250 Millionen Euro sollen die Gesamtkosten für das geplante Zentralkrankenhaus Liezen betragen. Doch das sind nur
die Nettokosten. „Schluss mit der Wunsch-Kalkulation, wir
fordern die Offenlegung aller Kosten“, fordert Steiermarks
FPÖ-Landeschef Mario Kunasek.
S. 13

Koalition verhängt
„Oster-Einzelhaft“
Freiheitliche fordern jetzt Volksbefragung zu Lockdowns und „grünem Pass“

S. 2/3

Foto: BKA/Dragan Tatic

„Ich bin so glücklich.
Ich liebe meinen Kanzler.“
Chat-Protokolle offenbaren: Kurz im Mittelpunkt des ÖVP-Postenschachers – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

Schein und Sein

Schuldenunion gestoppt

In Sonntagsreden fordert die
ÖVP eine Verschärfung der Asylund Einwanderungspolitik. Nur
umsetzen will sie diese doch nicht.
Letzte Woche lehnte die ÖVP im
Parlament einen FPÖ-Antrag, der
sie zur Umsetzung ihrer Versprechen aufforderte, ab.
S. 6

Am Donnerstag vergangener
Woche beschloss der deutsche
Bundestag das „Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz“ zur
Umsetzung des „EU-Wiederaufbaufonds“. Tags darauf stoppte das
Verfassungsgericht den Marsch in
die Schuldenunion.
S. 8/9

IN EIGENER SACHE

Liebe Leser! Die nächste Ausgabe der NFZ
erscheint wegen der Osterfeiertage
wieder am Donnerstag,
dem 15. April 2021.
Die NFZ wünscht
Ihnen ein frohes
Osterfest!

Foto: FPÖ Steiermark
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FPÖ will Kosten-Offenlegung
zum Zentralkrankenhaus

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Das wirklich schwerwiegende
und problematische an den Aussagen sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum
Umgang mit österreichischen
Steuergeldern, natürlich auch das
Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land.“
Nein, das sagte der Bundeskanzler nicht zu den Chat-Protokollen über den türkisen Postenschacher, sondern am 18. Mai
2019 zum „Ibiza-Video“ und beendete die Koalition mit der FPÖ.
Während HC Strache 2017 auf
Ibiza irre Ideen wälzte, haben
Kurz und Co diese ab 2019 brutal
umgesetzt:

Welches Österreich?
Er, Blümel und Schmid machten aus der Verwaltungsgesellschaft des Bundesvermögens eine
„Schmid-AG“, wie der damalige
Kanzleramtsminister Blümel jubelte.
In der Corona-Krise wurde das mit den Grünen fortgesetzt, von den „Koste es, was
es wolle“-Milliarden an Steuergeldern landeten Millionen
bei Freunden des Kanzlers.
Und ja, der Busenfreund Kurz’,
Rene Benko, kaufte sich bei der
„Kronen Zeitung“ ein, die seither
penetrant das Attribut „unabhängig“ in ihrer Werbung bemüht.
Aber statt eines „Genug ist genug!“ von den Grünen, schweigen diese zu den Machenschaften
des türkisen Ibiza-Verwirklichers.
Sie würden sich schon mit dem
Bauernopfer Schmid begnügen.
„Pecunia non olet“, heißt es doch,
und die Grünen haben sich auch
schon prächtig in das bei Regierungsparteien gängige Postengeschachere eingefügt.
Und der „Bundespräsident aller
Österreicher“ – schweigt. Ist das
sein Österreich?

Bürger sollen Corona-Strate

„Lockdown Reloaded“ kann keine Lösung sein – Freiheitliche fordern Volk

M

it ihrem „Einsperrpaket“ und der „Einsamkeitsverordnung“ haben Schwarz-Grün den Menschen auch das heurige Osterfest
verdorben. Damit wird das Virus nicht zurückgedrängt, dafür aber
Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben niedergehalten. Daher fordert die FPÖ eine Volksbefragung zu Lockdowns und „grünem Pass“.

Bevor der einwöchige Oster-Lockdown für die Ost-Region (Burgenland, Niederösterreich
und Wien) in Kraft trat, haben die
Menschen dort am vergangenen
Wochenende das gemacht, was zu
erwarten war: Sie haben Einkaufsstraßen und Einkaufszentren regelrecht gestürmt.
„Die Bilder vom Wochenende haben gezeigt, dass die Corona-Strategie der Bundesregierung
Menschenansammlungen
nicht
verhindert, sondern diese sogar
herausfordert. Wer einen harten
Lockdown mit einer derart langen
Vorlaufzeit ankündigt, darf sich
über solche Reaktionen nicht wundern“, wunderte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer
seinerseits über die „Corona-Strategie“ der Bundesregierung.
SPÖ-Umfaller zu Lockdown
Trotz der sonderbaren Entscheidung der burgenländischen Genossen im Bundesrat tritt ab dem 7.
April doch nicht der Zutrittstest für
den Handel in Kraft. Für den FPÖChef wäre dieser ein „Trojanisches
Pferd“ für den Lockdown-geplagten Handel: „Amazon & Co werden
sich herzlich bedanken, Herr Doskozil! Aber unsere Handelsbetriebe
haben das Nachsehen. Die bisheri-

gen Maßnahmen wie FFP2-Maske,
Abstand einhalten, maximale Kundenanzahl je nach Geschäftsgröße
und Desinfektionsmittel-Spender
an den Geschäftseingängen haben
sich bewährt. Daher sollen die Handelsbetriebe gleich behandelt werden wie der Lebensmittelhandel.“
Auch FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl kritisierte den nächsten Umfaller in den Reihen der SPÖ: „Der
Dienstag war mit dem Beschluss
des Hauptausschusses nicht nur ein
,Tag des Unrechts’ für alle Burgenländer, Niederösterreicher und Wiener sondern ist einer für ganz Österreich geworden.“
Kurz spaltet die Famlien
Er kritisierte die Verordnung, da
daran nicht das Virus zugrunde gehen werde, sondern die Wirtschaft
und das gesellschaftliche Leben.
„Bundeskanzler Kurz spaltet die
Familien nicht nur politisch, sondern auch privat. Statt der traditionellen Familienfeste zu Ostern
gibt es Einzelhaft mit maximal einer Besuchsperson. Während die
Oma mit Maske mit am Tisch sitzen darf, muss der Opa vor der Tür
warten. Das ist die Familienpolitik
in der ,neuen Normalität‘ des Herrn
Kurz“, erklärte der freiheitliche
Klubobmann.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Mit den ständigen Lockdowns und Gru
sondern der Wirtschaft und dem gesel

Damit den Menschen auch ganz
sicher die Decke auf den Kopf
fallen werde, dürften sie nicht
einmal einen Tiergarten besuchen oder sich von ihren Stammgasthaus etwas zum Essen abholen, nannte der freiheitliche
Klubobmann weitere schikanöse
Details aus der neuen Verordnung.
Diese sei nur eine weitere „Kippverordnung“, da auch hier wieder
der Großteil vom Verfassungsgerichtshof gekippt werden dürfte.
Aber das ist dem Kanzler ja vollkommen egal. „Für ‚juristische
Spitzfindigkeiten‘ wie unsere Ver-
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egie bestimmen!

KURZ UND BÜNDIG

Bürgerbeschimpfung

Foto: NFZ

ksbefragung zu langfristiger Corona-Strategie

Bei seinem Auftritt im Plenum letzte Woche beschimpfte der grüne Abgeordnete
Michel Reimon Regierungskritiker und die
demokratische Bevölkerung als „Rechtsextreme“. „Reimon zeigt wieder einmal, wes
Geistes Kind er ist und für linksextreme und
postkommunistische Politik in unserem Land
steht“; kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). Kein Wunder, dass
die Bevölkerung zu Tausenden auf die Straße
gehe, um gegen diese unheilige Allianz von
ÖVP und Grünen zu demonstrieren.

Grundsätzlich sollte man die Gefährdung
von Menschenrechten als Gesamtes beleuchten, statt das Schicksal von Einzelpersonen
in den Vordergrund zu rücken, erklärte der
freiheitliche Abgeordnete Martin Graf (Bild)
in der letztwöchigen Debatte zum russischen
Oppositionspolitiker Alexei Nawalny: „Das
Problem dabei ist, dass es für politische Verfolgung und die Politjustiz keine Definition
per se gibt. Denn sonst könnte man gerade
in der ,Corona-Krise‘ auch in Österreich und
in der EU politische Verfolgung ausmachen.“

undrechtsbeschränkungen wird nicht dem Virus der Garaus gemacht,
llschaftlichen Leben. Daher sollen jetzt die Österreicher zu Wort kommen.

Bürger sollen mitbestimmen
Ein immer größer werdender
Teil der Gesellschaft will die kaum
noch nachvollziehbaren Verordnungen der Regierung nicht mittragen. „Die Bilder vom letzten
Wochenende haben eindrucksvoll
gezeigt, dass die Regierung auf
ihrem Weg die Menschen zurückgelassen hat“, erklärte FPÖ-Chef

Hofer. Hunderttausende hätten im
Freien das Frühlingswetter genossen und die Schanigärten gefüllt.
„Daher muss neben der Einbindung der Verhaltensforschung in
die Expertengremien jetzt endlich
eine Einbindung der betroffenen
Bürger stattfinden“, betonte Hofer
und forderte eine Volksbefragung.
In dieser sollten die Bürger zu den
Grundsätzen der schwarz-grünen
Corona-Politik befragt werden.
Etwa zu weiteren Lockdowns, den
„grünen Pass“, oder ob Handel,
Gastronomie und Kulturbetriebe
grundsätzlich offenbleiben sollten.

Hinaus aus Euratom-Vertrag!

In der Debatte zum Euratom-Volksbegehren
und dessen rund 100.000 Unterstützer forderte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch (Bild)
einmal mehr, dass Österreich keine Atomkraft
unterstützen und daher aus dem Atomfördervertrag der Europäischen Union austreten
sollte. „Zahlreiche nukleare Unfälle in den
letzten Jahrzehnten aber auch Jahren zeigen,
dass die Atomkraft keine Zukunft haben darf.
Aktuell kann uns eine derartige Katastrophe
wieder blühen, nämlich 70 Kilometer südlich
der österreichischen Grenze in Slowenien.
Das AKW Krško stellt eine massive Gefahr
für Österreichs Bevölkerung dar.“

Foto: FPÖ

fassung hat er bekanntlich nichts
übrig“, kritisierte Kickl die fortgesetzte Demontage der Grundrechte
durch den Ex-Kurzzeit-Jusstudenten.

Foto: NFZ

Grundsatzfrage

SPRUCH DER WOCHE

Foto: BMLRT/M.Gruber

„Herr Schmid wird auch
selbst überlegen müssen, ob
er unter diesen Umständen
seine Aufgaben noch
ausführen kann.“
Werner Kogler

Foto: NFZ

29. März 2021

Der Vizekanzler und Parteichef
der Grünen besiegelt die moralische Wende der Grünen.

BILD DER WOCHE

Für ihre Initiative „Österreich isst regional“
bewarb Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zuletzt die
Produkte österreichischer Kakaobauern.
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Das ist ein ungeheures Sittenbild
der türkisen „ÖVP – Marke Kurz“
D

er freiheitliche Fraktionsführer im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, bewertet
im NFZ-Interview die Inhalte der Chat-Protokolle für schlimmer als das „Ibiza-Video“: „Denn hier
geht es nicht mehr um Was-wäre-wenn-Wünsche eines Oppositionspolitikers, sondern um die beinharte
Umsetzung politischer Machtansprüche durch eine Regierungspartei.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

„Du bist F

Die Besetzung des Vorstan

D

er „Ibiza-Untersuchungsausschuss“, als Tribunal gegen die FPÖ angelegt, entpuppt
sich immer mehr als Fundquelle
zu den Machenschaften der ÖVP
von Sebastian Kurz. Aktuell veröffentlichte Chat-Protokolle zwischen Kurz, Blümel und ÖBAGChef Thomas Schmid zeigen die
unverschämte Machtversessenheit und Freunderlwirtschaft der
„neuen ÖVP“ gnadenlos auf.
Sebastian Kurz und seinem vergesslichen Finanzminister Gernot
Blümel wird ein erneuter Auftritt
vor dem „Ibiza-Untersuchungsausschuss“ wohl nicht erspart bleiben.
Denn was die jetzt in mehreren Medien veröffentlichten Chat-Protokolle zur Besetzung des Vorstands
der Österreichischen Beteiligungs
AG (ÖBAG) offenbaren, verlangt
bei beiden Herren gewaltigen Erklärungsbedarf.

Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, entwickelt zeitungen ansieht, ist es unwahr- weiterer Personen, die in den Prosich – wie jetzt auch die Chat-Pro- scheinlich, wie laut man über die- tokollen genannt werden, jetzt
tokolle des ÖBAG-Chefs Thomas sen Skandal schweigen kann.
absolut unumgänglich sein wird.
Schmid zeigen – die „Causa IbiWelche Folgen werden diese Wie ich den medialen Äußerungen
za“ zu einem Bumerang für die Chat-Protokolle jetzt unmittelbar der anderen Parteien dazu entnehÖVP?
für den Untersuchungsausschuss me, sind wir hier einer Meinung.
Hafenecker: Wir haben schon haben?
Welche Lehren können aus den
seit Monaten auf die Situation
Hafenecker: Die Textnach- bisher gewonnenen Erkenntnissen
der ÖBAG hingewiesen, wobei richten aus der Machtzentrale gezogen werden, bzw. welche würes vor allem der „sehr eigenarti- der ÖVP mit diesen ungeheuer- den Sie sich erwarten?
ge Bestellungsvorgang“ der dor- lichen Inhalten lösen natürlich
Hafenecker: Aus meiner Sicht
tigen Spitzengremien gewesen ist, eine ganze Reihe von neuen La- können daraus keine Lehren gezoder seinesgleichen sucht. Thomas dungen aus. Selbstverständlich gen werden. Die einzig adäquate
Schmid hat nicht nur seine eige- muss neben Bundeskanzler Se- Reaktion in einer Demokratie eune Ausschreiropäischen Zubung
beinaschnitts wäre,
„Die einzig adäquate Reaktion in einer
he
wörtlich
dass diese korvorgegeben,
rupte türkise
Demokratie europäischen Zuschnitts wäre,
er hat sich in
Regierungsdass diese korrupte türkise Regierungsblase
weiterer Folge
blase einfach
auch noch das
geschlossen
einfach geschlossen den Hut nimmt und
eigene Kontden Hut nimmt
rollgremium,
und zurückzurücktritt.“
also den Auftritt. Das wäre
sichtsrat, selbst ausgesucht und bastian Kurz und Finanzminis- die einzige Maßnahme, die aus
über seine Protegés Kurz und Blü- ter Gernot Blümel auch Thomas meiner Sicht noch für ein Minmel einsetzen lassen. Das ist ge- Schmidt noch einmal dem Unter- destmaß an politischer Hygiene in
nau jener Aufsichtsrat, der sich suchungsausschuss Rede und Ant- diesem Land sorgen könnte. Abgejetzt schützend vor Schmid hin- wort stehen. Des Weitesehen davon wundert mich - wenn
gestellt hat und ihn mit rechtli- ren gehe ich davon
man sich an die moralischen Auschen Kunstgriffen zu verteidigen aus, dass nach der
flüchte der ÖVP bei der Aufkünversucht. Das ist angesichts die- Ü b e r m i t t l u n g
digung der Koalition mit der
ser Umstände wohl keine beson- der
besagten
FPÖ nach dem „Ibiza-Video“
dere Überraschung. Insgesamt Chat-Protokolerinnert - warum ÖBAGmuss man sagen, dass diese Nach- le an den UnChef Schmid noch im Amt
richten ein Sittenbild der „ÖVP tersuchungsist. Das ist ein untragbarer
– Marke Kurz“ aufzeigen. Und ausschuss und
Zustand für jeden politisch
das ist meiner Ansicht nach so- der genaueren
denkenden Menschen, mit
gar noch bedeutend schlimmer als Durchsicht auch
Ausnahme der ÖVP und
das, was in dem bekannten Video die Ladung
dem ÖBAG-Aufsichtsrat.
aus Ibiza besprochen wird. Denn
hier geht es nicht mehr um Waswäre-wenn-Wünsche eines Oppositionspolitikers, sondern um
die beinharte Umsetzung politischer Machtansprüche durch
eine Regierungspartei. Selbstverständlich hat die ÖVP hier
Erklärungsbedarf. Die mehr
als 200 Millionen Euro, die
im Zuge der Corona-Krise
an österreichische Medien
überwiesen worden sind,
zeigen allerdings auch
hier Wirkung. Wenn
man sich die Titelseiten der wesentlichen
österreichischen Tages-

Schwarzes Machtzentrum
Die explosiven Inhalte stammen
vom Mobiltelefon des ehemaligen
Kabinettschefs im Finanzministerium und nunmehrigen ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid, die
von einer Wirtschaftsexpertin der
Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
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„Familiärer“ Postenschacher in Staatsbetrieben: Das funktioniert in Kurz‘ „neuer ÖVP“ genauso wie in der alten ÖVP.

Familie!“ – Das System „neue ÖVP“

nds der staatlichen Beteiligungsverwaltung gibt Einblick in die Freunderlwirtschaft der Volkspartei

Postenvergabe durch Kurz
Laut „Standard“ hat der Kanzler nach Regierungsantritt der türkis-blauen Koalition angeboten,
mediale Spekulationen, wonach
wohl Schmid ÖBAG-Chef werden sollte, abzufedern. Was Schmid
prompt als Bestätigung seiner Jobwünsche interpretierte und an Kurz
schrieb: „Dich zu haben ist so ein

Segen! Es ist so verdammt cool
jetzt im BMF!!! Danke Dir total dafür!!“ Als die gesetzliche Grundlage für den neuen Job in der ÖBAG
gegeben war, soll Blümel, damals
Kanzleramtsminister, an Schmid
geschrieben haben: „Schmid AG
fertig.“ – Schmids Antwort: „Ich
bin so glücklich. Ich liebe meinen
Kanzler.“
Parallel zur Suche nach den richtigen Aufsichtsräten für die „Schmid
AG“ , so die „Presse“, habe Schmid
auch an der Ausschreibung für seinen Traumjob mitgearbeitet.
Er soll seine Sekretärin gebeten
haben, die Voraussetzung „inter-

nationale Führungserfahrung“ aus
dem Entwurf herauszustreichen,
weil er eine solche nicht habe. Das
hätte nämlich Mitbewerber wie den
Chef der deutschen Finanzierungsagentur bevorzugt, der sich etwa
auch für den Posten bewarb. Aber
mit der zurechtgeschneiderten Ausschreibung wurde es dann doch
Schmid. Kein Wunder, hat er doch
den Aufsichtsrat, der den Vorstand
bestellen musste, selbst mitausgesucht.
Wünsch-Dir-Was-Aufsichtsrat
Bei der Suche nach Aufsichtsräten soll sich Schmid mit der

Foto: NFZ

anwaltschaft (WKStA) ausgewertet
wurden.
Schmid war nicht irgendwer, er
gehörte zum engsten Umfeld des
ÖVP-Duos Kurz und Blümel – oder
„Du bist Familie“, wie es Finanzminister Blümel einmal an Schmid
schrieb. Er verhandelte für die ÖVP
den von der damaligen türkis-blauen Regierung beschlossenen Umbau der ÖBIB, jener Gesellschaft,
die die elf Beteiligungen der Republik im Wert von knapp 27 Milliarden Euro verwaltet. Dazu gehören unter anderem der Verbund,
die OMV, die Telekom Austria, die
Post und die Casinos Austria. Eigentümervertreter des Staates ist
der Finanzminister.
Dabei fand Schmid anscheinend
selbst Gefallen an der Neu-Konstruktion, der ÖBAG, und schielte
auf deren Vorstandsposten.

Schmids Chat-Protokolle bringen Kanzler Kurz in Bedrängnis.

ÖVP-Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld beraten haben. Sie soll für Kurz
im Nationalratswahlkampf 2017
Großspenden gesammelt haben
und nun helfen, geeignete Quotenfrauen für den Aufsichtsrat zu finden. Denn das dürfte nicht gerade
Schmids große Liebe gewesen sein,
wie er mitteilte: „Mir gehen die
Weiber so am Nerv. Scheiß Quote.“
Am Ende finden sich aber doch
geeignete Kandidatinnen wie Susanne Höllinger. Sie wird als „gute
Frau“ bezeichnet, als „steuerbar“.
„Raiffeisen. Niederösterreich. Hat
Delikates erledigt“ – und sitzt heute
im Aufsichtsrat der ÖBAG.
„Hier wird ein Sittenbild der türkisen Heuchelei dargestellt, für
das sich Kurz, Blümel und seine ganze Truppe schämen sollten“, bemerkte der freiheitliche
Fraktionsführer im U-Ausschuss,
Christian Hafenecker, zu den veröffentlichten
Chat-Protokollen.
Er verwies darauf, dass die Textnachrichten dem U-Ausschuss
noch nicht vorlägen. Dennoch bemerkte Hafenecker: „Allein nach
den aktuellen Veröffentlichungen
werden Rücktritte unumgänglich
sein: Der von ÖBAG-Alleinvorstand Schmid, aber auch die von
Kurz und Blümel.“

6 Parlament
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Fehlerhafte Masken

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Wie befürchtet, hat der Nationalrat den sogenannten „grünen Impfpass“ mit den Stimmen von ÖVP
und Grünen beschlossen. Dass es
im Bundesrat zu einer Bestätigung
der Regierungspolitik kommt, haben wir der SPÖ zu verdanken, weil
deren parteiinterne Geschlossenheit
nur proklamiert, aber nicht gelebt
wird.

Foto: NFZ

Opposition an BVT-Affären schuld?

Wie eine Anfrage des FPÖ-Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer an ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer nun zutage förderte,
kostete alleine nur die Anschaffung
von FFP2-Masken für die Polizei
rund 3,7 Millionen Euro. Davon
mussten 35.850 Stück fehlerhafter
Masken wieder eingezogen werden.

Neues „Watsch‘n-Urteil“
zu Corona-Maßnahmen

Verwaltungsgericht: Demoverbot unzulässig, PCR-Test ungeeignet

Im Paralleluniversum

M

it dem aktuellen Urteil hat
das
Verwaltungsgericht
Wien der Bundesregierung zum
Versammlungsverbot und zu ihrer Corona-Politik insgesamt
eine Ohrfeige verpasst.

Das Verwaltungsgericht Wien
hat der Beschwerde der FPÖ gegen die Untersagung ihrer für 31.
Jänner in Wien angemeldeten Versammlung stattgegeben: „Die Untersagung erfolgte zu Unrecht.“
„In der Begründung zerreißt
das Gericht die vorgebrachte Begründung für die Untersagung in
der Luft und übt auch grundsätzlich harsche Kritik an den von
der Regierung publizierten Corona-Zahlen“, zeigte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
erfreut.

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
(Bild) wunderte sich über den kafkaesken Auftritt
von ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer letzte
Woche im Nationalrat: „Mahrer hat versucht, die
unzähligen BVT-Affären der vergangenen Jahre der
Opposition umzuhängen und dabei übersehen, dass
seine schwarzen Parteifreunde das Bundesamt zu
einem Selbstbedienungsladen für ÖVP-Parteiinteressen gemacht haben.“

HOHES
HAUS

Nächste Ohrfeige für Anschober.

Das Gericht habe den Ausführungen der FPÖ nicht nur in der
Beschwerde „in allen Punkten“ zugestimmt, sondern gehe sogar noch
weit darüber hinaus. „Insbesonde-

re die verwendeten Kriterien und
Definitionen zur Feststellung der
Zahl von Corona-Erkrankten werden massiv hinterfragt“, erläuterte
Belakowitsch. Ausdrücklich werde
darauf hingewiesen, dass laut Weltgesundheitsorganisation „ein PCRTest nicht zur Diagnostik geeignet
ist und daher für sich alleine nichts
zur Krankheit oder einer Infektion
eines Menschen aussagt“.
Das Gericht kommt daher auch
zu dem Schluss, dass in der auf
den falschen Angaben des Gesundheitsministers beruhenden „Information“ des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien, auf welche die
Landespolizeidirektion Wien ihre
Untersagung gestützt hatte, „zum
Seuchengeschehen keine validen
und evidenzbasierten Aussagen
und Feststellungen vorliegen“.

Rachefeldzug der ÖVP gegen die Justiz
Nachdem das Oberlandesgericht
Wien eine Razzia beim Verfassungsschutz 2018 für rechtswidrig
erklärt hatte, will das Justizminis-

Foto: NFZ

Einmalig ist auch der Realitätsverlust des Unterrichtsministers.
Als Vater dreier Kinder, zwei davon
schulpflichtig, steht man fassungslos vor Worten wie diesen: Die Kinder haben dieses Jahr so viel gelernt
wie noch nie. Vielleicht beherrschen sie nach dem heurigen Jahr
nicht den gesamten Lehrstoff, aber
sie haben viele andere Fähigkeiten
erworben: unter Druck Leistung zu
zeigen, flexibel zu sein, digital zu
lernen, selbstständig zu arbeiten.
All das hilft ihnen nach Corona.
Wenn davon nur ein Hauch stimmen würde, wäre die Situation in
den Familien eine entspanntere.
Keine Rede davon, dass via Internet
mehr gelernt wird als im Präsenzunterricht. Wirklich dramatisch ist
die Situation bei meinem 14-Jährigen, bei dem von Selbstorganisation noch keine Rede ist, und der
unter dem Mangel an sozialen Kontakten, insbesondere beim Sport,
leidet. Das Internet ist hier nicht die
Rettung, sondern das Verderben.
Bei aller Liebe ist es Eltern, die
in vielen Fällen am Arbeitsplatz
selbst unter einer angespannten
Lage leiden, nicht möglich, all das
zu kompensieren, was dem Kind
diese verfehlte Schulpolitik weggenommen hat. Diese Defizite werden
wir sehr lange nicht kompensieren
können. Ein Unterrichtsminister,
der das nicht erkennt, lebt in einem
Paralleluniversum.

INNENPOLITIK

terium jetzt die nächste umstrittene
Gesetzesänderung durchpeitschen:
Die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern bei Behörden durch die Justiz soll künftig nur
noch in Ausnahmefällen möglich
sein. Ansonsten müsste sich die Justiz über die Amtshilfe die notwendigen Informationen beschaffen.
FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan (Bild) kritisierte die Pläne der
Regierungsparteien scharf: „Die
Möglichkeit, via Amtshilfe Informationen einzuholen, war schon immer
möglich. Es wäre jedoch absurd, bei
bestimmten Verdachtslagen die Behörden über diesen Weg vorzuwar-

nen und damit die Korruptionsbekämpfung zu behindern.“
Stefan fordert, dass die Ermittler
auch künftig die Möglichkeit einer
Durchsuchung haben müssten, um
die Behörden effizient zu prüfen und
Missstände aufdecken zu können.
Er sieht in den Plänen eine „Lex
ÖVP“, deren hochrangige Vertreter
gerade in der letzten Zeit verstärkt
ins Visier der Justiz geraten seien:
„Die Koalition wäre gut beraten, die
Stellungnahmen der diversen Beteiligten zu diesem Entwurf im Rahmen des Begutachtungsverfahrens
abzuwarten und deren Einwände
aufzugreifen.“
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ÖVP gegen eigenen Asyl- und Migrationskurs
ÖVP lehnte im Parlament die Umsetzung von Nehammers „Einreisestopp für Asylwerber“ ab

M

it einem Entschließungsantrag stellte die FPÖ letzte Woche im
Plenum den vermeintlich „harten“ Asylkurs der Volkspartei auf
die Probe. Wie zu erwarten, lehnte die ÖVP die Ankündigung ihres
Innenministers zu einem angeblichen „De-facto-Einreisestopp“ ab.

ÖVP lehnte eigene Politik ab
Daher forderte die FPÖ in ihrem Antrag die Umsetzung des
von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer angekündigten „Einreisestopps für Asylwerber“ ein. „Wir
wissen, dass sich auf dem Balkan
bis zu 100.000 illegale Migranten befinden und dass die Situation mit dem EU-Türkei-‘Flüchtlings-Deal‘ sehr fragil ist“,
erläuterte FPÖ-Sicherheitssprecher

Hannes Amesbauer den Antrag.
Dazu komme ein neues Migrationsund Asylpaket der Europäischen
Union, das jetzt in Verhandlung sei.
Mehrere Punkte daraus bezeichnete Amesbauer als „hochdramatisch
und zum Nachteil Österreichs“.
Etwa den verbindlichen Solidaritätsmechanismus, also die Zwangsverteilung von illegalen Migranten
auf die gesamte EU, sowie Eingriffe in die Souveränität über den nationalen Grenzschutz und das Asylund Fremdenwesen. „Das alles will
die EU an sich reißen, obwohl sie
es bisher nicht geschafft hat, einen funktionierenden EU-Außengrenzschutz aufzubauen“, kritisierte
Amesbauer.
Er erinnerte in diesem Zusammenhang an kritische Äußerungen

Foto: NFZ

Österreich verzeichnete letztes
Jahr einen Zuwachs von zwölf Prozent bei den Asylanträgen, während
andere, traditionell einwanderungsfreundlichere Länder wie Deutschland oder Schweden teils eklatante
Rückgänge in diesem Bereich verzeichneten.

Die ÖVP distanzierte sich von den Forderungen Nehammers.

des Innenministers zu diesen Punkten der EU-Reform, weshalb er an
die ÖVP appellierte, die Position
Österreichs dazu parlamentarisch
festzumachen: „Wenn Sie es mit
einer harten Asyl- und Einwanderungspolitik, wie Sie es ja immer

FPÖ-Umweltsprecher
Walter
Rauch gratulierte den Initiatoren
des Klimavolksbegehrens zu ihrem
Erfolg. Gleichzeitig übte er an der
schwarz-grünen Koalition Kritik,
weil sie einige Punkte übernommen hätten, die dem Hausverstand
widersprechen würden: „Mit Klima-Kabinetten, wissenschaftlichen
Beiräten oder auch Bürgerräten
wird jetzt eine Klima-Paralleljustiz
neben dem Parlament geschaffen.“
Paradebeispiel dafür sei etwa der
Beschluss des „Klima-Tickets“,
bevor man die Rahmenbedingungen geschaffen und den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum
ausgebaut habe. „Hier wird das
Pferd von hinten aufgezäumt und
das dann auch noch als Erfolg verkauft, obwohl wir bisher keinen
Millimeter weitergekommen sind“,
kritisierte Rauch.
An Hausverstand fehle es aber
auch in der Verkehrspolitik. Mit der
massiven Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) würden Familien und Unternehmen unverhältnismäßig belastet, ohne dass dabei

Foto: Parlamentsdirektion/Zinner

Das ist Umweltpolitik
ohne Hausverstand!

Rauch kritisiert Politik ohne Vernunft.

auch nur irgendetwas dem „Klimaschutz“ zugutekommen werde: „Familien und Betriebe werden jetzt den
Umstieg auf umweltfreundlichere
Autos um Jahre hinausschieben!“
Traurig sei auch, dass vor allem
die ÖVP als selbsternannte Wirtschaftspartei diesen Beschluss
mitgetragen habe und somit zum
„Totengräber der KMU“ avanciere, betonte der FPÖ-Umweltsprecher: „Angesichts der Gangart der
Regierung sind neue Belastungen
nur noch eine Frage der Zeit. Wie
geht es mit den Spritpreisen oder
der Pendlerpauschale weiter? Fragen über Fragen, auf die man keine
Antwort geben möchte.“

wieder nach außen und vor Wahlen
versprechen, ernst meinen, haben
Sie gar keine andere Wahl, als unserem Antrag zuzustimmen!“
Aber, wie nicht anders zu erwarten war, stimmte die ÖVP gegen den
Antrag zur Sicherheit des Landes.
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Deutsche Verfassu
stoppen Weg in die

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Vereinigte Schulden
von Europa
Dass das deutsche Bundesverfassungsgericht den 750 Milliarden schweren EU-Wiederaufbaufonds vorerst gestoppt hat,
wird nicht lange halten. Noch bei
jedem Zentralisierungsschritt, der
entzogene Macht nach Brüssel
transferiert hat, hat man Mittel
und Wege gefunden, solche Hindernisse zu umgehen.
Solange es um die „ever closer union“ geht, gilt: Was nicht
passt, wird passend gemacht.
Mit dem Wiederaufbaufonds werden die Länder der Union noch
weiter aneinander gekettet. „Fak-

Bidens gespenstischer
Auftritt vor der Presse
telt trat er mit einem „Aber Leute,
ich gehe” vom Podium weg.
„Joe Biden hatte einen Spickzettel mit den Namen und Gesichtern
markiert, um die Journalisten zu
nennen, die die richtigen Fragen an
ihn stellten. Das war keine Pressekonferenz, das war ein Schauspiel,
das von schlechtgläubigen Schauspielern in einer Pseudo-Demokratie aufgeführt wurde“, kritisierte
Candace Owens, ehemalige Mitarbeiterin der „New York Times“, Bidens Auftritt.

Foto: zwitter.com/ realcandaceo

Fast drei Monate nach seinem
Amtsantritt – und damit später als
alle seine Vorgänger in den letzten
100 Jahren – wagte sich der neue
US-Präsident Joe Biden erstmals
vor die Washingtoner Presse.
In völlligem Kontrast zu seinem
Vorgänger Donald Trump verlas
Biden dabei seine Statements und
rief zu Fragen nur eine erlesene
Schar an Reportern auf, die auf einem Schummelzettel (siehe Bild)
samt Foto und Reihenfolge notiert
waren. Konservative Medien wie
etwa der Sender „Fox News“ kamen gar nicht zum Zug.
Entsprechend handzahm waren
dann auch die Fragen: Zur Corona-Pandemie, die sein Vorgänger mit der vorzeitigen Impfstoffbestellung de facto gelöst hatte,
wurde kein Wort gefragt. Aus Fragen zum Migrantenansturm an der
texanisch-mexikanischen Grenze
redete er sich heraus. Bei manchen
seiner Antworten stoppte Biden
unvermittelt, um dann zur nächsten
Frage überzugehen. Und unvermit-

Bidens Medien-Spickzettel.

Karlsruhe entscheidet, ob der 750 Milliarden-„Wie

Foto: EC
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tisch handelt es sich um eine Vergemeinschaftung von Schulden
und Haftung“, so der deutsche
Rechnungshof in einem Mitte
März erschienen Bericht.
Damit ist der Weg frei für eine
Transferunion, in der Länder mit
hoher Budgetdisziplin andere alimentieren, die dann noch weniger
Grund haben, ihre Haushalte zu
sanieren. Was als Einmalaktion
wegen der Corona-Krise dargestellt wird, hat das Potential zur
Dauereinrichtung. In Krisenzeiten
auf EU-Ebene eingeführte Instrumente verstetigen sich regelmäßig.
Weitere Schulden der EU mit
weiteren Haftungen der Mitgliedsstaaten sind wahrscheinlich. Und
mit der Einführung von EU-Steuern, die zur teilweisen Begleichung der Schulden herangezogen werden, bekommt Brüssel ein
neues Machtinstrument. Es geht
beim Wiederaufbaufonds nicht in
erster Linie um die Bewältigung
der Corona-Krise, sondern um
die weitere Zentralisierung der
Union.

Auf Eis gelegt ist erstmals der 750 Millliarden Euro schwere „Wiederaufbaup
führen will. Das deutsche Bundesverfassungsgericht behandelt eine Klage,

D

er Plan, die Corona-Krise zur Umgestaltung der EU in eine Schuldenunion zu nutzen, ist zum Stillstand gekommen. Das deutsche
Bundesverfassungsgericht hat einer Klage gegen den dafür nötigen
Gesetzesbeschluss in Berlin stattgegeben und die Ratifizierung des
Gesetzes bis zur Hauptverhandlung gestoppt.
Am Donnerstag vergangener
Woche stimmte der deutsche Bundestag dem 750 Milliarden Euro
schweren „Wiederaufbauplan“ der
Europäischen Union zur „finanziellen Bewältigung“ der Corona-Krise zu. Damit darf Brüssel in großem Umfang Schulden machen.
Den wahren Hintergrund für den
Fonds hatte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits
Anfang Februar enthüllt: Dank Corona sei „in ganz kurzer Zeit eine
gewaltige Leistung gelungen – die
Einführung der lange, lange ersehnten europäischen Fiskalunion“. Dabei gehe es gar nicht mehr nur um
das Schuldenmachen der EU-Institutionen, sondern darum, dass diese
jetzt mit „eigenen Einnahmen“ die
Kredite zurückzahlen darf.
Sparsame werden bestraft
Das ist die dramatische Änderung der europäischen Verträge.
Denn Fiskalunion heißt: Die sparsamen EU-Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande
oder die Skandinavier haften jetzt
für die Schulden anderer Länder –

und sie werden ihre Steuereinnahmen dafür aufwenden müssen, um
das Schuldenmachen der Südländer zu finanzieren.
Wie das ablaufen wird, zeigt sich
schon jetzt bei der geplanten Aufteilung des Schuldenfonds: Italien
bekommt von den 750 Milliarden
Euro etwa 170 Milliarden ausbezahlt, Spanien 140 Milliarden,

EU-Kommission und Europaparlament
Abschiedsgeschenk, die Schuldenunio
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ungsrichter
e Schuldenunion

Merkels „Osterruhe“

Heftige Reaktionen löste Angela Merkels
Entscheidung zur „Osterruhe“ und deren
unverzüglicher Rücknahme am nächsten
Tag aus. Ex-„Spiegel“-Chefredakteur Stefan
Aust sah darin eine Bankrotterklärung der
Kanzlerin, die „grandios gescheitert“ sei.
Das kommunizierte Reiseverbot erinnerte
Aust „ein wenig an die DDR“. Ungebremster das Resümee der Ex-Eislaufweltmeisterin Katharina Witt zur „Corona-Politik“ der
Bundeskanzlerin auf Facebook: „Ich mag es
gar nicht aussprechen, aber ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter flüstert mir fast schelmisch ins Ohr: Willkommen zurück in der DDR.“
Foto: EU

ederaufbaufonds“ den EU-Verträgen entspricht

KURZ UND BÜNDIG

Frankreich 39 Milliarden. Von der
gewaltigen Summe für Italien werden aber voraussichtlich nicht einmal zehn Prozent in Medizin und in
die Pflege fließen, also den vielzitierten „Wiederaufbau“.

t zittern jetzt, das Angela Merkels
on, doch noch platzen könnte.

Foto: EU

Entmachtung der Parlamente
Dem Jubel über „mehr Europa“
ist das deutsche Verfassungsgericht
in Karlsruhe in die Parade gefahren: Es untersagt – vorläufig – dem
Bundespräsidenten, ein Gesetz zu
unterzeichnen, das der EU-Kommission die Aufnahme dieser Milliardenschulden ermöglicht.

Die Richter reagierten damit auf
die Klage einer Gruppe rund um
AfD-Mitbegründer Bernd Lucke.
Das sogenannte Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz, das
in ähnlicher Form auch in den 26
anderen EU-Mitgliedsländern beraten wird und teilweise sogar bereits beschlossen wurde, ist die
Grundlage dafür, dass der EU-Wiederaufbaufonds seine Arbeit aufnehmen kann.
Die Gegner des Gesetzes befürchten, dass die Schuldenaufnahme auf EU-Ebene permanent
eingeführt wird und Deutschland
bei der Rückzahlung der Schulden
möglicherweise für andere Länder
einspringen muss.
Die Richter sahen diese Gefahr
offensichtlich auch und haben in
einem sogenannten „Hängebeschluss“ dem Bundespräsidenten
untersagt, das Gesetz zu unterzeichnen. Die Anordnung gilt solange, bis über die Klage endgültig
entschieden wird.
Was Bundeskanzler Sebastian
Kurz als „richtigen Deal für Europa“ bezeichnet hat, ist nichts
anderes als die Entmachtung der
nationalen Parlamente bei der
Budget- und der Steuerhoheit zugunsten einer demokratisch nicht
legitimierten Bürokratie, der
EU-Kommission in Brüssel.

Auch Großbritannien
verschärft sein Asylrecht
Die aus der Union ausgetretenen
Briten haben beschlossen, ihr Asylsystem zu reformieren. „Wir wollen eine drastische Verschärfung
des Asylrechts“, kündigte Großbritanniens Innenministerin Priti Patel
in einem BBC-Interview an.
Grund dafür sind vor allem die
steigenden Zahlen der Asylwerber,
die nach dem „Brexit“ von Frankreich über den Ärmelkanal ins
Land strömen. Alleine im letzten
Halbjahr 2020 waren es mehr als
4.000. Für die soll es keinen direkten Asylzugang mehr geben, zumal
sie ja über ausreichend Mittel verfügen, um Schlepper zu bezahlen.
Das Problem der „unbegleiteten Minderjährigen“ soll durch die
Ermittlung des tatsächlichen Alters angegangen werden. Ein Verfahren, das in Österreich und der
EU von den „Hilfsorganisationen“
strikt abgelehnt wird. Nicht ganz
aus Uneigennützigkeit, erhalten sie
doch für diese Klientel einen beträchtlich höheren Zuschuss vom
Staat.

Die Reformbestrebungen der
Briten haben auch ihren Grund im
wachsenden moslemischen Bevölkerungsanteil, der über diese großzügigen Einwanderungs- und Asylregeln ins Land gekommen ist und sich
der Integration immer offener widersetzt. So gibt es seit Tagen Proteste
vor einer Schule in West Yorkshire,
weil ein Lehrer Mohammed-Karikaturen im Unterricht behandelt
hat. Der Pädagoge bekam Todesdrohungen und die Schule musste zeitweilig geschlossen werden.

Foto: facebbok.com/NigelFarage

plan“ der EU-Kommission, mit dem sie die Union in die Schuldenunion
die darin einen Verstoß gegen die geltenden EU-Verträge sieht.

Zehn Tage nach der Entlassung des Notenbankchefs hat der türkische Staatspräsident
Recep Tayyip Erdoğan auch dessen Stellvertreter abgesetzt – ohne Begründung. Damit
wurde seit Mitte 2019 bereits zum dritten Mal
der Notenbankgouverneur seines Postens
enthoben. Erdoğan lässt nichts unversucht,
um von seiner dilettantischen Wirtschaftspolitik abzulenken, mit der er das Land in eine
schwere Krise geführt hat. Die Inflationsrate
lag im Februar bei 15,6 Prozent. Die Entlassung des Notenbankchefs hat auf den Finanzmärkten zusätzliche Turbulenzen ausgelöst, die türkische Lira verlor 13 Prozent ihres Werts.

„Bootsflüchtlinge“ im Ärmelkanal.

Foto: EU

Erdogan verschärft die Krise

10 Leserbriefe

LESER AM WORT
mit? Einen riesigen Andrang vor
und nach der Zwangsschließung.
Man konzentriert die Einkaufsströme auf wenige Tage, damit die
Drängerei größer wird – so wie bei
den Demos gegen die Regierung,
wo man die Menschen zusammentreibt, damit die Polizei dann sagen kann, dass der Mindestabstand
nicht eingehalten wurde. Das Ganze ist eine riesige Abzockerei der
Regierung. 560 Corona-Anzeigen pro Tag melden die Medien.
62 Prozent der Bürger haben von
den ständigen Lockdowns die Nase
voll. Denn, wie man sieht, hat keine
der Maßnahmen geholfen. Es wäre
gescheiter gewesen, die Regierung
hätte die Zahl der Spitalsbetten erhöht, statt Spitäler zu schließen
und die Bettenkapazität zu verringern. Auch das ist völlig kontraproduktiv und erzeugt nur ein Chaos.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Lesbos, ein Fass ohne Boden

Sind sich eigentlich die Initiatoren für die Aufnahme von unbeglei-

Vatikan und Homo-Ehe

Die mediale Berichterstattung
über die Ablehnung des Vatikans
zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare reißt nicht ab. Nur die
öffentliche Meinung teilt dieses
Interesse in dem Maße nicht. Für
sie ist die herkömmliche Familie
Selbstverständlichkeit. Unbeeinflusst davon wird Homosexualität
zur Kenntnis genommen, was aber
nichts daran ändert, dass die Fortpflanzung in einer heterosexuellen
Verbindung ein Naturgesetz ist,
sonst gäbe es uns nicht. Angesichts
der provozierten Diskussion über
das Thema kommt mir der Gedanke, sind wir mit dem Klonen schon
so weit? Das wäre genetisch übrigens kein Fortschritt. Wir werden
sehen, wie lange die aktuelle Diskussion noch am Leben gehalten
wird.
Jürgen Jauch, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Was kommt als Nächstes?

Ich frage mich, ob diese Maßnahmen in einer Demokratie möglich sein dürfen: Großeltern dürfen
ihre Enkel nur „einzeln“ besuchen.
Entweder darf der Opa, oder die
Oma zu den Enkeln. Wie bei den
Alten in den Heimen – Besuchsverbot mit minimalen Ausnahmen.
Wenn wir zu den Enkeln 300 Kilometer hinfahren, dann soll abwechselnd meine Frau oder ich im
Auto vor dem Haus sitzen und warten, bis die Regierung erlaubt, dass
auch der andere die Enkel besuchen darf? Das ist brutale Diktatur
und eine menschliche Schweinerei dieser Regierung. Unsinnigere
Maßnahmen kann man wohl kaum
erfinden. Ebenso kontraproduktiv
ist die neuerliche Schließung der
Geschäfte. Was erreicht man da-

teten Kindern aus Lesbos bewusst,
was sie mit ihrer Forderung für
Sogwirkung auf die dort verharrenden Migranten auslösen? Oder
sie plannen mit ihrem Ansinnen,
das Schleusentor zu Österreich für
weitere Migranten zu öffnen. Wenn
also die Republik Österreich jetzt
100 Kinder aus Lesbos aufnimmt,
dann kommt morgen die Forderung, doch eventuell 1.000 aufzunehmen, und einen Monat später
wollen dann alle aus dem Lager
nach Österreich mit dem logischen
Argument: Warum die 100 Kinder
und nicht wir alle? Dazu käme dann
noch die Argumentation der Familienzusammenführung. In Zeiten
der Pandemie und darüber hinaus
ist es unverantwortlich, zigtausende Migrationswillige in Österreich
aufzunehmen. Sowohl aus finanzieller als auch aus ethnischer und
religiöser Sicht sollte man einem
solchen Begehren nicht nähertreten. Kommt doch die Mehrzahl dieser Migranten aus moslemischen
Ländern. Das ist für Österreich
nicht mehr verkraftbar und würde
künftig zu sozialen und kulturellen
Spannungen führen. Hilfe ebendort
ist zu bejahen, Migration nach Österreich ist zu verneinen und entschieden abzulehnen. Die Situation
in Österreich ist durch die Pandemie in einem besorgniserregenden
Zustand, angespannt und befindet
sich durch zu viele integrationsunwillige Migranten moslemischer
Herkunft bereits in einem gefährli-

chen, explosiven Spannungsfeld.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
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Seit mehr als einem Jahr müssen
wir unser Leben den Corona-Maßnahmen der Regierung unterordnen. Zuerst hat man die Bilder aus
Wuhan im Fernsehen gesehen und
nicht reagiert. Touristen aus China kamen immer noch unkontrolliert nach Wien. Viel zu spät stoppte man Monate später nach dem
Skandal von Ischgl die Tourismusflüge nach Österreich. Da war es
bereits zu spät. Aber die Übertreibungen von Kanzler Kurz, jeder
würde bald jemanden kennen, der
an Corona gestorben sein würde,
war dann doch zu viel. Der Beinahe-Nobelpreisträger Dr. Josef
Penninger machte Hoffnung, ein
Medikament gegen Corona zu erfinden. Stattdessen setzten die Regierungen im Gleichklang auf Impfen. Um die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren, griffen die Regierungen
autoritär von oben herab ein und
drehten mit dem Begriff „Lockdown“ große Teile der Wirtschaft
auf unbestimmte Zeit ab. Noch
heute werden wir durch diese Maßnahmen der Regierungen, die von
sogenannten „Experten“ beraten
werden, beeinträchtigt. Die Stimmung im Land kippt. Die Unmutsäußerungen in Form von Demonstrationen und „Spaziergängen“
gegen diese Regierungsmaßnahmen nehmen zu. Den Leuten ist der
Geduldsfaden gerissen. Die Regierung hat ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt und die angebliche Sinnhaftigkeit der Maßnahmen wird immer
öfter unnachvollziehbar.
Helwig Leibinger, Wien

Foto: EU

Geiselhaft Corona
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AUA-Massenentlassungen:
Rücktritt Blümels gefordert

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Für jede „Rettungsmillion“ gibt es jetzt einen Arbeitsplatz weniger

I

Der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann erinnerte daran, dass sich
Blümel im Vorjahr als „Retter der
AUA“ und der Arbeitsplätze bei
der Lufthansa-Tochter feiern habe
lassen und daher auch jetzt dieses
Desaster zu verantworten habe:
„Für jede Rettungsmillion von Blümel gibt es jetzt einen Arbeitsplatz
weniger. Das ist ein Skandal der
Sonderklasse und muss zumindest
zum Rücktritt von Blümel führen.“
„Skandalminister Blümel“
Der ÖVP-Finanzminister wie
auch der Bundeskanzler hätten

Foto: NFZ

m Juni 2020 haben ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel
und Kanzler Sebastian Kurz der
AUA 600 Millionen Euro nachgeworfen. „Als Konsequenz
werden jetzt weitere 650 Mitarbeiter abgebaut“, kritisierte Wiens FPÖ-chef Dominik Nepp die
„Rettungsaktion“ der Regierung.

Nepp: Für jede Rettungsmillion jetzt ein Arbeitsplatz weniger.

bei den Verhandlungen mit der
deutschen Lufthansa völlig versagt. Denn die für Wien so wichtige Zentrale der AUA sei – entgegen den Ankündigungen Blümels
– nicht dauerhaft gesichert. Blümel sei von den deutschen Lufthansa-Managern wie „ein blutiger Amateur“ vorgeführt worden,
kritisierte Nepp: „Die Leidtragenden sind die AUA-Mitarbeiter, die
jetzt vor dem Jobverlust stehen.“

Avanti

Der Finanzminister und Wiener
ÖVP-Chef Blümel habe sich als
„Skandalminister dieser Republik“
etabliert. „Er hat nicht nur – wie er
im Untersuchungsausschuss eindrucksvoll bewiesen hat – massive Erinnerungslücken, sondern
auch bei den Corona-Hilfen versagt. Blümel ist nach dem jetzigen
AUA-Versagen untragbar geworden und hat sofort seinen Hut zu
nehmen“, verlangte Nepp.

der Koalition als „Bettvorleger der
SPÖ“ gelandet sei. „Die Neos traten doch dafür ein, dass die Schulen geöffnet bleiben und nicht geschlossen werden dürften. Ebenso
sprachen sie sich gegen eine Maskenpflicht für Schüler aus. Heute
erleben wir geschlossene Schulen
und darunter leidende Schüler und
Eltern“, kritisierte Krauss.
Hätten die Kinder früher Lebenslust versprüht, so würde heute, nach
einem Jahr „Hausarrest im Homeschooling“ jedes sechste Schulkind
von Selbstmordgedanken gequält,
betonte Krauss: „Und Ludwig unterbindet und verbietet ihnen erneut
soziale Kontakte. Das ist Zukunftsraub an dieser Generation!“

Foto:

Unverhältnismäßig und unverschämt
Der Klubobmann der FPÖ-Wien, Maximilian Krauss, wertete
die Ankündigung des „totalen Oster-Lockdown“ von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig im Fernsehen als „Verhöhnung des Wiener
Gemeinderates“: „Ludwig betreibt
Showpolitik auf dem Rücken aller Wienerinnen und Wiener. Die
Maßnahmen sind unverhältnismäßig und unverschämt. Das ist ein
Anschlag auf die Menschen, die
hier in Wien leben.“
Verwundert zeigte sich der freiheitliche Klubobmann über den
pinken Koalitionspartner Neos, der
als „Tiger“ mit vollem Fokus auf
Transparenz und Bildungspolitik in
den Wahlkampf gestartet und nun in

Krauss: Oster-Lockdown ist
absolut unverhältnismässig.

Ein Sprung in die Leopoldstadt
hätte mich zum Kaiserlichen
Schiffamtsgebäude bringen sollen. Aber ach, ich war schlecht
informiert. Das Haus ist schon
1965 abgerissen worden, erzählte
mir ein Passant an Ort und Stelle.
Nur der Name Schiffamtsgasse ist
geblieben.

Übrigens betonte der Mann
den Namen des 2. Bezirks richtig, nämlich auf dem zweiten o.
Nur echte Wiener wissen das.
Am enttäuschten Rückweg ging
ich an einem ganz neuen Italiener
vorbei. Die Versuchung, hier auf
einen Teller Spaghetti einzukehren, dauerte nur kurz. Aber ein
Arbeiter, der grade aus der Tür
kam, dürfte meine Gedanken erkannt haben.
„Na“, sagte er bedauernd, „da
is no ned offen. Der Chef is eh
verzweifelt. Er hat um vü Geld
das Lokal hergricht, und jetzt is
er blank und macht ka Gschäft.“
Und er zeigte mir unaufgefordert die Inneneinrichtung, die
recht coronagerecht mit Plexiglas-Trennscheiben gestaltet war.
Da überkam mich wieder einmal der Zorn auf die depperten
Gastro-Bestimmungen. Und ich
bat den Arbeiter, dem Padrone auszurichten, dass ich gleich
nach Aufhebung des Lockdowns
mit drei Freunden sein Gast sein
werde.
Ich hab ihn hoffentlich nicht
auf 2025 vertröstet.
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„Lockdown-Hammer“ ist das
denkbar schlechteste Ergebnis!

BURGENLAND

Nein zu Eintrittstests!

Der Landesparteisekretär der
FPÖ Burgenland, der Nationalratsabgeordnete Christian Ries, nannte
die Eintrittstests für den Handel
„bestandsgefährdend“ und wundert
sich über die wundersamen Meinungsumschwünge von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Es ist schon bemerkenswert,
mit welcher Geschwindigkeit Doskozil sein Meinung wechselt. Er
fuhr nach Wien und forderte die
Öffnung der Schanigärten. Dann
kehrte er zurück und ist der Wortführer derer, die den Handel durch
Eintrittstests abwürgen wollen.“

Landbauer zeigte sich schwer enttäuscht von Mikl-Leitners Umfaller

T

Schäden abwenden

Foto: FPÖ Vorarlberg

Statt Osterfest jetzt Isolationshaft
Nach einem Jahr „CoronaWahnsinn“ zerstöre der „Lockdown-Hammer“
erneut
das
Osterfest und verordne den Niederösterreichern eine gesundheitspolitische Isolationshaft.

Landbauer: „Wer sich auf die ÖVP verlässt, der ist verlassen!“

Zwei Tage vor dem Treffen habe
Mikl-Leitner noch hinausposaunt,
dass der Handel offenbleiben müsse. „Nach der Absage der angekündigten Öffnung der Gastronomie ist
das leider der nächste Wortbruch,
den die niederösterreichische ÖVP

an den Tag gelegt hat. Es ist also
nicht verwunderlich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die handelnden politischen Akteure verlorengeht. Wer sich auf die ÖVP
verlässt, der ist verlassen“, kritisiert
Landbauer den Umfaller der ÖVP.

SALZBURG

TIROL

Verwundert zeigte sich der Innsbrucker FPÖ-Vizebürgermeister
Markus Lassenberger über das lückenhafte Erinnerungsvermögen
der neuen Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, Janine Bex.
„Die ständigen Vorhalte der
Grünen, man würde jetzt zu teure
Großprojekte forcieren wie etwa

Foto: FPÖ Tirol

Jetzt Verkaufsverbote?

Lassenberger: Wenn, dann echte
Bürgerbeteiligung in Innsbruck.

den Recyclinghof West, gehen absolut ins Leere. All diese von den
Grünen genannten Projekte finden
sich nämlich im Arbeitsübereinkommen der von Bürgermeister
Georg Willi aufgelösten Stadtkoalition – und sollten also mit dem
Wissen der Grünen ausverhandelt
worden“, erläutert Lassenberger.
Für die Freiheitlichen stehe allerdings fest, dass echte Bürgereinbindung in neue Projekte für alle
Planungen gelten müsse. „Sollte man das Volk befragen wollen,
dann dürfen aber auch solche Projekte nicht vergessen werden wie
der ,Radmasterplan‘ um 38 Millionen Euro oder die derzeit stattfindende Bauoffensive“, betonte der
FPÖ-Vizebürgermeister.
Er erinnerte die neue Klubobfrau der Grünen auch daran, dass
die Grünen bei allen in der Vergangenheit realisierten überteuerten
Großprojekten der Stadt Innsbruck
stets zugestimmt haben und somit
Mitverantwortung dafür tragen.

Foto: FPÖ Salzburg

Grüne Erinnerungslücken

OBERÖSTERREICH
Völlig von Corona-Schlagzeilen
verdeckt wurde eine ungeheuerliche Forderung von Umweltministerin Leonore Gewessler auf
EU-Ebene. „Im Namen Österreichs
hat sie gemeinsam mit neun Ministerkollegen aus anderen EU-Ländern ein Verkaufsverbot für benzin- und dieselbetriebenen Autos
gefordert“, kritisierte FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. Diese völlig überzogene
Politik der Verkehrsministerin
stelle nicht nur einen Anschlag auf
die Technologieforschung dar, sondern habe massive Auswirkungen
auf den sozialen Frieden im Land.
„Die gesamte Republik leidet unter
der Pandemie. Aber die grüne Verkehrsministerin findet nichts dabei,
mit vollem Atem die Zündkerzen
der heimischen Automobilindustrie
auszublasen“, empörte er sich über
Gewesslers Alleingang.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Man hat den Eindruck, dass
die niederösterreichische Landeshauptfrau im grünen Gesundheitsministerium eher zur Befehlsausgabe bei ,Rudi Ratlos‘ angetanzt
ist, als tatsächlich im Interesse des
Landes Niederösterreich und unserer Landsleute zu handeln“, kritisierte der freiheitliche Landesparteiobmann Udo Landbauer das
Ergebnis des „Ost-Gipfels“ im Gesundheitsministerium.

VORARLBERG
Die FPÖ Vorarlberg warnt seit Langem vor den massiven
Kollateralschäden
des
Dauer-Lockdowns speziell
für Kinder und
Nicole Hosp
Jugendliche.
„Sie brauchen neben der Familie vor
allem Freunde, Schule, Sport und
Freiheit“, betonte Jugendsprecherin
Nicole Hosp und forderte die sofortige Rückkehr zur alten Normalität,
um weitere Schäden abzuwenden.

NIEDERÖSTERREICH

rotz anderslautender Ankündigungen hat Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau
dem „Lockdown-Hammer“ für
die Ostregion zugestimmt.

Hermann Stöllner

Schnölls billige
Ablenkung
Mit einem neuen Namen –
„S-Link“ statt Lokalbahn – versuche Salzburgs ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll doch noch
seine Pläne durchzuboxen und
von seinem Versäumnis bei diesem Projekt abzulenken, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher Hermann
Stöllner. Denn Schnöll habe es versäumt, vor Projektbeginn die notwendige Zusicherung der betroffenen Grundeigentümer einzuholen.
Ob die sich von dem neuen Namen
blenden lassen und jetzt doch ihre
Gründstücke für den Ausbau der
Lokalbahn freigeben, sei mehr als
fraglich, betonte Stöllner.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
Seit mittlerweile mehr als einem
Jahr leidet Österreich unter dem
schwarz-grünen Corona-Wahnsinn.
Durch den Dauer-Lockdown sowie die vielzähligen, überschiessenden und teils nicht nachvollziehbaren Corona-Restriktionen
hat die Bundesregierung die heimische Wirtschaft in eine existenzielle Krise gestürzt. Zehntausende Steirerinnen und Steirer haben
derzeit keine Arbeit, zahlreiche
Unternehmer schlittern in den
Konkurs, und etliche Existenzen
stehen auf dem Spiel.

Was bitte heißt brutto? ÖVP-Gesundheitslandsrätin Bogner-Strauß und
ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer schweigen zu den wahren Kosten
des rot-schwarzen Prestigeprojekts, dem Zentralspital in Liezen.

250 Millionen Euro sind
für Zentralspital zu wenig
FPÖ fordert Offenlegung der Bruttokosten und aller Nebengebühren

E

ine Anfragebeantwortung
aus dem Gesundheitsressort
beweist, dass die geplanen 250
Millionen Euro längst nicht mehr
aktuell sind.
ÖVP-Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß hat bereits bestätigt, dass ein alternatives Grundstück für den Bau des
Zentralspitals Liezen erworben
wurde. Es soll sich um eine rund
sechs Hektar große Liegenschaft
in Stainach-Pürgg handeln. „Die
Freiheitlichen werden jeden Teilaspekt des Vorhabens unter die Lupe
nehmen. Eine erste Prüfung ergab,

dass die von der Landesgesundheitsreferentin erneut behaupteten
Errichtungskosten von 250 Millionen Euro nicht halten werden“,
erklärte dazu FPÖ-Finanzsprecher
Stefan Hermann.
Nur die Nettokosten
So habe Bogner-Strauß auf
FPÖ-Anfrage erklärte, dass zu dieser Summe noch eine Indexierung
von drei Prozent ab dem Jahr 2026
hinzukommen werde. Allein das
bedeuete eine Kostensteigerung
von mindestens 15,2 Millionen
Euro, erläuterte Hermann. Darüber
hinaus handle es sich laut Auskunft

Neues Team für Klagenfurt
Vergangene Woche präsentierte
FPÖ-Landesparteiobmann Gernot
Darmann die Beschlüsse der konstituierenden Sitzung des FPÖ-Gemeinderatsklubs in Klagenfurt:
„Ich freue mich, dass Sandra
Wassermann die FPÖ im Stadtsenat vertreten wird. Sie ist eine
erfolgreiche Unternehmerin mit
Weitblick und sozialer Kompetenz
und wird mit ihrer Erfahrung viele
Bereiche der Politik abdecken. Als
Klubobmann der Gemeinderatsfraktion wird ihr Andreas Skorianz
zur Seite stehen. Der erfahrene Ju-

rist hat bereits in der vergangenen
Gemeinderatsperiode diese Funktion bestens ausgefüllt und wird
eine führende Rolle im Klub einnehmen.“
Darmann betonte, dass man die
Freiheitlichen in der Landeshauptstadt wieder spüren müsse. „Unser Klagenfurt braucht eine starke
Freiheitliche Partei, da es in der
Stadt eine Vielzahl an Problemfeldern gibt, die dringend angepackt
gehören. Vor allem mit einer Vision
für eine bürgernahe Politik in unserer Landeshauptstadt.“

Jetzt durchstarten!

der ÖVP-Gesundheitslandesrätin
bei den 250 Millionen Euro um den
Nettobetrag.
„Jeder Häuslbauer muss mit den
Bruttokosten inklusive aller Nebengebühren planen, weil sonst
das böse Erwachen kommt. Über
Kostenstellen wie Anschlussgebühren, Verfahrenskosten und
Rechtsberatungskosten hat sich die
Gesundheitslandesrätin bisher ausgeschwiegen. Den größten Zusatzbrocken dürften verkehrspolitische
Begleitmaßnahmen darstellen, die
bisher keine Berücksichtigung fanden“, kritisierte Hermann die Kostenplanung der Landesregierung.

KÄRNTEN

Foto: FPÖ Kärnten

Foto: STVP/Fischer

FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Blaue Teamspitze im Rathaus:
Wassermann (l.) und Skorianz.

Deshalb ist es nun dringend
notwendig, konjunkturbelebende
Maßnahmen im Sinne der heimischen Unternehmer zu setzen
und damit den wirtschaftlichen
Aufbruch zu forcieren. Die FPÖ
Steiermark hat dazu eine Kampagne mit dem Titel „Wege finden
– Arbeit schaffen, Unternehmen
retten!“ gestartet, um ein wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches Durchstarten zu initiieren.
Neben der Behandlung von gesundheitspolitischen Herausforderungen müssen nun auch Zukunftsperspektiven für unsere Wirtschaft
geschaffen werden. Schließlich
würden die Langzeitfolgen von
dauerhaft hoher Arbeitslosigkeit
nicht nur die öffentlichen Kassen
in Bedrängnis bringen, sondern
auch zu einem sozialen Auseinanderdriften führen und massive
Negativ-Folgen für unsere Heimat
nach sich ziehen.
Im Fokus aller Anstrengungen
muss der Kampf gegen Pleitewellen und Massenarbeitslosigkeit
stehen. Klare Perspektiven und
wirksame Unterstützungsmaßnahmen müssen das Gebot der Stunde
sein. Ganz nach dem Motto: Arbeit schaffen, Unternehmen retten!

14 Medien
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Mit Angstpolitik und Lockdown-Monotonie hat die Koalition
das Vertrauen der Bürger verspielt.
Heimo Lepuschitz
@ heimolepuschitz

Was ist das bloß für eine
Demokratie, in der die Opposition nicht nach den Regeln der
Regierung spielt? Das Bittere ist,
die Austrotürkisen meinen das
wirklich ernst.
27. März 2021 19:40

Deswegen gibt es auch die Einschränkungen der Grundrechte, um
die Bevölkerung ruhig zu stellen.

TELEGRAM

Die Hassliebe der US-Medien zu Trump sorgte für Quote und Leser

D

onald Trump ist nicht mehr
US-Präsident – und die amerikanischen Medien spüren den
Effekt. Bei CNN halbieren sich
die Einschaltquoten.
Wenn es ein Musterbeispiel
für Hassliebe gibt, dann Donald
Trump und die US-Medien. Die
gegenseitige Abneigung wurde an
jedem Tag seiner Präsidentschaft
gepflegt: Trump nannte sie „Fake
News-Medien“, und die liberalen
Medien CNN, „New York Times“
oder die „Washington Post“ schossen mit bissigen Kommentaren und
harten Reportagen.
Trumps Prophezeiung
„Zeitungen, das Fernsehen, Medien aller Form werden einbrechen,
wenn ich nicht mehr da bin. Ohne
mich gehen ihre Quoten den Bach
‘runter“, prophezeite Trump 2017.

FPÖ IN DEN MEDIEN

Trump ist weg, seine medialen Gegner verlieren Konsumenten.

Wie Marktforscher Nielsen herausDer „Trump-Absturz“ setzte sich
gefunden hat, sind die Einschalt- auch bei den Online-Nachrichtenquoten zur Hauptsendezeit bei angeboten fort. Die „Washington
CNN in den vergangenen fünf Wo- Post“ verlor da von Jänner bis FeAktuell eingebrochen. bruar glatt 26 Prozent, die „New
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die Masken für Seniore
Der Millionen-Deal um die Kosten mit knapp 14 Millionen Euro.

Linz. Ein Feuer am Abend
des Palmson ntags in einer Linzer Kirche beschäftigt die Brandermittler der Polizei: Gegen 19.30 Uhr waren die
Einsatzkräfte wegen starker Rauchentwicklung
in das Gotteshaus geru-

Brand in Kirche St. Peter.

fen worden. Es stellte sich
heraus, dass ein Buch und
ein Tisch – vermut lich
ein Altar – brannten. Laut
Polizei dürfte das Feuer
gelegt worden sein. Ein
Sachverständiger wurde
zu dem Fall hinzugezogen.

Anschober beziffert
Gesundheitsminister

Von Karl Ettinger

Herbert Kickl
29. März 2021

Die Kerkermeister der Republik
haben wieder zugeschlagen: Das
schwarz-grüne Einsperrpaket wird
dann zur puren Realität.

4.564 Personen gefällt das.

Nach einem Jahr Corona-Maßnahmen wieder kein Osterfest.

es geschafft:
Ende Februar war
über 65 Jah1.772.495 Menschen
türkis-grüren haben, wie von der
Dezember
nen Regierung Anfang
Stück FFP2versprochen, zehn
erhalMasken gratis per Versand
r
ten. Nun hat Gesundheitsministe
(Grüne) erstRudolf Anschober
der Aktimals die Gesamtkosten
fast 14
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Ausgaben für
Millionen Euro. Die
Zehner-Padie Anschaffung der
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Steuinklusive
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ern, dazu kamen weitere Versand
den
Millionen Euro für
Zahlen
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eijetzt in
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parlamentaner Antwort auf eine
rische Anfrage der SPÖ. vor allem
Die Gratis-Aktion hat
Staub
aus zwei Gründen politisch
ist vor alaufgewirbelt. Auf Kritik
FFP2-Maslem gestoßen, dass die
Zeitung“ Anken, wie die „Wiener
hat, aus Chifang März berichtet
in Österna importiert und nicht

sind. Aureich produziert worden
von der Zußerdem war zunächst
die Restellung ab Weihnachten diesem
zu
de. Tatsächlich wurde
ein Bruchteil
Zeitpunkt aber nur
der Schutzmasken ausgeliefert.

Flurreinigungsaktion.

weils 500 Euro, je 100 Euro
erhalten die drei nächstgereihten Schulen. „Leider
cokann der Frühjahrsputz
geronabedingt nicht wie
wohnt stattfinden. Deshalb
wird die Aktion über einen
längeren Zeitraum durchan
geführt. Vielen Dank
Enalle Teilnehmer für ihr
eisgagement“, so Bürgerm
ter Andreas Rabl (FPÖ).

Linz plant eine Erweiterung
des Angebots in der Kinderbetreuung.
Linz. Vor allem in Zeiten
der Coronak rise stellt sich
die
für Eltern immer öfter
Frage: „Wer passt auf meid
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Besonders rührend wird es im
ORF, wenn man versucht das mit
den „Corona-Maßnahmen“ angerichtete Chaos der schwarz-grünen Bundesregierung zu erklären
versucht. Also in der Richtung,
dass natürlich nicht der Liebling
der Nachrichtenredaktion und der
Herausgeber der Verordnungen,
Gesundheitsminister Rudi „ratlos“
Anschober, dafür verantwortlich
ist.
Mit dem Veto des Bundesrats sah
man in der „ZiB1“ am Dienstag
wieder einmal so ein Chaos aufziehen. Dessen Veto hat ja nur die
geplanten Zutrittstests in den Handel – von Wirtschaft und Arbeiterkammer unisono abgelehnt – und

Persönliches Exemplar

hner - (C) APA-DeFacto

für AOM-Benutzer pafpoekirc

Gmunden. Ein glückliches
Ende hat am Wochenende
eine große Suchaktion
nach einem Mann im Bezirk Gmunden genommen: Der 27-Jährige wurde
bei einer Schottergrube
gefunden und ins Spital gebracht. Der Mann hatte
versucht, sich mit Tablet.
ten das Leben zu nehmen

Landwirt verletzt sich selbst.

Vöcklabruck. Ein 56-Jähri
ger aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte am Sonntagabend bei seinem
Anichen
tschaftl
landwir
wesen ein Ziegenk itz mit
einem Betäubu ngsapparat betäuben und anschließend schlachten.

Dabei rutschte der Mann
mit der linken Hand ab
und schoss sich in den
linken Unterar m. Der
56-Jähr ige wurde nach
der Erstversorgung mit
dem Rettungshubschrauber in das Salzkam mergut-Klinikum geflogen.

n.

GmbH. Alle Rechte vorbehalte

Alle Rechte vorbehalten.
APA-DeFacto GmbH.
pafpoekirchner - (C)
für AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar

GISBÄRS TV-NOTIZ
die Einführung den „Grünen Pass“
verzögert.
„Noch gab es so ein Chaos wie
jetzt“, stöhnte da der Moderator, als
ob jemand zuvor noch den Durchblick über all die geltenden Einund Beschränkungen gehabt hätte.
Aber die dafür herbeigeholte Kommentatorin beschwerte sich nur

über die Absichten und Wünsche
der politischen Akteure, und nicht
über das Ergebnis nach deren Beratungen. Dass die normalen Begutachtungen für Gesetze bei den
Corona-Maßnahmen de facto ausgesetzt werden, nimmt man als notwenig hin, wegen des Tempos bei
der „Bekämpfung der Seuche“.
Ja, und natürlich der Föderalismus, der einen Lockdown-Fleckerlteppich über das Land zieht, ist jetzt
gar nicht gut, weil es besonders
Wien betrifft. Solange es Bezirke
„in der Provinz“ betraf, war das
natürlich alles anders. Nicht nur die
Politiker sind schuld am Coronachaos, sondern auch unser „Erklärungssender“ am Küniglberg.

Foto: swiss-image

@kofi2go

Ich hätte so etwas nicht für möglich
gehalten. Aber nach vielen Gesprächen in den vergangenen Tagen
glaube ich sagen zu können: Es
interessiert absolut NIEMANDEN
mehr, was die Bundesregierung zum
Thema Corona sagt/vorschlägt/verordnet. Unglaublich.

Donald Trump ist weg – und so
auch viele Leser der US-Medien

Getty Images, Privat

Herr K O F L E R

St. Peter, Ebay
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Photographieren ist hier erlaubt

Die Großen dieser Welt
Mein Eintritt in diese Wunderwelt war allerdings holprig. Da die
Eintrittskarte, an der Kassa gelöst,
24 Euro kostet, „online“ aber billiger ist, wollte ich diesen sparsamen Weg gehen, wurde aber am
Vorabend meines Besuches durch
ein ständig wiederholtes „Ihr Kaufversuch ist gescheitert“ daran gehindert.
An der Kassa wollte ich mein
Schicksal bekanntmachen, doch
eine der deutschen Sprache nicht
kundige Kassierin war außer Stande, auf meine Reklamation zu reagieren.

Egal, da warteten sie schon, die
mehr oder weniger berühmten Insassen. Dem Patrioten in mir schlug
das Herz höher, als mir Leopold
Figl entgegenlachte. Bundespräsident Renner erschien mir ein bisserl
zu klein, aber es wird schon stimmen, ich stand ihm in natura ja nie
so nahe. Kreisky ist unglaublich
„lebendig“.
Franz Joseph ist als junger Monarch vertreten, natürlich auch Sisi
mitsamt einigen ihrer exquisiten
Möbel. Die österreichische Nostalgie kommt ein wenig zu kurz,
man vermisst einige Persönlichkeiten. Von den Politikern hätte ich
ganz gern auch den Jonas getroffen,
eventuell den Kirchschläger, den
Raab, den Haider oder die Firnberg.
Grad dass sie sich nicht bewegen
Von den Sportlern sah ich aus
patriotischer Sicht wohl den Berger
und den Franz Klammer, von einem Jochen Rindt oder einem Niki
Lauda ist leider keine Spur.
Aber man wird entschädigt, erwarten einen doch noch Sigmund
Freud, Johann Strauß, der etwas
überschätzte Bergdoktor Hans Sigl
und Conchita Wurst.
Königin Elisabeth ist da, Mister
Hitchcock, die Götschl ist auch da,
natürlich Napoleon gleich neben
Mörtel-Lugner, Marilyn Monroe,

Doppelspitze bei der
Eferdinger FPÖ bestätigt
Unter den Corona-Bestimmungen ging der Stadtparteitag der
Eferdinger Freiheitlichen über die
Bühne. Im Beisein von Bezirksparteiobmann und Landesrat Wolfgang
Klinger (l.) wurde die im Amt be-

findliche Doppelspitze, bestehend
aus Harald Melchart (Mitte) und
Silvio Hemmelmayr (r.), bestätigt.
Optmistisch geht man in die Gemeinderatswahl im Herbst, bei der
ein starkes Ergebnis erwartet wird.

letztere nicht
sehr ähnlich,
Boris Becker,
Orson Welles,
Marlene Dietrich, Udo Jürgens, auch der
Hansi Hinterseer neben dem
Peter Alexander
und Herrn Gabalier, Friedrich
Hundertwasser,
Albert Einstein,
Gustav Klimt, Falco und gleich daneben Beethoven, offenbar durch
die seltsame Nähe etwas blass.
Mozart stelle ich mir anders vor,
lege dafür aber nicht meine Hand
ins Feuer.
Die Erläuterungen neben den
einzelnen Herrschaften geben einen
guten Einblick in ihre Charaktere.
Auch über die Herstellungspraxis der Dargestellten erfährt man
Interessantes, und über die Kosten für diese Anfertigung. Nach

etwa eineinhalb Stunden verlässt
man das Museum gutgelaunt.
Bei herrlichem Wetter wieder im
aerosollosen Freien würde man
sich gern auf ein Bier oder auf
einen Teller Pommes frites unter einen Kastanienbaum in einem Prater-Wirtsgarten setzen.
Die Herren, die das aus unerfindlichen Gründen verhindern, mögen
nie zu der Ehre kommen, in Madame Tussauds wundersamem Tempel verewigt zu werden.
HP
Anzeige

ÖsterreichSuperBonus bringt
50 zusätzliche Gewinner
Bei EuroMillionen warten am 2. April 50 mal 100.000 Euro extra
Die EuroMillionen Ziehung am 2.
April 2021 ist aus österreichischer
Sicht alles andere als gewöhnlich.
Denn egal wie sehr den EuroMillionen Fans des Landes das Glück
bei der Ziehung hold ist, eines
ist sicher: Es wird 50 zusätzliche
Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer geben, die 100.000 Euro
gewinnen.
Der Grund für diese Draufgabe ist
der anstehende ÖsterreichSuperBonus. Mit ihm werden unter allen in
Österreich mitspielenden EuroMillionen Tipps, die an zumindest einer
der Ziehungen vom 30. März und
2. April teilnehmen, 50 mal 100.000
Euro verlost.
Die Zusatzausspielung gilt exklusiv für Österreich und ist unabhängig vom ÖsterreichBonus, der ebenfalls exklusiv in Österreich in jeder Runde ausgespielt wird. Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden am 2.
April nach Annahmeschluss ermittelt und unter anderem auf win2day.at, im ORF-Teletext und in den Annahmestellen bekannt gegeben.
EuroMillionen kann man in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at und über
die Lotterien App spielen. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp
oder per EuroMillionen Abo.

Foto: Österreichische Lotterien/ORF

Madame Tussaud, geborene
Grosholtz, erlernte das Herstellen
menschlicher Köpfe aus Wachs
mit 17 Jahren bei ihrem Onkel in
Bern. Der stellte Nachbildungen
von Häuptern geköpfter Opfer der
französischen Revolution her, weil
die zunächst auf Lanzen zur Schau
gestellten Schädel allzu schnell verwesten.
Die Herkunft dieser Kunst ist
also alles andere als lustig. Dass sie
seit dem 18. Jahrhundert praktiziert
wird, erfährt man im Wiener Wurstelprater, wo eines der zahlreichen
Wachsfigurenkabinette der Welt
steht. Es wurde vor genau zehn Jahren, am 1. April 2011, hier installiert

Foto: NFZ

Das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud im Prater

Gold für Österreich

Foto: FPÖ Grieskirchen

Die Österreichischen Lotterien sind wichtigster Financier des Sports
Wenn Österreichs Spitzensportler internationale Erfolge feiern, dann sind auch die Österreichischen Lotterien stolz auf die
Athleten, weil sie durch ihre umfangreiche Unterstützung nicht unwesentlich zu diesen Erfolgen beitragen. Die Unterstützung des heimischen Sports basiert auf drei Säulen: Fördern – Helfen – Sponsern.
Mit „Fördern“ ist die gesetzlich verankerte Sportförderung
gemeint, die mit 80 Millionen Euro pro Jahr festgeschrieben
ist und die finanzielle Basis hauptsächlich des Breitensports
bildet. Insgesamt mehr als 1,7 Milliarden Euro sind so bereits
in den Sport geflossen. Das „Helfen“ richtet sich an den Spitzensport und hier insbesondere an die jährliche Unterstützung der Sporthilfe, des Österreichischen Olympischen Comitè und des Österreichischen Paralympischen Committee.
Unter „Sponsorn“ schließlich ist die Unterstützung diverser
Sportprojekte und Initiativen zu verstehen.
Die Existenz des Sports in der bestehenden Qualität und auf
dem hohen Niveau wäre ohne diese drei Säulen nicht möglich.
Oder anders gesagt: Die Österreichischen Lotterien sind für
den Sport Goldes wert.
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Steuern und Sozialversicherung 2021
Ein Wegweiser

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