Weil in Salzburg erst ein Prozent der zugesagten Summen ausbezahlt wurde, bringen die Freiheitlichen einen innovativen Modus ins Spiel, erläutert FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek:
„Rechtliche Ansprüche von Hilfszahlungen sollen an ein
verbindliches Zahlungsziel geknüpft werden.“
S.13

Österreich bleibt im
Dauer-Lockdown!

Schwarz-Grün verlängern und verschärfen ihre kontraproduktive Einsperr-Politik S. 2/3

Jetzt geht‘s ans Bezahlen der
Koste-es-was-es-wolle-Politik!
Foto: NFZ

Hubert Fuchs warnt: „Es drohen mehr Bürokratie und höhere Steuern!“ – S. 4/5
WIEN
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Klimasteuerwelle

Unter Erdogans Fuchtel Rotes Impf-Chaos

In der Beantwortung einer Anfrage des FPÖ-Umweltsprechers
macht die grüne Verkehrsministerin aus ihrem Herzen keine Mördegrube: Ab 2022 soll die „Kostenwahrheit für CO2-Emissionen“
kommen, sprich Mehrbelastungen
für Autofahrer.
S. 6

Vor fünf Jahren drängte die deutsche Bundeskanzlerin der EU ihren
„Türkei-Deal“ auf. Die Türkei hielt
sich allerdings nie an das Abkommen. Staatspräsident Erdogan
provozierte seine Nachbarländer
und die EU mit seinen islamischen
Allmachts-Allüren.
S. 8/9

Erst ein Drittel der über 85-Jährigen und ein Viertel der über 75-Jährigen sind in der Bundeshauptstadt
geimpft worden. Dafür aber die
komplette Managerriege des AKH.
Die FPÖ fordert vom SPÖ-Bürgermeister Konsequenzen wegen dieses Skandals.
S. 11

MEDIEN

Verspieltes Vertrauen
Die etablierten Medien haben
das Vertrauen der jungen Mediennutzer verspielt. Das bestätigt jetzt
eine neue deutsche Studie. Immer
mehr Menschen sind der Ansicht,
dass Medien und Politik zusammenarbeiten und dabei auch lügen
wie gedruckt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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FPÖ-Modell für raschere
Auszahlung der Hilfsgelder
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andreas.ruttinger@fpoe.at

Schön langsam wird es eng für
Sebastian Kurz bei der Auswahl
der Sündenböcke für das Impfchaos seiner Regierung.
Nach dem Impfkoordinator
muss jetzt die EU herhalten, dass
Österreich bei der Impfung auf das
billigere Serum von AstraZeneca
gesetzt hat. War dem Kanzler im
Herbst das budgetäre Ausmaß
der „Koste es, was wolle“-Politik
schon bewusst, als er die Beschaffung zur Chefsache erklärt hat?

ER, einfach unfehlbar
Ein Glück für ihn, dass die Medien täglich nur die Corona-Zahlen
rauf und runter beten, Prognosen
für den nächsten Sperrbezirk abgeben oder Neonazis in den Corona-Demos orten.
Die harten Zahlen zum wirtschaftlichen Zustand des Landes
interessieren anscheinend nur
Ökonomen. Und die sind in den
Medien weniger gefragt als Virologen, Epidemiologen oder Komplexitätsforscher.
Selbst der reißerische Titel „Das
100-Milliarden-Euro-Ding“ der
Agenda Austria zur Bestandsaufnahme des Wirtschaftsstandorts
Österreich schaffte es nicht auf die
Titelseiten der Zeitungen oder in
die ORF-Sendungen.
Wen interessiert schon der Krater im Staatshaushalt oder die marode
Wirtschaftsentwicklung,
wenn in der Koalition oder zwischen Bund und Ländern um Maßnahmen gegen steigende Inzidenzwerte gerungen wird?
Wohl erst im Herbst, wenn der
Finanzminister die Steuerzahler
um Geld angehen wird, damit man
nicht gänzlich die Kontrolle über
die Staatsschulden verliert.
Dann wird der Kanzler sicher
schon einen Sündenbock dafür parat haben. Denn ER kann ja nichts
falsch machen.

Anschobers neue Einsperr-V

Kickl: „Die schwarz-grüne Regierung kann die Österreicher per Verordnu

D

ie neue Corona-Gesetzesnovelle wertet die FPÖ als einen „Freibrief für unverhältnismäßige und unverschämte Eingriffe des
Staates“ in das Leben der Österreicher. Statt einer Notbremse in
Form von Sanktionen, Sperren und Belastungen fordern die Freiheitlichen einen „Turbo“ an Maßnahmen bei der Impfung.

Schwarz-Grün steht nicht nur mit
dem Coronavirus auf Kriegsfuß,
sondern auch mit den Grund- und
Freiheitsrechten der Österreicher.
Weil sie das Virus nicht eindämmen
können, wie Kurz & Anschober es
gerne würden, werden den Bürgern
die Freiheitsrechte entzogen.
„Auf Basis dieser Gesetze kann
die schwarz-grüne Regierung die
Österreicher per Verordnung nach
Lust und Laune zuhause einsperren“, kritisierte FPÖ-Klubobmann
Herbert Kickl die nach den massiven Bürgereinwendungen angeblich
„überarbeitete“ jüngste Corona-Gesetzesnovelle.
Ein „Pass“ für normales Leben?
„ÖVP und Grüne arbeiten bewusst
auf eine Spaltung und Zerstörung
der Gesellschaft hin“, erklärte Kickl
zu den Plänen der Koalition, einen
Impfpass einführen zu wollen: „Es
ist geradezu pervers, dass wir mit
diesem ,grünen Pass‘ so etwas bekommen wie eine zeitlich begrenzte
Eintrittskarte für das ganz normale
Leben!“ Diese Pläne seien an Absurdität nicht zu überbieten, wenn
man die Impf-Realität in Österreich
betrachte, die von der schwarz-grünen Stümperei bei der Impfstoff-Beschaffung und der Organisation der
Impfungen geprägt sei.

Drei Monate nach Beginn der
Impf-Aktion haben gerade einmal
326.810 Menschen (das sind 4,34
Prozent der Bevölkerung!) die für
einen vollständigen Impfschutz notwendigen Impfungen erhalten. Bei
gleichbleibendem Tempo können
damit 90 Prozent der Österreicher
von einem Sommerurlaub nur träumen.
Die Koalition habe sich in einen
unglaublichen Corona-Kuddelmuddel manövriert, der alles andere beinhalte als Planungssicherheit und
Kontrolle über das eigene Leben,
warnte Kickl: „Sie werden wahrscheinlich bald ein dickes Handbuch über Hinein- bzw- Heraustesten, Sperrbezirke, Quarantäne
und Selbstisolation brauchen, wenn
Sie nur von einem Bundesland in
ein anderes fahren wollen.“
Vertrauen schaffen, nicht Angst
Es brauche daher evidenzbasierte
Maßnahmen, die zur Eindämmung
der Virus-Ausbreitung beitragen,
aber die Kollateralschäden so klein
wie nur irgendwie möglich halten
und von der Bevölkerung in der
Praxis mitgetragen werden können,
erklärte FPÖ-Chef Norbert Hofer.
Nur davon sei bei der Konferenz am
Montag nichts zu hören gewesen:
„Weil wir seit einem Jahr de facto in

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Kickl kritisierte den „Corona-Kuddelmu
doch pervers, wenn der ,grüne Pass‘ z

einer Lockdown-Dauerschleife gefangengehalten werden, tragen die
Menschen die Maßnahmen nicht
mehr in jenem Ausmaß mit wie zu
Beginn. Und was raten die Experten? Es müsse das Bewusstsein gestärkt werden, wie gefährlich das
Virus sei.“
Die FPÖ lehne diese „Politik der
Angstmacherei“ entschieden ab,
betonte der FPÖ-Chef. Es müsse
Schluss sein mit der alleinigen Konzentration auf das Virus. Das „social
distancing“ im öffentlichen Bereich
habe jetzt dazu geführt, dass soziale
Kontakte und damit die meisten In-
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Verordnung

KURZ UND BÜNDIG

Importstopp von Billigerdäpfeln

Foto: NFZ

ung nach Lust und Laune zuhause einsperren!“

Tausende Tonnen Erdäpfel aus dem Nahen Osten werden hierzulande als „Frühkartoffeln“ und „Heurige Qualitäts-Erdäpfel“
vermarktet, kritisierte FPÖ-Generalsekretär
Michael Schnedlitz (Bild): „Und das, obwohl
Österreichs Landwirte auf tausenden Tonnen
Erdäpfeln und anderen Lebensmitteln sitzen,
für die sie aufgrund der von ÖVP und Grünen seit November verhängten Lockdowns
keinen Abnehmer mehr finden!“ ÖVP-Ministerin Köstinger und der schwarze Bauernbund verraten unsere Bauern einmal mehr.

Eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach eine nichtkommerzielle Blog- und Videoplattform doch
ein Wirtschaftsunternehmen sei, wertete
FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker
(Bild) als Anschlag auf die Meinungsfreiheit:
„Die in der Bundesverfassung garantierte
Meinungsfreiheit wird damit unter das Gewerberecht gestellt, was der Wegregulierung
kleiner Betreiber Tür und Tor öffnet, während Social Media-Monopolisten und Medien-Großkonzerne geschützt werden.“

uddel“ der schwarz-grünen Koalition zur „Krisenbewältigung“: „Es ist
zur zeitlich begrenzten Eintrittskarte ins ganz normale Leben wird!“

Genesungswünsche an Haimbuchner
„Die gesamte freiheitliche Familie wünscht Manfred Haim-

buchner gute Besserung und rasche, vollständige Erholung von
seiner schweren Corona-Infektion“, erklärten Hofer und Kickl. Die
schwere Erkrankung Haimbuchners sei tragisch, aber sie werde
nichts an der Linie der FPÖ in Sachen Corona-Krise ändern.
Es sei ausdrücklicher Wunsch
der Familie, die Erkrankung als
Privatangelegenheit zu behandeln,
betonten die FPÖ-Spitzen: „Wir
hoffen, dass er bald wieder zuhause sein wird und seinen verantwortungsvollen Job für Oberösterreich
ausüben kann.“

Familienleistungen auf Pump

Die vollkommen überzogenen „Corona-Maßnahmen“ der Regierung gegenüber
der Wirtschaft machen sich bei der Finanzierung der Familienleistungen bemerkbar. Wie
die Beantwortung einer parlamentarischen
Anfrage von Frauensprecherin Rosa Ecker
(Bild) durch ÖVP-Familienministerin Susanne Raab aufzeigt, sind die Schulden des sogenannten Reservefonds zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) von 2019 auf 2020
um 600 Millionen auf 3.6 Milliarden Euro
gestiegen. „Schuldig geblieben ist Raab dabei
Maßnahmen, wie diese angehäuften Schulden
abgebaut werden könnten“, kritisiert Ecker.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

fektionen bereits in den eigenen vier
Wänden erfolgen.
„Gastronomie, Hotellerie oder
der Kulturbereich haben klare Konzepte zur Vermeidung von Ansteckungen präsentiert und wollen
diese auch umsetzen. Das hat vergangenen Sommer funktioniert, und
es erlaubt den Menschen die Pflege
ihrer sozialen Kontakte“, erläuterte
Hofer einmal mehr die FPÖ-Vorschläge.

Foto: NFZ

Weg frei für Monopolisten?

SPRUCH DER WOCHE

„Ich habe in Österreich mehrere Interviews im
Fernsehen gegeben und war erstaunt, dass kritische Aussagen zur Impfung – zumindest in einer
Sendung des ORF – nicht erwünscht
waren und nicht gesendet wurden.“
16. März 2021

Der deutsche Internist und Mitglied der EU-Arzneimittelagentur
zur gewünschten „Mangelkommunikation“ über Risiken und
Wirkung der Impfung.

Foto: NFZ

Foto: Creative Commons/ Reinhard Ferdinand

Wolf-Dieter Ludwig

BILD DER WOCHE

März 2021, gesperrte Cafés und Wirtshäuser, leere Gastgärten: Lockdown-Tristesse statt Frühlingsgefühle.
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Ideenlose Koalition lässt die Chance zu
vernünftigen Reformen links liegen
D

Foto: NFZ

er freiheitliche Finanzsprecher Hubert Fuchs wirft im NFZ-Interview der schwarz-grünen Koalition
vor, die Chancen der Krise ebenso ideenlos verstreichen zu lassen, wie sie in der Bekämpfung der Pandemie agiert: Statt Arbeitnehmern und Betrieben durch Entbürokratisierung und strukturelle Reformen
unter die Arme zu greifen, schikaniert sie diese mit bürokratischen Hürden bei den „Hilfsgeldern“.

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, die Regie- des progressiven Steuersystems
Aber dafür hat die Koalition die
rung hat das Motto „Koste es, wird dadurch aber auch der Mittel- Kontrolle der Betriebe mit dem Konwas es wolle!“ für ihre „Coro- stand geschröpft werden. Die ersten tenregister- und Konteneinschaugena-Maßnahmen“
ausgegeben. Zahler für die Corona-Krise stehen setz ausgebaut?
Die „Agenda Austria“ ist jetzt bei somit schon fest: KleingewerbetreiFuchs: Was ÖVP-FinanzminisAufrechnung der krisenbedingten bende, Familien und Teilzeitkräfte. ter Gernot Blümel als „sprachliche
Mehrausgaben sowie der Kosten
Es gibt auch die Kritik, dass mit Anpassung“, die „der Klarstellung“
des durch die Lockdowns entgan- einigen großzügigen Staatshilfen diene, bezeichnet, ist in Wirklichkeit
genen prognostizierten Wirtschafts- zunehmend falsche Anreize gesetzt ein Angriff auf die Rechtsstaatlichwachstums auf die stolze Summe worden seien, also Betriebe künst- keit. Die geplante Neuregelung bevon rund 100 Milliarden Euro ge- lich am Leben gehalten werden. Es deutet, dass im Zuge einer Betriebskommen. Können Sie sagen, was wird befürchtet, dass es deswegen prüfung ohne jeglichen Anlass eine
da auf die Steuerzahler zukommen mit Auslaufen der Hilfsgelder zu ei- Einschau in das Kontenregister vorwird?
ner Pleitewelle kommen wird, die genommen werden kann. Die nunFuchs: Spätestens nach dem den Aufschwung und die Erholung mehr weitergehende Einschränkung
Ende der Pandemie wird sich die der Wirtschaft bremsen wird.
des Bankgeheimnisses hätte daher
Frage stellen: Wer wird das bezahFuchs: Die Bundesregierung hat eigentlich einer Verfassungsbestimlen? Den Beteuerungen des Finanz- bedauerlicherweise mit dem ersten mung bedurft. Ich denke, da kommt
ministers, dass der Weg aus der Kri- Covid-19-Sammelgesetz die Ent- im Zuge der Aufarbeitung der
se ohne Steuererhöhungen erfolgen schädigungsbestimmungen des Epi- schwarz-grünen „Corona-Maßnahsoll, ist nicht
men“ auf den Verfaszu trauen. Der
„Die ersten Zahler für die Corona-Krise sungsgerichtshof noch
erste Teil der
eine Menge Arbeit zu.
stehen somit schon fest: Kleingewerbe„ökosozialen
Böse Zungen behaupSteuerreform“
ten, die Regierung wolle
treibende, Familien und Teilzeitkräfte.“
mit einer massimit den bürokratischen
ven Erhöhung der Normverbrauch- demiegesetzes außer Kraft gesetzt. Hürden bewusst die steuerliche Gelsabgabe (NoVA) und das Aus für Dies hat insbesondere für die vie- tendmachung von „Corona-Begünsdie „Hacklerregelung“, also nach len Ein-Personen-Unternehmen so- tigungen“ vermeiden, damit diese
45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in wie die vielen Klein- bzw. Kleinst- nicht voll in Anspruch genommen
Pension gehen zu können. Auch die unternehmen massive Nachteile. werden.
jüngsten Aussagen von Arbeitsmi- Und ja, es stimmt, die österreichiFuchs: Sieht man sich die bünister Martin Kocher, die Teilzeit- sche Wirtschaft hat aufgrund ihrer rokratische Umsetzung von Bebeschäftigung steuerlich weniger klein- und mittelständischen Struk- günstigungen im Zuge des 2. Coattraktiv zu machen,
tur ein massives Problem mit der vid-19-Steuermaßnahmengesetzes
verheißen nichts
Eigenkapitalausstattung. Geringes an, etwa bei den abzugsfähigen HoGutes. Letzten
Eigenkapital bedeutet natürlich me-Office-Werbungskosten, könnEndes kann das
auch eine höhere Krisenanfällig- te man dem zustimmen. Da viele
nur eine höhekeit. Dieser ist man mit der Stun- Arbeitnehmer bereits rechtskräftire Besteuerung
dungsmöglichkeit von Steuern ge Steuerbescheide für 2020 haben,
der Geringverund Abgaben nicht wirklich ent- müssen sie nun Ergänzungsanträge
diener bedeugegengetreten, hier wurde nur das einbringen, um die Werbungskosten
ten;
aufProblem hinausgescho- für das Vorjahr geltend zu machen.
grund
ben. Was man bräuchte, Für die Folgejahre ab 2021 müssen
wären echte Konzep- zudem zahlreiche neue Kennzahlen
te – auch im steu- in den Steuerformularen eingeführt
erlichen Bereich, werden. Dabei wäre das Problem
um die Eigenka- ganz einfach zu lösen gewesen, inpitalstruktur dem man die Möglichkeit schafft,
der Unter- die Werbungskosten für 2020 im
nehmen Folgejahr geltend zu machen oder
n a c h - das jährliche Werbungskostenpauh a l t i g schale von 132 auf 300 Euro erhöht.
zu ver- So hätten sich rund 60.000 Arbeitb e s - nehmer zukünftig die Abgabe einer
sern.
Steuererklärung gänzlich erspart.
Aber das ist anscheinend nicht gewünscht.

Das „100-

Wer soll die Einnahmenve

Z

ahlen dominieren die Politik.
Derzeit aber nur die aus virologischer Sicht wichtigen. Dahinter, bei den Wirtschaftszahlen für
das Land, zeichnet sich ein Drama ab, das bei den Steuerzahlern
des Landes eine blutige Spur hinterlassen wird: Knapp 100 Milliarden Euro lässt sich SchwarzGrün ihre „Pandemiepolitik“
kosten, die irgendwann zurückbezahlt werden müssen.
Der unabhängige „Think Tank“
Agenda Austria hat die aktuellen wirtschaftlichen Verluste und
Kosten der „Corona-Maßnahmen“
für das vergangene und das heurige Jahr zusammengestellt. Der
treffende Titel: „Das 100 Milliarden-Euro-Ding“.
Wohlstandsvernichtung
Im Detail sieht das so aus: Das
Bruttoinlandsprodukt betrug im
Jahr 2019 rund 397,6 Milliarden
Euro. Vor der Krise wurde ein
Wachstum von 1,2 Prozent für 2020
prognostiziert. Die Wirtschaftsleistung ist stattdessen um 6,6 Prozent
gesunken. Das ergibt gegenüber
dem Szenario ohne Corona ein Minus von 31 Milliarden Euro. Dazu
kommen krisenbedingte Mehraus-
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Ohne jeden Nutzen lastet Schwarz-Grün uns und unseren Kindern das Abstottern dieser Milliarden-Schulden in den nächsten
Jahrzehnten auf.

-Milliarden-Ding“ von Schwarz-Grün

erluste und Kosten der „Corona-Maßnahmen“ bezahlen – außer den Steuerzahlern?

Höchstes Arbeitszeit-Minus
Aber nicht nur der von der Bundesregierung verordnete Totalausfall der Tourismuswirtschaft ist für
den Absturz der Wirtschaftsleistung
des Landes verantwortlich. Besonders „konsumnahe Dienstleistungen“ wie Friseure und der gesam-

te Kulturbereich sind im zweiten
Halbjahr stark eingebrochen.
Und was die Lockdown-Dauer betrifft, zählt Österreich zu den
Spitzenreitern in der Union. Das
Herumlavieren hatte konkrete Folgen. Die geleisteten Arbeitsstunden
gingen in Österreich um 10,2 Prozent zurück, mehr als in Spanien,
Frankreich, Italien oder Deutschland.
Und für FPÖ-Finanzsprecher
Hubert Fuchs hat die „Sanierung“
des von den „Corona-Maßnahmen“
verursachten Budgetlochs bereits
begonnen. Etwa mit der massiven

Erhöhung der Normverbrauchsabgabe für die typischen Fahrzeuge
von Gewerbetreibenden und Familien oder der Streichung der „Hacklerregelung“.
Und wieder Steuererhöhungen
„Wennn Arbeitsminister Martin
Kocher lamentiert, dass das Steuer- und Abgabensystem Teilzeit attraktiv mache, sieht man schon die
nächsten Opfer, die unter die Steuerschraube kommen werden: Geringverdiener und auf Grund des
progressiven Steuersystems auch
der Mittelstand“, warnt Fuchs.

So stark hat die Corona-Krise der Wirtschaft geschadet
– wöchentlicher BIP-Einbruch im Vergleich zum Vorjahr, in Millionen Euro
BIP (gesamt)
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Grafik: Agenda Austria

gaben der Republik in der Höhe
von 21 Milliarden Euro. In Summe
ergeben sich daraus für 2020 Kosten von 52 Milliarden Euro.
Im laufenden Jahr ist mit Mehrausgaben von ungefähr 40 Milliarden Euro zu rechnen. Davon entfallen 29 Milliarden Euro auf den
Wachstumsentgang und elf Milliarden auf zu leistende Hilfen. Dazu
kommen geplante Konjunkturbelebungsprogramme in Höhe von
rund 7,3 Milliarden Euro für 2021.
Das Institut hat auch eine Erklärung gefunden, weshalb Österreich
wirtschaftlich heuer so schlecht
dasteht und zu den Nachzüglern
in der EU abgerutscht ist: „In den
Sommermonaten 2020 hat man den
Vorsprung verspielt, das Virus wurde unterschätzt, kostbare Vorbereitungszeit für den Herbst ging verloren. Deswegen kamen zahlreiche
andere Staaten besser durch die
zweite Welle.“

-2.000
0

Privater Konsum

Mit ihrer Lockdown-Dauerschleife haben Schwarz-Grün Milliarden
-250
Euro verbrannt und hunderttausende Arbeitsplätze ausradiert.
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-750
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Exporte ohne Tourismus

Letzteren dürfte es gleich mehrfach treffen, denn mit der grünen
Regierungsbeteiligung sind auch
die Einführung von „Vermögens-,
Erbschafts- und Schenkungssteuern“ kein Tabu mehr.
Aber auch die fleißigen Sparer
habe die schwarz-grüne Bundesregierung nicht vergessen. Durch die
künstlich niedrig gehaltenen Zinsen bei gleichzeitig höheren bzw.
steigenden Inflationsraten werden
diese in Zukunft in einem noch
größeren Ausmaß als bisher „heimlich“ enteignet oder zum Ausgeben
der Notgroschen und Pensionsansparungen verdammt.
Und welche Abfederunsmaßnahmen fehlen dem blauen Steuerexperten? Fuchs: „Was man bräuchte, wären echte Konzepte, um die
Eigenkapitalstruktur der Unternehmen nachhaltig zu verbessern. Wo
ist die Steuerstrukturreform? Was
ist mit einer Neukodifikation des
Einkommensteuerrechts? Eigenkapital wird steuerlich noch immer
schlechter behandelt als Fremdkapital, und das trifft unsere Kleinund Mittelbetriebe ins Mark. Es
gäbe also genügend vernünftige
Maßnahmen abseits des Griffs in
die Taschen der Steuerzahler. Man
muss sie nur aufgreifen.“
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Trotz Corona mehr Illegale

Fremdbestimmung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Zu den aktuellen Entwicklungen
rund um die Pandemie geistern
verstärkt Begriffe wie „Dystopie“
oder „dystopisch“ durch die Medien. Kaum einer weiß aber, was
genau damit gemeint ist.

Foto: reporter.co.at

Der neue Gesetzesentwurf zum
Ziviltechnikergesetz gefährdet in
Wahrheit noch immer die Unabhängigkeit der Ziviltechniker, kritisiert
FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer: „Um die Unabhängigkeit zu sichern, müsste ein Ziviltechniker mehr als 50 Prozent an
seinem Unternehmen halten!“

Ab 2022 neue Steuern
für den „Klimaschutz“?

Welcome to Dystopia!

Autofahrer-Abzocke über „Kostenwahrheit für CO2-Emissionen“

I

n einer aktuellen Anfragebeantwortung an den FPÖ-Umweltsprecher Rauch kündigt
Umweltministerin Gewessler an,
2022 eine CO2-Bepreisung in Österreich einführen zu wollen.

Wörtlich heißt es in der Beantwortung, dass „ökologisch-problematische Optionen angemessen
bepreist werden“ sollen. Ebenso
spricht Leonore Gewessler mehrmals von einer „Kostenwahrheit
für CO2-Emissionen“.
Zweckbindung von Steuern
„Die Intention der grünen Verkehrsministerin ist eindeutig: Die
CO2-Steuer muss 2022 kommen!
Die nächste Belastungswelle für
Autofahrer rollt somit auf Österreich zu – und das mitten in ei-

Foto: NFZ
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Einer aktuellen Anfragebeantwortung durch
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer an den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Christian Lausch
ist zu entnehmen, dass trotz der verschärften Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise die Aufgriffszahlen von illegal eingereisten Personen extrem in
die Höhe schnellen: „Im Vergleich zum Jahr 2019
stieg 2020 die Zahl der Aufgriffe österreichweit um
2.196 Personen oder um zwölf Prozent an.“

HOHES
HAUS

Ab 2022 rollt die grüne Autofahrer-Belastungswelle.

ner noch nie dagewesenen Krise“,
warnte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch.
Österreich brauche keine neuen
Steuern über CO2-Bepreisung, be-

tonte Rauch: „Würde man NoVA,
Motorsteuer und Mineralölsteuer
für den Umweltschutz zweckbinden, stünden rund acht Milliarden
Euro dafür zur Verfügung!“

Kocher gefangen im „System ÖVP“
„Sind neuerdings die ‚ÖVP-Tatortreiniger‘ im Arbeitsministerium
von Martin Kocher unterwegs?“,
fragte FPÖ-Sozialsprecherin Dag-

Foto: NFZ

Der Name leitet sich von Thomas Morus‘ „Utopia“ ab, die vor
500 Jahren erschienen ist. Seither
bezeichnet man alle Romane, die
ein fiktives Gemeinwesen beschreiben, als Utopien. Eines Tages soll
es keinen Unterschied zwischen
„Mein und Dein“ geben und alle
Menschen sollen glücklich im Zustand der totalen faktischen Gleichheit leben. Klassiker sind Merciers
„2440“, Fontenelles „Republik der
Atheisten“ oder Bogdanows „Der
rote Planet“ aus dem Jahre 1914 –
eine der letzten Utopien.
Seither werden fast nur noch
schwarze Utopien, sogenannte
Dystopien, verfasst. Prominenteste Beispiele: Orwells „1984“ und
Semjatins „Wir“. Würde man heute eine Dystopie verfassen, würde
der Titel wohl „Der grüne Impfpass“ lauten. Was die FPÖ von
Anfang an befürchtet hat, wird
nun Realität: Die Gesellschaft
wird in zwei Klassen geteilt, in
Impfwillige und Impfunwillige in
selbstgewählter Einzelhaft.
Mit unserer Vorstellung von
Freiheit und mündigen Bürgern
hat das nichts zu tun. Verantwortungsvolle Politik läge darin, bestmögliche Impfstoffe anzubieten,
über sie bestmöglich zu informieren und Impfverweigerern kein
Bürgerrecht zu nehmen.
Die Bundesregierung tut aber
genau das Gegenteil. In diesem
Licht ist es keine Übertreibung,
zu konstatieren, dass eine freiheitliche Partei nie notwendiger war
als heute.

INNENPOLITIK

mar Belakowitsch (Bild) , nachdem
das Ministerbüro beziehungsweise
das Generalsekretariat des Ministeriums seit vergangenem Mittwoch
alle Dokumente im Zusammenhang
mit der „Hygiene Austria“ de facto
zum „Verschlussakt“ erklärt haben.
Wenn ein Unternehmen türkis
ausgeflaggt sei und familiäre Verbindungen bis ins Vorzimmer des
Bundeskanzlers unterhalte, dann
habe man wieder einmal den Eindruck, dass bei der Ausbeutung
von Arbeitnehmern in prekären Arbeitsverhältnissen sowie Lohn- und
Sozialdumping sämtliche Augen
zugedrückt werden, kritisierte Be-

lakowitsch: „Nur so lässt sich erklären, weshalb Schwarz und Grün im
Sozialausschuss eine Offenlegung
von Dokumenten und Kommunikationsunterlagen im Zusammenhang
mit der Überprüfung der Firma abgelehnt haben. Es fehlt nur noch,
dass der im Bundeskanzleramt
beschäftigte ‚ÖVP-Schredder-Beauftragte‘ im Ministerium Kocher
angefordert wird.“
Das alles scheint der ressortverantwortliche Arbeitsminister noch
nicht realisiert zu haben. Aber
die FPÖ werde ihm zum „System
ÖVP“ noch die Augen öffnen, kündigte die FPÖ-Sozialsprecherin an.
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Nehammer beschädigt Polizei-Image schwer
Amesbauer: Laut ÖVP-Umfrage ist Vertrauen in die Exekutive auf absolutem Rekord-Tief

N

ach einem Jahr parteipolitischem Missbrauch durch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer ist das Vertrauen in die Polizei von 90
auf 69 Prozent eingebrochen. Für FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer ein „vernichtendes Ergebnis“ für die Kurz-ÖVP.

„Image-Eigentor“ der ÖVP
Zutage gefördert hat dies eine
aktuelle Umfrage, die vom Medium des ÖVP-Parlamentsklubs
präsentiert wurde und ursprünglich das Ziel hatte, den Ex-FPÖ-Innenminister und nunmehrigen
Klubobmann Herbert Kickl anzugreifen. „Die ÖVP-Propagan-

Foto: NFZ

da-Abteilung hat sich damit jedoch
ein veritables Eigentor geschossen“, betonte Amesbauer. Denn ein
Jahr nach Inkrafttreten der ersten
schwarz-grünen „Corona-Maßnahmen“ mache sich der parteipolitische Missbrauch der Polizei drastisch bemerkbar: Das Vertrauen sei
von 90,5 auf 69 Prozent zurückgegangen, das „volle Vertrauen“ habe
sich von 43 auf 21 Prozent sogar
mehr als halbiert. „Das ist eine regelrechte Vernichtung des Sicherheitsgefühls in Österreich, die
alleine auf die Kappe von Innenminister Nehammer geht“, erklärte
der FPÖ-Sicherheitssprecher.
Er erinnerte Nehammer auch
daran, dass die Polizei nach der
Amtszeit von Herbert Kickl als Innenminister 2019 sogar erstmals

Amesbauer: „ÖVP und Nehammer ruinieren unsere Sicherheit!“

an der Spitze des „Vertrauensindex“ in die österreichischen Institutionen zu liegen gekommen sei:
„Aber in ihrem blinden Hass auf
Herbert Kickl hat die zunehmend
jeden Realitätsbezug verlierende
ÖVP von Sebastian Kurz & Co.

NFZ-Service: Rat für Behinderte
Franz R. Dallinger

Herkunftskennzeichnung
für Lebensmittel

Kein Impf-Plan für
Kranke und Behinderte!

Foto: NFZ

„Nicht die Lebensmittelindustrie, sondern die Konsumenten sollten bei der Entscheidung
im Mittelpunkt stehen“, forderte der FPÖ-Agrarsprecher Peter
Schmiedlechner. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass Frankreich seine Herkunftskennzeichnung für Milch und Milchprodukte
zurückziehen muss, weil diese gegen EU-Recht verstößt.
Eine lückenlose Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel, wie
sie die Freiheitlichen seit Jahren
forderten, sei auch in Österreich
längst überfällig, betonte Schmiedlechner: „Nach einer Aussendung
der Fachverbandsgeschäftsführerin der Lebensmittelindustrie wird
deutlich, warum bei dieser Endlos-Diskussion nichts weitergeht.
Scheinbar können sich die Landwirtschaftsministerin und der Bauernbund innerhalb der ÖVP nicht
durchsetzen.“
Dabei sei es für die Konsumenten wichtig, zu erfahren, woher die
Lebensmittel stammen. Denn selbst
das Gütesiegel der Agrarmarkt

Schmiedlechner: Klare Angaben!

Austria (AMA) zeige nur, dass das
„Produkt“ in Österreich hergestellt
worden sei. Aber bei der Kennzeichnung stehen die Interessen
der Lebensmittelindustrie im Mittelpunkt, kritisierte Schmiedlechner. Er wies jedoch darauf hin, dass
die Versorgung Österreichs mit gesunden heimischen Lebensmitteln
von den rund 162.018 bäuerlichen
Familienbetrieben gewährleistet
werde: „Ohne deren ausgezeichnete Rohstoffe wäre die Lebensmittelindustrie aufgeschmissen.“
Aber leider interessiere das weder die Fachverbandsgeschäftsführerin der Industrie, noch die
ÖVP-Agrarministerin.

das Image der Exekutive mit ihren
unsinnigen Verordnungen an die
Wand gefahren.“ 23 Prozent der
Österreicher haben nur noch „wenig Vertrauen“ in die Exekutive,
sechs Prozent haben jedes Vertrauen in diese verloren.

Was sich in den letzten Wochen bezüglich Corona-Testen
bzw. -Impfen seitens der Regierung abgespielt hat, geht, auf gut
österreichisch gesagt, auf keine
Kuhhaut. Man hat hier den Eindruck, nicht einmal die Verantwortlichen in der Regierung kennen sich aus, was sie beschließen.
Ständig werden Termine zum
Testen und Impfen angekündigt
und wieder verschoben, sodass
nun einige Bundesländer die
Aktionen selbst in die Hand genommen haben und mit dem
Durchimpfen von Pflegeheimen,
Pflegepersonal usw. begonnen
haben.
Gesamtösterreichisch fehlt hier
einfach eine gemeinsame politische Strategie.
Aber halt: Uns als Behindertenverein erreichen unzählige Anrufe von Familien, deren Angehörige entweder schwer krank oder
behindert zu Hause eingesperrt
sind und sich nicht stundenlang
bei den diversen Test- und Impf-

Foto: NFZ

„Die Eskalations-Befehle aus
dem Nehammerschen Innenministerium bei Demonstrationen gegen
die Corona-Regeln sowie der permanente Missbrauch unserer Polizei für die -zigtausendfache Bestrafung von Bürgern auf Basis meist
verfassungswidriger Corona-Verordnungen haben dem Ansehen der
Polizei massiv geschadet“, erklärte
Amesbauer.

stationen wegen ihrer körperlichen Einschränkungen anstellen
können. Auch diese Gruppe von
Menschen würde sich gerne den
medizinischen Vorgaben stellen,
jedoch hat man sie seitens der
Regierung anscheinend vergessen.
Herr Bundeskanzler, Herr Gesundheitsminister, wir meinen,
gehen Sie zurück an den Start
und lassen Sie sich dringend etwas einfallen, dafür bekommen
Sie vom Steuerzahler bezahlt,
meint
Ihr Franz R. Dallinger
Behindertenverein Landstraße
Erdbergstraße 148/G
1030 Wien
0664/30-15-305
Spendenkonto:
IBAN:AT901200 0006 0502 4801
BIC: BKAUATWW
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Neue Freie Zeitung

Trotz ständiger Pro
Brüssel den „Türke

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Von
Dänemark lernen
Es ist beachtlich, wie beherzt
Dänemark das Migrations- und
Integrationsthema angeht. Anfang März hat Regierungschefin
Mette Frederiksen die Linie unmissverständlich klargemacht:
„Null Asylwerber“: „Wir müssen sicherstellen, dass nicht zu
viele Menschen in unser Land
kommen, sonst kann unser Zusammengehörigkeitsgefühl nicht
existieren.“
Jetzt folgte der nächste Schritt:
In zehn Jahren sollen bestimmte
Wohngebiete in Dänemark nur
noch höchstens 30 Prozent Be-

Anklage wegen Beihilfe
zum Menschenschmuggel
wieder aktiver: Das deutsche Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ ist von
der italienischen Küstenwache erneut im sizilianischen Hafen Augusta festgesetzt worden. Kontrollen haben erhebliche technische
Mängel ergeben, die die Sicherheit
des Schiffes, der Crew und der geretteten Migranten beeinträchtigen könnten. Am 3. März war das
Schiff mit 385 „Flüchtlingen“ in
Augusta eingetroffen, obwohl es
maximal 22 Menschen an Bord
hätte nehmen dürfen.

Foto: kirche-hamburg.de

21 Personen von drei „Seerettungs“-NGOs, darunter „Save the
Children“, „Ärzte ohne Grenzen“
und „Jugend Rettet“, müssen sich
demnächst vor italienischen Gerichten der Beihilfe zum Menschenschmuggel verantworten. Ihnen drohen Strafen zwischen vier
Monaten und 20 Jahren Gefängnis.
Dies berichtete die schweizerische Zeitung „Le Temps“ nach
Durchsicht des 651 Seiten starken
Ermittlungsaktes. Laut dem Dokument hatten die „Seeretter“ enge
Verbindungen zu libyschen Menschenschmugglern aufgebaut, um
die italienischen Behörden auszutricksen. Das hat die italienische
Polizei nach Auswertung der bei
einer Durchsuchung des Schiffes „Vos Hestia“ beschlagnahmten
Computern und Mobiltelefonen sowie der Arbeit von Undercover-Polizisten auf den „Rettungsschiffen“
herausgefunden.
Kaum ist die Lega Nord in der
Regierung wird auch Italiens Politik gegenüber den „Seerettern“

Italien klagt NGO-Mitarbeiter an.

Freiheitliche fordern die EU auf, die Beitrittsverhan

Foto: tccb.gov.tr
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wohner mit „nicht westlicher
Herkunft“ haben. Schon 2018
hatte die Regierung – damals
noch unter liberal-konservativer
Führung – ein „Gesetz gegen
Parallelgesellschaften“ erlassen.
Die Sozialdemokraten haben die
Linie nach dem Regierungswechsel fortgesetzt und wollen diese
überarbeiten. Bisher galt ein Anteil von 50 Prozent „nicht westlicher Herkunft“ als Ziel.
Aktuell gelten in Dänemark 15
Wohngebiete mit jeweils mehr
als 1.000 Bewohnern als „Ghettos“, 25 weitere Gebiete werden
als „gefährdet“ eingestuft. Die
bisherige Bezeichnung „Ghetto“
soll geändert werden. Es geht
laut Innenminister Bek um „das
Risiko einer religiösen und kulturellen Parallelgesellschaft“.
Dänemark setzt auf restriktive
Migrationspolitik, wie sie der EU
guttäte. 2020 gab es nur noch
1.500 Asylwerber. Man darf gespannt sein, wann sich Brüssel
und der EuGH auf das Land einzuschießen beginnen.

2016 verhandelte die deutsche Bundeskanzlerin eigenmächtig ihr „Flüchtlin
die EU-Mitgliedsstaaten fünf Milliarden Euro und wenig Entlastung, während

V

or fünf Jahren handelte Deutschlands Kanzlerin ihr „Flüchtlingsabkommen“ mit der Türkei aus: Ankara hält die im Land
aufhältigen „Flüchtlinge“ zurück und bekommt dafür Milliarden aus
der EU-Kassa. Während die EU den „Deal“ verlängern will, fordert
die FPÖ eine angepasste Reaktion auf Erdoğans Provokationen.
Aber der türkische Staatschef
Recep Tayyip Erdoğan nutzte den
„Deal“, um von Europa mehr Geld
und vor allem die Verfügungsgewalt darüber zu erpressen. So trieb
er Ende Februar 2020 tausende
„Flüchtlinge“ an den Grenzfluss
Evros, wo sie die Grenzübergänge
zu stürmen versuchten. Ja, er drohte der EU offen damit, „Millionen
Flüchtlinge“ nach Europa zu schicken.
Ständige Provokationen
Und zum anderen sorgte Ankara
mit dem Einmarsch seiner Armee
in das Gebiet der syrischen Kurden dafür, dass der Bürgerkrieg im
Nachbarland am Köcheln bleibt.
Pünktlich zum Jahrestag ließ er
Luftangriffe gegen Stellungen des
von den Kurden dominierten Militärbündnisses Syrische Demokratische Kräfte (SDF) fliegen.
Ankara sieht eine Autonomie
der syrischen Kurdengebiete als
eine Bedrohung, da sie den Autonomiebestrebungen der Kurden
im eigenen Land Auftrieb geben
könnte. Für Erdoğan sind die kur-

dischen Kämpfer – die maßgeblich
zum Sturz des „Islamischen Staats“
(IS) beigetragen haben – schlichtweg „Terroristen“, gegen die er seit
2016 bereits drei Militäroffensiven
gestartet hat.
Nebenbei provoziert der türkische Staatschef die EU-Mitglieder
Griechenland und Zypern, indem
er Ansprüche auf Erdöl- und Erd-

Hofer: „Ankara hat erneut bewiesen, d
kein Teil unseres Europas sein und wir
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ovokationen will
ei-Deal“ verlängern

Alibi-Sanktionen

Die EU versucht sich als „global player“
in Sachen Menschenrechte. Also beschlossen
die Außenminister Strafmaßnahmen gegen
vier chinesische Partei- und Regionalvertreter sowie eine Organisation aus der Provinz
Xinjiang aufgrund von Menschenrechtsverstößen gegen die moslemische Minderheit
der Uiguren. Alle Betroffenen sind nach
Auffassung der EU für die massenhafte willkürliche Internierung und erniedrigende Behandlung von Uiguren und Angehörigen anderer moslemischer ethnischer Minderheiten
sowie systematische Verstöße gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit dieser Menschen verantwortlich.
Foto: EU

ndlungen mit Ankara sofort zu beenden

KURZ UND BÜNDIG

die Türkei ist kein Teil von Europa, will
rd daher auch kein Teil werden.“

en und Aserbaidschan. Der Bericht
beschreibt auch detailliert, wie die
Erdoğan-Türkei Reformen zurückgenommen und die Demokratie abgebaut hat. Aber Borrell kommt zu
dem überraschenden Schluss: „Wir
(die EU) haben ein echtes Eigeninteresse daran, auf diesen Erfolgsgeschichten der letzten Jahre aufzubauen.“

Foto: NFZ

gasvorkommen in der Ägais für die
Türkei beansprucht.
Beim dieswöchigen Treffen der
EU-Außenminister in Brüssel hat
der Außenbeauftragte der Union,
Josep Borrell, einen Bericht über
den „aktuellen Stand der politischen, wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen“ zwischen der EU
und der Türkei vorgelegt.
Darin spart er nicht nur mit Kritik an den Aktionen in der Ägäis,
den Militärinterventionen in Libyen und Syrien sowie der Rolle der
Türkei im Ringen um die Region
Bergkarabach zwischen Armeni-

FPÖ fordert klare Schritte
Mit Verwunderung reagiert darauf
FPÖ-Bundesparteiobmann
Norbert Hofer, wo doch Ankara
letzte Woche das Übereinkommen
des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt –
bekannt als „Istanbul-Konvention“
– aufgekündigt hat.
„Mit diesem Schritt hat der türkische Machthaber Erdoğan erneut
einen eindrucksvollen Beweis dafür geliefert, dass die Türkei nicht
auf dem Wertefundament eines
freien und aufgeklärten Europas
steht. Jegliche Bemühungen, die
Türkei in eine europäische Wertegemeinschaft einzugliedern, sind
mehrfach gescheitert. Vor diesem
Hintergrund noch weitere EU-Gelder als Heranführungshilfe nach
Ankara zu überweisen, grenzt an
Untreue“, stellte der FPÖ-Bundesparteiobmann klar.

Realitätsferne Politiker
haben in der Krise versagt
Die Kritik aus der Wirtschaft am
Krisenmanagement der Regierung
in der Corona-Pandemie wird immer schärfer. „Der Staat hat in den
letzten zwölf Monaten wieder einmal gezeigt, dass er Management
nicht beherrscht und die Strukturen
nicht geeignet sind, um mit echten
Katastrophen schnell und effizient
umzugehen“, warf der Präsident
des deutschen Bundesverbandes
Großhandel, Außenhandel und
Dienstleistungen, Anton Börner,
der Politik vor.
Insbesondere in den Verhandlungen mit den Herstellern von Impfstoffen habe sich gezeigt, dass die
Politik überfordert gewesen sei.
„In den Verträgen zur Impfstoffbeschaffung stehen Dinge, da kommen jedem Manager die Tränen“,
bemerkte Börner. Denn Politiker
und Beamte meinen, sie wissen
selbst alles besser, aber weil sie
keinen Kontakt zum unternehmerischen Alltag haben, hätten sie in
der Corona-Krise schlichtweg versagt. Wenn man sich bei jeder Ent-

scheidung so lange im Kreis drehe,
um alle potentiellen Fehler abzuwenden, komme man nie zu einem
Ende, kritisierte Börner: „Das kostet Zeit, Geld und Menschenleben.
Bei den Bürgern verursacht das
Frust, was sie da gerade in der Politik mitanschauen müssen.“
Er warnte die Politik, die hohen
Kosten der Krise durch Steuererhöhungen abdecken zu wollen. Es
brauche aber Steuersenkungen, um
Wachstum und höhere Steuereinnahmen erzielen zu können.

Foto: EP

ngsabkommen“ mit Staatspräsident Erdogan aus. Das Abkommen kostete
d Erdogan seinen islamischen Führungsanspruch hemmungslos ausbaute.

Dänemark hat sich auf einen langfristigen
Plan zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen geeinigt. Die Vereinbarung zwischen
Premierministerin Mette Fredriksen und fast
allen weiteren Parlamentsparteien sieht vor,
dass die Beschränkungen des öffentlichen
Lebens mit wenigen Ausnahmen komplett
aufgehoben werden, sobald alle Risikogruppen und alle Menschen über 50, die das wünschen, ihre erste Impfung erhalten haben. Im
Gegensatz zu Österreich haben die Dänen bei
der Impfstoff-Beschaffung und bei der Organisation der Impfung Weitsicht an den Tag gelegt – und kommen daher auch ohne Impfpass aus.

Politikversagen: Impfstoffverträge.

Foto: scandasia.com

Planvolle Corona-Politik
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Sinnvolle Maßnahmen?

Die Regierungen setzen aber auf
Zwangsimpfungen unter dem Motto: „Koste es, was es wolle“ und
ruiniert so nebenbei die Wirtschaft,
das normale menschliche Zusammenleben und führt einen totalen Überwachungsstaat ein. Trotz
massiver Probleme soll AstraZeneca weiterhin flächendeckend
verwendet werden. Die Impfopfer
haben eben Pech gehabt, und sowohl Erzeuger, als auch EU und
Regierungen lehnen jede Haftung
ab – auch wenn sie Menschen zur
Impfung zwingen. Dass die Impfungen weder vor Ansteckung, noch
vor Weiterverbreitung von Corona schützen, sieht man weltweit.
Sämtliche bisherigen Maßnahmen
– außer mehr Hygiene – sind wirkungslos. Auch das völlige Wegsperren der „Alten“ hat nichts an
der Verbreitung geändert. Die ganze Sache ist erst beendet, wenn ein
Großteil der Menschen angesteckt

LESER AM WORT
wurde, und wenn die Körper selbst
mit dem Virus fertig geworden sind.
Das ist der normale Weg bei Infektionskrankheiten und ihren Mutationen. Man muss den Körper nur
dabei unterstützen – durch gesunde
Ernährung und Bewegung an der
frischen Luft, ohne Masken. Wäre
es anders, so wäre die Menschheit
schon längst ausgestorben. Bisher
gab es noch nicht den geringsten
Beweis für die Wirksamkeit der
Maßnahmen, die die Regierung uns
aufgezwungen hat.
Stephan Pestitschek, Strasshof

den Schaden einzustufen, ist mehr
als befremdlich. Auch in Bezug auf
die gesetzlich festgelegte Unversehrtheit der Bürger. Jeder Betroffene oder Verstorbene ist einer zu
viel, hat es einmal geheißen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

ter selbst ohne Befähigung an sich
gerissen, zu denen ihr Verhalten so
überhaupt nicht passt. Man hat eigentlich überhaupt nichts im Griff,
weder politisch, ökologisch, noch
demographisch.
Armin Schütz, Wien

Ein Haufen Versager

Restrisiken

Bei den „lebensrettenden“ Impfungen sollte auch auf bedenkliche
Folgeschäden und daraus resultierende „Haftungsansprüche“ eingegangen werden, um die erwünschte
Durchimpfungsrate vertrauensvoll
und ohne Zwang halten zu können.
Das Restrisiko von Geimpften als
vernachlässigbare Einzelfälle ohne
kausalen Zusammenhang wegzuwischen, den Nutzen größer als

Was macht ein Innenminister,
dessen bisheriges Wirken sich auf
Pannen mit Todesfolge beschränkte? Er poliert voller Selbstlob die
Kriminalstatistik auf, sodass seine Pressekonferenz mehr Fragen
aufwirft, als beantwortet werden.
Was macht ein Gesundheitsminister, dessen bisheriges Wirken sich
nur auf die lässige Moderation der
Katastrophe und Pannen mit Massentodesfolge durch unverständliche, selektive wie lückenhafte Impfstoff-Bestellungen in Kleinmengen
beschränkte? Er weiß von nichts.
Was macht eine Wirtschaftsministerin, die schon mit der Gründung
eines Postversandhandels in Puppenküchen-Dimensionen überfordert war? Richtig, sie steckt den
Kopf in den Sand. Weiters haben
wir eine Tourismusministerin, die
Tourismus noch vom Hörensagen
kennt, und eine Integrationsministerin, die den politischen Islam
nur vom Hörensagen kennt. Den
Blümel muss man gar nicht mehr
kommentieren. Es scheint, als hätten sich diese Minister, wie der
Hauptmann von Köpenick, die Äm-

Foto: screenshot ABC

Mit der beabsichtigten Einführung des digitalen Impfpasses beginnt das Zeitalter der digitalen
Überwachung aller möglichen
Aktivitäten der Bürger in Europa und in Österreich. Befürworter
des digitalen Impfpasses sind sich
scheinbar nicht im Klaren, welches
Instrument man dem Staat und der
EU mit dem digitalen Impfpass
überlässt. Es beginnt damit, dass
man die Kontrolle über sämtliche
Reisetätigkeiten, den Besuch von
Veranstaltungen, die Inanspruchnahme von Hotelübernachtungen,
den Friseurbesuch und vieles mehr
hat. Der digitale Überwachungsmodus des Impfpasses spaltet die
Bürger in zwei Kategorien, einerseits die braven Untertanen und
andererseits die bösen Querulanten, die kritisch gegenüber der Einführung des digitalen Impfpasses
stehen. Das sind der Ausdruck und
die Fährte politischer Willkür von
zwei machtgeilen Parteien, nämlich der ÖVP und den Grünen. Die
Integrität der Bürger dieses Landes
ist unerwünscht und wird daher eliminiert. Wenn das in dieser Tonart
so weiter geht, nähern wir uns den
Sitten und Gebräuchen Nordkoreas
an. Die einzige Oppositionspartei
im Parlament, die FPÖ, warnt eindringlich vor einer Welt wie George Orwell in seinem Buch „1984“,
in dem ein totalitärer Überwachungsstaat dargestellt wird.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Foto: EP

Überwachung mit Impfpass
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Bidens Wortwahl

Dass solche Töne aus dem Mund
eines Präsidenten der USA kommen, ist schon sehr verwunderlich.
Diese Sprache zeigt, dass US-Präsident Joe Biden nichts begriffen
hat. Putin ist körperlich und geistig Biden haushoch überlegen.
Es wird nicht mehr lange dauern,
und die Amerikaner werden sich
wieder Donald Trump als Präsidenten wünschen. Trump war ein
Präsident, der keinen neuen Krieg
auf dieser Welt anfing. Dem Biden
traue ich das nicht zu, das Unheil
steht vor der Tür. Ich bin mir sicher,
wenn Trump das gesagt hätte, hätten sich Europas Medien und Politiker vor Empörung nur so überschlagen.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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FPÖ: Impfversagen in Wien
muss Konsequenzen haben!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wien bei der Impfung der Über-75-Jährigen Österreich-Schlusslicht

W

In Wien wurde erst ein gutes
Drittel der Menschen ab 85 Jahren geimpft, bei den Über-75-Jährigen ist Wien mit 24 Prozent im
Bundesländervergleich abgeschlagen an letzter Stelle. „Man hat den
Eindruck, dass im Unterschied zu
den Bundesländern in der Bundeshauptstadt bei der Impfaktion alles
aus dem Ruder läuft“, empörte sich
FPÖ-Landespareichef
Dominik
Nepp.
Rote Spezis als Vordrängler
Viele der älteren Wiener hätten keine Möglichkeit, sich online
anzumelden und würden dadurch

Foto: PID/ David Bohmann

ährend SPÖ-nahe Manager des Wiener Gesundheitsverbundes bereits geimpft
wurden, warten 76 Prozent der
Über-75-Jährigen bisher vergeblich auf einen Impftermin, kritisierte FPÖ-Chef Dominik Nepp
das „rote Impfversagen“.

Erst ein Drittel der Hochrisikogruppe wurde in Wien geimpft.

auch keinen schnellen Impftermin
erhalten, erklärte Nepp. Im Gegenzug habe man jedoch die roten
AKH-Direktoren ohne Patientenkontakt bereits durchgeimpft.
„Wenn man ein Jahr nach Beginn
der Pandemie bei der Hotline 1450
noch immer stundenlang in der
Warteschleife hängt, dann ist das
skandalös. Ich erwarte mir, dass
SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker das endlich in Ordnung bringt

– oder geht“, forderte der FPÖ-Obmann den SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf, Konsequenzen
aus der Blamage zu ziehen.
Ältere Personen und Risikogruppen, die sich impfen lassen wollen,
müssten bei den Terminen umgehend priorisiert werden, forderte
Nepp. Nach den Vorfällen mit AstraZeneca sollten die Impfwilligen
auch erfahren, welcher Impfstoff
für sie vorgesehen ist.

Gemma

Mittlerweile hätten sich, so
Seidl, auch die Neos mit der Rolle eines roten Wurmfortsatzes in
der Stadtregierung abgefunden und
würden ziemlich laut schweigen,
wenn es darum geht, auch in diesem Bereich endlich Kostentransparenz sicherzustellen.
„Die Wiener haben ein Recht darauf, zu erfahren, wohin ihr Steuergeld geflossen ist. Daher fordere ich SPÖ-Stadtrat Peter Hacker
und seinen rosa Transparenzstadtrat Christoph Wiederkehr auf, den
Wiener Steuerzahlern endlich Auskunft über das Versagen der SPÖ
Wien und die daraus resultierenden
Kosten beim KH Nord bekanntzugeben“, erklärte Seidl.

Foto: FPÖ Wien

Weiterhin Kostenchaos beim KH Nord
Eine freiheitliche Gemeinderatsanfrage nach den endgültigen
Kosten für das rot-grüne Prestigeprojekt KH Nord wurde nun beantwortet: Selbst eineinhalb Jahre
nach der Eröffnung sind die finalen
Kosten nicht bekannt.
Erst im Laufe des Jahres
2021 könne eventuell mit einer
Endabrechnung gerechnet werden,
zitierte FPÖ-Gesundheitssprecher
Wolfgang Seidl weiter: „Dass die
Kosten bei weit mehr als 1,2 Milliarden Euro liegen werden, ist immerhin klar. Noch sind etliche Gerichtsund Nachforderungsverfahren offen.
Bei all den Wahnsinnigkeiten, die
seit Baubeginn 2012 passiert sind,
ist das auch kein Wunder.“

Seidl: Die Wiener warten noch
immer auf die Endabrechnung.

Die warmen Tage kommen
langsam. Die Impfdosen auch.
Bei einem Spaziergang am
Salzgries sah und hörte ich zwei
Männer, die an einem Tisch eines
der hier wartenden Schanigärten
saßen und eine Hermann-Leopoldi-Parodie sangen: „In der Barnabitengassn howi mi ned impfen
lassen“ war der Text.

Ich kam mit ihnen ins Gespräch, und schon nach zwei
Minuten gesellte sich eine Dame
hinzu. Ängstlich schauten wir
uns um, denn jetzt waren wir ja
eine unangemeldete Veranstaltung. Ein Uniformierter jagte uns
Schrecken ein, aber es war nur einer der hier häufigen Parksheriffs.
Wir sprachen noch über den
weitverzweigten und so nützlichen Freundeskreis unseres
Herrn Bundeskanzlers, über die
vierzehntägige Kreislaufschwäche unseres Herrn Gesundheitsministers und in dem Zusammenhang über die Bedeutung des
Wortes Kreislauf, die beim Herrn
Lehrer daher komme, dass er
sich mit seinen wiederkehrenden
Bemerkungen, die nächsten vierzehn Tage werden entscheidend
sein, ständig im Kreis drehe. Ein
„coffee to go“ hätte ihm, meinte
die Dame, bestimmt auf die Beine
geholfen.
Schließlich einigten wir uns darauf, die Genannten mögen sich
allesamt schleunigst einen Kaffee
„zum Gehen“ anschaffen.
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Sinkende Anzahl der Bezieher
von Sozialhilfe in Oberösterreich

TIROL

Abstimmungsdebakel

Der Auszug von 28 Mandataren
aus dem Innsbrucker Gemeinderat
verhinderte die von den Grünen
geplante Abwahl des FPÖ-Vizebürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt, Markus Lassenberger.
Grünen-Bürgermeister Georg Willi
erklärte daraufhin die grün-rotschwarze Koalition für beendet.
Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger
war das ein Beweis, dass eine „bürgerliche Mehrheit“ im Gemeinderat möglich sei. Er forderte daher
für die beiden derzeit nichtamtsführenden FPÖ-Stadträte eine Ressortzuteilung.

FPÖ-Klubobmann Mahr: Die blau-schwarze Sozialhilfe-Reform wirkt!

E

Neuer Vorstand

Foto: FPÖ Steiermark

„Masseneinwanderer“ ohne Job
Obwohl ihr Ressort durch die
Maßnahmen der Freiheitlichen im
Vergleich zum Vorjahr 4,4 Millionen Euro eigenspart hatte, suchte
die SPÖ-Landesrätin das berühmte „Haar in der Suppe“ und kritisiert anhand von Vermutungen die
sinkenden Zahlen, wunderte sich
Mahr: „Denn alarmierend sind
weiterhin die Zahlen der minder-

Mahr: „Unsere Reform der Mindestsicherung zeigt Wirkung!“

jährigen Bezieher: 59 Prozent derer sind nämlich keine österreichischen Staatsbürger.“
Die Sozialhilfe sollte vorrangig
Österreichern dienen und kein bedingungsloses Grundeinkommen
für Einwanderer sein, erläuter-

te Mahr einmal mehr die Reform:
„Ausländer sind bei der Statistik
seit jeher überrepräsentiert. 80 Prozent der 2016 eingewanderten Afghanen, Syrer und Tschetschenen
haben bis heute keine Arbeit. Unsere Reform war also goldrichtig!“

NIEDERÖSTERREICH

BURGENLAND

Vergangene Woche zog Burgenlands FPÖ Zwischenbilanz zu ihrer
im Februar gestarteten Gastro-Aktion „Wirtshäuser, Beisl und Bunschenschänke wieder aufsperren!“
„Die Initiative hat in der Bevölkerung, bei den Gastronomen und
bei den Beisl- und Buschenschankbesuchern großen Anklang gefun-

Foto: FPÖ Burgenland

Abschaffung der NoVA!

Tschürtz: Es geht um die Rettung unserer Tradition.

den. Insgesamt sind bis dato 4.737
Unterschriften zusammengekommen und es werden noch laufend
Unterschriften zugesandt“, zeigte
sich Klubobmann Johann Tschürtz
erfreut. Ziel sei die 5.000er-Marke,
das ist die Zahl an Wählerstimmen,
die notwendig sei, um im Landtag
ein Mandat zu erreichen.
Neben dem Start dieser Aktion
hat die FPÖ eine „Aktuelle Stunde“ zu diesem Thema verlangt und
einen Antrag zum „Corona-Tausender“ für die burgenländischen
Gastronomiebetriebe eingebracht,
der im April zur Behandlung kommen wird, erläuterte Landesparteiobmann Alexander Petschnig: „Es
geht uns Freiheitlichen um mehr,
als nur um den ,Wirt ums Eck‘. Es
geht um unsere einheimische Tradition, es geht um kulturelle Veranstaltungen, Taufen, Hochzeiten,
Geburtstagsfeiern und vieles mehr.
Die Burgenländer wollen das gesellschaftliche Leben wieder zurück!“

Foto: FPÖ Niederösterreich

Zuspruch zu Wirte-Aktion

VORARLBERG
Durch die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) belastet
die schwarz-grüne Bundesregierung vor allem Familien und Gewerbebetriebe. „Gerade in dieser
wirtschaftlichen Krisensituation
braucht es aber genau das Gegenteil. Wir brauchen Entlastungen,
statt Belastungen!“, forderte Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann Christof
Bitschi. Kritik übt Bitschi in diesem
Zusammenhang vor allem an der
ÖVP, die auf diesen „grünen Belastungszug“ aufspringe und damit
den Familien und den Betrieben in
den Rücken falle. Aufgrund dieser
untragbaren Mehrbelastung führe
die NoVA dazu, dass alte Fahrzeuge
oft weitergefahren werden. Daher
forderte Bitschi die Abschaffung
der NoVA, damit die Anschaffung
von umweltfreundlicheren Neufahrzeugen deutlich günstiger werde – und leistbar bleibe.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Gab es Ende 2019 in Oberösterreich noch 10.304 Mindestsicherungsbezieher, so schrumpfte diese Zahl zum Jahresende 2020 auf
8.955. Diese Zahlen präsentierte
SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer letzte Woche anlässlich einer Anfrage der Freiheitlichen.

STEIERMARK
Im Rahmen einer
Landesversammlung des Verbands
freiheitlicher Gemeinderäte der
Steiermark
wurde
letzte Woche ein
Arnd Meißl
neuer Vorstand
gewählt. Der langjährige Vorsitzende Peter Samt legte seine Funktion zurück. Als neuer Obmann
wurde der Mürzzuschlager Vizebürgermeister Arnd Meißl mit 94,8
Prozent der Stimmen gewählt.

OBERÖSTERREICH

inen wesentlichen Grund
sieht die FPÖ darin, dass
subsidiär Schutzberechtigte nun
keinen Anspruch mehr auf diese
Leistung haben.

Udo Landbauer

Schwarz-Grüner
Wortbruch!
Als „bodenlose Frechheit“ und
„massiven Wortbruch“ bezeichnete
Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer die am
Dienstag präsentierte Verlängerung
des General-Lockdowns für Gastronomie und Tourismus. „Es gab
in diesen Bereichen bis heute keinen Nachweis über Corona-Cluster. Solange unsere Wirte nicht aufsperren dürfen, werden sich unsere
Landsleute weiter im privaten Bereich treffen. Wer das Gegenteil behauptet, ist realitätsfremd“, erklärte
Landbauer. ÖVP und Grüne schaffen es, eine ganze Branche in Permanenz zu demütigen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Kaum eine Aufgabe des täglichen Haushalts erfordert mehr
Disziplin als die Mülltrennung.
Das ist mühsam und geht oft sogar soweit, dass man schon während des Einkaufs geistig trennt.
Das Plastiksackerl wandert in den
Kunststoffmüll, die Bananenschale
in die Biotonne und das Bioetikett?
Ein klarer Fall für den Papierkübel.
Mit System ist Mülltrennung im
Haushalt also kinderleicht. In der
Politik hingegen ist das schon viel
schwieriger. Denn Müll ist nicht
gleich Müll:

Marlene Svazek und die Salzburger Freiheitlichen
wollen mit ihrem Modell die Auszahlung der
Corona-Hilfsgelder beschleunigen.

Dringlicher Antrag zur
Coronahilfen-Auszahlung

Mülltrennung

Betriebe können nicht mehr länger auf Hilfszahlungen warten

F

reiheitliche bringen ein innovatives Modell ins Spiel, mit dem
rechtliche Ansprüche von Hilfszahlungen an ein verbindliches
Zahlungsziel geknüpft werden.

„Damit will man die Spreu vom
Weizen trennen. Zuerst veranlasst
die Regierung den wirtschaftlichen
Niedergang, und dann lässt man
sich mit den Auszahlungen Zeit.“

In Salzburg wurde erst ein Prozent der zugesagten Summen ausbezahlt, zog FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek traurige Bilanz: „Die
Ausrede Haslauers, dass die Behörden mit der Bearbeitung nicht
nachkommen, ist der Untätigkeit
der Landesregierung geschuldet.“
Die Freiheitlichen vermuten hinter
der miserablen Zahlungsmoral vom
Bund reines Kalkül, so Svazek:

Förderung als Bankgarantie
Daher bringen die Freiheitlichen
einen Antrag ein, der Landes- und
Bundesregierung in die Pflicht
nimmt, rechtliche Ansprüche zu
garantieren und an ein Zahlungsziel zu knüpfen. „In der Privatwirtschaft ist es Usus, eine Forderung
an ein Zahlungsziel zu knüpfen.
Wird dieses nicht erfüllt, werden
Verzugszinsen schlagend. Und ge-

Pflegeheim-Skandale
Die unlängst zutage geförderten
neuen Details zur „Skandal-Akte
Tannenhof“ nahmen die Freiheitlichen zum Anlass, ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß im Rahmen der letzten
Landtagssitzung mit den katastrophalen Zuständen und Versäumnissen in der Causa zu konfrontieren.
Im vergangenen Dezember haben sich rund 90 Prozent der Bewohner und 75 Prozent des Personals des Pflegeheims Tannenhof in
St. Lorenzen im Mürztal mit dem
Corona-Virus infiziert, da es weder

Schutzausrüstung gab, noch Hygienemaßnahmen eingehalten wurden.
Die Freiheitlichen forderten
bereits im Dezember die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Aufarbeitung der Missstände in steirischen
Pflegeeinrichtungen. „Wir Freiheitliche fordern eine transparente und umfassende Aufarbeitung
sämtlicher Verfehlungen. Das ist
angesichts der jüngst bekanntgewordenen skandalösen Vorgänge
ein Gebot der Stunde“, erklärte
Klubobmann Mario Kunasek.

nau diesen Modus fordern wir in
Verbindung mit den Hilfszahlungen“, fasste Svazek zusammen.
Danach soll eine Gesetzesvorlage geschaffen werden, die Banken
verpflichtet, staatliche Förderzusagen als Bankgarantie zu akzeptieren. „Damit können staatlich-subventionierte Kreditinstitute ihrer
tatsächlichen Funktion als Wirtschaftsmotor nachkommen und
Kurzzeitkredite ermöglichen, die
zu günstigen Konditionen vom
Fördernehmer wieder zurückbezahlt werden“, erklärte Svazek, die
ohne diese Bankgarantien für viele
Unternehmen schwarz sieht.

STEIERMARK

Foto: NFZ

Foto: LMZ Franz Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Aufklärung über Missstände in allen Pflegeheimen.

Die Vorväter des „grünen Impfpasses“ landeten bereits aus der
Idee heraus am öffentlichen Komposthaufen. Gern erinnern wir uns
zurück an die misslungene „Corona-App“. Die Erleichterung des
„Contact-Tracing“. Die schräge
Überwachungsfunktion für alle
vitalen Smartphonebesitzer. Oder
wie war das mit dem kleinen
Bruder der App? Dem Schlüsselanhänger, als sogenannte „Offline-Version“ für ältere Menschen.
Die Reste der „Corona-Ampel“
findet man derzeit auf der Technikschrott-Deponie. Ein einziger
Produktionsfehler. Dabei war die
Anzahl der Lichter nicht das größte Problem. Bis heute sind sich
die Erfinder nicht einig, wofür die
Lämpchen überhaupt stehen.
In der Kategorie Online-Unrat
führt derzeit die digitale Totgeburt
„Kaufhaus Österreich“. Mit enormem Budget holten Wirtschaftsministerium und zuständige Kammer
zum Schlag gegen Amazon aus und
versenkten sich dabei nur selbst.
Letztendlich wird die Corona-Epoche wohl als eine der produktivsten
Momente der Geschichte eingehen.
Denn noch nie wurde von einer
ÖVP-geführten Bundesregierung
so derart viel Müll produziert.
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Vertrauensverlust durch
„Verhaberung“ mit der Politik

GEZWITSCHER
Franz Schellhorn
@FranzSchellhorn

Im Sommer kündigten die
Krankenkassen unter medialem
Getöse für das Krisenjahr 2020
ein Defizit von 447 Millionen
Euro an. Geworden sind es
11 Millionen Euro. Jedes Jahr
dasselbe Spiel der politisch gut
zuordenbaren Funktionäre. Und
18. März 2021 18:32
alle machen mit.

Neue Studie bescheinigt den Medien wachsenden Vertrauensverlust

J

Die neuen Medien haben ein kritischeres Publikum gegenüber dem
Journalismus hervorgebracht. Journalistische Angebote sind nur noch
eine von vielen Quellen. Die Stiftung „Neue Verantwortung“ hat in
einer Studie den Wandel der Mediennutzung aufgezeigt.

Nicole Schöndorfer
@nicole_schoen

„Europaweite Protestaktionen
gegen die Corona-Maßnahmen“
klingt so viel weniger bedrohlich
als „wieder wurden in diversen
Städten tausende aggressive
Superspreader-Nazis von der
Polizei eskortiert“, danke an
Medien, die Faschismus immer
so cozy klingen lassen.

Junge haben das Vertrauen in die etablierten Medien verloren.

teils. 24 Prozent glaubten zudem,
dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien systematisch
belogen wird, weitere 30 Prozent
sagten teils, teils.
Diese Entwicklung haben die
Medien an den zum Teil dramatisch rückläufigen Verkaufszahlen
bereits zu spüren bekommen.
Problematisch werde das auch
beim Blick auf das Vertrauen in die
Medien: Am wenigstens Vertrauen

Lücken- und Lügenpresse
Das Ergebnis der Studie ist für
die etablierten Medien alles andere als schmeichelhaft. Ein Viertel
der Befragten stimmte der Aussage
zu, dass Medien und Politik Hand
in Hand arbeiten, um die Meinung
der Bevölkerung zu manipulieren.
Weitere 23 Prozent sagten: teils,

21. März 2021 09:12

Die Linke will einfach nicht verstehen, dass normale Bürger gegen
Zwangsmaßnahmen protestieren.

TELEGRAM

FPÖ IN DEN MEDIEN

KRIMINALMUSEUM WIEN

düsteren
Gabriele Hasmann beschreibt die
Geschichten hinter den Sehenswürdigkeiten

Ein schaurig-schöner Ort: Am Friedhof

der Namenlosen liegt auch ein Mordopfer

begraben

Geheimnis.
Sehenswürdigkeit birgt ein dunkles
Gruseln an der frischen Luft. So manche
Mord-Schauplätzen in der Stadt
Neue Spaziergänge führen zu 46
Geschichte und Architektur
Wiens zu erfahren. Skrupel,
sich für die düsteren Seiten
der Stadt zu interessieren und
sich dabei dem Vorwurf
der Geschmacklosigkeit auszusetzen, müsse aber niemand haben. „Die Menschen
gruseln sich gerne, das Böse
faszinierte schon immer“,
sagt Hasmann.

„Echte Fälle mit echten
Namen von Tätern und
Opfern mit echten
Adressen machen die
Geschichten spannender“

dem 17. und 20 Jahrhundert
„Es ist nicht peinlich, sich stattfanden. Beim „Opernfür die düsteren Seiten
mord“ von 1963 tötete Josef
Woran denkt man eigentlich, der Stadt zu interessieren. Weinwurm in der Dusche der
wenn man an der großen
Staatsoper eine erst elfjährige
Das Böse faszinierte
Douglas-Filiale in der KärntBalletttänzerin mit 34 Messchon immer“
ner Straße vorbeispaziert?
Gabriele Hasmann
serstichen. Weinwurm galt
An diverse Düfte vielAutorin
als Frauenhasser, sein Opfer
Gabriele Hasmann
leicht, an gar nichts womögwurde während einer VorAutorin
lich. Vermutlich aber nicht
stellung von Wagners WalküZuge ihrer Recherchen für
14.000 Personen
an irgendwelche Gräueltaten,
diese Vorstellungen kam sie
dann auch und sagt ver- re entdeckt.
befragt – bis
die sich hier zugetragen ha- sie
zu den echten Mordfällen.
„Hier könnte wurden damals
Expertin für Schauriges
Namen von
ben könnten. Aber wo sich schwörerisch:sein.“
sich Monate später Weinschon vor ei- „So können wir
das gewesen
in einer Ansichtskarte Sie begann fiktive Grusel- Opfern und Tätern und Adsonst Touristen mit Parfum
Bei der Staatsoper legt sie wurm
als der „Mör- nigen Jahren,
macht es
eindecken, wurde einst eine
schreiben, ressen nennen. Das
unter den Arka- an eine Zeitung
zu
Stopp
einen
geschichten
der Oper“ vorstellte.
Prostituierte ermordet.
spannender“, sagt sie.
ein. Sie blickt durch die der von
organisierte die selbst einfach
In Wien hat so manche den
„Ich möchte, dass die später
Die Idee mit den Spazier„Gruselexpertin“
verschlossene Tür und ermit anderen Au- ernannte
Sehenswürdigkeit eine düsteentwickelte sie gean einen der spektaku- Menschen
sogenannten Mystery- gängen
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Die Türkei hat den Austritt aus
dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt, das „Istanbul-Konvention“, bekannt gegeben.
GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

2.749 Personen gefällt das.

Es wird höchste Zeit, dass sich die
EU von der Türkei verabschiedet.

RIEDMANN FRED

Anfrage sagt: Im großen Festsaal, in dem der Gemeinderat
tagt, sei es problemlos möglich, die Abstände einzuhalten. „Wir brauchen all unsere
Abgeordneten für die Kontrollarbeit“, sagt Krauss. Er
wolle zudem „keine falschen
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Nicht bei allen Parteien zungen
diemeinsam mit Kunst- und Kul- Passend
mals ging es um leere Plätze
star- tenbaukino-Leinwand –
sorgt der Vorstoß für BegeisteAndrea der Renovierungspläne
ebenfalls getauscht –
turstaatssekretärin
im Gemeinderat. Der KURIER
nun eine Crowdfunding- se wird
rung. Die FPÖ will einer Fraknicht mehr zu
Mayer (Grüne) zur Präsenta- tet
hatte über die mangelnde Sit(startnext.com). ist hingegen
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zungsdisziplin berichtet, was
stimmen, wie Klubchef Maxibinnen kürzesMontag ins Kino. Um das letz- 200.000
Reindl erzürnte.
sollen so aufge- Euro) waren
milian Krauss auf KURIERte große Einsaal-Kino der Bestuhlung
werden. Und dabei ter Zeit ausverkauft.
Stadt zu renovieren, nehmen trieben

Die Zeit dafür ist besonders
knapp. Bis zum Filmfestival
Viennale, das im September
im Gartenbaukino gastiert,
muss noch viel geschehen:
Der Vorhang vor der Leinwand wird beispielsweise zerschnitten, gereinigt und dann
wieder zusammengenäht. Die
Wandmosaike werden abtransportiert. Die Bar wird erneuert, das Mosaik darüber
wiederhergestellt.
Alles soll in den Originalzustand gebracht werden –
so wie es in den 1960ern
war. Die Atmosphäre von damals werde wieder erweckt,
sagt Wehdorn. Erneuert wird
auch die Haustechnik – von
der Heizung über die Lüftung bis zur Sanitärausstattung.
Der große Kinosaal ist
bereits leer geräumt. Die 736
Kinosessel wurden abmontiert – sie werden neu gepolstert und bezogen. Auch der

Spendern
renoviert – und sucht dafür nach

GERHARD DEUTSCH

Am 19. Dezember 1960 wurde das Gartenbaukino eröffnet. An diesem Tag war niemand geringerer als Weltstar
Kirk Douglas bei der Premiere von „Spartacus“ in dem
neuen Kino am Prachtboulevard zugegen. Die Nachkriegszeit brachte Glamour,
Luxus und Lebensfreude –
auch nach Wien.
Diese Lebensfreude spiegelt sich auch in der Architektur wider. „Gebt der Stadt die
Farben“, soll etwa ein Appell
des Architekten, Robert Kotas, gewesen sein. Er plante
und gestaltete den Kinotempel ab 1947. Denkmalschutzexperte Manfred Wehdorn,
der auch das Schloss Schönbrunn und die Spanische Hofreitschule renoviert, hat nun
die Aufgabe, das denkmalgeschützte Kino zu sanieren.

Unter Zeitdruck

schen Luft immer größerer
Beliebtheit erfreute. „Das
passt wunderbar zum Frühlingsbeginn“, sagt Hasmann.
So kommt es, dass die
Autorin beim Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, wo sich die ersten
Jugendlichen zum Sonnenbaden einfinden, von der ermordeten Tochter eines hohen Ministerialbeamten erzählt. Dort, wo ein Polizist im
April 1958 die Leiche von
Ilona Faber fand, startet die
Tour durch den 3. Bezirk.
Beim Spaziergang durch
Hietzing entdecken die Teilnehmer einen Schönheitssalon, in welchem eine Serienmörderin ihr Unwesen trieb.
In Simmering führt der Weg
zum Friedhof der Namenlosen, wo man auf einem Grab
den Schriftzug „Ertrunken
durch fremde Hand“ lesen
kann, und in der Josefstadt
erfährt man alles über den
Axt-Mörder Johann Rogatsch.
Etwa eineinhalb Stunden
dauern die Spaziergänge.
Im eingangs erwähnten
Falle der Prostituierten Anna
Balogh ging man zunächst
übrigens von Suizid aus, weil
auf dem Nachttisch ein halb
geleertes Glas gefunden worden war. Doch die Polizei entdeckte Würgemale am Hals
der Toten. Schnell wurde die
„Grabennymphe“ Katharina
Steiner verdächtigt. Sie hatte
das Zimmer neben der Toten
und wurde bei einem Streit
beobachtet. Die „blonde Kathi“, die bis zuletzt ihre
Unschuld beteuerte, entging
zwar der Todesstrafe, nach
sechs Jahren Kerker starb sie
aber in einem Armenhaus.
Erst Jahre danach gestand
der Sohn eines Staatsanwalts
in Znaim, der eigentliche
Mörder gewesen zu sein.

WIENER WASSER/JOHANNES

Zwist um Corona-Regeln bei Sitzung

VON NINA OEZELT

der FlorianiErmittlungen nach einem Mord in
zerstückelt
gasse: Eine Frau wurde mit einer Axt

den Spuren des morbiden Wien
Auf MIR
GEFÄLLT

Von Veronika Bohrn-Mena

sind in
Service. Pünktlich zum Weltwassertag
aufgedreht. Zudem
1.100 Trinkbrunnen und 55 Denkmalbrunnen
„Brunnhilden“ aufgewerden in den nächsten Tagen 25 neue
mobilen Trinkbrunnen.
stellt, das sind die drei Meter hohen
ZINNER

CHRISTOPH SCHWARZ

Wien intern

Die außenpolitische Berichterstattung im ORF ist bis auf wenige Ausnahmen schlichtweg eine
Katastrophe. Anscheinend muss
jeder, der sich für einen Posten in
Washington, London, Rom oder
Berlin bewirbt, ein Seminar beim
Aussenpolitik-Chef Andreas Pfeiffer absolvieren zum Thema „Was
darf berichtet werden?“
So am letzten Donnerstag, als
ein Bericht über Bergamo über den
Bildschirm flimmerte, mit der bekannten Sequenz von Militärtransportern, die Särge abtransportieren. Wieder kein Hinweis darauf,
dass erkranke Pensionisten damals
in die Pflegeheime zurückgeschickt
wurden, weshalb es in diesen zu eiAus den Grätzeln

VinziBett bezieht
ein neues Quartier

Simmering. Drei Jahre lang
waren die Wiener Vinziwerke auf der Suche nach
einem neuen Quartier für
ihre Notschlafstelle „VinziBett“. Jetzt ist man fündig
geworden: Ab April können
150 obdachlose Personen in
Zweibettzimmern einer ehemaligen Pension auf der
Simmeringer Hauptstraße
die Nacht verbringen. Bisher
war VinziBett in der Ottakringer Straße eingerichtet.
Das Haus dort mussten die
Vinziwerke allerdings räumen, weil es anderwertig
gebraucht wurde. Immer
wieder war es auch zu Konflikten mit Anrainerinnen
und Anrainern gekommen.

Tempomessgeräte
erinnern an Limit

Währing. Seit Kurzem sind
im 18. Bezirk wieder mobile
Tempomessanlagen aufgestellt. Die Geräte zeigen die
Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos an und erinnern die Lenker so an das
maximal zulässige Tempo.
Denn dieses werde oft nicht
eingehalten und es komme
deshalb immer wieder zu
Beschwerden, sagt die grüne
Bezirkschefin Silvia Nossek.
Um die Disziplin zu erhöhen,
wurden daher im Vorjahr
zwei Messgeräte angeschafft.
Alle 14 Tage wechseln sie nun
den Standort. Vorschläge für
Aufstellungsorte können per
eMail an post@bv18.wien.at
geschickt werden.

GRÜNE WIEN
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in
1931 wurde der Direktor des Apollo-Kinos
erschossen
seinem Büro von seiner Liebhaberin

Hietzing

Terror von Seuchenfans, en
Hooligans, Rechtsextremzu
– und die Polizei lässt’s

SPÖ-Idee: Gemeinderäte
sollen zu Hause bleiben

Sanierung. Bis Herbst wird das Kino

Serienmörderin Martha Marek aus
wurde 1938 zum Tode verurteilt

Von Robert Misik

die Corona-Demos
Robert Misik über

Frühlingsbeginn für die Trinkbrunnen
Wien wieder

Sperger sucht für den
Badesaison. Vereinsobfrau Amanda
Es gibt eine
Schwimmverein Donaukanal neue Mitglieder.
(50 Euro).
aktive (20 Euro/Jahr) oder eine Gönner-Mitgliedschaftanal.org
Bewerben bis 11. April unter: schwimmvereindonauk
JEFF MANGIONE

„Nur in Wien“: Täglich informiert
Unser Stadt-Newsletter liefert morgens
alle Infos und viel Service. Gratis
abonnieren auf KURIER.at/nurinwien
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Teenie-Bande raubt
„Jung-Dealer“ aus

Innere Stadt. Sechs Männer
im Alter von 16 bis 19 Jahren
trafen sich am Samstag mit
einem 14- und einem 16-jährigen Burschen in der Krugerstraße, um Drogen zu kaufen.
Doch es handelte sich um
eine Falle. Die Bande war mit
einer Schreckschusspistole
bewaffnet und soll den Jüngeren Cannabis und Bargeld
abgeknöpft haben. Die Veram Lueger-Platz
Protestaktion mit Schaufensterpuppe
dächtigen kamen nicht weit,
denn die Polizei schnappte
die jungen Männer. Sie belasEin Mädchen gegen den Antisemitismus
sich in Folge gegenseitig
bekam das Denkmal des teten
Lueger-Platz
Am
Lueger-Denkmal.
wurden angezeigt bzw.
Karl Lueger für einen Tag und
antisemitischen Alt-Bürgermeisters
von den Wiener Grünen. festgenommen.
Gesellschaft – eine Statue, aufgestellt
Liste
Schindlers
Mantel aus
23. 3.
Sie ist dem Mädchen mit dem roten
Film über den Holo- NAMENSTAG,
nachempfunden, dem wohl berühmtesten
Otto, Rebekka, Toribio
vergessen!
Niemals
Aktion:
der
Botschaft
caust. Die

Kritik an diesem „Homeof- InsIde Den Wienern
ist mit dem
fice ohne Arbeit“ kam von
„Terror
von
reicht’s!
FPÖ-Klubobmann MaximiSeuchenfans,
lian Kraus: „Dass Politiker
Hooligans,
bei vollen Bezügen einfach
Rechtsextredaheim bleiben, ist absolut
men“. Zumal
unverständlich.“
FPÖ-Klubchef
Dass die Linken um ihre
Herbert Kickl mit seiner Demo vor
Demonstrationshoheit fürchten, ist NEU14
Tagen das „beliebte Ausflugsziel“
im Internet:
t
seit den Bürgerprotesten gegenJetz
die der Wiener, den Prater, okkupiert
Corona-Zwangsmaßnahmen schon habe. Der Mann fordert „Solidarität“
bekannt. Ein Edellinker will daher, in der Corona-Selbstquarantäne. Er
laut „Österreich“, dass Schluss kann’s ja vorleben.
r Daily

Jetzt hat auch die SPÖ entdeckt,
dass sich mit „Corona-Regeln“ einfacher regieren ließe. Laut „Kurier“
will die Wiener SPÖ
Das neue Gartenbaukino
Gemeinderatstagungen
k in die 1960er
wegen will
derzurücVirengefahr
„verkürzen“: Nur mehr
ein Drittel der Mandatare und damit weniger Redezeit und Erklärungsbedarf für die Genossen.
Donaukanal-Schwimmer suchen Mitglieder

in die Medien haben junge Menschen mit maximal Lehrabschluss.
Das heißt aber nicht, dass sie von
der Gesellschaft abgehängte „Fortschrittsverlierer“ sind, sie fühlen
sich abgehängt und von den Medien im Stich gelassen, wenn nicht
sogar verraten. Sie haben ein geringes Vertrauen in den Journalismus und fühlen sich von journalistischen Angeboten, aber auch von
der Politik nicht mehr repräsentiert.
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GISBÄRS TV-NOTIZ
ner Sterbewelle kam. Kein Hinweis
darauf, dass Italiens Regierung das
Verbrennen aller Verstorbenen in
der Region angeordnet hat und es
in der Stadt nur ein einziges Krematorium gibt, das überfordert war.
Stattdessen ein Bericht über die
„Grausamkeit des Virus“. Aber
kein Bericht über den Schwenk der

neuen Regierung in der Asylfrage
und keiner über das anstehende
Verfahren gegen NGO-Seenotretter
wegen Beihilfe zum Menschenhandel.
Dass der neue US-Präsident
Joe Biden die Russland- und China-Politik in der Schärfe seines
Vorgängers übernimmt, führt auch
beim ORF und bei Pfeiffer zu seltsamen Bocksprüngen in der Erklärung. So wurde Bidens Sager, dass
Vladimir Putin ein „Killer“ sei und
er in der China-Politik wie Trump
auf Konfrontation setzt, als „kompromisslose Diplomatie“ erklärt.
Kurz‘ „neue Normalität“ ist im
ORF bereits bestens eingelebte
Desinformationsnormalität.

Foto: swiss iamge

ournalistische Angebote sind
nur noch eine von vielen Informationsquellen – und für immer mehr Menschen auch keine
vertrauenswürdige mehr.
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Schlösser und Prunkbauten im Dritten

Eine unvollständige Aufzählung
Viele andere, sogar denkmalgeschützte Bauwerke kann ich nur

im Telegrammstil erwähnen. Sie
würden einen Gast aus dem Ausland für mehr als einen Tag zum
Staunen bringen. Da sind das Untere und das Obere Belvedere samt
den dazugehörigen Gärten, das
Palais Schwarzenberg, das Palais
Rasumofsky, das Salesianerinnenkloster samt der danebenstehenden
Kirche am Rennweg, die Rochuskirche, die Maria-Geburt-Kirche,
die Herz-Jesu-Kirche, die Gardekirche, heutzutage die Lieblingskirche der Wiener Polen, die Januariuskapelle in der Ungargasse,
die Weißgerber Pfarrkirche, die
russisch-orthodoxe Kathedrale St.
Nikolaus, das Amtshaus und der
davorstehende Borromäus-Brunnen, die Schweizer Botschaft in der
Prinz-Eugen-Straße...
Ich muss kapitulieren. Ich habe
das Konzerthaus noch nicht erwähnt, auch nicht die Pfarrkirche
bei der Apostelgasse, das Russendenkmal, den Hochstrahlbrunnen,
der an das gute Wasser aus der
Hochquellenleitung erinnert, das
ganze Arenbergviertel mit seinen
Kostbarkeiten und den Flaktürmen
und vieles mehr.
Altes und Neues
Aber drum haben wir es ja, das
Heimatmuseum. Da kann man die
glorreiche Vergangenheit und die

FPÖ-Haag am Hausruck
spendet Forst-Set an FF
Mit einem Forst-Set, Motorsäge samt Zubehör, unterstützt die
FPÖ Haag die Freiwillige Feuerwehr. Ortsparteiobmann Thomas Prötsch-Gugerbauer (r.) und
Klubobmann Friedrich Binder (l.)

überreichten die Spende Kommandant Helmut Wetzlmaier: „Wir
freuen uns, mit dieser sinnvollen
Spende an die Freiwillige Feuerwehr unsere ehrenamtlichen Florianijünger unterstützen zu können.“

weniger glorreiche Gegenwart dieses wunderbaren Bezirks studieren.
Jetzt gibt’s dort übrigens gerade
eine Ausstellung über die Deutschmeister.
Was der sogenannte Fortschritt
in nur kurzer Zeit geschaffen und
ruiniert hat, ist in den wenigen
Räumen zu erkennen. Etwa die Gegend um die frühere „Halle“, wo
die Landstraßer Bürger zu akzeptablen Preisen ihre Grundnahrungsmittel einkaufen konnten.

In der Umgebung ist das AEZ
gestanden, das Bürgertheater, die
Endstation der Preßburger Bahn.
Die einstige „Landstraßer Brücke“, die wirklich eine Brücke mit
daraufstehenden Häusern war, ist
heutzutage nur noch den Älteren
ein Begriff.
Schade, dass das Landstraßer
Bezirksmuseum nur wenige Stunden am Sonntag offen ist. Diese
Zeit aber gilt es, zu nützen.
Herbert Pirker
Anzeige

Der Mensch im Fokus
Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen ist bei der
Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe seit
Jahrzehnten selbstverständlich. Das Engagement zielt dabei
besonders auf Projekte ab, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Ein Beispiel dafür ist das „neunerhaus“ in Wien:
hier finden Menschen in Notsituationen Obdach, Betreuung
und Beratung, um rasch wieder in ein selbstbestimmtes Leben
finden zu können. Darüber hinaus nehmen rund 5.000 obdachlose und nichtversicherte Menschen pro Jahr dankbar anonyme und kostenlose medizinische Betreuung im neunerhaus in
Anspruch – Tendenz steigend.
Auch der integrative Betrieb „Wien Work“ kann sich seit 2003
auf Unterstützung verlassen. Dort werden Arbeitsplätze für
Menschen mit Benachteiligung am Arbeitsmarkt geschaffen
und vermittelt.
Für die Caritas ist die Unternehmensgruppe ein wichtiger Partner, darunter die Sozialmärkte, die Caritas Frauenhäuser und
jetzt die Corona Nothilfe. Viele Familien, die sich eine solche
Notsituation bis vor Kurzem gar nicht hätten vorstellen können,
sind im Moment von Arbeitslosigkeit und Geldsorgen betroffen.
Sie sind über die Möglichkeit, sehr günstig Lebensmittel einkaufen zu können, mehr als nur dankbar.
Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe stellt
nicht „nur“ finanzielle Unterstützung zur Verfügung, sondern bei
Bedarf auch helfende Hände. Dafür gibt es das Corporate Volunteering Programm, in dessen Rahmen allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu fünf Arbeitstage pro Jahr für soziales Engagement ermöglicht werden.
So werden etwa regelmäßig im Cafe „`s Häferl“ warme Mahlzeiten für Menschen in Not zubereitet. Am Steinbacherhof im Weinviertel, wo behinderte Menschen integrativ betreut werden, wurde ein Sinnesparcours gebaut.

Foto: Österreichische Lotterien

Meine Zuneigung zu den Wiener Bezirksmuseen habe ich am
Beispiel Landstraße dokumentiert.
Die ausführliche Betrachtung des
Museums in der Sechskrügelgasse
sei heute mit Hinweisen auf erwähnenswerte Bauten im Dritten abgeschlossen.
Mindestens zweier dieser Gebäude möchte ich mit einer Träne
gedenken. Das eine ist das Palais
Lanckoronski, das Ecke Landstrasser Hauptstraße–Jacquingasse
stand, die Kriegsereignisse sowie
einem nach Kriegsende von Plünderern gelegten Brand widerstand,
nicht aber den finanziellen Gründen der Gemeinde Wien. Im Jahr
1960 wurde der Prachtbau abgerissen. Jetzt steht dort ein hässliches
Bürogebäude.
Ein ähnliches Schicksal erlitt
der Gasthof „Zum guten Hirten“
(Bild) beim Rochusplatz. Das urige
Wirtshaus mit zahlreichen unterirdischen Gängen war 1590 erbaut
worden, blieb von einem Großbrand 1657 und von der Türkenbelagerung 1683 verschont, 1960
wurde es angeblich vom Besitzer
Anton Metzger selber abgerissen.
Auch dort jetzt: ein Bürokasten.

Foto: ÖNB

Ein Spaziergang voll Erinnerungen und Nostalgie

Brieflos „Klee“ läutet den Frühling ein

Foto: FPÖ Grieskirchen

Gewinne bis 100.000 Euro aufreißen
Bei Brieflos beginnt der Klee zu sprießen, und damit sind die Aussichten auf den Frühling heuer besonders bunt. Denn das neue Brieflos „Klee“ ist in den Farben grün und orange ab
sofort in allen Annahmestellen erhältlich. Vierblättrige
Kleeblätter und Marienkäfer als Bildmotiv sind dabei
die perfekten frühlingshaften Glücksbringer, geht es
doch um die Chance auf 100.000 Euro. Mit der nötigen Portion Glück ist man also nur einen Aufriss
von einem sechsstelligen Hauptgewinn entfernt
– und das bei einem Lospreis von 1 Euro. Neben
den beiden Hauptgewinnen gibt es zahlreiche
weitere Gewinne bis zu 10.000 Euro.
Natürlich wartet auch beim Brieflos „Klee“ durch
das Bonusrad eine 2. Gewinnchance. Findet man
den Aufdruck „BONUSRAD“ auf dem Gewinnabschnitt, hat man die Chance, gleich in der Annahmestelle bis zu 10 Euro zu gewinnen.
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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

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen

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).

fbi-politikschule.at

