann
Herbert Kickl.
Aufgrund der jüngsten Berichte
sei es absolut unverständlich, dass
der Bundeskanzler quasi als Testimonial auch noch die Werbetrommel für den AstraZeneca-Impfstoff
rühre, kritisierte Kickl. Oder sei das
als Eingeständnis zu werten, dass
die einseitige Ausrichtung auf Ast-

raZeneca bei der Impfstoffbeschaffung doch „Chefsache“ gewesen
sei und nicht die des als Sündenbock geopferten Impfstoff-Koordinators Clemens Martin Auer?
Die beiden Freiheitlichen forderten Gesundheitsminister Rudolf
Anschober auf, sämtliche Verträge
und Protokolle, die im EU-Steering-Board vom Sonderbeauftragten Auer mitbeschlossen wurden,
und das Berichtssystem gegenüber
dem Ministerium offenzulegen.
Mit Kritik sparten Hofer und
Kickl auch nicht zu den Nicht-Ergebnissen der montägigen „Expertenrunde“ im Bundeskanzleramt. „Die Wortmeldungen haben
gezeigt, dass uns Mitte April ein
weiterer Lockdown ins Haus stehen könnte. Denn die Zahl der täglichen Neuinfektionen dürfte dann
laut der Kanzler-Experten bei rund
6.000 liegen“, schraubte Hofer die
Erwartungen der Bevölkerung nach
weiteren Lockerungen zurück, insbesondere der Öffnung von Gastronomie und Hotellerie.
Lockdown bringt die Wirte um
Dies stieß auch bei FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser auf
Unverständnis: „Die völlig undifferenzierten Bestimmungen zur
Öffnung wie zur Schließung der

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Tricksen, Tarnen und Täuschen ist die
geht, von jeder Verantwortung freispie

Gastronomie versteht mittlerweile
wirklich niemand mehr.“
Diese chaotischen Zahlenspielereien seien eine „reine Pflanzerei
der Bevölkerung“ und ein unverantwortliches „Spiel mit den Existenzen“ der heimischen Gastronomen, urteilte Hauser: „Nur noch
Optimisten rechnen damit, dass nur
30 Prozent aller Gastronomie- und
Tourismusbetriebe nicht mehr aufsperren werden.“
Gemeinsam mit dem Bundesparteiobmann forderte Hauser daher
die Wieder-Eröffnung der heimischen Gastronomie und Hotellerie
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Noch ein Sündenbock fürs ÖVP-Versagen.
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kdown-Würgegriff

KURZ UND BÜNDIG

Entwertung der Matura

Foto: NFZ

n der „Infektionen“ vor den Feiertagen

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann
konzipierte mit dem Entfall der mündlichen
Matura erneut eine „Corona-Matura“, die
nichts mehr wert ist, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild): „Außergewöhnliche Schuljahre brauchen eben
auch außergewöhnliche Maßnahmen, und vor
allem brauchen die Schüler und Lehrer eine
Planbarkeit auf Monate hinaus. Dies konnte
und kann Faßmann bisher nicht bieten. Auch
seine Matura-Strategie ist schlichtweg falsch
und eine reine Augenauswischerei.“

„Wenn die ÖVP die Krisenmaßnahmen
nicht dauerhaft sehen will, dann soll sie endlich aufhören, die Krise dauernd zu verlängern“, bemerkte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild) zum jüngsten Auftritt des
Trios Blümel, Schramböck und Kocher. Mit
dem „Digit-Tausender“ habe die Wirtschaftsministerin wieder nur eine schöne Überschrift
produziert, die aber nur eine Weiterbildungsförderung ist: „Was ist mit den Betrieben, die
bisher durch alle Unterstützungsraster gefallen sind und dringend Geld brauchen?“

e sattsam bekannte ÖVP-Methode, mit der Kurz sich, wenn etwas schiefelen will“, bemerkte Herbert Kickl zum Impfstoff-Beschaffungs-Desaster.

Impfüberwachung durch ELGA
Aber von Freiheiten für die Bürger will diese Bundesregierung
derzeit nichts wissen. Stattdessen
setze sie auf rigorose Kontrolle. So
berichtete Hofer, dass der Bundeskanzler am Montag sein Vorhaben
bekräftigt habe, den elektronischen
Impfpass über die E-Card umset-

zen zu wollen. Das soll sogar auch
für jene Menschen gelten, die sich
von der elektronischen Gesundheitsakte ELGA wegen Bedenken
über mangelnden Datenschutz abgemeldet haben.
„Entgegen der Empfehlungen
der WHO sollen in diesem Pass bereits durchgemachte Covid-Infektionen, Impfungen oder kürzlich
erfolgte Testungen abgespeichert
werden. Eine Reihe von datenschutzrechtlichen Fragen ist dabei
noch völlig ungeklärt“, kritisierte
Hofer diese Überwachungspläne
der schwarz-grünen Koalition.

Chaos im Justizressort

Der FPÖ-Abgeordente Christian Lausch
(Bild) sieht die grüne Justizministerin Alma
Zadić der „Falschauskunft“ überführt – und
das durch ihren Stellvertreter Werner Kogler. Zadić hatte eine Anfrage zu 2020 aus der
Haft entlassenen terroristischen Straftätern
damit abgetan, dass die Zahlen dazu „händisch ausgehoben“ werden müssten, was
aber zu zeitaufwändig wäre. Jetzt habe aber
ihr Vertreter Kogler in einer Folgeanfrage
prompt die Zahlen geliefert: 27 Personen.
„Unwissenheit und Chaos sind das Merkmal
der grünen Regierungsbeteiligung, selbst im
Justizressort“, urteilt Lausch.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

zu Ostern unter Regeln: „Die Präventionskonzepte sind vorhanden
und haben im Vorjahr bestens funktioniert. In den Restaurants, Cafés,
Gasthäusern oder Hotels gab es
keine Corona-Cluster!“

Foto: NFZ

Toller Titel, nichts dahinter!

SPRUCH DER WOCHE

„Wir befinden uns möglicherweise in einer Situation, in der
wir nicht nur impfen, sondern
auch erneut impfen müssen,
vielleicht einmal im Jahr.“
Mette Frederiksen

Foto: lex.dk

Im Gegensatz zu unserer Regierung ist die dänische Premierministerin nicht wirklich von
der Wirksamkeit der aktuellen
Impfstoffe überzeugt.

Grafik: ÖHV

2. März 2021

BILD DER WOCHE

Pleitewelle garantiert: Der durchschnittliche
Umsatzverlust pro Hotel seit Ausbruch der Krise im März 2020.
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„Die Absahner dieser Krise sitzen in
den Reihen der ÖVP-Netzwerke!“
D

Foto: FPÖ Steiermark

er FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger, Mitglied des ständigen Unterausschusses des Rechnungshofausschusses, fordert im NFZ-Interview eine vollständige Aufklärung der Beschaffungen der Koalition
im Zuge der Corona-Krise: „Die ÖVP hat das Beschaffungswesen in der Corona-Krise bis in die Knochen
korrumpiert. Wir fordern daher volle Aufklärung in einem parlamentarischen U-Ausschuss!“

Thema
der
Woche
Foto: Hygiene Austria

Herr Abgeordneter, Sie und gabe-Entscheidungen gefällt. Dass ÖVP und deren gesamten NetzwerIhre Kollegen im kleinen Untersu- alles mit türkis-schwarzen Günst- ken zu finden sind.
chungsausschuss des ständigen Un- lingen besetzt ist, macht das ganze
Sie haben zu bedenken gegeben,
terausschusses des Rechnungshof- allerdings auch nicht schwer. Denn dass die Möglichkeiten des „kleiausschusses haben erklärt, dass die ÖVP hat das Beschaffungswe- nen Untersuchungsausschusses“
bei den Untersuchungen zu den sen in der Corona-Krise bis in die zu beschränkt seien, um alle beanBeschaffungsvorhaben der Koaliti- Knochen korrumpiert. Auch in an- standeten Vorgänge aufzuklären.
on im Zuge der Corona-Krise erst deren Bereichen wurden Unter- Was meinen Sie damit konkret?
„die Spitze des Eisbergs“ zum Vor- nehmen begünstigt, die dann auch
Zanger: Der Unterausschuss
schein gekommen ist. Was vermu- noch schamlos nach Strich und verfügt über keine Minderheiten Sie unter dieser Spitze noch zu Faden betrogen haben. Stichworte tenrechte, und es gibt auch keine
finden?
dazu: Hygiene Austria und das Rote Wahrheitspflicht. Auch eine VerZanger: Das inhaltliche Inter- Kreuz mit Herrn Foitik. Wie kürz- längerung des Unterausschusses ist
esse unserer Fraktion ist ganz klar: lich bekannt wurde, sind Verträge nicht möglich.
Wir wollen eine
In Wahrheit untersuvolle Aufklärung
chen wir in diesem Un„Die ,Spitze des Eisbergs‘ ist wohl die terausschuss nicht bloß
unserer Fragen.
Um nur ein paar Bundesbeschaffungs-Gesellschaft, die ich die gesamten Beschafdavon zu nennen:
fungsvorgänge, sondern
Warum wurden vielmehr als ‚Black-Box-Gesellschaft‘ be- einen kleinen Teil eines
zeichnen möchte.“
bestimmte AnSelbstbedienungsladens
bieter bei der Bein diesem Land, der die
schaffung bevorAufschrift „Korruptionszugt, welche Gründe gab es dafür? aufgetaucht zwischen dem Roten partei ÖVP“ trägt. Deshalb werden
Welche Personen waren unmit- Kreuz, also Gerry Foitik, und Ge- die nächsten sechs bis acht Termitelbar vor den Auftragsvergaben sundheitsminister Rudolf Anscho- ne enorm wichtig und entscheidend
involviert? Wieso wurden Aus- ber, wo gleich ab dem Beginn des sein.
schreibungsbedingungen verändert
ersten Lockdown für schwamDas heißt, die FPÖ möchte einen
und nicht eingehalten? Die
mig formulierte Beratungs- „echten“ U-Ausschuss dazu instal„Spitze des Eisbergs“
leistungen enorme Sum- lieren. Haben Sie dafür schon die
ist wohl die Bundesmen bewegt worden Zusagen der anderen Oppositionsbeschaffungs-Gesind. Was ist das für parteien? Und wann könnte dieser
sellschaft, vielmehr
ein Signal an all die Untersuchungsausschuss starten?
„Black-Box-Gesellfreiwilligen, ehrenZanger: Ja, natürlich. Unsere
schaft“ genannt. In
amtlichen Mitarbei- Forderung, einen „echten“ U-Ausdiesem Verein werden
ter und Spender beim schuss zu installieren, bleibt aufunter dem DeckmanRoten Kreuz? Hier er- recht. Es wird diesen Untersutel der angeblichen
kennt der gelernte Ös- chungsausschuss brauchen, der
Rechtsstaatlichkeit in
terreicher deutlich, dass sich endlich der Corona-Korruptivölliger Intransparenz
die Absahner dieser onsmachenschaften der ÖVP annicht nachvollKrise in den nimmt. Und daran halten wir fest.
ziehbare
Reihen Eine fixe Zusage der anderen FrakVerd e r tionen gibt es derzeit noch nicht.
Aber auch für die Neos und die
SPÖ ist zu dieser brisanten Thematik ein „echter“ U-Ausschuss
vorstellbar. Es gilt aber noch abzuwarten, wie sich diese beiden Fraktionen letztendlich entscheiden
werden. Wir Freiheitliche hoffen
natürlich, dass sie das im Interesse der österreichischen Bürger und
Steuerzahler tun werden. Der echte
parlamentarische Untersuchungsausschuss könnte nach der Aufklärung und Beendigung des derzeitigen „Ibiza-Ausschusses“ dann
sofort starten.

Der Bundeskanzler höchstpersönlich

ÖVP versu

Laut FPÖ steht an der Spi

N

ach dem Aufflammen des
Skandals um das Umetikettieren chinesischer Billig-Masken bei der „Hygiene Austria“
versucht die ÖVP, mit Ablenkungsmanövern und dem Dirigieren der Aufklärung den
Skandal kleinzuhalten. Die FPÖ
wurde über „großen Kommunikationsbedarf“ von Mitarbeitern
des Sozialministeriums und des
Kanzleramts informiert.
Derzeit werden die Vorkommnisse in der Causa um die
FFP2-Maskenproduktion von Hygiene Austria im „kleinen Untersuchungsausschuss“ des ständigen
Unterausschusses des Rechnungshofausschusses beleuchtet. Da diesem nicht die Instrumente eines
„echten“ Untersuchungsausschusses zustehen, fordert die FPÖ, dass
alle Beschaffungsvorhaben der
Bundesregierung nach Beendigung
des „Ibiza-Ausschusses“ in einem
eigenen parlamentarischen U-Ausschuss untersucht werden.
„Maskengate“ der ÖVP?
Vor elf Monaten ist das Unternehmen Hygiene Austria, ein Joint Venture zwischen dem Faserkonzern
Lenzing AG und der Wäschekette
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h überzeugte sich von der Qualität der Masken „Made in Austria“ – und soll jetzt die Fäden bei der „Skandal-Aufklärung“ ziehen.

ucht „Masken-Skandal“ abzuwürgen

itze der „Weisungskette“ zum Niederhalten der „Causa Hygiene Austria“ das Bundeskanzleramt

China-Masken „veredelt“
Dann nahmen jedoch Anfang
März Beamte der Finanzpolizei
nach anonymen Hinweisen das
Werk in Wiener Neudorf unter die
Lupe. Und sie fanden im Keller 40
Arbeiter, die emsig chinesische Billigmasken auf österreichische Herkunft umetikettierten. So kam auch
zutage, dass nur 11 der 200 Mitarbeiter beim Werk direkt angestellt
waren, der Rest von Zeitarbeitsfirmen, darunter auch eine dubiose
Scheinfirma, bezogen wurde.
Nach den Durchsuchungen ermittelt jetzt die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft

(WKStA) wegen des Verdachts
der organisierten Schwarzarbeit
sowie schweren gewerbsmäßigen
Betrugs. In der Folge hat sich der
Faserhersteller Lenzing AG bereits
aus dem Unternehmen verabschiedet, weil man vom Geschäftspartner angeblich „keinen Zugang zu
wichtigen Unterlagen erhalten hat“.
Wie die FPÖ aus Kreisen in den
Reihen langjähriger und keineswegs
ÖVP-naher Mitarbeiter des Arbeitsministeriums erfahren hat, soll es
rund um das Aufdecken des Skandals zu einem „großen Kommunikationsbedarf“ von Mitarbeitern des
Ministerbüros und des Generalse-

kretariats von Arbeitsminister Martin Kocher gekommen sein.
ÖVP will Skandal kleinhalten
„Die Kommunikationslinien sollen dabei sowohl ins Bundeskanzleramt, als auch in die Hygiene
Austria bzw. ein ÖVP-nahes Beratungsunternehmen gelaufen sein,
das die Interessen von Geschäftsführer Tino Wieser und Co. in der
Öffentlichkeitsarbeit vertritt“, führte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch zu den zugetragenen
Informationen weiter aus.
Mitten im Kommunikationszentrum rund um die „Behandlung“

Foto: NFZ

Palmers, angetreten, um Masken
„Made in Austria“ zu produzieren.
Kräftig protegiert von ÖVP-Spitzenpolitikern, wie Fotos von deren Werksbesuchen dokumentieren.
Am 24. November 2020 kauft etwa
die niederösterreichische Landesregierung um 836.400 Euro eine
Million FFP2-Schutzmasken bei
Hygiene Austria ein. Das CE-Zertifikat, das für den Auftrag laut Landesregierung eigentlich „Eignungsvoraussetzung“ sei, erhielt der
Betrieb von der Prüfstelle, der Gépteszt Ltd in Budapest, aber erst am
16. Dezember.

Belakowitsch: „Was will die ÖVP in der Causa zudecken?“

arbeitsrechtlicher und arbeitnehmerschutzrechtlicher Fragen und
Problemstellungen rund um die Hygiene Austria soll keine geringere
Spitzenbeamtin im Arbeitsministerium stehen als die Kabinettschefin
Eva Landrichtinger höchstpersönlich, seit kurzem auch Generalsekretärin im Ministerium.
„Die FPÖ hat diesbezüglich bereits eine entsprechende Anfrage
an den zuständigen Arbeitsminister
Martin Kocher eingebracht, was die
Hektik im Ministerium noch mehr
beschleunigt hat“, erklärte Belakowitsch. Kern der Informationen ist,
dass das Ministerbüro und das Generalsekretariat dort offensichtlich
alles unternehmen, um die immer
brisanter werdende Causa „niederzuhalten“.
Aber damit nicht genug: Laut
den Informationen aus dem Ministerium soll die „Weisungskette“ in
der Sache einzig und allein zu Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli
laufen. „Der ‚Herr Professor‘, wie
Kocher in ÖVP-Kreisen genannt
werden soll, diene nur der Staffage“, erklärte die freiheitliche Sozialpolitikerin. Erste Aufklärung der
Causa stand diese Woche im Sozialausschuss an.
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EU-weite, einheitliche Zensur

Präventionskonzept

Klubdirektor der FPÖ

Foto: screenshot NFZ

Neue Auflagen bringt die Covid-19-Verordnung für Unternehmen: Betriebsstätten mit mehr als
51 Arbeitnehmern müssen ab 1. April Präventionskonzepte vorweisen,
also spezifische Hygienevorgaben,
eine Risikoanalyse, Verhaltensregeln bei Infektionen sowie Pläne
zur Minimierung von Kontakten.

Wo Unabhängigkeit draufsteht, sitzt Schwarz drinnen!
FPÖ-Sicherheitssprecher Amesbauer kritisiert „Alibi-Reform“ des BVT

O

hne Einbindung der Opposition hat die ÖVP den Koalitionspartner zu einer Alibi-Reform
des BVT genötigt. Skurriles Faktum für die FPÖ: Das neue Kontrollgremium soll im BMI sitzen.

Kleine GO-Reform

„Allein das signalisiert doch für
jedermann, dass die ÖVP alles daran setzt, die Kontrolle nicht aus der
Hand zu geben. Parlamentarische
Kontrolle muss im Parlament angesiedelt sein“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.
Bekannte Ankündigungspolitik
Ein weiterer Punkt sei die skurrile Entpolitisierungs- und Transparenz-Ankündigung des Innenministers. Dies wertet Amesbauer
als Schuldeingeständnis Nehammers, dass in den rund 20 Jahren

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Amesbauer: ÖVP will auch nach BVT-Reform die Kontrolle behalten.

der ÖVP-Innenminister die Posten
nach Parteibuch besetzt worden
seien: „Dass bereits vor der Präsentation in gewissen Medien der
Name des zukünftigen Direktors

herumschwirrte, ist ebenfalls nicht
vertrauenserweckend. Wo Unabhängigkeit und Transparenz draufstehen, ist bei der ÖVP erfahrungsgemäß das Gegenteil drin.“

Schweigen zum Regierungsversagen
Scharfe Kritik an der sonntägigen Fernsehansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen
übte FPÖ-Klubobmann Herbert

Foto: NFZ

Diese Änderung ist vor dem
Hintergrund der aktuellen Express-Gesetzgebung, die sich
vielfach als reiner Husch-Pfusch
erwiesen hat, pikant. Erst vor wenigen Wochen ist die Website des
Parlaments zusammengebrochen,
weil die Bürger dieses Landes
gegen einen Ministerialentwurf
des Gesundheitsministers protestierten.
Mit einer weiteren Änderung
wird eine andere parlamentarische Praxis verrechtlicht. Im Fall
von Interessenskonflikten soll
im Immunitätsausschuss und im
Unvereinbarkeitsausschuss nach
Möglichkeit eine Vertretung erfolgen. Diese Änderung soll sicherstellen, dass Abgeordnete
nicht in eigener Angelegenheit
abstimmen.
Und eine Änderung betrifft das
Rederecht der Europaabgeordneten im Nationalrat. Sie müssen
nicht mehr 48 Stunden vor der
Rede eingemeldet werden. Die
FPÖ war übrigens gegen das Rederecht der MEPs im Nationalrat, zumal diese ihr eigenes Parlament haben und jeder in dem
Parlament sprechen soll, in das er
gewählt ist.

GESUNDHEITSPOLITIK

Das Bemühen um eine weitere Stärkung der europäischen Sicherheitsunion steht im Mittelpunkt
des Berichts des Justizministeriums zu den EU-Jahresvorhaben für das Jahr 2021. Angesichts zunehmender „Hasskriminalität“ auf unterschiedlichen
Ebenen will die Kommission dem Bericht zufolge
auch vorschlagen, die Liste der Straftaten mit europäischer Dimension um alle Formen von „Hasskriminalität und Hassrede“ zu erweitern.

HOHES
HAUS

Neues gibt es aus der Welt der
Geschäftsordnung zu vermelden.
Hier haben sich diese Woche alle
fünf Parlamentsparteien auf die
Einführung einer Stellungnahmemöglichkeit für alle Bürger
geeinigt. Mit dem vorliegenden
Antrag soll eine verpflichtende
Begutachtung für alle im Nationalrat einlangenden Gesetzentwürfe vorgesehen werden. Die
Möglichkeit zur Abgabe von
Stellungnahmen soll während
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens bestehen.

JUSTIZPOLITIK

Kickl (Bild): „Van der Bellen hat
sich zu den wirklich wichtigen Themen verschwiegen. Kein Wort über
die Korruption, über die permanenten Attacken der ÖVP gegen die
Justiz, über die Versuche, die WKStA zu zerschlagen, über die Vorwürfe gegen Finanzminister Gernot
Blümel, über das Impfstoffdesaster
oder über die Machenschaften von
Hygiene Austria. Alles, aber auch
wirklich alles, was der Regierung
und hier insbesondere der ÖVP
Ungemach bereiten könnte, hat der
Bundespräsident ausgelassen.“
Stattdessen gefalle sich Van
der Bellen, so Kickl, offensicht-

lich in der ihm von der Koalition zugewiesenen Rolle des launigen Beschwichtigers, der die
schwarz-grüne Bundesregierung
mit Samthandschuhen anfasse. Er
greife nur dann zu harschen Worten, wenn es darum gehe, die Opposition anzugreifen und all jene,
die ihre berechtigten Sorgen und
Ängste bei Demonstrationen zum
Ausdruck brächten.
„Van der Bellen ist kein Bundespräsident aller Österreicher, er
ist nur der Bundespräsident dieser
Regierung, und das ist ein ebenso
trauriges wie unwürdiges Schauspiel“, kritisierte Kickl.
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Wo bleibt der Asyl-Stopp für Österreich?
FPÖ-Chef Norbert Hofer kritisiert den einmal mehr säumigen ÖVP-Innenminister

W

ährend die dänische Regierung Schritt für Schritt ihr
„Null-Asylwerber-Projekt“ umsetzt, warten die Österreicher
vergeblich darauf. Jetzt werden sogar Corona-Testverweigerer nicht
mehr abgeschoben, kritisierte FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Foto: NFZ

Offen wie ein Scheunentor
„Faktum ist, dass im ,Jahr der
Lockdowns‘ 14.192 Menschen in
Österreich um Asyl angesucht haben. Das sind um 1.306 Personen
mehr als im Jahr 2019. Eine restriktive Einwanderungspolitik, wie
sie die FPÖ fordert, sieht jedenfalls
anders aus“, erklärte der FPÖ-Chef.

Wie so oft, folgten den groß inszenierten Ankündigungen der
ÖVP keine Taten. Nehammer belaste durch die unterlassenen
Grenzkontrollen nicht nur das Sozialsystem, sondern gefährde auch
die heimische Bevölkerung, kritisierte Hofer: „Aus Gesprächen mit
Exekutivbeamten wissen wir, dass
nicht wenige der illegal nach Österreich gekommenen Menschen mit
Corona infiziert sind – Atteste, wie
von Nehammer angekündigt, werden nicht vorgewiesen.“
Während also in Österreich
manche Regionen wegen der Corona-Situation von Polizei und
Bundesheer abgeriegelt werden,
bleiben die Außengrenzen offen
wie ein Scheunentor.

Hofer: „Statt Asyl-Stopp jetzt Abschiebe-Stopp, Herr Nehammer?“

Und jetzt können abgewiesene
Asylwerber durch das Verweigern
eines Corona-Tests ihre Abschiebung verhindern, empörte sich
Hofer: „Wenn ein Lehrer den Corona-Test verweigert, drohen ihm

Konsumentenschutz ist
kein Thema für Koalition

Foto: NFZ

Der Weltverbraucherschutztag
am vergangenen Montag war für
die Österreicher keineswegs ein
Tag der Freude, erklärte FPÖ-Konsumentenschutzsprecher
Peter
Wurm: „Ein Jahr und drei Monate nach der Angelobung des grünen Konsumentenschutzministers
Rudolf Anschober ist man weder
bei der dauerhaften organisatorischen, personellen und finanziellen
Absicherung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), noch
bei der Eindämmung der explodierenden Inkassokosten auch nur einen Schritt weitergekommen.“
Als langjährigem Parlamentarier
und Vorsitzendem des Ausschusses für Konsumentenschutz sei
ihm zu keinem Zeitpunkt ein solch
fortgesetzter passiver Widerstand
bei konsumentenschutzpolitischen
Projekten entgegengekommen als
unter Minister Anschober, erklärte
Wurm. Anscheinend habe der neoliberale Flügel im ÖVP-Klub das
Kommando übernommen, was sich
jetzt in der fortgesetzten Blockadepolitik für den Konsumentenschutz
in Österreich manifestiere.

Wurm: Anschober tut nichts.

Es könne nicht sein, dass Minister
Anschober, vereint mit initiativlosen Bereichssprechern der beiden
Koalitionsparteien, alle wichtigen
sachpolitischen Themenfelder blockiere. Mit Spannung erwarte er
daher das dieswöchige Expertenhearing im Ausschuss zum wichtigen
Thema Sicherung des Bargelds,
bemerkte Wurm: „Allerdings ist
zu befürchten, dass Schwarz und
Grün hier wieder der Europäischen
Union und der Lobby der internationalen Finanzindustrie die Mauer machen und diese für die Konsumenten brennende Frage wieder
einmal durch Vertagungen auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben.“

dienstrechtliche Konsequenzen bis
hin zur Kündigung. Wenn ein Abzuschiebender das gleiche tut, dann
darf aber er zur Belohnung hierbleiben? Das ist völlig inakzeptabel, Herr Innenminister!“

Kommentar des Generalsekretärs
Warum man es in Zeiten wie lichem über die Grenze. Richtig
diesen als illegaler Einwande- vorteilhaft wird es für illegale Einrer in Schubhaft besser hat als wanderer aber erst bei der Abschieetwa ein rechtschaffener Bür- bung, wenn sie den Corona-Test
ger, kann ich dieser
verweigern. Mit VerTage als Wiener
weis auf die dringend
Neustädter gut ergebotene Freiwilligklären. Auf Vorgabe
keit, da ein Zwangsder schwarz-grüTest bei Schubhäftnen Bundesregielingen einen Eingriff
rung wurde unsere
in die körperliche
50.000 Einwohner
Integrität darstellen
zählende Stadt abwürde, werden diese
geriegelt. Mit dieser
nicht abgeschoben,
M a ß wenn sie
Illegaler Einwanderer in
nahme
einen Test
stehen
Schubhaft sollte man sein verweigern.
wir nicht
Eine Bealleine da, auch andere Bezirke in lohnung und Freiheit für illegale
Österreich, etwa Hermagor, sind Schubhäftlinge, Einschränkungen
davon betroffen.
und „Einsperren“ für rechtschafEine Ausreise ist nur noch mit fene Bürger, wenn sie sich nicht
negativem Corona-Test möglich. testen lassen.
Zigtausende Bürger werden soDas ist Nehammer. Das ist unmit zwangs-festgesetzt und ihrer sere schwarz-grüne BundesregieReisefreiheit auch innerhalb ihres rung. Narrenfreiheit für Illegale
eigenen Bundeslandes beraubt. und Verbrecher – volle Härte
Eine Härte in der Beschränkung gegen die eigene Bevölkerung.
der Reisefreiheit, über die illegale Diese Demütigung und diese UnEinwanderer nur lachen können. gleichbehandlung müssen sofort
So kommen pro Woche Hun- ein Ende finden! Kurz gesagt:
derte ohne Corona-Test, ohne Kurz muss weg!
Zehn-Tage-Quarantäne oder ÄhnMichael Schnedlitz
Foto: NFZ

Im April 2020 verkündete
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, dass Asylwerber die Grenze nach Österreich nur noch überqueren können, wenn sie einen
negativen Corona-Test vorweisen
können, erinnerte Hofer. Was der
Innenminister aber bisher schuldig geblieben sei, ist eine Bilanz zu
dieser kernigen Ansage.
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Freiheitliche werde
außenpolitische Ak

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Erschreckendes zum
EU-Wiederaufbaufonds
Der deutsche Bundesrechnungshof hat sich den 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds vorgenommen,
die 390 Milliarden nicht rückzahlbarer Zuschüsse und die
360 Darlehens-Milliarden. Das
Ergebnis ist, ohne Übertreibung,
erschreckend: „Der EU-Wiederaufbaufonds organisiert schuldenfinanzierte Transfers zwischen den Mitgliedsstaaten. Er
etabliert zudem eine Haftung, bei
der die Mitgliedsstaaten gegenseitig für Verbindlichkeiten einstehen. Faktisch handelt es sich

Illegale Einwanderung in
die USA explodiert
jährige in ungeeigneten, „lagerhausartigen“ Gebäuden, weil es
sich bei deren Verteilung auf geeignete Einrichtungen oder zu bereits
in den USA lebenden Familienangehörigen staut.
Die Reaktion der Biden-Administration: Man suche nach Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche
von der gefährlichen Reise in die
USA abzuhalten. Und man versuche, bereits angekommene schneller in würdigen Verhältnissen unterzubringen.

Foto: KTSM

Heftige Attacken hatten Medien
und Demokraten gegen Ex-Präsident Donald Trump zu dessen harter Einwanderungspolitik geritten.
Prompt hat dessen demokratischer
Nachfolger Joe Biden kameragerecht den Stopp des Mauerbaus
an der Grenze zu Mexiko angeordnet sowie Trumps Einwanderungs-Stopp, auch für „unbegleitete Minderjährige“, wegen der
Corona-Krise aufgehoben.
Das Ergebnis: Die US-Grenzschutzbehörde verzeichnete im Februar mit nahezu 100.500 Fällen
eine neue Höchstzahl an versuchten Grenzübertritten zwischen den
USA und Mexiko. Besorgniserregend sei vor allem die Zunahme
bei unbegleiteten Minderjährigen.
Nun verdreifachte sich deren Zahl
laut der US-Grenzschutzbehörde
im Jahresvergleich ebenfalls – und
zwar von rund 3.500 auf 9.500.
Hatten Medien und Demokraten deren vorübergehende Unterbringung in Baracken kritisiert, so
hausen derzeit rund 3.400 Minder-

Sie kommen wieder in Massen.

Intensive Kontaktpflege zu anderen Parteien mit na

Foto: EU

Foto: NFZ

um eine Vergemeinschaftung
von Schulden und Haftung“, so
der Rechnungshof. All das berge
„erhebliche Risiken“ in sich.
Auf Kritik stößt insbesondere,
dass die aufgenommenen Schulden binnen 30 Jahren zu tilgen
sind. Offen ist aber, wer wann
welchen Beitrag leistet – ein
grenzenloser Leichtsinn. Kein
Wunder, dass der Bericht vor einer künftigen „Zerreißprobe für
die EU“ warnt.
Dazu kommt, dass das über
die Anhebung der „Eigenmittelobergrenze“ geschaffene Garantievolumen mit 4.000 Milliarden Euro viel zu hoch ist. Das
führt zu der Vermutung, dass der
Fonds keine Einmalaktion ist,
sondern zur Dauereinrichtung
werden könnte. „In Krisenzeiten
auf EU-Ebene eingeführte Instrumente verstetigen sich regelmäßig“, heißt es in dem Bericht.
Wir haben immer vor dieser Vorgangsweise gewarnt. Der deutsche Rechnungshof bestätigt nun
all unsere Befürchtungen.

Vieles, was die FPÖ während Regierungsbeteiligung und EU-Vorsitz zur Ver
stoßen hat, liegt unter Schwarz-Grün brach. Dies will Norbert Hofer mit eine

N

ach Angela Merkel hat Sebastian Kurz jetzt mit Austritt von Viktor Orbàns Fidesz aus der EVP auch seinen letzten Verbündeten in
der EU verloren. Österreichs Einfluss bei EU-Entscheidungen ist verschwindend gering. Um das zu ändern, wird die FPÖ ihre Kontakte zu
den gleichgesinnten Parteien Mitteleuropas verstärken.
„Österreich allein zuhause“ – so
sieht die Situation Österreichs derzeit in Europa aus. Während es innerhalb der EU vier starke Länder
bzw. Gruppen gibt, hat Österreich
im europäischen Staatenbund keine
Kooperationspartner und kann seinen Anliegen daher kaum Gewicht
geben.
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer will das ändern und kündigte eine außenpolitische Offensive an. In Zusammenarbeit mit dem
EU-Abgeordnten und außenpolitischen Beauftragten Harald Vilimsky, dem außenpolitischen Sprecher
der FPÖ, Axel Kassegger, und Norbert van Handel, seinem persönlichen außenpolitischer Berater, will
der FPÖ-Chef in den nächsten Monaten verstärkt außenpolitische Akzente setzen.
Engere Kontakte mit Nachbarn
„Wir wollen engere Kontakte mit
jenen Staaten knüpfen, die kulturell
und historisch mit Österreich eng
verbunden sind. Ungarn, Tschechien, Italien, Kroatien, Serbien, Slowakei und Slowenien bieten sich

für derartige Allianzen an. Zusätzlich werden wir uns um Kontakte
und eine Zusammenarbeit mit patriotischen Parteien in diesen Ländern bemühen“, betonte Hofer.
Durch den Austritt der ungarischen Fidesz aus der Fraktion der
Europäischen Volkspartei sei aktuell jede Menge Bewegung innerhalb Europas erkennbar. Als Er-

Nach dem Austritt von Viktor Orbáns F
fer die guten Kontakte zur ungarischen
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en heuer verstärkt
kzente setzen

Linke Hexenjagd in Brüssel

Eine Gruppe linker Europaabgeordneter will
den Jus-Professor Tymoteusz Zych (Bild), einen der polnischen Vertreter im Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA),
loswerden. In dem Brief an die Behörden des
Ausschusses fordert die Gruppe, dass Zych
aus einer der drei Hauptgruppen des EWSA
entfernt werden muss. Ihr Argument für die
Absetzung ist die Zusammenarbeit Zychs mit
dem konservativen polnischen Think Tank
für Menschenrechte, dem Ordo Iuris Institut.
Das passt den politisch korrekten Linken nicht
ins ideologische Schema, weshalb sie Zych aus dem, auch mit polnischem
Steuerzahlergeld finanzierten, Gremium hinauswerfen wollen.
Foto: ordoiuris.pl

ationalem Schwerpunkt in Mitteleuropa

KURZ UND BÜNDIG

FIDESZ aus der EVP will Norbert Hon Regierungspartei weiter vertiefen.

Foto: FPÖ

gebnis dieses Vorgangs könne eine
weitere Interessengemeinschaft zu
den bestehenden Allianzen in der
EU dazukommen, glaubt Hofer:
„Wir haben es in der EU mit einem
sehr dominierenden Deutschland
zu tun und einem Frankreich, das
in erster Linie seine eigenen Interessen vertritt. Die Benelux-Länder
ziehen ebenfalls am selben Strang,
den vierten Block bilden die Visegrad-Staaten. Österreich steht aber
oft alleine da, wenn es darum geht,
seine Anliegen zu propagieren. Das
Agieren von Sebastian Kurz hat an
dieser Situation nichts geändert.“

Notwendiger Perspektivenwechsel
Darüber hinaus ist die FPÖ davon überzeugt, dass gute Kontakte sowohl zu den USA, als auch zu
Russland für das neutrale Österreich eine Selbstverständlichkeit
sein müssen.
„Mit der Wiederbelebung des
Projekts Breitspurbahn Richtung
Osten haben wir in Regierungsverantwortung noch ein Vorhaben gestartet, das nicht nur aus infrastruktureller Perspektive wichtig für den
Standort Österreich ist, sondern
auch in volkswirtschaftlichem,
makroökonomischem, verkehrsund arbeitsmarktpolitischem Kontext gesehen werden muss. Seit
Schwarz-Grün steht das Projekt am
Abstellgleis“, zeigte sich der ehemalige Infrastrukturminister enttäuscht.
Österreich braucht außenpolitisch einen Perspektivenwechsel,
betonte Hofer. Denn in großen Krisen wie der Masseneinwanderung
2015, aber auch jetzt in der Corona-Pandemie habe die EU ihre
Hilflosigkeit drastisch zur Schau
gestellt: „Mit der Verstärkung der
außenpolitischen Aktivitäten wird
die FPÖ als soziale Heimatpartei
Österreich gemeinsam mit seinen
Partnern innerhalb der EU, aber
auch außerhalb wieder stärker positionieren!“

Chinas Kommunisten
pfeifen auf Klimaschutz
Der neue Fünfjahresplan der chinesischen Staats- und Parteiführung lässt keinen Zweifel: Peking
will eine dominantere Rolle in der
Weltwirtschaft spielen. Das oberste Ziel lautet Autarkie in Autoindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, den Schlüsselbranchen der
Europäer.
So konnte China in den ersten
beiden Monaten dieses Jahres seinen Vorsprung beim Pkw-Verkauf
gegenüber Europa deutlich steigern. Während im Jänner und Februar 2020 in Europa gerade einmal 1,52 Millionen Autos verkauft
wurden, waren es laut der Studie
des Duisburgers CAR-Center Automotive Research in China bereits
3,96 Millionen Fahrzeuge, doppelt
soviele wie im Jahr davor.
Das schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder: Volkswagen will
erneut 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze in den sechs deutschen Produktionsstandorten abbauen.
Um die Vorgabe der Partei zu erreichen, gingen in China vergange-

nes Jahr neue Kohlekraftwerke mit
einer Leistung von 36.400 Megawatt ans Netz, während in Europa
Kohlekraftwerke mit der Hälfte der
Leistung wegen des „Klimaschutzes“ vom Netz genommen wurden.
Entsprechend dem Fünfjahresplan wird Chinas CO2-Ausstoß um
1,2 Milliarden Tonnen steigen, das
doppelte der jährlichen Emissionen Deutschlands. Aber China hat
im Pariser Klimaschutzabkommen
den Status eines Entwicklungslandes und kann machen, was es will.

Foto:

rbesserung des Standorts und des Ansehens Österreichs in Europa angeer außenpolitischen Offensive und neuen Kooperationspartnern beheben.

In mindestens drei Fällen gibt es Hinweise,
dass in Deutschland beantragte Corona-Hilfen in Kriegsgebieten des Nahen Ostens zur
Terrorismusfinanzierung überwiesen wurden.
Darüber hinaus haben Angehörige der salafistischen und antisemitischen Vereinigung
Jama’atu, die zuletzt sogar vom Links-LinksGrünen Berliner Senat verboten wurde, und
der als Hassprediger bekannte Ahmad Armih
(Bild) Corona-Hilfsgelder erhalten. Auch hier
liegt laut Behörden der Verdacht des Subventionsbetrugs vor. Im Umfeld von Jama’atu verkehrte auch der Attentäter
vom Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, Anis Amri.

China setzt weiter auf Kohle.

Foto: screenshot youtube.com

Corona-Hilfe für Terroristen
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Ordnung und Gerechtigkeit

Warum sperrt die Regierung alte
Menschen noch immer ein – auch
wenn alle geimpft sind? Ein Besuch pro Woche von Angehörigen
für ein paar Minuten – mehr gönnt
die Regierung den Menschen nicht,
die ihr Leben lang gearbeitet und
Steuern bezahlt haben. Sie werden
einfach weggesperrt wie in einer
Tierfabrik. Die derzeitige Regierung ist an Unmenschlichkeit kaum
noch zu überbieten, und man wundert sich auch nicht mehr, wenn die
Regierung alte Menschen, Frauen
und sogar Kinder von Polizisten
prügeln lässt. Bei so einer Aktion
hat die Polizei einem Wachmann
ein Bein gebrochen. Statt die Sache
aufzuklären, hat man behauptet,
dass das die Demonstranten waren, die gegen die Corona-Politik
der Regierung friedlich demonstriert hatten. Gott sei Dank haben
viele mitgefilmt, und man kann nur
hoffen, dass die Justiz ihre Aufgabe
erfüllt und nicht, wie in Diktaturen
üblich, zu Handlangern der Regierung wird. Die Polizei ist gespal-

LESER AM WORT
ten – die meisten Polizisten fühlen
sich bei der Umsetzung der Befehle nicht wohl, weil sie das Unrecht
erkennen und nicht zu Handlangern eines Unrechtsstaates werden
wollen. Im „Schatten“ der Hetze
gegen kritische Bürger wird die
Demokratie ausgehebelt, und die
Regierung nimmt sich Befugnisse,
die ihr nicht zustehen. Man kann
nur noch auf die Justiz hoffen, damit die diese Regierung zur Räson
bringt und die „Pandemie“ für beendet erklärt, bevor der Staat völlig im Chaos versinkt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

den wir noch sehen. Dadurch wird
die indirekte Impfpflicht über die
Hintertür eingeführt. Viele Fragen
bleiben offen. Auch die WHO meldet „ernste Bedenken“ gegen den
geplanten EU-Impfnachweis an:
Sind Geimpfte tatsächlich zu 100
Prozent geschützt? Können sie das
Virus weitergeben? Wirken diese
Vakzine überhaupt gegen mutierte
Varianten? Oder anders gefragt:
Wenn das Virus immer wieder sein
Verhalten ändert, noch infektiöser
wird, brauchen wir dann ein immer
und immer wieder angepasstes Serum? Unbestritten ist, dass in Israel trotz extrem hoher Durchimpfungsrate die Infektionszahlen laut
Medienberichten wieder ansteigen.
Naive Frage: Gibt es für leicht
oder „asymptomatisch“ Erkrankte,
die sich in Quarantäne selbst heilen müssen, überhaupt ein linderndes Medikament wie bei anderen
Krankheiten?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Indirekte Zwangsimpfung

Der „Grüne Impfpass“ stößt gegen die „noch“ geltenden Richtlinien der EU, widerspricht auch der
Menschenrechtskonvention
und
dem wankenden Schutz der Verfassung. Durch diesen Nachweis
werden Menschen gezwungen,
sich „freiwillig“ impfen zu lassen,
wenn sie reisen wollen. Was alles
noch daran angehängt wird, wer-

Rückkehr „alter Zeiten“?

Im Jahre 1954 fand die Fußball-Weltmeisterschaft in der
Schweiz statt. Wie bekannt, hat Ungarn das Finale gegen Deutschland 2:3 verloren. Mein fußballbegeisterter Vater wollte am nächsten
Tag die Sportzeitung „Népsport“
am Kiosk kaufen. Dabei wurde von
wachsamen Polizisten beobachtet,
dass bereits vier Personen vor dem
Kiosk standen, und deshalb wurde

auch er verhaftet, wegen Teilnahme
an einer „unerlaubten Versammlung“, und in das Gebäude des Innenministeriums gebracht. Letztendlich wurde er nach vier Tagen
freigelassen, nachdem er schriftlich
bestätigt hatte, dass er gut versorgt
worden ist. Nur so viel über den
menschenfreundlichen „real existierenden Sozialismus“, der mir, als
gebürtigem Ungarn, jetzt durch die
neuen gesetzlichen Anordnungen in
Erinnerung gerufen wurde.
Stefan Szekely, Wien

Foto: Franz Endl

Schon Kaiser Franz Josef normierte in den Staatsgrundgesetzen
1862 und 1867, die Bestandteil der
österreichischen Verfassung wurden, unter anderem Folgendes:
Die Freizügigkeit der Person und
des Vermögens, die Unverletzlichkeit des Eigentums, das Recht, jeden Erwerbszweig auszuüben, die
Unverletzlichkeit des Hausrechtes, das Versammlungsrecht und
einiges andere. Während der alte
Kaiser, unabhängig davon, welcher Meinung er persönlich war,
präzise die verfassungsrechtlichen
Grundgesetze einhielt, ist dies bei
der heutigen angeblich demokratischen Regierung anders – für sie
ist die Verfassung anscheinend ein
Fetzen Papier. Jedes einzelne oben
aufgezählte Recht wurde von der
Regierung missachtet. Es herrscht
seitens Kurz und Co. die saloppe
Meinung: „Wenn der Verfassungsgerichtshof darüber entscheidet, ist
die Maßnahme ohnedies schon außer Kraft.“ Eine Unverfrorenheit
und eine Missachtung der Bundesverfassung, die man sich auf
der Zunge zergehen lassen muss.
Es handelt sich dabei um Ketten –
Verfassungsbrüche sonder Zahl. Es
wird notwendig sein, dass sich die
Opposition wesentlich stärker als
bisher mit dieser Materie befasst.
Norbert v. Handel, Steinerkirchen

Foto: EU

Verfassung? Na und?
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Scheinheilige ÖVP

Die Rücktrittsaufforderung einiger ÖVP-Politiker an Klubobmann
Herbert Kickl sind wohl ein nicht
ernst gemeinter Scherz angesichts
der zahlreichen Ermittlungen der
Justiz gegen ÖVP-Politiker und
ÖVP-nahe Manager. Ich bin angewidert, wie Kanzler Kurz mit der
unabhängigen Justiz umgeht. Daher habe ich vollstes Verständnis
für jede zukünftige Demonstration
gegen diese Bundesregierung.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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5,5 Millionen Euro mehr
für Einwanderungsbehörde

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp kritisiert falsche Prioritätensetzung der neuen Stadtregierung

N

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp
zeigte sich entsetzt über die Prioritätensetzung der rot-pinken Stadtregierung: Die Wiener Einwanderungsbehörde MA 35, die bisher
jährlich bereits 35 Millionen Euro
an Steuermitteln zur Verfügung
gestellt bekommen hat, darf sich
nun über zusätzliche 5,5 Millionen
Euro im Jahr freuen.
Wozu noch Integration?
„Die Beschleunigung und Vereinfachung der Einbürgerungsverfahren liegt der Stadtregierung am
Herzen, während die Wiener unter
Rekord-Gebührenbelastung, aus-

Foto: NFZ

icht Arbeitslosigkeit oder
Wohnungsnot sind die Prioritäten der neuen Stadtregierung,
sondern die Einwanderung. Passend dazu kommt Unterstützung
aus dem ÖVP-Bildungsministerium über das „Projekt Schuldolmetscher“.

Rot-Pink setzt auf Einwanderung und vergisst die Integrationsprobleme.

bleibender Sanierung der Gemeindebauten und der explodierenden
Arbeitslosigkeit leiden“, kritisierte
Nepp die nahtlose Fortsetzung der
rot-grünen „Anti-Wiener-Politik“.
Anscheinend orientiert sich die
Stadtregierung bei der Unterminierung der Integrationspolitik schamlos an der schwarz-grünen Bundesregierung, fügte FPÖ-Klubobmann
Maximilian Krauss hinzu. Diese
rollt bundesweit ihr „Pilotprojekt

Angewidert

Schuldolmetscher“ aus: Für Eltern,
die kaum Deutsch sprechen, sollen
in Sprechstunden an Schulen in Zukunft ausgebildete Dolmetscher per
Video zugeschaltet werden. „Durch
diese Maßnahme fördert man weder die Integration, noch das Erlernen unserer Sprache. Das ist eine
integrationspolitische Bankrotterklärung der ÖVP, die anscheinend
die Stadt Wien dabei links überholen will“, kritisierte Krauss.

dert ist“, kritisierte der freiheitliche
Landesparteiobmann, Stadtrat Dominik Nepp.
Erstaunlich sei auch, dass laut
Dienstvertrag Brauner nicht nur
ihre Arbeitszeit frei einteilen konnte, sondern ihre Tätigkeitsbeschreibung bewusst „sehr allgemein“ und
„ohne konkrete Zielvorgaben“ gehalten wurde, kritisierte der RH.
„Jetzt ist endgültig bewiesen,
dass es sich dabei um einen hunderttausende Euro teuren ,Phantom-Job‘ für Brauner handelt. Bei
fast 200.000 Arbeitslosen alleine in
Wien ist die Brauner-Versorgung
eine moralische Bankrotterklärung
der Rathaussozialisten“, empörte
sich der FPÖ-Landeschef.

Foto: NFZ

2,12 Millionen Euro für „Phantom-Job“
Der Stadtrechnungshof (RH) offenbarte in seinem Prüfbericht des
„Büros für Daseinsvorsorge“, was
die FPÖ von Anfang an vermutet hat: Die Gesamtkosten für die
geschasste SPÖ-Finanzstadträtin
Renate Brauner und zwei ihr zugeteilte Mitarbeiter betrugen von
Mai 2018 bis Juni 2020 unfassbare
2,12 Millionen Euro, davon allein
750.000 Euro an „Personalkosten“.
„Interessant ist dabei, dass aus
,datenschutzrechtlichen Gründen‘
das Bruttogehalt der sogenannten
,Beauftragten für Daseinsvorsorge‘
nicht bekanntgegeben wird. Man
kann aber davon ausgehen, dass
der Großteil dieser Personalkosten in Brauners Geldbörse gewan-

Nepp: Roter Versorgungsposten
um 2,1 Millionen Euro.

Das sind sie nicht gewöhnt.
Das hätten die türkis-grünen Burschen nicht gedacht, soweit Denken überhaupt ihr Fach ist.
Bis vor kurzem waren es einige
Notizen in den sogenannten sozialen Medien. Langsam wurden
diese Notizen zu Aufschreien.

Aber dann das? Tja, das elfte Gebot heißt ja: Du sollst dich
nicht täuschen. Da sind plötzlich
sehr sehr viele Menschen auf den
Straßen Wiens, Menschen, die
einfach genug haben. Und am
letzten Samstag waren’s besonders viele.
Nicht einmal ich war darauf gefasst. Ein Freund hatte mich für
eben diesen Samstag zum Mittagessen eingeladen. Er wohnt aber
in der Vorgartenstraße.
Und als ich zurück nach Hause wollte, war die Stadionbrücke,
über die ich gehen wollte, zu.
Polizisten standen da und ließen
mich nicht durch. Weiter nach
rechts zur Weißgerberbrücke erlebte ich das gleiche Spiel. Und
das ging dann so weiter bis zur
Rossauerbrücke.
Zweimal hörte ich ein und denselben Satz, den mir jeweils einer
der Wachleute zuflüsterte: „In
Wiaklichkeit samma ned so.“
Im Hintergrund der volksdemokratischen Maßnahme stand
also der Herr Innenminister.
Ach, waren das Zeiten, als nach
dieser Berufsbezeichnung noch
„Kickl“ stand...
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Wiener Neustadt: Maximierung
des „Lockdown“-Schadens

BURGENLAND

SPÖ gegen Pflegelehre

In kaum einem anderen Beschäftigungsfeld besteht eine derart große Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften wie im Bereich
Pflege. Im Burgenland werden in
den kommenden zehn Jahren zusätzlich 1.750 Personen benötigt,
erinnerte FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilse Benkö: „Ich kann absolut
nicht verstehen, warum sich die
SPÖ gegen eine duale Ausbildung
zur Pflegelehre verwehrt. Hier
würden Fachkräfte ausgebildet,
die dringend benötigt werden. Im
Nachbarland, der Schweiz, gibt es
das Modell schon zwei Jahrzehnte.“

Landbauer: Wer bezahlt den Betrieben den wirtschaftlichen Schaden?

I

Betreuungspersonal

Foto: FPÖ Oberösterreich

Wer kommt für den Schaden auf?
Jeder, der nicht in Wiener Neustadt
wohne, werde dank der Maßnahmen
der Bundesregierung die Stadt jetzt
meiden, befürchtete Landbauer und
stellte die wohl am wenigsten beachtete und bisher unbeantwortete
Frage: „Wer wird unseren Betrieben

Landbauer: „Schwarz-Grün fährt unser Land an die Wand!“

den nun entstehenden wirtschaftlichen Schaden ersetzen?“
Die Erhöhung der Test-Kapazitäten auf 105.000 Tests pro Woche
diene, so Landbauer, nur dazu, eine
vermehrte Anzahl positiver Testergebnisse zu erzielen, um die Ab-

sperrung der Stadt zu rechtfertigen.
„Wieso sieht die ÖVP-Landesregierung tatenlos zu, wie den ortsansässigen Wirtschaftstreibenden,
Geschäftslokalen und Unternehmern massive Verluste aufgehalst
werden?“

TIROL

VORARLBERG

„Die schikanösen Einreiseregeln für Vorarlberger Pendler müssen endlich zurückgenommen
werden!“, appelliert FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi an
Schwarz-Grün in der Bundes-, als
auch auch in der Landesregierung.
Der große Unmut vieler Vorarlberger Pendler aufgrund der

Foto: FPÖ Voralrberg

Impf-Drängler aufdecken

Bitschi: Land muss die Schikanen für Pendler abstellen!

Bestimmungen sei mehr als verständlich. Er verlangt deshalb von
der Landesregierung endlich die
notwendige Unterstützung für die
Pendler: „Es reicht nicht, die Kritik
der Grenzgänger bei der Bundesregierung lediglich ,zu deponieren’,
wie es ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner laut eigenen Aussagen gemacht habe. Vielmehr
müssen endlich konkrete Erleichterungen für die Pendler sichergestellt werden.“
Der FPÖ-Landesobmann fordert die Aufhebung der Registrierpflicht, da diese nichts bringe
und lediglich eine reine Schikane
darstelle. Zudem würden die Vorarlberger Grenzgänger, die in der
Schweiz arbeiten, dahingehend
benachteiligt, weil diese einen allfälligen Test in der Apotheke immer noch selber bezahlen müssen:
„Solange die Test-Pflicht gilt, muss
diese Benachteiligung abgestellt
werden. Der Test in der Apotheke
muss für alle kostenlos werden.“

Foto: FPÖ Tirol

Schluss mit Schikanen!

STEIERMARK
Privilegienritter von ÖVP und
SPÖ staubten in der ersten Phase
zahlreiche Impfstoffdosen ab. „Die
zuständige Gesundheitslandesrätin
Bogner-Strauß zeigt sich einmal
mehr unwissend und agiert als
Beifahrerin in der größten Gesundheitskrise des Landes, kritisierte
FPÖ-Landeschef Mario Kunasek.
Er bezog sich dabei auf Medienberichte, dass etwa über den Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag,
der von SPÖ und ÖVP dominiert
wird, mehr als 40 Prozent der für
Pflegeheime angeforderten 1.400
Impfdosen nicht an Pflegeheimbewohner und Mitarbeiter verabreicht worden sein sollen. „Wir
fordern die sofortige Vorlage eines
Impf-Transparenzberichts, der eine
Übersicht über die Verwendung der
bisherigen Impfdosen und somit
über die Einhaltung des Impfplans
gibt“, erklärte Kunasek.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Der Test-Zwang, um die eigene
Heimatstadt verlassen zu dürfen,
kommt de facto einer Massenquarantäne und Abriegelung gleich.
Das ist der letzte Beweis dafür,
dass den Herrschaften in der Bundesregierung nicht mehr zu helfen
ist“, kommentierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer den
verhängten Ausreise-Test-Zwang
für Wiener Neustadt.

OBERÖSTERREICH
Auch
Absolventen
einschlägiger
Hochschulstudien sollen in
Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten
Sabine Binder
dürfen. „Auf
diese zu verzichten, ist nicht nachvollziehbar. Wir fordern den Bund
dazu auf, rasch die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen“, betont
die FPÖ-Familiensprecherin Oberösterreichs, Sabine Binder.

NIEDERÖSTERREICH

mmer radikalere Maßnahmen
ohne jede Wirkung. Statt Widerstand zu leisten, nimmt die
ÖVP Niederösterreich die Bestrafung der Bürger hin.

Beschmiertes Hofer-Denkmal.

Schmieraktion an
Hofer-Denkmal
Mit violetter Farbe und dem weissen Schriftzug „Euer Volksheld
war Sexist“ haben unbekannte Täter vorige Woche das Andreas-Hofer-Denkmal am Innsbrucker
Bergisel verunstaltet. FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel vermutet hinter der Aktion, ebenso
wie hinter den Vandalenakten am
Haus der Universitätssängerschaft
Skalden in Pradl, Aktivisten einer
Demo zum Weltfrauentag. Generell hätten „Schmieraktionen auf
Häuserfassaden und Denkmälern“
zugenommen, kritisierte Federspiel
und lobte 1.000 Euro für Hinweise
zur Ergreifung der Täter aus.
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KÄRNTEN

Foto: FPÖ Kärnten

LÄNDERSACHE

Gernot Darmann
Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten haben
gezeigt, dass für die Wähler Persönlichkeiten und Inhalte in der
jeweiligen Heimatgemeinde entscheidend waren. Wir Freiheitlichen verfügen über viele solcher
Persönlichkeiten. So ist es uns
gelungen, dass wir in Zukunft in
Kärnten über gleich viele Bürgermeister wie nach der letzten Wahl
verfügen.

Datenschutz und ärztliche Verschwiegenheitspflicht zählen für Kärntens
SPÖ nicht: Impfen, Daten sammeln und an das Land übermitteln!

Weg mit haarsträubenden
Auflagen für Hausärzte!

Starkes Zeichen

Land fordert Bruch der Verschwiegenheitspflicht und des Datenschutzes

E

inmal mehr fällt Kärntens
Landesregierung durch eine
eigenwillige wie rechtswidrige
Umsetzung einer Covid-Maßnahme auf. Diesmal für die Ärzte.
Es sei haarsträubend, dass unter
der Verantwortung von SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner
alle Ärzte, die Patienten in ihren
Ordinationen die Corona-Impfung
anbieten, zu einem massiven
Rechtsbruch aufgefordert werden,
empörte sich FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann: „Denn
nichts anderes ist die Anweisung
des Landes an die niedergelasse-

nen Ärzte, dass sie die geschützten Daten der Geimpften auf einem
USB-Stick abspeichern und Namen, Postleitzahl und Sozialversicherungsnummer dem Land bekanntgeben sollen! Damit würden
die Ärzte alle Regeln ihrer strengen Verschwiegenheitspflicht und
des Datenschutzes verletzen!“
Ohne Vernunft und Kompetenz
Es stelle sich einmal mehr die
Frage nach der Kompetenz der
dafür verantwortlichen Gesundheitsreferentin Prettner, wenn sie
derartige rechtswidrige Handlungen einfordere. „Wie kann man

Blauer Infrastruktur-Turbo
Während Politiker der verschiedensten Parteien stest nur die Werbetrommel für die Attraktivierung,
den Ausbau und die Modernisierung des öffentlichen Verkehrs
rühren, wird in Oberösterreich gehandelt.
„Während andere Bundesländer
Privatbahnen ausgehungert haben, hat unser Landesrat Günther
Steinkellner diese nicht nur mit
unermüdlichem Einsatz gerettet,
sondern auch im mittelfristigen
Investitionsprogramm des Landes
berücksichtigt, und sie erhalten

erstmalig auch erhöhte Zuschüsse“, zeigte der Verkehrssprecher
der oberösterreichischen Freiheitlichen, Peter Handlos, auf.
So hat der Landtag einstimmig
40 Millionen Euro zur Attraktivierung der Stern&Hafferl-Privatbahnstrecke für den Zeitraum 2021
bis 2025 beschlossen. Ganze 84
Millionen Euro beträgt der Landeszuschuss für die wettbewerbliche Neuvergabe der Linienbündel
Steyr- und Kremstal, Wels-Süd und
Lambach–Bad Ischl von Dezember
2022 bis Juli 2032.

von Ärzten verlangen, dass sie ihr
Berufsethos und ihr Vertrauensverhältnis zu den Patienten untergraben und geltendes Recht brechen?“, kritisierte Darmann.
Nur Kärnten agiere so dilettantisch, während in Nieder- und
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, der
Steiermark und dem Burgenland,
wo niedergelassene Ärzte bereits
Corona-Impfungen verabreichen,
rechtskonforme und die Rechte
der Patienten schützende Lösungen gefunden wurden. Der FPÖChef fordert das Land auf, die haarsträubenden Impf-Auflagen für die
Hausärzte sofort zurückzunehmen.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreoch
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FPÖ-Landesparteiobmann Kärnten

Handlos: Wir machen Tempo
beim Infrastruktur-Ausbau!

Wir sind stolz, dass unsere 21
Bürgermeister oft mit besseren
Ergebnissen und einer höheren
Legitimation durch die Bevölkerung durchs Ziel gegangen sind
und damit für ihre gute Arbeit belohnt wurden.
Die Rahmenbedingungen im
Wahlkampf mit den Corona-Maßnahmen der Regierung waren
gerade für uns Freiheitliche, die
wir stets die Nähe zum Bürger
suchen, alles andere als einfach.
Trotz dieser schwierigen Umstände haben unsere Kandidaten herzeigbare und in vielen Gemeinden
sogar phänomenale Ergebnisse
erarbeitet. Sie haben es geschafft,
den Rückhalt und das Vertrauen
der Bürger zu gewinnen.
Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl ist ein starkes Lebenszeichen der Freiheitlichen in
Kärnten. Es zeigt sich, dass wir
ein freiheitliches Kernland sind.
21 Bürgermeister bedeuten, dass
in fast jeder sechsten Kärntner
Gemeinde der Bürgermeister von
der FPÖ gestellt wird. Ich gratuliere allen unseren freiheitlichen
Gemeindevertretern.
Mit Blick auf die kommenden
Landtagswahlen werden wir mit
unserem
wahlkampferprobten
und motivierten Team vollen Einsatz für ein gutes freiheitliches
Ergebnis leisten!

14 Medien

WDR aktuell
@WDRaktuell

Wegen der immensen Nachfrage
nach Mallorca-Reisen bietet die
Lufthansa-Tochter Eurowings
300 Zusatzflüge zu den Osterferien an.
14. März 2021 13:17

Raus aus „Mutti Merkels Klappsmühle“. Die Deutschen versuchen
zumindest über die Osterfeiertage
ein Stück Normalität zu finden.

TELEGRAM

K

oste es, was es wolle. Dieses Motto schöpfte die
schwarz-grüne Bundesregierung
zumindest bei ihren Ausgaben
für Inserate voll aus.
Die Medienbehörde KommAustria hat am vergangenen Montag die
Werbeausgaben der mehr als 5.000
öffentlichen Stellen und staatsnahen Unternehmen für das letzte Quartal des vergangenen Jahres
veröffentlicht. Mit 222,5 Millionen
Euro wurde diesmal der höchste
Wert seit Einführung des Medientransparenzgesetzes im Jahr 2012
gemessen.

„Koste es, was es wolle!“ – Bei Inseraten hielt er Wort.

Gesundheitsministerium, sondern
– welch Überraschung – das Amt
für „Message Control“, vormals
Bundeskanzleramt. Nicht umsonst
hatte ja der Bundeskanzler höchstpersönlich das Motto vorgegeben:
Koste es, was es wolle
„Koste es, was es wolle!“
Die Bundesregierung allein hat
Das Gesundheitsministerium war
im „Corona-Jahr“ Werbung fürBVT wird
übrigens
untertion500.000 Euro
eine Direk
künftig mit
in Kanzlerfrage
47,5 Millionen EuroKurz
platziert.
Spitan
Inseratenausgaben
das zweitenzlos
konkurr
in
weiterh
zenreiter war nicht, wie eigentlich sparsamste Ministerium hinter dem
zu erwarten gewesen wäre, das Justizministerium, das gar keine In2

Dienstag, 16. März 2021

Politik

hef direkt
Könnte man den Regierungsc
Prozent
wählen, würden sich derzeit 47
für den amtierenden Kanzler Sebastian
dem aktuKurz (ÖVP) entscheiden. Laut
Meinungsvon
Trend“
ellen „Österreich
und ATV
forscher Peter Hajek für APA
einem
ist Kurz in der Kanzlerfrage mit
aber
sinkenden Wert konfrontiert, liegt
immer noch deutlich vor der KonkurPamerenz. Hinter ihm folgt SPÖ-Chefin
und Grüla Rendi-Wagner, Vizekanzler
nur
erreicht
Kogler
nen-Chef Werner
nun wiesechs Prozent. Damit hält Kurz
im
der bei seinem Niveau vor Corona
ofJänner 2020. Rendi-Wagner punktet
Expertise
fenbar mit ihrer medizinischen
Pandemie
und konnte sich während der
Jänner
verbessern, von 14 Prozent im
Prozent.
24
2020 auf nunmehr
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Hubschrauber-Übungen
des Heeres in NÖ und OÖ

Gesetzesentwurf fertig — Soll nun mit

der Opposition diskutiert werden

soll den notwendigen Informationsaustausch sicherstellen. Organisatorisch angesiedelt bleibt die DSN weiter in
der Generaldirektion für die
öffentliche Sicherheit.
„Damit erfüllen wir die Erwartungshaltung des Berner
Klubs“, hob die grüne Klubchefin Sigrid Maurer hervor.
Es wird einen Direktor und
zwei Stellvertreter geben, die jeweils für
die beiden Bereiche
zuständig sein werden. Für Führungskräfte soll es jedenfalls das Verbot der
politiAusübung
scher Ämter samt
Cool-Down-Phase
auch
geben,
Nebenbeschäftizu errichten.
gungen
werden
Bereiche getrennt
die
für
MitarWie im Regierungsprogramm
beiter
vereinbart, sollen Gefahrenforschung und -abwehr vonwerden.
getrennt
einander
Der Nachrichtendienst-Bereich wird zentralisiert und
obliegt nicht mehr den bisherigen Landesämtern. Eine
Verbindungsstelle, die direkt
beim Direktor angesiedelt ist,

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist
demnächst Geschichte. ÖVP
und Grüne haben einen Gesetzesentwurf fertig, durch
den die Organisationseinheiten getrennt werden sollen.
Folgerichtig wird das Amt
künftig „Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst“ (DSN) heißen. Man
sei die Reform unter größtmöglicher Transparenz und
ohne Tabus angegangen, betonte gestern Innenminister
Karl Nehammer (ÖVP). Nachdem der Verfassungsschutz,
die „Schutzmauer der Republik“, schwere Risse gezeigt
habe, gehe man nun daran,
brüchige Steine zu entfernen
und die Mauer komplett neu

Im
„Oberösterreichischen
Volksblatt“ echauffiert man sich
ganz im Stil des Eigentümers, der
ÖVP, über die geradezu bösartige
„oppositionelle
Stand.punkt
Vorabablehnung“
der BVT-Reform.
Dass man das Parlament – und die
damit auch die Opposition – zur „ReDas Bundesheer übt in den kommenden
OberösWochen in Niederösterreich und
terreich mit Hubschraubern. VorgeseMilitärhen sind im März und April laut
Summe
kommando Niederösterreich in
6.
14 Trainingstage (22. bis 26. März,
Einsatz
bis 9 und 12 bis 16. April). Zum
die komkommen Militärluftfahrzeuge,
von verplexe Manöver auch außerhalb
-gebielautbarten Tiefflugstrecken und
Flüge jeten ausführen. Geplant sind die
weils von 9 bis 20 Uhr.

verboten. Geplant ist darüber
hinaus eine weisungsfreie
nach
Kontrollkommission
Vorbild des Menschenrechtsbeirats, bei der sich auch
Whistleblower anonym mel-

den können.
Die parlamentarische Kontrolle wollen ÖVP und Grüne
durch erweiterte Berichtspflichten an den ständigen
Unterausschuss des Innenausschusses garantieren. Der Rechtsschutz soll durch
mehr Personal beim
Rechtsschutzbeauftragten im Innenmigestärkt
nisterium
werden. Foto: APA/

me bleiben
Impf-Koordinator geht, Proble

begonnen hat, noch
Noch bevor das Begutachtungsverfahren
n über die Neubevor mit der Opposition in echte Verhandlunge
war sich die Opposition in
aufstellung des BVT getreten wurde,
SPÖ ist das Trennungsgeihrer Ablehnung schon einig. Für die
che Kontrolle dürfbot weiterhin fraglich und die parlamentaris
die „Alibi-Einbindung“. Vieltig, FPÖ und Neos ärgern sich über
ürfe eine Art „Unleicht sollte man auch für Gesetzesentw
es nicht zu Vorverurteilunschuldsvermutung“ andenken, damit
n erschweren. Wogen kommt, die die weiteren Verhandlunge rot-pink-blaue
das
bei, die Unschuldsvermutung interpretiert
dem Motto: Ich selbst bin
Trio leider oft sehr eigenwillig. Unter
ist, die anderen
unschuldig, bis mir das Gegenteil bewiesen
bewiesen ist.
sind schuldig, solange nicht ihre Unschuld

im Wasserglas.

VOLKSBLATT: Sie haben
im Sommer eine erste Zwischenbilanz zum Ibiza-

Impfungen. Abgang von

700.000 Dosen?
statt 100.000 sogar über

Überblick
Kurz sinkt in
Kanzlerfrage

der Verantwortung
des Impfdesasters.
„Impfkoordinator geht, Probleme
bleiben“ beschreibt
die Zeitung geradezu ungeniert das
schwarz-grüne Lösungsmodell „Schuld sind immer andere“
für alles und jedes in dieser Republik. Und sie ist einer Meinung mit
FPÖ-Chef Norbert Hofer, dass der
nächste Lockdown bevorsteht.

Sonderbeauftragtem Auer.

Fehlen

IMPFSTOFF BESTELLUNGEN

Insgesamt 30,5 Millionen
zugelassen

FÜR ÖSTERREICH

Dosen, Angaben in Millionen

Dosen

noch nicht zugelassen

11,1

Biontech/Pfizer

5,9

AstraZeneca

4,7

Moderna

3,0
2,5

CureVac

Fohringer

Johnson&Johnson*

1,9

Novavax

1,2

Valneva

0,2

Sanofi

nach
verimpften Dosen ist die Aufteilung
Bei den 1.026.244 bereits
14. 3.
Impfstoffen wie folgt, Stand:
19,96 %
75,34 %

BioNTech/Pfizer

Anschobers Krankenstand

in die Offensive

Grafik: Künz

AstraZeneca

* Lieferung ab 2. Quartal

„Österreich Trend“. Könnte
man den Regierungschef
direkt wählen, würden laut
aktuellem „Österreich Trend“
(Meinungsforscher Peter
47
Hajek für APA und ATV )
Prozent für Kanzler Sebastian
Kurz wählen. Im April 2020
lag Kurz’ Wert bei 62 Prozent.
Der ÖVP-Chef liegt trotz
SPgesunkener Werte voran,
Chefin Pamela Rendi-Wagner
erreicht 24 Prozent, FP-Chef
Norbert Hofer 15, Neos-CheGrüfin Meinl-Reisinger 8 und
6.
nen-Chef Werner Kogler

Staatsanwalt muss
Handy abliefern

3,92 %

Moderna

Quelle: Gesundheitsministerium

der
Ermittlungen. Der Leiter
Oberstaatsanwaltschaft Wien,
Johann Fuchs, hat sein Handy
abliefern müssen. Das berichtet die Kleine unter Berufung
auf die zuständige Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck.
Gegen Fuchs, ein VertrauensSekmann des suspendierten

tionschefs Christian Pilnacek,
er ne Regionen zu finden“. Monsoll wegen Verstoßes gegen
wann geimpft wird, hat
Vorarlberg hat am
am
bis zwei Tage verzögert.
die Verschlusssachenverord
den Landeshauptleuten
teilweise geöffnet,
gelaufen. Kurz darauf fordert
Dem KURIER vorliegennung ermittelt werden. NEOS
den Beratungs- tag bereits der Status quo
soll
die ÖVP die Suspendierung de Kalkulationen gehen von Montag bei
VON C.BÖHMER, E. HOFER
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und FPÖ hatten seine SuspenDies
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des Doch das betroffene weil schlüssel angewandt wor- rung
Gegenmaßnahmen zur
der Sonderbeauftragte
für nisterium sagt nichts,Rudolf den, so legen die Unterlagen vorgelegt. enthält gewisser- fektionsausbreitung überlegt
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maßen eine DienstanweiAnschober in dieser
In einigen Regionen ist
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Juni eine
Imp- schon jetzt die
Ein Rückblick auf ein erreichbar ist – auch nicht für reich bis Ende
erreicht,
Länder, dass es bei den
Chance auf weitere 760.000 fungen ab nun konsequent Spitalskapazitäten schlagen
Kogler.
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Minister Impfdosen
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wie es bezüglich
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haben.
nur wegen werden,
tizministerin einen Buben
Öffnungsschritte gesagt
EU-Länder Extra-Impfdosen sie Beamtin ist – man müsste Aber nicht
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Die Opposition zeigte sich
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jene ren. Auer geht freiwillig.
ten einige europäische
hatte in den vergangenen
antwortlich dafür sei
Offiziell heißt es, er habe
mit Astra Ze- sition statt. die Infektions- steigender Tendenz gebe es
Monaten Vizekanzler und
man
Steuerungsgruppe (Steering dem Minister nicht mit- der die Impfung
Will
weitere
für
Österreich wurkeinen Spielraum
Grünen-Chef Werner Kogler
Board), in der für Österreich geteilt, dass Österreich zu- neca aus, in
zahlen senken, sind zuminso SPÖ-Chefin
warde ein Krisentreffen einberu- dest regional verschärfte Lockerungen,
übernommen. Auf Zadić
Clemens Martin Auer sitzt.
Wähsätzlich zu den 31 Millionen
4/5). Das
Da- Pamela Rendi-Wagner. Weltet viel Arbeit. Unter anderem
Samstag, 13. März: Mehrere Impfdosen, die man für fen (sh. Seiten
eine Maßnahmen notwendig.
vor einer dritten
sie
empfahl
rend
dass
klar,
allerdings
Impfgremium
stellen
wurde während ihrer Absenz
zu ImpEU-Länder
Sohgegen sträuben sich
un- gut sieben Millionen weitere Fortsetzung der Impfung.
le warnt, die „auf leisen
der Sektionschef für Strafauf diesem „Basar“ bloß
die Länderchefs. Mit ihnen
ist für FPÖsusfende besorgt hat,
Indes gilt es für Anscho- will die Regierung noch die- len“ daherkomme, schon ein
recht, Christian Pilnacek,
genutzte Kontingente weiter- 100.000 hätte kaufen köndas
bei der ImpfChef Norbert Hofer
pendiert. Zudem wurde
gegeben werden. Die Gene- nen. Das hätte die Impfkam- ber, dem Chaos den Ländern se Woche Einzelgespräche
April
Mitte
in
vierter Lockdown
BVT neu aufgestellt.
ralsekretärin des Gesund- pagne nach heutigem Stand priorisierung Damit künf- führen, um „maßgeschneiin Sicht.
StilImpfun- beizukommen.
heitsministeriums, Ines
Lösungen für betroffedie (50.000 bis 100.000 um ein tig geregelter abläuft, wer wo derte
ling, lässt via Ö1 wissen,
ab- gen pro Tag im Mai)
Vergabe sei „transparent“

Kanzler Kurz (li.) ging während

Heute bereits 40. Sitzung über das Video

Heute tagt wieder der IbizaU-Ausschuss und auch diesmal gab es im Vorfeld bereits
Aufregungen, Neos und FPÖ
fordern etwa die sofortige
Suspendierung des Leiters
der Oberstaatsanwaltschaft
(OStA) Wien, Johann Fuchs.
Für NR-Abg. Klaus Fürlinger,
lediglich ein weiterer Sturm

Dienstag, 16. März 2021
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form“ des Verfassungsschutzes
oder anderen staatstragenden
Entscheidungen gar nicht mehr
einbindet, zeigt in erster Linie
das Machtverständnis der ÖVP
in der „neuen Normalität“ auf
– und auch
Ibiza-U-Ausschuss ist
deren
(mangelhafte)
Lösungskompetenz.
Wenig Sinn erblickt der
„Kurier“ im schwarz-grünen
Sündenbock-Abschuss bei der Suche nach

VON HERBERT SCHICHO
Oppositionelle „Vorabablehnung“

GEFÄLLT MIR

serate geschaltet hat. An der Spitze der mitteilungswütigen Ministerien waren ausschließlich jene,
die sich die ÖVP gesichert hatte.
Hinter dem Kanzleramt foltgen Finanz-, Verteidigungs-, Innen-, Wirtschafts- und Bildungsministerium.
Mit rund 8,4 Millionen Euro bekam die „Kronen Zeitung“ das
größte Stück vom öffentlichen Werbekuchen ab. Soviel zu unabhängiger Berichterstattung.

— Für

Ausschuss gezogen und gemeint, dass zumindest bis
damals keine „Smoking
Gun“ aufgetaucht ist —
heute ist die 40. Sitzung

Interview

eform wirklich geht
die Verfassungsschutz-R
beim Chef mitentscheiden
Auch der Vizekanzler darf
DSN statt BVT: Wie weitsondern
ein komplett neues Konzept.
das Verbot, in den vergangeEs gibt nicht nur einen
Analyse

VON DOMINIK SCHREIBER
UND KID MÖCHEL

neuen Namen,

ReDie neue Direktion. Die
form des Verfassungsschutzes
ist eigentlich eine komplette
ein
Neugründung. Es wird
echter Geheimdienst geschafohne
fen, in dem Personen
Waffen die Hälfte der BelegSie
einen groschaft stellen werden.
Auf- Nehammer (ÖVP) Es darf
werden für Analyse und
So et- ßen Wurf geliefert.
werklärung zuständig sein.
in aber nicht unterschätzt Hinim
was hat es in Österreich
gege- den, dass die Grünen lästig
dieser Form noch nie
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nur
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Is- Anschein einer
der
Partnerdiensten etwa aus
Entscheidung (vor allem
rael oder Frankreich.
es ÖVP) fernzuhalten.
Kommt das alles so, wie
So werden der künftige
steht,
derzeit auf dem Papier
und seine zwei StellDirektor
Karl
dann hat Innenminister

Persönliches Exemplar

Mit NR-Abg.
KLAUS FÜRLINGER
sprach Herbert Schicho

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

für den neuen Verfassungs- nen Jahren ein politisches
bisschutz zu finden als den
Amt innegehabt zu haben.
herigen …
Ein entsprechender KURIERTürkis-Grün ist es jeden- Bericht von vergangener Wounter
falls gelungen, die SPÖ
Montag bei
man che wurde am
von
Druck zu setzen. Denn
des einer Pressekonferenz
braucht sie zwar, um Teile
Minister Nehammer bestätigt.
Gesetzes in den VerfassungsAll diese Dinge waren
beum
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jedenfalls dringend nötig,
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Bundesamt
Am
Das
das Parlament.
ausgeBestellkommission
Terrorismus- rechte für
wird es die handlungsfähig.
die- sungsschutz und
bekommt Ende des Tages wollen, dass
wählt. Von vier Köpfen in
Die entsprechenden GeIn- bekämpfung (BVT)
bis
Na- Opposition nicht
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setzesänderungen sollen
jedenfalls einen neuen
scheitert.
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Bis
ihr
an
selbst
sein.
dies
nenministerium
für Staatszum Sommer durch
wird men: Direktion
Der bisherige Gesetzes- der Verfassungsschutz wieder
mal einen. Ein weiterer
schutz und Nachrichtendienst
erstmals auch
einsatzfähig sein wird,
durch den zuständigen Minis- (DSN). Es ist schon bemer- entwurf hat
Ausbildung für alle voll
wohl mindestens fünf
es
ter für den Öffentlichen kenswert, dass man es tat- eine echte
wird
Daals Vorschrift.
Dienst (aktuell Vizekanzler sächlich geschafft hat, einen Mitarbeiter Führungskräfte Jahre dauern.
GrüNamen zu gibt es für
Werner Kogler von den
Ver- fast noch sperrigeren
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Schockierende, aber treffende
Analyse von Prof. Filzmaier über
ÖVP-Kurz in der ZIB2 am Sonntag.
Es ist erbärmlich, bei eigenem
Versagen immer die Schuld bei
anderen Personen zu suchen.

3.418 Personen gefällt das.

Filzmaier hat sich getraut, den
Nagel auf den Kopf zu treffen.

Liebe Küniglberger, was ist Euch
da bloß am Sonntag eingefallen?
Den ganzen Tag habt ihr brav
Eure Corona-Litanei heruntergebetet. Die Mutanten sind unter uns,
die Leute glauben es nicht, die Impfung ist die Lösung, die Nebenwirkungen dabei sind nur der berühmte
„Lercherlschas“ gegen die Folgen,
wenn einen das Virus erwischt.
Und dann unser Bundespräsident! Von der Rede kann sich selbst
der Kardinal Schönborn eine Scheibe abschneiden. Der gute Mann hat
mich ins Nirwana geredet. Ich habe
dabei glatt vergessen, dass ich seit
einem Jahr einen Fetzen im Gesicht
tragen darf, mir die Nasenlöcher
von der Test-Herumstocherei weh

GISBÄRS TV-NOTIZ
tun und ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich das letzte Mal
bei meinem Wirten auf ein Bier war.
Aber dann habt ihr diesen Verschwörungstheoretiker Filzmaier
unseren seligen Sebastian in der
ZiB2 anpatzen lassen. Der hat doch
mit Sicherheit gewusst, dass nur
der Viagra-Hersteller aus den USA

ein potentes Mittel gegen dieses
Chinesenvirus hat, und nicht dieser
schwedisch-britische Panschkonzern. Die Schweden, diese Corona-Leugner, und die Briten, diese
Häretiker am europäischen Friedensprojekt, wie sollen die was Gescheites zusammenbringen?
Deren Gebräu hätte der Sebastian nicht einmal geschenkt genommen, selbst wenn sie seinen nächsten Wahlkampf finanziert hätten.
Das mit dem Impfstoff kann nur
dieser Sektionschef verbockt haben,
so wie es der Sebastian gesagt hat.
Aber ihr fallt auf diesen Verschwörungstheoretiker Filzmaier herein.
Schämt’s Euch! Mein ganzes Corona-Karma ist jetzt beim Teufel!

Foto: BKA/ANdy Wenzel

Auch dafür wird der Schwafelkanzler einen Sündenbock finden,
wie schon diese Woche für das Debakel bei der Impfstoffbestellung.

Neuer Höchstwert mit 222,5 Millionen für öffentliche Werbung 2020

APA/HELMUT FOHRINGER

@vilimsky

Während Kurz auf die EU
schimpft, ist Österreich als eines
von nur sieben Mitgliedsländern nicht in der Lage, seinen
Wiederaufbauplan für EU-Hilfen
einzureichen. Schwachmat in
13. März 2021 17:25
Türkis.

Ministerien schalteten im Vorjahr
Inserate um 47 Millionen Euro

REUTERS / LISI NIESNER

Harald Vilimsky

APA/GEORG HOCHMUTH

GEZWITSCHER

Neue Freie Zeitung

Kultur 15

Nr. 11 Donnerstag, 18. März 2021
g

Berühmtheiten auf der Landstraße

Krambambuli und Strudlhofstiege
In der eben genannten Waisenhauskirche, auch Maria-Geburt-Kirche, wurde zu ihrer Eröffnung am
7. Dezember 1768 in Anwesenheit
von Maria Theresia und unter der
Leitung des 12jährigen Wolfgang
Amadeus Mozart dessen Waisenhausmesse uraufgeführt.
Landstraßer Hauptstraße 75 war
im Jahr 1787 die Adresse Mozarts,

und im St. Marxer Friedhof ist er
bekanntlich an einer bis heute unbekannten Stelle begraben.
Sankt Marx wurde übrigens nach
einer Kapelle benannt, die zum Spital zu St. Marx gehörte, ursprünglich 1267 dem heiligen Lazarus
geweiht war und 1370 dem heiligen
Markus gewidmet wurde.
Und weil wir schon bei Komponisten sind, darf einer der vielen
Wohnsitze Ludwig van Beethovens
nicht vergessen werden, die Adresse war Landstraßer Hauptstraße 26.
Das halbe Burgtheater
Im „Dritten“ wohnten auch die
Tondichter Richard Strauss, Joseph
Haydn, Gustav Mahler, Alban Berg,
Franz Schmidt und Carl Michael
Ziehrer, die Schriftsteller Robert
Musil, Hugo von Hofmannsthal,
Ingeborg Bachmann, Jura Soyfer,
Adalbert Stifter, Anton Wildgans,
Marie von Ebner Eschenbach und
Josef Weinheber, nicht zu vergessen
steht da aber auch das Elternhaus
des eher in den 9. Bezirk gedachten
Heimito von Doderer. Einer seiner
Aussprüche sei hier erwähnt: „Reif
ist, wer auf sich selber nicht mehr
hereinfällt.“

www.fpoe.at

NEIN zum türkis-grünen Impfzwang:

Jetzt unterschreiben:
www.impfzwang.at

Kein direkter oder indirekter
Corona-Impfzwang
Aufnahme der Corona-Impfung in
das Impfschadengesetz
Keine Sanktionen für Menschen, die sich
nicht impfen lassen
Volle Aufklärung über Risiken und
Nebenwirkung der Impfung
Jeder Mensch hat das Grundrecht auf
die körperliche Unversehrtheit. Die
Corona-Impfstoffe wurden im Eilverfahren zugelassen. Es gibt daher keine
Langzeitstudien über Nebenwirkungen.
Wer sich nicht impfen lässt, dem drohen Kürzungen von Sozialleistungen,
wesentliche Einschränkungen der
Reisefreiheit und Zutrittsverbote bei
Sport- und Kulturveranstaltungen.
Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

Die Liste der Prominenten der
Landstraße geht weiter: Raoul Aslan, Ernst Deutsch, Hans Holt, Lotte Lang, Hans Jaray und Helmut
Qualtinger, und ins Gymnasium in
der Hagenmüllergasse sind unter
anderem Thomas Klestil und Joe
Zawinul gegangen, ich füge mich
bescheiden hinzu.
Im Lied heißt’s zwar „In Wien, da
weht ein eig’ner Wind“, angesichts
der hier zu nennenden Persönlichkeiten enge ich diese Behauptung
auf die Landstraße ein, wo auch

noch auszugsweise Josef Madersperger, Clemens Fürst Metternich,
Raphael Donner, Erzherzog Carl,
Leopold Kunschak, Heinrich Drimmel und Leopold Figl ihren Wohnsitz hatten.
Das Who is Who der Großen
wird aus Platzgründen hier beendet, ein dritter dem Bezirksmuseum
Landstraße gewidmeter Teil kommt
nächste Woche, da sind dann vorwiegend die wichtigsten Gebäude
des dritten Wiener Gemeindebezirks
dran.
Herbert Pirker
Anzeige

Spielformel der Verantwortung: 5 aus 5

Österreichische Lotterien sind internationaler Vorreiter in Sachen Spielerund Jugendschutz, dem wichtigsten Teilaspekt des „Responsible Gaming“ (RG)
Die Unternehmensgruppe verfügt über eines der strengsten
und effektivsten Spielerschutzprogramme Europas, das über
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinausreicht und
nach einem Fünf-Punkte-Programm umgesetzt wird:
1. Schutz der Spielteilnehmer: Er hat oberste Priorität. Zahlreiche Maßnahmen stellen sicher, dass die Altersgrenzen für
die Teilnahme an den Glücksspielen lückenlos eingehalten
werden.
2. Regelmäßige und nachhaltige Schulungen: RG-Schulungen sind für Mitarbeiter und Vertriebspartner verpflichtend.
Jährliches Highlight der Fortbildung ist die „Responsible
Gaming Academy“ für Führungskräfte sowie Mitarbeiter mit
direktem Kundenkontakt.
3. Verantwortungsvolle Werbung: Ein freiwillig erstellter
„Code of Conduct Responsible Advertising“ stellt sicher,
dass sich Werbeaktivitäten an strengen Richtlinien orientieren.
4. Forschungsförderung und Kooperation mit Beratungsund Behandlungseinrichtungen: Sie dienen als Grundlage für
wirkungsvolle präventive Spielerschutz-Maßnahmen.
5. Qualitätssicherung der Inhalte und Prozesse: Responsible-Gaming-Maßnahmen werden regelmäßig einer
Zertifizierung nach internationalen Standards unterzogen.
Wenn alle vorgelagerten Maßnahmen in Sachen Spielerschutz nicht greifen, sind mehrstufige Spielbeschränkungen bzw. Spielersperren vorgesehen.
Ausführliche Informationen zum Spielerschutz findet man auf www.lotterien.at sowie auf der „Spiele-mit-Verantwortung“-Seite www.smv.at

Foto: Österreichische Lotterien

Es war nicht schwer, die Bedeutung der Überschrift meiner
Museums-Betrachtung von voriger Woche zu erkennen. „Schön is
so a Ringelspiel, es is a Hetz und
kost ned viel“, das kennt wohl jeder. Und den „stillen Zecher“ ebenfalls: Hermann Leopoldi war, wie
so viele andere Künstler, für einige
Zeit Bewohner der Marxergasse,
die nach dem Weihbischof Anton
Marxer benannt worden ist. Er hat
die Anregung zum Bau der Waisenhauskirche am Rennweg gegeben.
Hier im Landstraßer Bezirksmuseum ist fein säuberlich aufgelistet,
welch großartige Ereignisse der Bezirk zu verzeichnen hat. Und wenn
man Fragen hat, ist der Museumsleiter zur Stelle und gibt Auskunft.

Foto: NFZ

Auf den Spuren von Mozart, Leopoldi, Zawinul & Co.

Märchenhafte Gewinne
Mit dem Rubbellos „Goldesel“ bis zu 20.000 Euro gewinnen
Dass Esel etwas mit Gold zu tun haben
und ihre Besitzer reich machen können,
wissen alle Leser der Märchen der Gebrüdern Grimm. Bei Rubbellos ist der sprichwörtliche „Goldesel“ jetzt Namensgeber,
Bildmotiv und Glücksbringer des neuen
Loses und kann seinen Besitzer um bis
zu 20.000 Euro reicher machen. Außerdem
spuckt er noch weitere Gewinne in Höhe
von 2 bis 1.000 Euro aus.
Rubbelt man auf dem Los dreimal den gleichen Geldbetrag auf, hat man diesen einmal gewonnen. Das Rubbellos „Goldesel“
ist zum Preis von 2 Euro in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien
erhältlich.
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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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Parlament
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Seminare und Schulungen

Veranstaltungen

Medien-Akademie 2021: Bewerbungsfrist startet!
Journalismus in Theorie und Praxis: Politisch interessierte
Personen, die sich journalistisch betätigen möchten,
bekommen in der Medien-Akademie 2021 des Freiheitlichen
Bildungsinstituts (FBI) die Möglichkeit dazu! Absolventen
bekommen auch die Chance, bei einzelnen Medienprojekten
als freie Journalisten mitzuarbeiten.
Journalistische Lehrwerkstatt: Nach dem Motto „Was
nicht in den Medien steht, ist nicht passiert“ wird den Teilnehmern vermittelt, wie man den Weg in die Öffentlichkeit findet und welche Instrumente dafür notwendig sind.
In den drei Modulen „Erfolgreich Schreiben“ (7.-9. Mai in
Graz), „Journalismus in Bild und Ton und soziale Medien“
(11.-13. Juni in Linz) und „Spezialisierungsmodul zu journalistischem Schreiben, Videojournalismus, Grafik und Social
Media“ (2. Halbjahr 2021) bietet das FBI eine journalistische
Lehrwerkstatt an. Das detaillierte Programm und weitere
Informationen finden Sie auf der Website des Freiheitlichen
Bildungsinstituts: www.fbi-politikschule.at.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Praktisch kostenlos: Die Kosten für Unterbringung, Verpflegung auf Vollpensionsbasis und Teilnahme an den Seminaren,
Workshops und Praktika werden vom Freiheitlichen Bildungsinstitut übernommen.
Vorerfahrung nicht zwingend notwendig: Journalistische Vorerfahrung ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig,
Rechtschreibkenntnisse sind Grundvoraussetzung. Die Teilnehmer sollten Bereitschaft dazu haben, während und nach der
Absolvierung der Medien-Akademie als freie Mitarbeiter bei
einzelnen Medienprojekten mitzuarbeiten.
Anmeldung und Bewerbung: Interessierte, die an der MedienAkademie 2021 teilnehmen möchten, bewerben sich bis spätestens 5. April 2021 per E-Mail bei: bildungsinstitut@fpoe.at
und übermitteln dem Freiheitlichen Bildungsinstitut ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und Arbeitsproben (zumindest einen Artikel über ein aktuelles Thema im Ausmaß von ca.
einer A4-Seite).
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