Die schwarz-grüne Landesregierung in Vorarlberg baut die Sozialhilfe zum Einwanderungsmagnet um. Künftig sollen Ausländer mit lediglich humanitärem Aufenthaltsrecht, die weniger
als fünf Jahre in Österreich sind, Sozialhilfe erhalten, kritisiert
FPÖ-Landeschef Christof Bitschi.
S. 13

Nur alte Überschriften
im „Comeback-Plan“!

Für die FPÖ ist die Koalition bei der Bewältigung der Corona-Krise krachend gescheitert S. 2/3
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2 schwarz-grüne Budgets,
30 Prozent mehr Schulden
Kurz & Co verspielen mit ihrer Chaos-Politik die Zukunft unseres Landes – S. 4/5
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„Cordon sanitaire“

Berliner Watschentanz

Asylwerber-Stopp

Impf-Privileg für ORF?

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
korrigierte Fehlinterpretationen zu
den Klub-Beschlüssen der Vorwoche. Damit wurden keine angeblichen innerparteilichen Differenzen
ausgeräumt, sondern ein „Cordon
sanitaire“ gegenüber der machtversessenen ÖVP gezogen.
S. 6

Nach 18 Jahren Angela Merkel
als CDU-Chefin offenbart sich das
Ausmaß ihrer Zerstörung der Partei. Das musste Nachfolger Armin
Laschet bei der Wahl zum Kanzlerkandidaten von CDU/CSU ausbaden. Die CDU zittert jetzt der Bundestagswahl entgegen.
S. 8/9

Entsprechend den Zahlen des
Innenministeriums sind im 1.
Quartal 2021 bereits doppelt so
viele Asylwerber nach Österreich
gekommen wie im Vorjahr. Wiens
Freiheitliche fordern einen sofortigen Stopp dieser Einwanderung in
das soziale Netz.
S. 11

ORF-General Wrabetz will die
Mitarbeiter des Staatsfunks mit
eigenen Impfstraßen beglücken.
Mehr als 100 Mitarbeiter in Wien
wurden bereits geimpft. Die Konkurrenz von den Privatsendern kritisiert dieses „Impf-Privileg“ des
Staatssenders scharf.
S. 14

Foto: FPÖ Voralrberg
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Umbau der Sozialhilfe zum
Einwanderungsmagnet?
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

„Mückstein, Van der Bellen,
Bundeskanzler Sebastian Kurz
(ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler
(Grüne) sowie alle weiteren Anwesenden trugen eine FFP2-Maske
und hielten Abstand“, vermerkte
der ORF der neuen Corona-Etikette entsprechend.
Dass der neue Gesundheitsminister zur Angelobung beim Bundespräsidenten in exklusiven Turnpatschen antrat wie vor 30 Jahren das
grüne Revoluzzer-Vorbild Joschka
Fischer, wurde in der linken Szene
mit Wohlwollen goutiert.

Grüne Woche
Aber geht man nach seinen bisherigen Aussagen zu den „Corona-Maßnahmen“, dann ist Mückstein doch nur biederer Vertreter
der grünen Bevormundungs-Clique, also Lockdown für alle, statt
intelligenter Prävention gefährdeter Gruppen.
Ein weiterer Wechsel in grüner
Dimension wurde im Burgenland
vollzogen, quasi als Vorgeschmack
auf die durch Europa wütende Klimaschutzpolitik.
Nachdem zwei Windräder absolut nicht-CO2-neutral abgebrannt
sind, klatscht man jetzt 30 neue dieser Kathedralen des Klimaschutzes
in die pannonische Tiefebene. Die
sind mit 245 Meter fast doppelt so
hoch wie der Stephansdom.
Klimaschutz auf Kosten des Umweltschutzes: So wuchtet man für
jeden dieser Kolosse ein Fundament
mit rund 3.500 Tonnen Gewicht aus
1.300 Kubikmeter Beton und 180
Tonnen Stahl in den Boden, damit
die CO2-Emissionsbremsen stabil
stehen. Dafür sorgen sie dann für
CO2-Neutralität in der Umgebung,
da Wildtiere diese Infraschall-Kanone meiden und kecke Vögel
und Insekten von den Rotoren zermatscht werden. Also Natur pur und
voll vegan, so ein Stahlbetonwald.

Freiheitliche Kritik am Recyc

Schwarz-Grün zitiert nur aus dem Regierungsprogramm – Zählt „Klimasch

D

ie Kritik an der Koalition, dass ihr „Comeback-Plan“ nur eine
Neusortierung alter Ideen ist, riss auch nach der zweitägigen Klausur im Kanzleramt nicht ab. Die Freiheitlichen fordern einen Strategiewechsel zur Bewältigung der Corona-Krise, in der bereits das Potential für zehn Steuer(senkungs)reformen sinnlos verbrannt wurde.

Mit Stand Mitte April waren
436.350 Personen arbeitslos oder
befanden sich in Schulung. Dazu
kommen mehr als 480.000 Menschen, die in Kurzarbeit tätig
sind. Und wie sieht der „Comeback-Plan“ der Koalition für diese
Menschen aus: 890 Millionen Euro
für den Ausbau des Breitband-Internet, 107 Millionen Euro für
Investitionen in die Quantenforschung, 100 Millionen für den Ausbau der Forschungskompetenz im
Bereich Wasserstoff oder 50 Millionen für „klimafitte Ortskerne“.
Und wieder die Digitalisierung...
„Was haben arbeitslose Köche,
Kellner, Friseure, Handwerker
oder Verkäufer, die wegen der ,Corona-Maßnahmen‘ der Koalition
ihren Job verloren haben, davon?
Was haben Wirte oder Kleinunternehmer, die vor dem Konkurs stehen, weil sie noch immer auf die im
Vorjahr versprochenen Hilfsgelder
warten, davon? Nichts“, kritisierte
der FPÖ-Abgeordnete Axel Kassegger das am Dienstag präsentierte Paket der Koalition.
Und das Wort „Digitalisierungs-Offensive“ könne er gar
nicht mehr hören, betonte Kassegger. Denn seit drei Jahren verkaufe
die ÖVP die „Breitband-Milliarde“

bereits zum gefühlten 15. Mal. Nur
passiert sei bisher nichts.
Mit dem „Saftladen Österreich“
habe die ÖVP zudem ihre „Digitalisierungs-Kompetenz“ schon vorgestellt. Übertroffen werde dies jetzt
durch die „digitale Anmeldeplattform“ für Kleinvermieter, wo diese nach langem Drängen der FPÖ
endlich auch „Corona-Hilfen“ beantragen können – wenn „sie nicht
an der 40-seitigen Anleitung zum
Ausfüllen des Antrags verzweifelt
sind“, wie FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl anmerkte.
Im Grunde genommen hat
Schwarz-Grün nur Überschriften aus dem Regierungsprogramm
oder von bereits im Parlament
eingebrachten Gesetzesanträgen
gesammelt und jetzt als „Comeback-Plan“ präsentiert, kritisierte
der FPÖ-Klubobmann.
„Klimaschutz“ statt Jobs
Aber was passiert eigentlich
mit den dreieinhalb (!) Milliarden Euro, die Österreich aus dem
750 Milliarden Euro schweren
EU-Wiederaufbaufonds zustehen?
Laut aktueller Planung werden 46
Prozent des Geldes aus Brüssel in
Klimaschutzmaßnahmen fließen,
sagte die grüne Verkehrsministerin
Leonore Gewessler.

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Das erwartete Scheitern der Koalition
bert Kickl im überarbeiteten „Comebac

Ach ja, 277 Millionen Euro vom
Rest seien für Maßnahmen auf dem
Arbeitsmarkt beantragt worden, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher. Diese seien allerdings für das
Projekt „Sprungbrett“ für Langzeitarbeitslose reserviert. Bis Ende
des kommenden Jahres, also 2022,
sollen 50.000 Personen – von einer
halben Million Arbeitsloser – über
diese Aktion wieder in Beschäftigung kommen.
Völlig vergessen wurde hingegen auf die Senkung der Körperschaftssteuer auf 21 Prozent
ebenso wie auf die Senkung der Ar-
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cling alter Ideen

KURZ UND BÜNDIG

„Soko Shopping“

Foto: NFZ

hutz“ mehr als Jobs für 500.000 Arbeitslose?

Als nächsten Schildbürgerstreich von
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer bezeichnete FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
den Umstand, dass im Burgenland von der
Polizei kontrolliert wird, ob auch tatsächlich
nur Burgenländer und keine Wiener oder niederösterreichische „Lockdown-Ausbrecher“
in den Geschäften einkaufen: „Für Nehammer sind Leute, die einkaufen, höchstgefährlich, während er Islamisten und Asylbetrüger
munter durch die Gegend laufen lässt. Ist das
die .neue Normalität‘ der ÖVP?“

Bei der alljährlichen Bewertung der Pressefreiheit durch die „Reporter ohne Grenzen“
rangiert Österreich abgeschlagen auf Platz
18. Für FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker (Bild) ist das ein weiterer Beweis
dafür, wie Schwarz und Grün die Pressefreiheit sukzessive untergraben und aushöhlen:
„Mit ihrer Medienkauf-Strategie durch millionenschwere Inseratenschaltungen und willkürlich vergebene ,Corona-Sonderförderungen‘ wurde de facto eine staatliche Zensur
zur Corona-Berichterstattung eingeführt.“

bei der Bewältigung der Corona-Krise erblickten Axel Kassegger und Herck-Plan“. Sie fordern einen Strategiewechsel zur Bewältigung der Krise.

Zehn Steuerreformen verspielt
Die schwarz-grüne Regierung
sei an der Corona-Front nachhaltig gescheitert und zwar gesund-

heits-, arbeitsmarkt-, wirtschaftsund sozialpolitisch, konstatierte
der freiheitliche Klubobmann. Den
Wechsel an der Spitze des Gesundheitsressorts sollten Kurz & Co
daher mit einem Strategiewechsel
verknüpfen.
Dieser sei dringend nötig, betonte auch Kassegger: „Schwarz-Grün
hat im vorigen Jahr ein Budgetdefizit von 35 Milliarden Euro produziert, und es werden in Summe zum
Jahresende 2021 fast 70 Milliarden
Euro neue Schulden sein. Das entspricht dem Volumen von zehn sehr
schönen Steuerreformen.“

Exklusive Interessenvertreter

Schulgeld für teure Privatschulen, Mitgliedsbeiträge für exklusive Golf- oder Reitklubs und ähnliche Zuckerln offerierte die
Wirtschaftskammer ihren Repräsentanten im
Ausland. „Die Privilegien der ÖVP-Günstlinge werden in der Wirtschaftskammer von
obersten Stellen vehement verteidigt und als
gerechtfertigt und notwendig hingestellt“,
empörte sich FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild). Denn diese sogenannte
„Interessenvertretung“, die auf Milliardenrücklagen sitzt, habe sich bisher geweigert,
in Krisenzeiten dieses Geld für ihre Zwangsmitglieder und -beitragszahler zu verwenden.

Foto: NFZ

beitergeberbeiträge, wodurch die
Anstellung von Menschen für Unternehmen billiger würde, merkte
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer an: „Die Regierung wäre
also gut beraten, zunächst einmal
das eigene Regierungsprogramm
umzusetzen, bevor man großspurig einen ,Comeback-Plan‘ aus der
selbstverursachten Corona-Krise
marketinggerecht serviert.“

Foto: NFZ

Gekaufte „Pressefreiheit“

SPRUCH DER WOCHE

„Wir müssen unsere
Betriebe auf den letzten
Metern der Krise weiter
unterstützen.“
Gernot Blümel

Foto: NFZ

Der Finanzminister hat da wohl
wieder einmal etwas verwechselt. Nicht die Corona-Krise
steuert auf ein Ende zu, sondern
vielmehr die damit hoffnungslos
überforderte schwarz-grüne
Koalition.

Foto: BKA/Dragan Tatic

18. April 2021

BILD DER WOCHE

Neues Schuhwerk in der Koalition. Neo-Minister Wolfgang Mückstein erschien in Turnschuhen zur Angelobung.
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Corona-Maßnahmen: Die Politik
schießt mit Kanonen auf Spatzen!
D

er freiheitliche Justizsprecher Harald Stefan übt im NFZ-Interview harte Kritik an der monotonen
Lockdown-Politik der Koalition zur Bekämpfung der Corona-Pandemie: „Diese massiven Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte sowie der Erwerbsfreiheit oder der Bewegungsfreiheit sind den
Menschen schon lange nicht mehr zumutbar.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, das Urteil gelte für die effektive Reproduk- schen mit Ausgangsbeschränkundes Verwaltungsgerichtes Wien, tionszahl. Im Grunde genommen gen sekkiert werden, das ist nicht
das die Zahlen des Gesundheits- übernimmt er unsere Forderung, nachvollziehbar. Mehr noch: Es ist
ministers in Frage stellt, auf deren indem er die Ermöglichung von schlicht ein Widerspruch in sich.
Basis die Corona-Maßnahmen be- schrittweisen Öffnungen vor- Die Politik schießt mit Kanonen
schlossen werden, scheint bei der schlägt, um aus dieser Abwärtsspi- auf Spatzen. Insgesamt sind dieBundesregierung noch nicht ange- rale, die diese Lockdowns und die se massiven Einschränkungen der
kommen sein.
Pandemie bei den Menschen her- Grund- und Freiheitsrechte sowie
Stefan: Wenn man die jüngs- vorrufen, endlich herauszukom- der Erwerbsfreiheit oder der Beweten Maßnahmen heranzieht, die men.
gungsfreiheit den Menschen schon
am vergangenen Freitag beschlosVöllig unverständlich ist für die lange nicht mehr zumutbar. Das inssen worden sind, dann stimmt das. meisten Menschen die Entschei- besondere vor dem Hintergrund,
Auch diese Maßnahmen der Re- dung der Koalition, dass selbst dass laut den regierungseigenen
gierung sind ganz offensichtlich sportliche Betätigungen im Freien Experten der Plafond beim Infektinicht evidenzbasiert. Sie sind über- de facto noch immer verboten sind, onsgeschehen bereits erreicht worschießend und nicht verhältnismä- worunter vor allem Kinder und Ju- den ist. Diese Hinhalte-Taktik der
ßig. Ein Lockdown sollte immer gendliche leiden.
Regierung ist für die Bürger, für
nur das letzte Mittel sein,
Unternehmer und
dennoch wird diese Kar- „Diese Hinhalte-Taktik ist für die Bür- Arbeitnehmer, für
te von Schwarz-Grün mit ger, für Unternehmer und Arbeitnehmer, Eltern und deren
Vorliebe gezogen. Dass
Kinder nur noch
für Eltern und deren Kinder nur noch eine Zumutung,
ein Lockdown keinen nennenswerten Effekt auf das
eine Zumutung, eine reine Schikane.“ eine reine SchikaInfektionsgeschehen hat,
ne.
zeigen allein die Vergleiche zwiStefan: Die Unsinnigkeit dieser
Weshalb hält dann die Regierung
schen der Ostregion mit einem Verbote bestätigten jetzt sogar die daran ungerührt fest?
„harten Lockdown“ und westlichen Experten der Regierung. Die haben
Stefan: Egal, ob es ums Testen,
Bundesländern.
erklärt, dass die Ansteckungsgefahr ums Impfen, ums Masken-Tragen
Zuletzt hat auch Günter Weiss, im Freien praktisch gleich null ist. oder um Lockdowns geht: Die ReInfektiologe und Direktor der Also warum Amateursportler, Kin- gierung agiert den Österreichern
Uni-Klinik für Innere Medizin in der und Jugendliche an der sportli- gegenüber unehrlich. Es geht ihr
Innsbruck, ein Ende der Lock- chen Betätigung gehindert werden, weniger um ein echtes Krisenmadown-Serie gefordert, weil das
warum es keine Frei- nagement und um eine gesundGanze nichts mehr bringt.
luftveranstal- heitspolitische Agenda, als um
Stefan: Die Aussage des Herrn
tungen gibt, Macht-Erweiterung und SelbstverWeiss, den die Koalition beileiGastgärten marktung. Das sieht man alleine dabe nicht als Verschwörungstheg e s c h l o s - ran, dass seit gut einem Jahr keine
oretiker oder Corona-Leugner
sen bleiben einzige Maßnahme gesetzt wurde,
beiseite wischen kann, hat es
m ü s s e n , um die Krankenanstalten persoin sich. Er hat wortwörtlich gedie Men- nell und infrastrukturell aufzurüssagt: „Die Effizient dieser Lockten. Aber sich selbst hat die Regiedowns hat sich abgenutzt. Die
rung rund 210 Millionen Euro für
Maßnahme ist stumpf
Eigenwerbung genehmigt. Daran
geworden, Locksieht man klar, wo die eigentlichen
downs bringen
Prioritäten der Regierung Kurz lienicht mehr viel
gen. Mich verwundert sehr, dass
hinsichtlich der
da die Grünen, allen voran
Kontrolle des
Justizministerin Alma
InfektionsgeZadić, aber auch Arschehens.“ Er
beitsminister Martin
sieht in den InKocher, eigentlich ein
zidenzzahlen
Wirtschaftsliberaler,
keine
großen
bei dieser drastischen
Unterschiede
Beschneidung der
zwischen BunGrund- und Freidesländern mit
heitsrechte so beund ohne Lockdingungslos mitdown. Dasselbe
machen.

FPÖ-Fuchs: „Mit nur zwei Budgets h

Budget: B

Finanzminister versucht d

W

as von der Koalition und
vom Finanzminister großartig als neue Schulden für die
Stimulierung der Wirtschaft verkauft wird, ist für FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs nichts
anderes als ein Versteckspiel für
budgetäre Planungsfehler. Wie
Österreich wirklich ein „Comeback“ aus der Krise gelingen
könnte, das hat Parteichef Norbert Hofer bereits präsentiert.
Der freiheitliche Budgetsprecher
Hubert Fuchs ist normalerweise die
Ruhe in Person. Aber wenn man
ihn dieser Tage mit den Zahlenausschüttungen von ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel konfrontiert,
sollte man vorsichtshalber die Corona-Abstandsregeln penibel einhalten.
„Finanzminister Planlos“
„Dieser Finanzminister hat vom
Budgetrecht und der Budgeterstellung absolut keine Ahnung. Obwohl
er das in den letzten eineinhalb Jahren bereits mehrmals öffentlich bewiesen hat, hat er keine Hemmungen, diese Unfähigkeit stets neu zu
zelebrieren“, zeigte sich Fuchs im
NFZ-Gespräch entsetzt.
Der Grund seiner Erregung: Blümel hat am Wochenende eingestanden, dass das Budgetdefizit heuer
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Staatsschulden Österreichs in Milliarden Euro
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hat Schwarz-Grün die Staatsschulden von 70 Prozent auf 90 Prozent des BIP hinaufgeschnalzt. Das ist absolut unverantwortlich!“

Blümels Potemkinsches Zahlendorf

die Planungsfehler im Budget als „frisches (Schulden)Geld“ für „Comeback-Plan“ zu verkaufen
unterstützen: „Für all das wird es
mehr Geld geben.“
Kein neues Geld, nur alte Schulden
Obwohl erst im November das
Budget für das laufende Jahr beschlossen worden sei, müsse dieses jetzt schon wieder um rund
acht Milliarden Euro nach oben
korrigiert werden, kritisierte der
FPÖ-Budgetsprecher: „Das hätte
der Finanzminister schon damals
erahnen können, schließlich lag
im November der nächste Lockdown-Beschluss bereits vor. Und

dass noch weitere folgen werden,
hätte er angesichts der manischen
Zu- und Einsperrpolitik seines
Freundes im Kanzleramt ebenfalls
bereits einplanen können. Aber die
Planlosigkeit der ÖVP wird nur
noch vom Selbstdarstellungswahn
des Kanzlers übertroffen!“
Als Höhepunkt dieses schwarzen
Hasardspiels mit Steuerzahlergeld
wertete Fuchs die Vortäuschung
des Finanzministers, dass mit dem
„Comeback-Plan“ viele „Milliarden frisches Geld“ in Arbeitsmarkt,
Wirtschaft und Gesundheitssektor

fließen sollen: „Der Finanzminister
hat ,nur‘ falsch veranschlagt und
will das durch dieses Überschriften-Sammelsurium namens ,Comeback-Plan‘ verschleiern. Das ist
doch nur das nächste Potemkinsche
Zahlendorf der schwarz-grünen
Koalition, um das massive Loch in
der Staatskasse und die explodierende Staatsverschuldung zu verbergen.“

Foto: NFZ

um 8,1 Milliarden Euro über seinem Voranschlag liegen wird. Das
erwartete Defizit des Bundes wird
auf 30,7 Milliarden Euro (plus 8,1
Milliarden ) steigen, die gesamtstaatliche Schuldenquote auf 89,6
Prozent des BIP hochjagen.
Zur Erinnerung: Unter Türkis-Blau
und einem Finanzstaatssekretär
Fuchs konnte der Schuldenwucher
der rot-schwarzen Vorgängerregierungen von mehr als 80 Prozent der
Wirtschaftsleistung auf 70,4 Prozent
heruntergefahren werden.
Aber nicht wegen der Lockdown-Kaskade der Bundesregierung sollen die Ausgaben um 5,5
Milliarden Euro hinter Blümels
„Planung“ zurückliegen und die
Einnahmen um 2,6 Milliarden darunter. Nein, weil die Bundesregierung einen sensationellen „Comeback-Plan“ auf die Beine stellen
will, der Österreichs Wirtschaftswachstum im EU-Vergleich aus
dem Keller in das Obergeschoss katapultieren soll.
„Ich habe immer gesagt, wenn es
mehr Geld braucht, wird es mehr
geben“, plauderte Blümel am vergangenen Sonntag aus dem finanzstrategischen Nähkästchen der Koalition. Denn man müsse die knappe
Million an Voll- und Kurzarbeitslosen sowie die Betriebe „auf den
letzten Metern der Krise“ weiter

Hofer: „Der freiheitliche Weg aus der Krise sieht keine Belastungen,
sondern Steuer- und Bürokratieabbau für mehr Arbeitsplätze vor.“

Blauer Krisenbewältigungsplan
Wie man das „Comeback“ der
Wirtschaft effektiver und schuldenärmer erreichen könnte, zeigt der
Maßnahmenplan, den FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer
am Tag nach Blümels Zahlensturz
präsentiert hat: Steuerentlastungen
für die Wirtschaft, um Arbeitsplätze für die Österreicher zu schaffen,
statt Steuererhöhungen, um fiktiven
Klima-Zielen nachzujagen. Entbürokratisierung nach dem Plan, den
die FPÖ bereits in der türkis-blauen
Koalition vorgestellt hat. Ein „Ausverkaufsschutz“ für angeschlagene
Unternehmen und ein Vorziehen
von Infrastruktur-Projekten, die die
grüne Verkehrsministerin gerade in
der Schublade verschwinden lassen will. Und natürlich der „Corona-Tausender“ für die Österreicher
zur Ankurbelung der Konsumausgaben.

6 Parlament
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Schulen auf für Normalunterricht

Kein Kartoffel-Import

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In den letzten Tagen ging es
im Parlament um die Frage des
verpflichtenden Tragens einer
Maske. Unser Klub hat sich dazu
bekannt, dass es die Sache eines
jeden Einzelnen sein soll, egal ob
Abgeordneter oder Staatsbürger.
Weil die Maske dem Selbstschutz
und nicht dem Fremdschutz dient,
ist das ein völlig logischer Ansatz.

Foto: NFZ

Die FPÖ beantragte zum Schutz
der heimischen Landwirtschaft einen sofortigen Importstopp von
Kartoffeln aus dem EU-Ausland.
Aufgrund der Corona-Krise würden Österreichs Landwirte „seit
Wochen auf ihren Kartoffeln sitzen
bleiben“, da sie für diese keine Abnehmer mehr finden könnten.

Gemeinsam gegen den
„tiefen Staat“ der ÖVP

Kickl erläutert Beschluss gegen fliegenden Koalitionswechsel

Auf der schrägen Bahn

D

ie vorwöchigen Beschlüsse
des
FPÖ-Parlamentsklubs
waren ein wichtiges Signal gegen
den Machtrausch von „Kurz‘ Familie“ und kein Votum gegen Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Mit dieser Erklärung trat
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
medialen Interpretationsversuchen
entgegen, wonach sich diese Beschlüsse gegen Hofer gerichtet hätten: „Das ist schlichtweg falsch.
Niemand in der FPÖ hat Norbert
Hofer jemals den Vorwurf gemacht, einen solchen Koalitionswechsel anzustreben.“
Allianz gegen „Kurz‘ Familie“
Nach der SPÖ habe nun auch
die FPÖ die klare Linie gegenüber
„Kurz‘ Familie“ mit einem Be-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Einmal mehr forderte FPÖ-Bildungssprecher
Hermann Brückl (Bild), die Schulen gänzlich aufzusperren und zum normalen Unterricht zurückzukehren: „Die Kollateralschäden, die sich nach mehr als
einem Jahr des Auf- und Zusperrens und der sozialen Isolation manifestiert haben, sind nicht länger zu
rechtfertigen.“ Gute und funktionierende Konzepte
zur Abhaltung des Normalunterrichts gebe es genug. Minister Faßmann müsste sie nur anwenden.

HOHES
HAUS

Kickl will einen „Cordon sanitaire“ gegen die machtversessene ÖVP.

schluss bestätigt, erklärte Kickl.
Er fügte hinzu, dass er sich auch
von den Neos eine derartige klare
Grenzziehung zu dieser „Partei des
Machtmissbrauchs“ erwarte.

„Mit Kurz und Co. ist kein Staat
zu machen. Auch bei den Grünen
ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis sich diese Erkenntnis durchsetzen wird“, sagte der FPÖ-Klubchef.

Nächste „Innovationspleite“ der ÖVP
Vor wenigen Wochen haben die
ÖVP-Minister Susannne Raab und
Gernot Blümel das Familienbeihilfeverfahren „FABIAN“ vorgestellt,

Foto: FPÖ OÖ

Nun wollen die Koalitionsparteien mit einem neuen Vorschlag
allen anderen ihren Willen aufoktroyieren: So wurde von ÖVP und
Grünen ein Antrag eingebracht,
der ein sogenanntes Ordnungsgeld vorsieht: „Werden Bestimmungen der Hausordnung, die
dem Gesundheitsschutz dienen,
(...) durch einen Abgeordneten im
Zuge einer Plenarsitzung verletzt,
kann der Präsident nach Erteilung eines Ordnungsrufs und bei
fortgesetzter Verletzung ein Ordnungsgeld in der Höhe von 500
bis 1.000 Euro festsetzen. (...)
Über den Einspruch entscheidet
der Geschäftsordnungsausschuss
ohne unnötigen Aufschub.“
So ein Text lässt einen erschaudern, wenn man am Wert der
Rechtsstaatlichkeit hängt. Denn
dieser Antrag erlaubt einen massiven Eingriff in die Grundrechte
der Abgeordneten, insbesondere
auch in das des Eigentums.
Wo bleibt der Rechtsschutz, den
jeder Falschparker bis zum VfGH
geltend machen darf? Der verbleibt
im Geschäftsordnungsausschuss,
also einem politisch besetzen Gremium, das auch über die Gründe
einer „Maskenverweigerung“ befinden soll. Das können gesundheitliche, ja sogar psychische sein.
Allein der letzte Einwand zeigt,
auf welch schrägen Bahnen die
Koalition unterwegs ist.

BILDUNGSPOLITIK

aber dabei auf ein paar wichtige
Details vergessen. „So sind mit
Stand Jänner 2021 Kosten in der
Höhe von fast 13,5 Millionen Euro
entstanden, und das Projekt ist noch
immer nicht vollständig fertig entwickelt“, zitierte FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker (Bild) aus einer
diesbezüglichen Anfragebeantwortung von Finanzminister Blümel.
Seit 2003 gebe es Projekte für
ein Familienbeihilfeverfahren, die
mehrmals abgebrochen wurden,
erinnerte Ecker. Aber aufgrund
der geltenden Skartierungsfrist
(das Ausscheiden alter Akten) von
sieben Jahren konnte nicht mehr

festgestellt werden, welche Kosten
diese verursacht haben.
Ein weiteres Manko sei, so Ecker,
dass mit „FABIAN“ kein Datenaustausch mit anderen Staaten möglich
wäre, da es nicht an das europäische System EESSI (elektronischer
Austausch von Sozialversicherungsdaten) eingebunden sei. „Dies
wäre wesentlich, da Österreich laut
EU-Recht Familienbeihilfe für im
EU-Ausland wohnhafte Kinder bezahlen muss, wenn ein Bezug zu
Österreich besteht“, erklärte Ecker.
Denn 2019 seien immerhin 213
Millionen Euro an Familienbeihilfe
ins Ausland geflossen.
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Illegale Einwanderung steigt alarmierend an

FPÖ-Amesbauer: „Kann Nehammer nichts anderes, als ständig ,Fake News‘ zu produzieren?“

H

ausarrest, Quarantäne und Bezirksabriegelungen für Österreicher, unbegrenzte Reisefreiheit hingegen für illegale Einwanderer, die unter dem Deckmantel des Asylgesetzes in unser Land hereinströmen. „Die jüngsten Zahlen haben den angeblich ,harten Kurs‘
der ÖVP in der Asyl- und Migrationspolitik als Lügenmärchen entlarvt“, bemerkte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer zu den
5.024 Asylansuchen des 1. Quartals 2021.
von 554 unbegleiteten Minderjährigen beweist, die als „Ankerkinder“
für den späteren Familiennachzug
vorausgeschickt werden.
Die „neue Willkommenskultur“?
Das prekäre an der Sache ist, laut
Amesbauer, dass Österreich mit
dem Asylansturm in Europa ziemlich alleine dasteht: „Fast alle anderen EU-Staaten weisen einen
gewaltigen Rückgang an Asylwerbern aus. Nur nicht Österreich, mit
dem knallharten ,Fake News‘-Produzenten Karl Nehammer!“
Die explodierenden Asylantragszahlen strafen den ÖVP-Innenminister einmal mehr Lügen, betonte

Foto: NFZ

Erinnern Sie sich noch an den
von Innenminister Karl Nehammer
mit Pomp und Gloria verkündeten
„De-Facto-Einreisestopp für Asylwerber“? Das scheint die Angesprochenen nicht zu interessieren,
denn im 1. Quartal sind bereits wieder genau so viele „eingereist“ wie
zuletzt 2017.
Exakt 5.024 Erstasylanträge wurden gestellt, was einem Plus von gut
42 Prozent (!) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und es sind nicht
Familien mit Kindern, die Schutz
bei uns suchen. Denn der überwiegende Teil der Asylwerber (82 Prozent) ist männlich und jung. Oder
gar jugendlich, wie die Ankunft

Amesbauer: „Nehammers ,Einreise-Stopp‘ erwies sich als Flop.“

Amesbauer. Unter Nehammer sei
Österreich wieder zu einer der ersten Adressen für illegale Einwanderung – vorzüglich ins soziale Netz
– geworden: „Die Österreicher
werden von Nehammer unter dem
Deckmantel des Coronavirus schi-

Als besonders unverschämte
Vertuschungsaktion des Versagens
der ÖVP bewertete FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer den
„Vorschlag“ von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, für die
heimische Luftraumüberwachung
eine „internationale Kooperation“
prüfen zu lassen.
Die Bredouille, aus der Tanner
herauszurudern versucht, hat ihr
nicht ihr Vorgänger Mario Kunasek
eingebrockt, die ist ein Eigenprodukt der ÖVP. Denn die ÖVP hat
kein Nachfolgemodell für die rund
60 Jahre alten Saab 105 OE zugelassen. „Die FPÖ hat mehrfach die
notwendige Nachfolgeregelung für
die SAAB 105 sowie ergänzende
Maßnahmen zur Luftraumüberwachung auf die Agenda gesetzt und
dem damaligen Koalitionspartner
Lösungsmodelle vorgeschlagen.
Alle wurden von der ÖVP abgelehnt“, erinnerte Hofer.
Das Verhalten von Ministerin
Tanner zeige, dass die Verfassung
im politischen Verständnis der ÖVP
nicht allzu hoch im Kurs stehe. Die

Foto: NFZ

ÖVP-Versagen beendet die
Luftraumüberwachung

Hofer: ÖVP ruiniert das Heer.

Abkehr von der eigenständigen
Luftraumüberwachung laufe klar
der österreichischen Neutralität zuwider, betonte der FPÖ-Obmann:
„Wer neutral sein will, der kann
seinen Luftraum nicht von Jets der
NATO-Länder überwachen lassen,
zu denen ja auch die Türkei gehört.“
Das Verhalten der Verteidigungsministerin sei nicht tolerierbar. In
mehr als einem Jahr habe sie es nicht
geschafft, die Eurofighter-Frage zu
klären, erklärte Hofer: „Geglänzt
hat Tanner lediglich mit Verhaltensauffälligkeiten wie dem ,Maulkorb-Erlass‘ für Heeresanghörige,
mit dem sie Kritik an ihrem Herumgemurkse verbieten wollte.“

kaniert, illegale Einwanderer hingegen hofiert!“
Das Ganze ist für Amesbauer erst
der Vorgeschmack auf das, was die
Österreicher nach dem Pandemie-Ende erwartet: eine neue schwarz-grüne
„Willkommenskultur“.
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Gewürge bei Kanzle
offenbart Merkels D

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Nächste Debatte zur
EU-Scheindemokratie
Die EU ist eine Meisterin der
Scheindemokratie. Seit dieser
Woche können Bürger die Online-Plattform für die EU-Zukunftskonferenz nutzen. Die Konferenz wird offiziell am 9. Mai
gestartet und soll Weichenstellungen für die künftige Entwicklung
der Union liefern. Ein Versuch,
die Debatte so aussehen zu lassen, als ob sie tatsächlich von den
Bürgern getragen wäre.
Was natürlich völliger Unsinn
ist, weil die Teilnahme bei ähnlichen Aktionen lächerlich gering
war. Repräsentativ ist daran gar

Iran baut unverdrossen
an der Atombombe
zivilen Bedarf für eine Anreicherung auf diesem Niveau“ und die
„gefährliche jüngste Ankündigung“
stehe im Gegensatz zu der konstruktiven Atmosphäre der jüngsten Verhandlungen, hieß es in einer Stellungnahme aus Berlin und Paris.
Der eigentliche Herrscher im
Iran, der oberste geistliche Führer
Ajatollah Ali Chamenei, warnte im
staatlichen Fernsehen, dass die Gespräche sich nicht hinziehen und
„schädlich“ für die islamische Republik werden dürften.

Foto: youtube.com

Während in Wien die Gespräche
über eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran begonnen
haben, zeigte das Mullah-Regime
klar auf, was es von einer Kontrolle seines Nuklearprogrammes hält:
Präsident Hassan Rouhani erklärte,
dass sein Land den Grad der Urananreicherung auf 60 Prozent erhöhen werde, das Fünfzehnfache
des im Atomabkommen erlaubten
Werts.
Auch die Nutzung von schnelleren Zentrifugen in der unterirdischen Atomanlage in Natans ist
ein Verstoß gegen den von Donald
Trump aufgekündigten Vertrag.
Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Trump Recht hatte und der
Iran den Vertrag niemals ernsthaft
erfüllen wollte.
Mit der Ankündigung brüskierten
die Mullahs ihre eigentlichen Unterstützer für ein neues Abkommen
und damit die Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen, nämlich
Deutschland und Frankreich. Der
Iran habe „keinen glaubwürdigen

Iran erhöht Uran-Anreicherung.

Armin Laschet ist CDU/CSU-Kanzlerkandidat, weil

Foto: bundeskanzlerin.de

Foto: NFZ

nichts, weil dieses Instrument von
selbsternannten Meinungsführern
in „Bürgerforen“ mit einer Brüssel-zentralistischen Agenda in
Beschlag genommen wird.
Schließlich sind die Mitgliedsstaaten im Rat für die EU-Strategie verantwortlich. Die einzig
sinnvolle Bürgerbeteiligung sind
Volksabstimmungen, an deren
Ergebnis man sich hält und nicht
– siehe Verfassungsvertrag – so
lange abstimmen lässt, bis das
Ergebnis passt.
Am Beispiel des „Bürgerinnenforums“ in Österreich zeigt
sich, wie der Hase läuft: Ein Verein mit dem EU-Papst der ÖVP,
Othmar Karas, als Vorstand, der
Grünen Ulrike Lunacek als Stellvertreterin und dem gescheiterten
SP-Kanzler Christian Kern als
Beiratsvorsitzenden. Ein Ausbund an Brüssel-Zentralisten, den
am Montag gerade eine Handvoll
Menschen zugesehen hat. Wenn
solche Leute über die Zukunft der
EU entscheiden, steht das Ergebnis jetzt schon fest.

CDU-Chef Armin Laschet bekam die innerparteiliche „Politik der verbrannte
didatur deutlich zu spüren. Die Mehrheit der CDU-Mitglieder hätte CSU-Che

D

ie Entscheidung in der Frage des Kanzlerkandidaten bei CDU/
CSU verhinderte in letzter Minute das Auseinanderbrechen der
CDU. Noch-Kanzlerin Angela Merkel führte bei der Tragödie von Anfang an die Regie im Hintergrund. Die Gewinner dieses „Watschentanzes“ zwischen CSU und CDU sind, laut Umfragen, aber die Grünen.
Im sprichwörtlichen letzten Moment vor dem Zusammenprall der
beiden Lager im CDU-Vorstand
hat CSU-Chef Markus Söder die
Notbremse gezogen. Gerade noch
rechtzeitig dürfte er erkannt haben,
dass er im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien den
Bogen überspannt hatte.
Bürgerliche Selbstzerfleischung
Nichtsdestotrotz gehen die beiden Parteichefs Söder wie auch
CDU-Chef Armin Laschet angeschlagen aus diesem Duell hervor.
Fünf Monate vor dieser wohl richtungsentscheidenden Bundestagswahl haben sich die beiden ehemaligen bürgerlichen Parteien vor den
Augen der Wähler in einen Prozess
der Selbstzerfleischung gestürzt.
Söders Nachgeben erfolgte, so
Kenner des bayerischen Ministerpräsidenten, nicht aus Anerkennung
für Laschet, sondern wegen der Gewissheit, dass eine Kampfabstimmung die Fraktion aus CDU und
CSU zerrissen hätte.
Man fragt sich allerdings, wieso die Bundeskanzlerin sich nicht

zu Wort gemeldet hat, als ginge sie
das Ganze gar nichts mehr an. Aber
die Antwort darauf liefert Merkels
Führungsstil, mit dem sie sich in
den letzten zwei Jahrzehnten die
Partei zum willfährigen Untertan
ihrer uneingeschränkten Herrschaft
gemacht hat.
Egal ob Atomausstieg, Masseneinwanderung, Klimapolitik samt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söd
krampf“ CDU und CSU nicht den erste
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erkandidaten-Wahl
Demontage der CDU

Milliarden für Eigenwerbung

Der Europäische Rat hat am Montag 1,55
Milliarden Euro für sein „Rechte und Werte“-Programm beschlossen und rechtfertigte
diese Ausgabe ausgerechnet mit einem Verweis auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Bei der Impfstoffbeschaffung wurde
gefeilscht und geknausert, und jetzt werden
1,55 Milliarden Euro ausgegeben, um das
international schwer angeschlagene Image
der EU aufzupolieren“, empörte sich Harald
Vilimsky, der freiheitliche Delegationsleiter
im Europaparlament. Neben den Folgen der
Corona-Pandemie wollen die Eurokraten damit eine „Stärkung der demokratischen und offenen Gesellschaft“ in der Union erreichen.
Foto: EP

Markus Söder eine Fraktionsspaltung verhindert

KURZ UND BÜNDIG

Energiewende, oder Europapolitik:
Merkel entschied im Alleingang
und stieß Parteibeschlüsse wie Kritiker an ihrer Vorgangsweise einfach beiseite. Mit schierer Freude demontierte sie dabei auch ihre
Nachfolgerin an der CDU-Spitze,
Annegret Kramp-Karrenbauer, die
resignierend nach einem Jahr zurücktrat.

der kann nur hoffen, dass der „Wahlen Platz in der Wählergunst kostet.

Foto: twitter.com/Markus_Soeder

Merkels Demontage-Politik
Ausschlaggebend dafür war Merkels „Thüringer Befehl“. Zur Erinnerung: Mit einer Finte verschaffte
die AfD bei der Wahl zum Minis-

terpräsidenten dem FDP-Mann
Thomas Kemmerich diesen Platz,
zusammen mit den Stimmen von
CDU und FDP.
Das Geheule des verstoßenen
Platzhirschen Bodo Ramelow von
der postkommunistischen Linkspartei erreichte Merkel bei einem
Besuch in Südafrika. Ihre Reaktion: Das Ergebnis der Wahl müsse
sofort „rückgängig gemacht“ und
Ramelow wieder Ministerpräsident
werden. Und das geschah auch.
Diesen Linksdrall der CDU nutzte die AfD, um sich als letztes Sammelbecken konservativer Kräfte im
Land zu etablieren – und die Grünen, die jenen Teil der CDU-Wähler
holten, denen Merkels „Klimarettung“ und die aktuelle Corona-Politik zu wenig hart sind.
Eine der klarsten Wortmeldungen zu den Vorgängen am Montag
Abend kam vom Merkel-Vertrauten,
Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Der sagte völlig überraschend, dass
es außer Nordrhein-Westfalen (dem
Heimatverband Laschets) keinen
Landesverband gäbe, der Armin
Laschet wolle und man auf die Basis hören sollte. Und die CDU-Mitglieder bevorzugten – laut Umfragen – klar Söder.
Aber am Ende hat sich das Parteiestablishment mit Ach und Krach
noch einmal durchgesetzt.

Bergamos „Helden“ wehren
sich gegen die Impfpflicht
Eine Kundgebung von Impfgegnern in der lombardischen Stadt
Bergamo, die in der ersten Phase
der Pandemie die meisten Todesopfer zu verzeichnen hatte, sorgte für
helle Aufregung und Entsetzen in
den in- und ausländischen Medien.
Denn das Gros der mehrere
hundert Menschen zählenden Demonstration kamen aus Krankenhäusern und Arztpraxen der Stadt.
Dass ausgerechnet die „Helden der
Pandemie“ gegen die angeordnete Corona-Impfung demonstrierte,
wollten die Medienvertreter nicht
verstehen.
„Zuerst waren wir die Helden der
Pandemie, jetzt sind wir Kriminelle, weil wir die Impfung verweigern“, zeigten sich Sprecher des
Gesundheitspersonals enttäuscht.
Die meisten lehnen die Impfung
mit der Begründung ab, dass das
Serum zu kurz getestet worden sei.
„Normalerweise wird ein Impfstoff
fünf Jahre lange getestet, bei den
Corona-Vakzinen dauerte die Testphase lediglich fünf Monate“, be-

tonte Andrea Farhat, einer der Organisatoren des Protests.
Angeführt wurde die Demonstration von Staatsanwalt Angelo Giorgianni und Pasquale Bacco. Dessen
Buch „Una strage di Stato“ („Ein
Staatsmassaker“) deckte schonungslos die Fehler der lombardischen Gesundheitsbehörden zur
Corona-Krise im vergangenen Jahr
auf. Den Ärzten und Pflegern droht
im Falle der Impfverweigerung die
Versetzung oder im schlimmsten
Fall die Kündigung per Jahresende.

Foto: twitter.com

en Erde“ seiner Vorgängerin Angela Merkel beim Kampf um die Kanzlerkanef Söder als Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl bevorzugt.

Zwischen 2018 und 2020 sind in ganz Europa mehr als 18.292 „unbegleitete Kinder
und Jugendliche“, die mit der Masseneinwanderung hereingekommen sind, aus staatlichen Betreuungseinrichtungen „verschwunden“. Da Deutschland ein Lieblingsziel dieser
Gruppe ist, wird vermutet, dass sie sich dorthin abgesetzt haben. In Deutschland gelten
nur 724 als vermisst – die meisten stammen
aus Afghanistan, Marokko, Algerien und Eritrea. Bei den „unbegleiteten Minderjährigen“
handelt es sich zumeist um Burschen, die ohne Eltern oder von ihren Familien vorgeschickt nach Europa einreisen, um dort um Asyl anzusuchen.

„Helden“ gegen Zwangsimpfung.

Foto: NFZ

Verschwunden oder abgesetzt?

10 Leserbriefe

Burgenlands Landeshauptmann
setzt die Forderung der Freiheitlichen nach dem Ende des „harten
Lockdown“ um und sperrt seit 19.
April alle Geschäfte im Burgenland
wieder auf. Während Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und
Bürgermeister Michael Ludwig in
Niederösterreich und Wien am harten Lockdown bis 2. Mai stur festhalten. Die Öffnung aller Betriebe
finde ich begrüßenswert, denn es
zeugt von ökonomischer Verantwortung. Die Bürger sind frustriert
und sind des Eingesperrtseins einfach überdrüssig. Da kann sich die
„Kurz-Familie“ samt grünem Anhängsel ein Beispiel nehmen, wie
man vernünftige Politik macht.
Franz Vorderwinkler, Ferschitz

LESER AM WORT
fassung ausgehebelt und uns die
Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Redefreiheit, die Reisefreiheit, die Bewegungsfreiheit, die
Entscheidungsfreiheit, die Privatsphäre etc. genommen. Wir haben
bereits ein Spitzelwesen wie in der
DDR, Blockwarte und eine Gesinnungsdiktatur. Man kann sich für
diese Gesellschaft nur noch schämen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Freiheitsrechte werden laut Meldungen vorerst „gnädigerweise“
nur an jene zurückgegeben, die
sich impfen lassen. Das Grundgesetz in der Verfassung garantiert
derzeit noch für alle Menschen die
freie Ausübung dieser elementaren
Rechte – trotz Pandemieverordnungen in Hü oder Hott. Nur in einer
„kranken Gesellschaft“ müssen
Gesunde mittels eines „Tests“ und
ohne eine ärztliche Diagnose nachweisen, dass sie gesund sind. Fällt
diese beschriebene „Erkenntnis“
unter Satire, oder doch schon unter
verbotene Meinungsäußerung?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Gerechtigkeit im Netz?

Foto: Bundesheer

Gnadenrechte?

Art Gleichberechtigung macht Sinn
und nicht das blöde „Gendern“!
Liebe Politiker, macht´s lieber
eine gesellschaftspolitische Veränderung als nur zuzuschauen. Und
vielleicht werden junge Damen
dadurch auch selbstbewusster für
Berufsentscheidungen im weiteren
Leben.
Werner Dworschak. Eisenstadt

Gleichberechtigung

Burschen werden in Österreich
zum Wehrdienst einberufen, oder
alternativ gibt es die Möglichkeit
des Zivildienstes. Die Mädchen haben die Möglichkeit, sich freiwillig
zum Wehrdienst zu melden. In Norwegen etwa werden auch Mädchen
zum Wehrdienst einberufen. Warum
werden Mädchen bei uns nicht zumindest zum Zivildienst einberufen? Das wäre eine gute Erfahrung
fürs Leben und für die Integration verschiedener Gesellschaftsschichten sicher vorteilhaft. Diese

Hausarrest auf ewig?

Was plant unsere Bundesregierung jetzt? Ewigen Hausarrest
für alle Ungeimpften, für alle, die
sich nicht täglich testen lassen und
alle, die keinen „grünen Pass“ haben? Die Regierung befiehlt und
alle müssen gehorchen. Wer nicht
folgt oder gar anderer Meinung
ist, der bekommt die volle Staatsgewalt zu spüren. Dem werden aus
reiner Willkür die verfassungsmäßigen Rechte entzogen. Die Regierung beschließt verfassungswidrige Gesetze, die – leider erst – nach
vielen Monaten vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden.
Inzwischen werden sie aber konsequent angewendet. Wenn sie dann
aufgehoben werden, beschließt die
Regierung diese mit minimalen Änderungen neu und straft wieder.
Leben wir noch in einer Demokratie? Unsere Regierung hat die Ver-

wie unsere Medien jetzt jubeln, sondern es ist eine Entscheidung von
Trump, die übrigens von den gleichen Medien heftig kritisiert worden ist. Soviel Ehrlichkeit muss
sein. Aber über Trump darf wohl
nur Schlechtes geschrieben werden.
Ernst Pitlik, Wien

Unter dem Schwindel-Etikett
„Hass im Netz” oder „Hateful Conduct” werden von Jahr zu Jahr immer mehr Accounts und Postings
aus politischen Gründen gelöscht.
Rede- und Meinungsfreiheit im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention werden rechtswidrig verletzt! Es wäre daher höchste
Zeit, dass endlich Behörden und
Gerichte entscheiden, was US-Konzerne löschen dürfen. Und es ist
höchste Zeit, dass das Löschen legaler Postings und legaler Accounts
verboten und bestraft wird!
Heinz Blumauer, Salzburg

Trump böse, Biden gut?

Der Abzug der US-Truppen wurde von Donald Trump beschlossen,
angekündigt und eingefädelt. Sein
Nachfolger Joe Biden hat diesen
Abzugstermin lediglich von Anfang
August auf den 11. September verschoben! Der Abzug der US-Truppen ist also nicht von Bidens Hand,

Foto: NFZ

FPÖ-Forderung umgesetzt
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Gnadenrechte?

Anschobers Auftritt zur Rücktrittsankündigung war fast ein
rührseliger Kitschfilm. Nach wortreichen Ausführungen seiner Tätigkeit und dass er sich in den 14
Monaten der Pandemie ausgepowert hatte, ließ er mit belegter Stimme aufhorchen: „Ich will mich
nicht kaputtmachen.“ Stopp, Herr
Anschober! Wie viele Menschen
wurden durch Ihre widersinnigen
Verordnungen und Maßnahmen
kaputtgemacht? Was glauben Sie?
Anschobers Rücktritt war der erste
richtige Schritt. Wann tritt die restliche katastrophale Regierungsmannschaft samt Kurz zurück?
Dagmar Leitner, Lieboch
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
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Sofortiger Aufnahmestopp
von Sozialmigranten!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

ÖVP für Explosion der Asylzahlen in der Corona-Krise verantwortlich

M

it heftiger Kritik an
ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer reagierte Wiens
FPÖ-Landeschef Dominik Nepp
auf die letzte Woche veröffentlichten Asylwerberzahlen für
das 1. Quartal 2021: „Nichts dokumentiert das Versagen von
Schwarz-Grün deutlicher!“

Es ist kalt
Foto: NFZ

Als „völlig perfide“ bezeichnete
Wiens FPÖ-Landesparteiobmann,
Stadtrat Dominik Nepp, die beinahe Verdoppelung der Asylwerberzahlen in den ersten drei Monaten
dieses Jahres.
„Während die heimische Bevölkerung mit Lockdowns und Ausgangssperren drangsaliert wird,
können Sozialmigranten durch
Dutzende sichere Drittstaaten und
quer durch Europa ungehindert
nach Österreich reisen. Während in
allen anderen Ländern der Europäischen Union die Zahl der Asylwerber rückläufig ist, explodiert diese

Offenbar hat sich der April mit
den Corona-Maßnahmen unserer
gesch... Regierung verbandelt.

Nepp: Schluss mit Einwanderung ins „Sozialparadies Wien“!

in Österreich geradezu. Dafür trägt
die Kurz‘sche ,ÖVP-Familie‘ die
volle Verantwortung“, kritisierte
Wiens FPÖ-Chef.
Sozialstaat wirkt als Magnet
Nepp forderte den totalen Aufnahmestopp von Sozialmigranten. Denn es handle sich bei den
Asylwerbern, die nach Östereich
und damit in erster Linie ins „Sozialparadies Wien“ kämen, um rei-

ne Wirtschaftsmigranten. „Sie sind
durch EU-Nachbarstaaten und sichere Drittstaaten gereist, um so in
das Land mit der größten sozialen
Hängematte zu gelangen“, erklärte Nepp. Angesichts der aktuellen
Wirtschaftskrise habe Österreich
schlichtweg keinen Platz für junge
Männer aus Afghanistan und Syrien. Er forderte daher eine Intensivierung der Abschiebungen in diese Länder.

Klare Konsequenzen aus den
jetzt schon wöchentlich aufplatzenden Vergabeskandalen der Stadt
Wien forderte Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss: „Die aktuelle Affäre rund um die Beschaffung von Ultraschallgeräten, die
offensichtlich weder benötigt, noch
ausgeschrieben wurden, macht einmal mehr deutlich, dass der Freunderlwirtschaft der Genossen in
der Stadt Wien endlich ein Strich
durch die Rechnung gemacht werden muss!“
Krauss forderte daher neue und
bindende Vergaberichtlinen sowie
eine dazugehörige unabhängige
Kontrollbehörde, die vom Gemeinderat bestimmt werden sollte.

„Gerade der neue Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und
seine Neos sollten ihren großmundigen Versprechen von Transparenz und Kontrolle nachkommen
und sich gesprächsbereit zeigen“,
betonte der FPÖ-Klubobmann, der
dazu Anträge im kommenden Gemeinderat ankündigte.
Zusätzlich bereite die FPÖ eine
Dringliche Anfrage an SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und
ihre MA 50 vor. Denn diese habe
zur Veranlagung von Geldern der
Wohnbaugesellschaft Gesiba bei
der pleitegegangenen burgenländischen Commerzialbank eine Sonderprüfung durch den Revisionsverband strikt abgelehnt.

Foto: NFZ

FPÖ fordert einheitliches Vergabewesen

Krauss: Stadt Wien braucht ein
einheitliches Vergabewesen.

Das Wetter hat sichtlich was
gegen unsere Sehnsucht nach
einem Schanigarten. Und es erübrigt sich, darüber zu trauern,
dass wir nicht im Schweizerhaus,
vorm Café Schwarzenberg oder
am Donaukanal sitzen dürfen.
Stattdessen hocken wir vor
dem Fernsehkastl und hören den
empörten Auslandskorrespondenten zu, wie sie sich über die
diktatorischen Maßnahmen der
Polen, Tschechen und Ungarn
aufpudeln. Dort wird nämlich gerade der Rundfunk immer mehr
unter staatliche Kontrolle gestellt.
Vernimmt man diese Übertragungen, glaubt man, ein Lokalreporter schildere gerade die Zustände am Küniglberg. Ich denk
mir, den aufgeregt berichtenden
Herrschaften müsste bei ihren
Reportagen eigentlich die Stimme versagen.
Oder merken sie’s gar nicht
mehr, wie regierungstreu sie etwa
von Nazi-Demonstrationen sprechen, wenn sie die Spaziergänge
friedlicher Österreicher schildern? Oder wenn sie übergangslos über das Lockdown-Ende
vom 2. Mai auf Mitte Mai wechseln? Hoffen sie etwa, dass wir es
sind, die das nicht merken?
Liebe ORFler, es ist kalt. Aber
das Hirn ist uns nicht eingefroren.
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Pflegekräftemangel: ÖVP will die
„Rot-Weiß-Rot-Karte“ verschenken

BURGENLAND

BSR neu augestellt

In Abstimmung mit dem Bundesgremium des Österreichischen
Seniorenringes (ÖSR) erklärten
sich Emmerich Brunner aus Bernstein und Christina Scheibenpflug
aus St. Margarethen bereit, die leitenden Funktionen des Landesobmannes bzw. der Stellvertreterin im
Burgenland zu übernehmen. „Ich
bedanke mich bei den beiden für
ihre Bereitschaft, sich für den ÖSR
engagieren zu wollen. Ich freue
mich schon auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit für Senioren“,
erklärte dazu FPÖ-Landeschef Alexander Petschnig.

FPÖ drängt auf bessere Bezahlung und eine Ausbildungsoffensive

D

Berge ohne Windräder

Foto: FPÖ Kärnten

Wo bleibt die Pflegereform?
„Die Zukunft von Pflege und Betreuung liegt in den Händen unserer Jugend. Wer das immer noch
nicht versteht, der hat aus der Krise
nichts gelernt“, kritisierte er den Erlass von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher, wonach Pflegekräfte aus
Drittstaaten nicht einmal mehr „ihr
Können nachweisen müssen, um

Königsberger: „Mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive für mehr
heimisches Pflegepersonal, statt billige ausländische Pflegekräfte.“

eine Arbeitserlaubnis zu erhalten“.
Wo bleibe die – zuletzt von Minister Rudolf Anschober – groß
angekündigte Pflegereform mit
einer anständigen Bezahlung der
Pfleger und der flächendeckenden
Etablierung des Lehrberufs Pflege

und Betreuung, fragte Königsberger: „Massenhaft Pflegepersonal
aus dem Ausland importieren und
darauf hoffen, dass damit der Pflegenotstand beendet werden kann,
ist kein Konzept, sondern nur eine
Schimäre!“

OBERÖSTERREICH

TIROL

Die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat dem dringend
notwendigen
Verkehrs-Entlastungsprojekt Tschirganttunnel eine
Absage erteilt. Sie tat dies nicht
persönlich, sondern spielte diese
Entscheidung elegant über die Bande Asfinag, deren Eigentümerin die
Republik ist – vertreten durch das

Foto: NFZ

Verkehrssicherheit

Abwerzger: „Gewessler brüskiert
die Tiroler Bevölkerung erneut!“

Verkehrsministerium, das sich seit
dem Einzug der Grünen „Klimaschutzministerium“ nennt.
„Dass die verkehrsgeplagte Bevölkerung in Tirol durch die Finger schauen muss, nur weil die
Grünen an ihrem Koalitionspartner
ein Revanchefoul begehen wollen,
ist nicht hinnehmbar“, kritisierten
Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Tirols FPÖ-Chef Markus
Abwerzger.
Die Ortschaften am Mieminger
Plateau und im Gurgeltal würden
durch das Tunnelprojekt entlastet,
und es gäbe mehr Sicherheit auf
den Landesstraßen. Zudem wären
für sie der Bezirk Reutte und der
Tiroler Zentralraum dadurch besser
erreichbar. Deshalb haben der damalige Verkehrsminister Hofer und
das Land Tirol 2019 einen neuen
Anlauf für das Projekt unternommen. Aber, so Abwerzger, für die
Verkehrsministerin zähle das eigene seelische Wohl mehr als das der
verkehrsgeplagten Anrainer.

Foto: NFZ

Tunnelprojekt gestrichen!

SALZBURG
Nach zahlreichen Unfällen auf
der Lamprechtshausener Bundesstraße, die heuer bereits fünf Menschenleben, dutzende Schwerstverletzte und enormen Sachschaden
forderten, setzen die Salzburger
Freiheitlichen ihre Verkehrssicherheits-Initiativen in Sachen nachhaltiges Sicherheitskonzept fort.
„Bereits seit einem Jahr zeigen wir
konsequent die Sicherheitsmängel
auf Salzburgs Straßen auf“, fasst
FPÖ-Verkehrssprecher Hermann
Stöllner die Initiativen der Freiheitlichen zusammen. Die Lamprechtshausener Straße sei eine Hochrisikostrecke, für die ein nachhaltiges
Konzept für mehr Sicherheit überfällig sei. „Wir werden ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll über
einen Antrag auffordern, gemeinsam mit Experten ein Konzept zu
erarbeiten und dieses rasch umzusetzen“, kündigte Stöllner an.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Ein erleichterter Zugang für
vermeintliche Pfleger aus Marokko oder den Philippinen zur „RotWeiß-Rot-Karte“ ist für Niederösterreichs FPÖ-Seniorensprecher
Erich Königsberger der völlig falsche Weg angesichts der enorm hohen Arbeitslosigkeit.

KÄRNTEN
Die FPÖ spricht
sich klar gegen jegliche Pläne zur Errichtung
weiterer
Windkraftanlagen
auf den Kärntner Bergen aus.
„Auch
der
massive
Wi- Gernot Darmann
derstand der Bevölkerung und der
Naturschutzorganisationen gegen
den Windpark Bärofen zeigt, dass
Windkraft in Kärnten keinen Platz
hat“, betont der FPÖ-Landeschef
Gernot Darmann.

NIEDERÖSTERREICH

ie Bundesregierung will mit
der „Rot-Weiß-Rot-Karte“
Pfleger aus Marokko oder den
Philippinen holen. Die FPÖ forderte eine Ausbildungsinitiative
für Österreichs Jugend.

Anschluss an TEN-T-Netz.

Verstärkter
Bahnausbau
„Der Ausbau transnationaler
Verbindungen darf nicht in Oberösterreich abbrechen“, betonte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.
Er kündigte daher eine Resolution an, in der der Bund aufgefordert werde, den Ausbau der Summerauer- und der Pyhrn-Bahn
angesichts der Pläne rund um das
TEN-T-Kernnetz mit Hochdruck
voranzutreiben. Das TEN-T-Netz
ist ein transeuropäisches Verkehrsnetz, das die wirtschaftliche und
verkehrstechnische Vernetzung Europas stärken und auch internationale Fernzugverbindungen ausbauen und schaffen soll.
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
Wir Freiheitlichen haben sehr
vehement und konsequent ein
Ende des schwarz-grünen Dauer-Lockdown und notwendige
Corona-Öffnungen eingefordert.
Seit dem 15. März gibt es in
Vorarlberg nun endlich zumindest
einzelne Öffnungsschritte. Ob
dies die Gastronomie, die Kultur
oder den Sport betrifft – in all
diesen Bereichen haben die Menschen sehnsüchtig auf Öffnungsschritte gewartet.

Christof Bitschi: „Wir brauchen ein starkes
soziales Netz, aber in erster Linie für unsere
Vorarlberger, die Hilfe brauchen – und nicht
den Ausbau zu einem Einwanderungsmagneten!“

FPÖ gegen Förderung der
Sozialhilfe-Einwanderung

Weitere Öffnungen

Keine Sozialhilfe für Ausländer mit nur humanitärem Aufenthaltsrecht

D

as soziale Netz muss in erster
Linie die Vorarlberger absichern, die Hilfe brauchen. Es darf
nicht zu einem Einwanderungsmagnet „reformiert“ werden.
Vorarlbergs Freiheitliche haben eine Änderung des Sozialleistungsgesetzes abgelehnt, mit der
in Zukunft auch Ausländer mit humanitärem Aufenthaltsrecht, die
weniger als fünf Jahre in Österreich
sind, in den Genuss der Sozialhilfe
in Höhe der Grundversorgung (550
Euro pro Monat) kommen.
„Wir wissen, dass im Jahr 2019
in Vorarlberg bereits mehr als 60

Prozent der Mindestsicherungsbzw. Sozialhilfezahlungen an
nicht-österreichische Staatsbürger
geflossen sind. Es ist deshalb unverständlich, dass gerade in der
aktuellen Krisensituation die Ausgaben hier noch weiter erhöht werden“, erklärte FPÖ-Landeschef
Christof Bitschi.
Hilfe für bedürftige Vorarlberger
Die Zuwanderung führe nur zu
einer immer stärkeren Belastung
des Sozialsystems. Deshalb müsse
man Maßnahmen setzen, die diese
reduzieren, statt immer weiter zhu
ermöglichen, forderte der freiheit-

Schluss mit Sozialbetrug!
Zwei Tschetschenen wurden aufgrund des unrechtmäßigen Bezugs
von 88.000 Euro an Sozialleistungen am Straflandesgericht Graz
verurteilt. Die beiden sollen, obwohl sie in Österreich Asyl erhalten haben, kurzerhand in ihr Heimatland auf Urlaub gefahren sein.
„Dieser Fall ist unglaublich und
an Dreistigkeit kaum zu übertreffen. Die beiden verurteilten Tschetschenen gehören sofort in ihr Heimatland abgeschoben. Wir werden
in dieser Sache auch eine Anfrage
ans Innenministerium einbringen

und uns für eine Ausweisung einsetzen. Mit einer solchen Vorgehensweise wird unser gesamtes
System ad absurdum geführt“, erklärte der steirische FPÖ-Sozialsprecher Marco Triller.
Die Gefahr in ihrem Herkunftsland könne wohl nicht allzu groß
sein, wenn die beiden Asylanten
dort ungestört Urlaub machen
könnten, betonte Triller. Er forderte
zusätzlich die rasche Schaffung eines Erhebungsdienstes, der konsequent Sozialbetrug aufdecken und
verhindern soll.

liche Landesparteiobmann: „Ja,
wir brauchen ein starkes soziales
Netz, aber in erster Linie für unsere Vorarlberger, die Hilfe brauchen,
und nicht dessen Ausbau zu einem
Einwanderungsmagneten!“
Diesen Vorstellungen entsprach
die Änderung des Sozialleistungsgesetzes zur Unterstützung pflegender Angehöriger, erläuterte der
FPÖ-Landesobmann: „Bisher wurde das Pflegegeld, das an pflegende
Angehörige weitergegeben wurde,
bei diesen zur Bemessung der Sozialhilfe gegengerechnet. Diese Ungerechtigkeit wurde endlich korrigiert.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: facebook.com/cbitschi/

FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Triller: Sofortige Abschiebung
der beiden Sozialbetrüger!

Für uns steht jedoch fest: Das
ist noch viel zu wenig. Es braucht
rasch weitere Öffnungen, damit
wir als Land endlich aus der Krise herauskommen.
Erstens fordern wir die Aufhebung der Ausgangssperre von
20.00 bis 6.00 Uhr. Zum einen
wollen wir dadurch wieder mehr
Freiheit und Normalität für unsere Bürger erreichen. Zum anderen
ist die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung auch erforderlich,
um die notwendigen Verbesserungen der Rahmenbedingungen
für unsere Gastronomiebetriebe,
was die Sperrstunde betrifft, zu
schaffen. Denn mit einer Sperrstunde um 20.00 Uhr ist für viele
Wirte ein rentabler Betrieb nicht
möglich.
Zweitens fordern wir die
Rückkehr zum vollständigen
Präsenzunterricht an allen Vorarlberger Schulen. Der derzeitige
Schichtbetrieb mit abwechselnd
Präsenzunterricht und „Distance
Learning“ zu Hause, der abgesehen von den Volksschulen überall
gilt, ist eine Katastrophe für alle
Beteiligten.
Wir Freiheitlichen sagen: Unsere Kinder haben ein Recht auf
eine ordentliche Bildung. Und
dafür setzen wir uns weiter mit
voller Kraft ein!
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Annalena Baerbock will Kanzlerin
werden. Wie so etwas gehen kann,
zeigt der Blick Richtung Norden.
Sanna Marin in Finnland und Mette
Frederiksen in Dänemark machen
vor, wie Frauen erfolgreich regieren.
#Baerbock #Kanzlerkandidatur
#kanzlerinbaerbock
19. April 2021 11:08

Preisfrage für alle Politik-Interessierte: Wieso wurde der Tweet der
öffentlich-rechtlichen ARD bereits
nach kürzester Zeit gelöscht?
Thomas Beinhard
@ThomasBeinhard

Wir werden den stilsicheren Anschober noch vermissen. Der neue
Gesundheitsminister tickt seltsam.
Als Arzt, als Mensch. Best of bisher:
„Impfungen gehen nicht ins Blut sondern ins Gewebe“. Da kommt gewiß
noch mehr. #Gesundheitsminister
19. April 2021 16:05

Da hat Mückstein wohl das Impfseminar der Ärztekammer geschwänzt.

TELEGRAM

ORF-„Nahkämpfer“ bereits geimpft,
Privatsender müssen noch warten

Ein Impf-Privileg für den Staatsfunk wegen seiner Impf-PR-Sendungen?

W

eil Mitarbeiter bei „Corona-Demos“ hautnah dabei
sind, ließ Wiens SPÖ-Stadtrat
Peter Hacker die ORF-Mitarbeiter bei der Impfung vorreihen.
Während noch immer viele besonders gefährdete Personen auf
einen Impftermin warten, startet
der ORF demnächst in seinen neun
Landesstudios seine eigenen Impfstraßen. Trotzdem wurden bereits
an die 100 Redakteure und Kameramänner geimpft, die sich allwöchentlich todesmutig in den aus
dem Informationsauftrag abgeleiteten Nahkampf mit den sogenanten „Corona-Leugnern“ bei den
Demonstrationen stürzen müssen.
Ansteckungsgefahr auf Demos?
„Es sind Reporter, die bei den
Anti-Corona-Demonstrationen im
Straßeneinsatz sind“, rechfertigte

Wrabetz bekam Impfdosen für seine „Demo-Nahkämpfer“.

das Büro des Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrats Peter Hacker laut
„Österreich“ diese Bevorzugung
der Küniglberger.
Großzügig wie der ORF nun einmal ist, hat er auch Mitarbeiter anderer Medienhäuser eingeladen,
sich impfen zu lassen – wenn genügend Impfdosen geliefert werden.
Auf Unverständnis stieß diese
Bevorzugung des Staatsfunks bei
den Privatsendern. „Es gibt einen

nationalen Impfplan. Es ist nicht akzeptabel, wenn sich ein Unternehmen Privilegien herausnimmt“, protestierte deren Verbandssprecherin
gegen das Impf-Privileg des ORF.
Ein echtes Privileg für den ORF,
wenn man bedenkt, dass von den
129.617 Risikopatienten, die sich
beim Impfservice Wien in dieser
Gruppe registriert haben, erst die
Hälfte geimpft worden ist – weil sie
über als 65 Jahre alt sind.

TirolLokal
egnungen
trat will Beg
Stad
FPÖ IN DEN MEDIEN
umstrittenen
„Gestaltungsbeirat
Innbrücke
Meckernder Nachwuchs

Freude über seltenes Ziegenbaby:
Zucht der
Kitzbock „Tino“ (r.) soll die
21 Foto: Ried
Grüenochte ermöglichen. Seite
19

DEN BEZIRKEN
NACHRICHTEN AUS

Dienstag, 20. April 2021

KÄRNTEN

Seite 18 ŝ

Was uns
bewegt

Griff zu bekommen,

Neue Ligen

Salvini hat als Innenminister den
Schutz der EU-Außengrenzen ernst
genommen und wird deshalb
angeklagt. Das kann nur mit Freispruch enden.

1.027 Personen gefällt das.

Eine Anklage mit gleichem Vorwurf wurde bereits fallen gelassen.

machen
„De groaßen Fuaßballclubs
a Superliga
a Revolution und wellen
Wenn
statt der Champions League.
a Vorteile.
des geat, dann hat des
a
Da kannt der Wacker vielleicht
Champions League spieln.“

Kärnten
der Stadt Innsbruck“. Der BeiInoffiziell
rat sei absolut überflüssig, denn
was soll der ausrichten, wenn es Der präsidiale Poker
nicht einmal ein Gesamt-Baukonzept gebe, wird die Kritik von
W
D
FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel in B
der Zeitung zitiert.
Um Personalia wird auch in
D
Kärnten
gestritten, Bergs
vermeldet
die
traße
Aus der Kopp- wurde die
„Kronen Zeitung“. Konkret geht
es um den Posten des nach den
D
Gemeinderatswahlen neu zu wähSpuren des Virus
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gszonen uneinig.
über Ausweitung der Begegnun
Kufsteiner Lokalpolitik
erat am Zug.
Stadtrat Ja, jetzt ist der Gemeind
Verkehrsbeirat sagt Nein,

Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Dass Grüne in der Stadtregierung nicht gleichzeitig ein Ende
SPÖ: Keine
g für
des
Bauwahns Widmunold“
tong
bedeutet, das müs- „Be
sen nach den Wienern jetzt auch die
Innsbrucker erfahren. So berichtet
die „Tiroler Tageszeitung“ über den
TONI

19. April 2021

KÄRNTEN

Ebner und Hofstätter setzen

KURZ ZITIERT
Da können wir
gleich auf der Auto
bahn eine Begegnungs
zone machen.“
Richard Salzburger

zum
Der Kufsteiner VP-Gemeinderat
Thema Begegnungszone Innbrücke�
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Erstsen in diese Initiative:
kommals kann online eine
plette Busreise inklusive
geZahlungsabwicklung
neue
bucht werden. „Das
Tool ermöglicht es unseren
Kunden, mit nur wenigen

Fotos: LPD Kärnten
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Im Glück wird man angeblich vergeßlich
Die folgenden Zeilen haben nur
scheinbar mit aktuellen politischen
Ereignissen zu tun.
Heutzutage ist jedoch oft von
Demenz die Rede, was, etwas weitergedacht, zum Betrachten der
sogenannten Amnesie führt, über
die hier einige Zeilen zum näheren
Verständnis führen mögen.
Das etwas sperrige altgriechische Wort kann auch mit der Bezeichnung „Vergeßlichkeit“ übersetzt werden.
Es gibt vor allem zwei Arten von
Amnesie.
Die eine ist organisch bedingt.
Sie beruht vor allem auf Störungen im Gehirn, die verschiedene
Ursachen haben können. So sind
etwa Unfälle, Gehirnerschütterung.
Hirnhautentzündung,
Migräne,
Schlaganfall, Alkoholmißbrauch,
die Einnahme von Psychopharmaka und die eingangs erwähnte Demenz bis hin zu Alzheimer für die
Entstehung einer Amnesie verantwortlich.
Die Verdrängung
Die zweite Art von Amnesie
ist psychogen bedingt. Hier sind
vorwiegend seelische Belastungen die Ursachen. Der Betroffene

verdrängt etwa unangenehm empfundene Erlebnisse, an die er sich
einfach nicht mehr erinnern kann.
In jedem Fall des Sich-nicht-erinnern-Könnens an Vergangenes
sollte man einen guten Arzt aufsuchen.
Entspannungsübungen,
gesunde Ernährung, Musik, Bewegung – das alles kann zu einer Minderung des Leidens führen.
Patienten seien jedoch getröstet.
Sie sind in der Geschichte nicht
allein. In der Operette „Die Fledermaus“ wird das Lied „Glücklich
ist, wer vergißt, was doch nicht zu
ändern ist“ gesungen. Nietzsche
hat diese Tradition ausformuliert:
Wer seine Sorgen vergißt, erlangt
Glück. Vergessen ist somit eine Art
Lebenskunst.
Die Erinnerungen
Immanuel Kant hielt Vergessen
und Ausblendung für eine Art des
Denkens. Aber er hatte vierzig Jahre lang einen Bediensteten namens
Lampe, den er sich vor allem hielt,
damit er ihn an verschiedene Ereignisse erinnerte.
Schopenhauer sagte einigermaßen resignativ: „Man lernt nur dann
und wann etwas, aber man vergißt
den ganzen Tag.“

Weißhaidinger als Ortsparteiobmann bestätigt
Beim kürzlich abgehaltenen Ortsparteitag der FPÖ Diersbach wurde
Jörg Weißhaidinger (Bildmitte) einstimmig als FPÖ-Obmann wiedergewählt. Ebenfalls volle Zustimmung
erhielten Hans-Jürgen Schmidseder

(r.) als Obmann-Stellvertreter, Josef
Zauner als Finanzreferent. Bezirksparteiobmann-Stellvertreter Thomas
Schererbauer (l.) bedankte er sich
bei der gesamten Ortsgruppe für die
hervorragende Arbeit.

Foto: NFZ

Der Streik der Erinnerung macht auch vor dem jungen Kanzler nicht halt

Ein Ausspruch Johann Nepomuk
Nestroys erhärtet den positiven
Aspekt des Vergessens: „Es ist ein
Vorrecht der Jugendkraft, über die
Grabhügel der Vergangenheit die
Blumen der Gegenwart zu streuen.“
Daß der große Dramatiker auch
Gegenteiliges behauptet, führt uns

ja doch – völlig ungewollt - zur
politischen Aktualität. Da heißt es
nämlich: „Ein übergroßer Teil der
Allgemeinheit ist zu gemein, um
was Gemeines jemals zu vergessen.“
Wahlergebnisse können da hilfreich sein.
Herbert Pirker
Anzeige

50% mehr Gewinn bei TopTipp

Jetzt auf die Lotto Zahlen setzen und bis zu 112.500 Euro gewinnen
Noch bis 25. April 2021
warten bei TopTipp mit
den richtig getippten
Lotto Zahlen 50 Prozent
mehr auf alle Geldgewinne. Dieser Zuschlag
betrifft somit die Lotto
Ziehungen bis Sonntag,
den 25 April, an deren
Ergebnisse TopTipp gekoppelt ist. Der maximal
zu erzielende Gewinn
liegt mit einem richtigen
5er-Tipp bei 112.500
Euro. Möglich ist dies
mit einem Einsatz von
nur 1 Euro.
Bei TopTipp wird um 1
Euro wahlweise auf eine,
zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung gesetzt. Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter den
gezogenen Lotto Zahlen, hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein richtiger 5-er Tipp bringt jetzt dank der
50%-mehr-Aktion 112.500 Euro, ein richtiger 4-er Tipp 5.250 Euro, ein 3er-Tipp 450 Euro, ein 2er-Tipp 37,50
Euro, und ein 1er-Tipp 4,50 Euro.

Lucky Day feiert mit 30 x 3.000 Euro extra

Foto: Pixel-Shot_Shutterstock

Foto: FPÖ Grieskirchen

Seit 2 Jahren gewinnen Lucky Day Fans mit ihrem persönlichen Glücksdatum
Am 1. April feierte Lucky Day seinen 2. Geburtstag
und beschenkt die Fangemeinde mit einem extra
Glückstag: Denn am 2. Mai 2021 werden unter allen
Losnummern, die von 19. April bis 2. Mai mitspielen
30 x 3.000 (Geburtstags-) Euro extra verlost. Der 2. Mai
wird also für 30 Lucky Day Spielteilnehmerinnen und
-teilnehmer zum Glückstag, auch wenn sie mit ihrem
auf dem Wettschein angekreuzten Glücksdatum nicht
gewonnen haben. Die 30 Quittungsnummern werden
am Ende der Aktion ermittelt und unter anderem in den
Annahmestellen und über win2day bekanntgegeben.
Bei Lucky Day gewinnt man mit dem persönlichen
Glücksdatum bis zu 250.000 Euro. Dafür werden Tag,
Monat und Jahr auf den Wettschein übertragen, per
Zufallsgenerator wird noch eines von 16 Glückssymbolen hinzugefügt. Damit sind die Voraussetzungen
auf den Hauptgewinn, der das 50.000-fache des Einsatzes ist, auch schon komplett. Einsätze von 2 bis
5 Euro sind möglich. Die Ziehung findet täglich um
18.40 Uhr statt.
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 1: Die Revolution von 1848 und die Bedeutung der Burschenschaften
Die Wurzeln des freiheitlichen Gedankenguts

Foto: Illustration / F. Werner

Im ersten Teil unserer neu
en Dokumentarserie über die
Geschichte des nationallibe
ralen Lagers und der FPÖ, die
über die Website oder den
YoutubeKanal des Freiheit
lichen Bildungsinstituts auf
gerufen werden kann, geht
es um die bürgerliche Frei
heitsbewegung des frühen 19.
Jahrhunderts, die sich quer
durch Deutschland und Öster
reich zog. Deren Träger waren
vor allem die Studenten. Sie
gründeten 1815 im deutschen

Jena die Urburschenschaft
und demonstrierten für Frei
heit und Verfassung. Zu nen
nen ist etwa das Hambacher
Fest im Jahr 1832, bei dem
30.000 Menschen unter den
burschenschaftlichen Farben
SchwarzRotGold – die spä
ter die Farben der deutschen
Fahne wurden – für nationale
Einheit, Freiheit und Volkssou
veränität eintraten.

als Geburtsstunde des Dritten
Lagers. Die Burschenschaften
trugen die Revolution mit und
forderten die Presse und Re
defreiheit, die Freiheit der Uni
versität, die Religionsfreiheit
sowie ein vom Volk gewähltes
Parlament. Letzten Endes kam
es zu den ersten freien und
demokratischen Wahlen in
ganz Deutschland – den Wah
len für eine künftige deutsche
Nationalversammlung.

Wir erklären aber auch die bür
gerliche Revolution von 1848 Trotz der Wiederherstellung
des Absolutismus in Österreich
unter Kaiser Franz Joseph I.
blieben der Idealismus der
Revolutionäre von 1848, ihr
freiheitliches Denken, ihr de
mokratisches Streben und ihr
soziales Fühlen für die Arbeiter
und die Armen für die Entwick
lung des nationalliberalen La
gers in Österreich und für die
FPÖ bis zum heutigen Tag ein
Vorbild. Sehen Sie die Videos
über die Geschichte der FPÖ
hier an:

Bei der Universität Wien wurden im Mai 1848 Barrikaden errichtet.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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