Vor zwei Jahren wurde die unkontrollierte Mindestsicherungsvergabe durch den Linzer „Sozialverein B37“ aufgedeckt. Dem Land entstand – nach bisherigen Ermittlungen
– ein Schaden von 900.000 Euro. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr fordert eine lückenlose Aufklärung.
S. 13

Schämen Sie sich nicht,
Herr Bundeskanzler?
FPÖ kritisiert Machtversessenheit, Eitelkeit und Überheblichkeit des ÖVP-Chefs

S. 2/3

Frauenmorde: Wieder ein
Versagen der Koalition!
Foto:

FPÖ-Vorschläge zur Prävention gegen Gewalt an Frauen wurden 2019 abgedreht – S. 4/5
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Datenschutz? Wozu?

Neuer Antisemitismus

Ludwigs Gießkanne

ORF als ÖVP-Funk

Schwere Mängel beim Datenschutz ortet die FPÖ beim Gesetzesentwurf zum „grünen Pass“. Die
Freiheitlichen fordern daher eine
echte Begutachtungsfrist und die
Befassung der Datenschutzbehörde und des Datenschutzrates mit
der Materie.
S. 7

In den meisten europäischen
Hauptstädten kam es, wie in Wien,
in den vergangenen Tagen zu antisemitischen Exzessen. Getragen
wurde der „Protest“ gegen das
Recht Israels zur Selbstverteidigung von linken und islamistischen
Organisationen.
S. 8/9

Als
Aufsichtsratsvorsitzender
der Wiener Hochschulen hat der
jetzige SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig den SPÖ-nahen Trägerverein mit Millionenförderungen
verwöhnt – und steht damit in der
Kritik des Stadtrechnungshofes
und der FPÖ.
S. 11

Nicht als Staats-, sondern als
„Schwarzfunk“ zeigte sich der
ORF vergangene Woche. So hat
er den Bundestag der Jungen
ÖVP – mit „Stargast“ Sebastian Kurz – live in der ORF-TVthek
übertragen. ORF-General Wrabetz
übt leise Selbstkritik.
S. 14

Foto: FPÖ Oberösterreich
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Kein Ende des roten
Sozialhilfe-Skandals in Sicht
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Ganz Österreich ist derzeit im
Banne der „3G-Welt“ der neuen
Corona-Weltordnung von Kurz,
Kogler & Co.
Geimpft, Genesen, Getestet lautet die neue Klassifizierung der
Bürger in der Corona-Parallelwelt.
Gesund kommt in der Klassifizierung gar nicht vor, als wären 95
Prozent der Österreicher, an denen
das Virus bisher spurlos vorbeigegangen ist, eine völlig zu vernachlässigende Minderheit.

Parallelwelten
Damit ist diese „neue Parallelnormalität“ wohl mit einem weiteren G-Begriff zu klassifizieren,
dem wienerischen „G’spritzt“, also
dämlich.
In einer ähnlichen Parallelwelt
leben Österreichs offizielle und
selbstberufene „Antifaschisten“.
Am 16. Mai, dem Gedenktag
an die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, war die
Beschwörungsformel des „Nie
wieder“ in aller Munde.
Dass vier Tage zuvor und am
gleichen Tag ein antisemitischer
Mob ungehindert Hetzparolen gegen Juden hinausplärren konnte,
hat dieses „Nie wieder“ als hohle
Phrase entlarvt. So dröhnend war
das Schweigen vom Bundespräsidenten abwärts bis zu den „Berufsantifaschisten“, die ihr Augenmerk einzig auf die letzten irren
einheimischen Neonazis legen.
Die massenhaft zugewanderten
Antisemiten passen nicht in ihr
Weltbild einer „bunten Republik“.
Also werden diese ausgeblendet,
selbst wenn sie ihre krude Ideologie laut in Wiens Straßen brüllen.
Sie müssen sich jetzt die Frage
stellen: Wie konnte das nur passieren? Es braucht eine schnelle Antwort, damit sich dieser dunkle Teil
unserer Geschichte nicht wiederholt.

Machtversessenheit, Eitelkeit

Opposition verlangt den Rücktritt von Kurz, aber SPÖ und Neos fehlt der M

D

ass es bei den verbalen Rücktrittsaufforderungen an den taumelnden ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz blieb, verdankt er neben
dem hilflosen Koalitionsgehorsam der Grünen auch dem Wankelmut
von SPÖ und Neos. Diese stimmten mit den Regierungsparteien gegen den von der FPÖ gegen Kurz eingebrachten Misstrauensantrag.

Mit schweren Geschützen gegen
die ÖVP, insbesondere gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel, fuhren allen drei Oppositionsparteien
in der Sondersitzung am vergangenen Montag auf. Korruption, Verfassungsbrüche und Unwahrheiten
tauchten in allen ihren Reden an
den Kanzler und den Finanzminister auf, die beide von der Justiz als
Beschuldigte in Ermittlungen geführt werden.
Doppelmoral der Kanzlerpartei
Der Kanzler schlüpfte in der Debatte aus der sonst proklamierten
Macher-Rolle in die mimosenhafte Opfer-Rolle: Der Opposition wie
der Justiz gehe es nur um „diffamieren, beschädigen und vernichten“. Man möge doch in Zeiten der
Pandemie und der Wirtschaftskrise, wo schwere Entscheidungen zu
treffen seien, zusammenstehen und
an einem Strang ziehen, lautete das
Verteidigungs-Lamento des Kanzlers und seiner Partei.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
erinnerte Kurz an dessen „Ehrenkodex“, den er beim Auftauchen
des „Ibiza-Videos“ vorgegaukelt
und als Vorwand zum Sprengen der
türkis-blauen Koalition ausgegeben hatte: „Mit einem Regierungs-

mitglied, gegen das ermittelt wird,
kann ich nicht länger zusammenarbeiten.“
„Und was ist jetzt, wo Ermittlungen gegen Sie selbst und Ihre engsten Mitarbeiter laufen? Hat das
heute keine Gültigkeit mehr? Schämen Sie sich eigentlich nicht angesichts Ihrer Wendehals-Manöver
und Ihrer Verdrehungen?“, fragte
Kickl den ÖVP-Kanzler.
Habe Kurz denn überhaupt keine
Skrupel mehr, seine Unwahrheiten
auch außerhalb des U-Ausschusses
weiterzuspinnen, wo er doch stichhaltig überführt worden ist, eine
Falschaussage getätigt zu haben,
setzte Kickl nach und forderte den
Kanzler auf, diesen schweren Fehler zuzugeben und die Konsequenzen zu ziehen, um Schaden von der
Republik abzuwenden. Denn einen
Kanzler, der gleichzeitig auf der
Regierungsbank und auf der Anklagebank sitze, habe es in der zweiten
Republik noch nie gegeben.
Der FPÖ-Klubobmann warf
Kurz und seiner ÖVP vor, mit
zweierlei Maß zu messen und
in Selbstmitleid und Wehleidigkeit zu versinken. Aber das stoße
der Bevölkerung mit Recht mehr
und mehr auf: „Machtmissbrauch
und Skrupellosigkeit sind das Betriebssystem Ihres ,tiefen Staates‘.“

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl warf K
sescu-Manier“ nur noch mit Machtver

Ein Land in Geiselhaft der ÖVP
Ein Blick über den Tellerrand der
heimischen Medienlandschaft zeige, dass die schwarz-grüne Regierung unser Land zur Lachnummer
verkommen lasse, kritisierte der
FPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Christian Hafenecker, Kanzler und ÖVP.
Der Grund dafür sei ein Kanzler, der mit seiner ÖVP die unabhängige Justiz angreife und an den
Fundamenten unseres Staates rüttle, erklärte Hafenecker: „Aber statt
zurückzutreten, wie es in einer zivilisierten Demokratie verpflichtend

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: andreas.schoen@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Kanzlertraum: Päpstlicher als der Papst.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

g

und Überheblichkeit

Mut, den FPÖ-Misstrauensantrag zu unterstützen

Bleibt Erdogans „Fluch“
ohne politische Folgen?

Kanzler Sebastian Kurz und der „neuen“ ÖVP vor, das Land in „Ceaursessenheit, Eitelkeit und Überheblichkeit kaputtregieren zu wollen.

Mit wüsten Beschimpfungen reagiert der türkische Machthaber
Recep Tayyip Erdogan – „Ich verfluche den österreichischen Staat !“
(Siehe dazu auch Seite 8-9) – auf
das Hissen der israelischen Fahne auf dem Bundeskanzleramt und
dem Außenministerium. „Diese gefährliche Entgleisung kann für das
friedliche Zusammenleben in unserem Land nicht einfach ausgesessen
werden“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer (Bild)
die Nichtreaktion der Bundesregierung.
Er habe klar gemacht, dass das
Hissen einer fremden Fahne im Rahmen eines militärischen Konfliktes
an derart wichtigen Institutionen eines neutralen Staates ein politischer
Fehler sei. Aber Erdogans verbales Wüten gegen Österreich könne
dennoch nicht hingenommen werden, betonte Hofer: „Seine extre-

Die Freiheitlichen ließen es
dabei nicht bewenden, sondern
brachten über ihre Verfassungssprecherin Susanne Fürst auch einen Misstrauensantrag gegen den
ÖVP-Kanzler wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss ein.
Der Antrag wurde aber trotz der
Kritik von SPÖ und Neos an Kurz
nicht von diesen Parteien unterstützt. Und die Grünen, die eisern
zur Verteidigung von Kurz und Blümel antreten durften, wehrten auch
zusammen mit der ÖVP den Misstrauensantrag gegen ÖVP-Finanzminister Blümel ab.

Aus Attentat nichts gelernt

Mit Entsetzen reagierte FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan (Bild) auf den nächsten
Justizskandal im Zusammenhang mit islamistischen Terrorverdächtigen. Weil eine Frist
„übersehen“ wurde, ist ein brandgefährlicher
radikaler Islamist aus der Untersuchungshaft
entlassen worden. „Die Bundesregierung hat
aus dem islamistischen Anschlag von Wien
im November 2020 offensichtlich nichts gelernt. Ein mutmaßlicher Terrorist und grausamer Enthaupter wird entlassen, nur weil die
Justiz anscheinend zu wenig Personal hat,
um Fristen einzuhalten“, kritisierte Stefan
das Versagen der schwarz-grünen Koalition.

Foto: NFZ

wäre, reagiert er auf Kritik nur noch
weinerlich!“
Diese schwarz-grüne Regierung
sei schon längst handlungsunfähig, das gewählte Parlament jedoch nicht, betonte Hafenecker bei
der Erläuterung des Misstrauensantrags gegen Finanzminister Gernot
Blümel: „Finanzminister Blümel
ist schon längst rücktrittsreif, wenn
ihn daher weder der Bundeskanzler, noch der Bundespräsident, der
offensichtlich mit der ÖVP packelt,
aus dem Amt bringen, müssen wir
als gewählte Abgeordnete dies im
Sinne unserer Demokratie tun.“

men Aussagen fallen bei seinen zigtausenden Anhängern in Österreich
auf fruchtbaren Boden, wie die
,Spontandemos‘ zum gescheiterten
Putschversuch in der Türkei 2016
oder die Vorfälle in Wien-Favoriten im Vorjahr gezeigt haben. Österreich darf sich nicht zum Spielball des islamistischen Wütens des
Herrn Erdogans machen lassen!“

Foto: Hofer
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SPRUCH DER WOCHE

„Die Wiener Polizei konnte ihre Ziele, das
Aufeinandertreffen rivalisierender Gruppen
und das konsequente Einschreiten bei Verstößen gegen Covid-19-Maßnahmenbestimmungen, erfolgreich umsetzen.“
Landespolizeidirektion Wien

Foto: BMI

Auch bei der zweiten offen antisemitischen Demonstration jugendlicher Moslems in Wien beschränkte
sich die Polizei nur auf das „Einhalten der Corona-Maßnahmen“.

Foto: ÖBf-Archiv/F. Helmrich

16. Mai 2021

BILD DER WOCHE

Die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler posiert für mehr „Biodiversität im Wald“. Und wie sieht es mit
der Biodiversität in den von ihr forcierten Windrad-Wäldern aus?
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„Warum stellt man erst jetzt fest, dass
präventive Maßnahmen nötig sind?“
D

ie freiheitliche Frauensprecherin Rosa Ecker übt im NFZ-Interview scharfe Kritik an der Untätigkeit
bzw. dem Nichtverfolgen von Lösungsansätzen der türkis-blauen Koalition durch die schwarz-grüne
Bundesregierung in Sachen „Femizide“: „Es wurden wieder nur schnelle Alibi-Aktionen präsentiert. Aber
ohne echte Ursachenforschung und mehr Förderung für Opferschutzvereine wird sich nichts ändern.“

Foto: FPÖ-TV

Thema
der
Woche

„Man hätt

Die Mutter eines 16-jährig

H

ilft das neue Schlagwort
„Femizid“, um die in Österreich viel zu hohe Zahl an weiblichen Mordopfern zu verringern?
Die Mutter eines Mordopfers
bezweifelt das. Denn schließlich
habe die Politik jene Gesetze, die
ihrer Tochter das Leben hätten
retten können, auch nach deren
Tod nicht umgesetzt. Wohl auch,
weil die Vorschläge dazu von den
Freiheitlichen kamen.
Die Debatte über Frauenmorde
lässt derzeit in der Politik die Wogen hochgehen. Sehr spät, denn bereits vor zwei Jahren war mit 34
weiblichen Mordopfern ein trauriger Rekord erreicht worden. Einer davon war der Mord an einer
16-jährigen in Wiener Neustadt.
Am 13. Jänner 2019 wurde im
Anton-Wodica-Park in Wiener
Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen entdeckt. Als Tatverdächtiger wurde ein 19-jähriger syrischer
Asylwerber, der Ex-Freund des
Mordopfers, rasch ausgeforscht.

Foto: NFZ

Frau Abgeordnete, Sie haben den sein, die in unserem Land geboren glaubt. Aber genau diese Frauen
Sicherheitsgipfel nach den jüngs- und aufgewachsen sind, aber wei- brauchen Sicherheit, um sich aus
ten Frauenmorden als Alibi-Aktion terhin das Rollenbild ihres Kultur- der Gewaltspirale zu lösen. Dafür
der Koalition kritisiert.
kreises leben und etablieren wol- sind Sicherheit für ihre Person und
Ecker: Ja, und dazu stehe ich. len. Die Kultur der Gewalt wurde die Kinder, Wohnraum und ZuDenn das Thema Gewalt gegen in den letzten Jahren weiter impor- kunftsperspektiven nötig. Es müssFrauen ist erst politisch themati- tiert. Das wird deutlich dadurch, te für besonders gefährdete Frausiert worden, nachdem ein Mann, dass besonders viele Frauen mit en der Wechsel in ein Frauenhaus
der eine öffentliche Kontroverse Migrationshintergrund Schutz in in einem anderen Bundesland ermit der grünen Klubobfrau ausge- den Frauenhäusern suchen, weil sie möglicht werden. Weshalb haben
fochten hat, zum Täter geworden erkannt haben, dass sie die Gewalt Rettung, Feuerwehr oder Polizei
ist. Im Jahr 2019 wurden bereits nicht dulden müssen und dass es in eine dreistellige Telefonnummer,
34 Frauen in Österreich erdas „Corona-Telefon“
mordet, im Vorjahr waren
eine vierstellige, aber
es mit 31 auch nur knapp „60 Prozent der Anzeigen von Frau- der Frauennotruf eine
weniger. Warum wurde erst en wegen Gewalt durch den Partner zehnstellige Telefonjetzt festgestellt, dass präwerden wegen nicht ausreichender nummer?
ventive Maßnahmen nötig
Können Sie sagen,
sind? Warum hat man bis oder zu weniger Beweise einstellt.“ was das alles ungedato da keine Analysen gefähr kosten würde?
macht? Weil man nach jedem Mord Österreich eine Kultur des MiteinEcker: Das bedeutet konkret,
und der Betroffenheit zum Alltag anders und der Gleichberechtigung dass die Opferschutzorganisatiozurückgekehrt ist. Ursachenfor- und ein Leben ohne Gewalt gibt. nen mit mehr finanziellen Mitteln
schung wurde weder von den bis- Aber darüber sehen die Verfechter auszustatten sind, unter anderem
herigen ÖVP-Frauenministerinnen einer toleranteren Integrationspo- für die Bereitstellung von NotChristine Aschbacher und Susan- litik leider hinweg. Und dann ha- wohnungen und Betreuungspersone Raab, noch vom Bundeskrimi- ben natürlich auch noch die Coro- nal und für Beratungen sowie für
nalamt unter ÖVP-Innenminister na-Maßnahmen ihren Niederschlag psychologische Unterstützung und
Karl Nehammer oder durch die in der Gewaltstatistik gegen Frauen rechtliche Vertretung. Die Gewaltgrüne Justizministerin Alma Zadić und in Familien gefunden: Es gab schutzeinrichtungen wissen aus der
betrieben. Weshalb wurde die von im Jahr 2020 auffallend mehr Weg- täglichen Praxis, was tatsächlich
unserem damaligen Innenminister weisungen als im Jahr davor.
gebraucht wird, nämlich eine AufHerbert Kickl 2019 eingerichtete
Welche Maßnahmen fordern Sie stockung des Budgets von derzeit
„Screening Gruppe“ aufgelöst, die zur Eindämmung der Gewalt gegen 14,5 auf 228 Millionen Euro. Das
Details der Gewaltverbrechen an Frauen?
entspricht in etwa der SumFrauen analysieren sollte, um efEcker: Rund 60 Prozent
me, die Schwarz-Grün
fektivere Präventivmaßnahmen zu der Anzeigen von Fraufür Inserate ausgeben
setzen? Was hat die damals gleich- en wegen Gewalt durch
will. Aber mit diesem
zeitig unter ÖVP-Staatssekretärin den Partner werden weGeld könnten Leben
für Inneres, Karoline Edtstadler, gen nicht ausreichengerettet werden
eingerichtete „Task Force“ an här- der oder zu weniger
– für den Fall,
teren Sanktionen für Sexual- und Beweise eingestellt.
dass die KoaliGewaltdelikte erarbeitet?
Das bedeutet für die
tion das tatsächSie haben auch kritisiert, dass betroffenen Frauen,
lich auch will.
man das Phänomen nicht allge- dass die Angst von
mein als „Männergewalt“ bezeich- Neuem beginnt. Dienen soll.
se Frauen sind es, die
Ecker: Wenn man sich die Sta- sich schwer aus
tistiken etwas genauer ansieht, einer gewaltvoldann erkennt man, dass ein Frau- len Beziehung
enleben vor allem jenen Männern lösen könnichts wert ist, die aus dem islami- nen, weil
schen Kulturkreis kommen. Beina- sie befürchhe die Hälfte der Täter, die allein ten müsin diesem Jahr ihre Frauen getö- sen, dass
tet haben, kamen aus Syrien, Af- i h n e n
ghanistan, Serbien und Nordafri- n i e ka. Das können durchaus Männer m a n d

Er soll das Opfer in den Park
gelockt, das Mädchen aus Eifersucht mit einem Gürtel erdrosselt,
sich an der Leiche sexuell vergangen und sie unter einem Laubhau-
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Manuela K. (Bildmitte) schildert im Gespräch mit FPÖ-TV und Generalsekretär Michael Schnedlitz
ihr Schicksal und fordert Maßnahmen, damit anderen Müttern ihre Erlebnisse erspart bleiben.

te den Mord verhindern können.“

gen Mordopfers kritisiert die langjährige Untätigkeit der Politik in Sachen Opferschutz

Nichts aus den Morden gelernt
Mutter Manuela K. kämpft
nach zwei Jahren noch immer mit
den Folgen der Bluttat. „Ich bin
komplett auf meine sechsjährige
Tochter fokussiert. Ich habe Verlustängste, und die Alltagsängste belasten mich. Ich habe Angst
um meine Tochter“, erläuterte sie
im Gespräch mit dem ebenfalls
aus Wiener Neustadt stammenden FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz.
Sie hatte gehofft, dass der Mord
an ihrer Tochter zumindest einen
Wendepunkt in der Sicherheitspolitik darstellen könnte. Aber nicht
einmal das sei eingetreten: „Ich
muss heute um meine sechs Jahre alte Tochter fürchten. Wie wird
das, wenn sie 16 Jahre alt wird?“
Denn die vom damaligen Innen-

minister Herbert Kickl ankündigte „Screening Gruppe“ zur Untersuchung von Morden an Frauen
wurde ebenso ein Opfer des „Ibiza-Videos“ wie die Task-Force zur
Verschärfung des Strafrechts bei
Sexualdelikten.
Folgenlose Sonntagsreden
„Die nachfolgenden Regierungen haben nichts getan“, resümiert
Schnedlitz: „Als Politiker will man
nicht mehr zusehen. Wir hören jetzt
nur die gleichen Ankündigungen.
Ich bin Manuelas Mutter dankbar,
dass Sie mit uns an die Öffentlichkeit geht. Die Menschen sollen se-

hen, welche Schicksale und Familien dahinterstehen. Vielleicht öffnet
das bei ÖVP und Grünen endlich
die Augen.“
Denn Unterstützung vom Staat
hat Frau K. nach dem Verlust ihrer
Tochter nicht erhalten. Einzig der
damalige Vizebürgermeister ihrer
Stadt, Michael Schnedlitz, habe den
Worten nach der Mordtat auch Taten folgen lassen, erklärte sie: „Er
hat organisiert, dass die Bestattung
bezahlt wurde. Dafür bin ich dankbar. Ich habe nicht an sowas gedacht. Man will doch nur das Beste
für das Kind, wer denkt da an einen
Sarg? Auch an einen Gedenkstein

hat er gedacht. Ich bin froh, dass
ich diesen Stein habe. Dort kann
ich Blumen hinstellen. Es darf keiner vergessen, was da passiert ist.“

Foto: BMI/Gerd Pachauer

fen versteckt haben. Um die Tat zu
vertuschen, hat er sich in den Facebook-Account des Opfers eingeloggt und ein Lebenszeichen der
Jugendlichen vorgetäuscht.
Im Oktober 2012 wurde der Syrer nach einem dreitägigen Prozess
wegen Mordes, Störung der Totenruhe, Körperverletzung und sexueller Belästigung zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt.

Wieso erhalten straffällige Asylwerber noch immer Schutz in Österreich, anstatt sofort in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden?

Richtige Gesetzesänderungen
Frau K. ist überzeugt, dass bei einer Asylpolitik, wie sie die FPÖ seit
Jahren fordert und in der Koalition
umzusetzen versuchte, ihre Tochter
noch leben könnte: „Man hätte den
Mord verhindern können. Er hat sie
gestalkt und verletzt. Die, die sich
strafbar in Österreich machen, sollen das Land verlassen. Sie haben
den Schutz in Österreich nicht verdient.“ Der Täter wurde trotz mehrerer Verurteilungen nicht abgeschoben, sondern hat 2018 einen
positiven Asylbescheid bekommen.
Hilflos seien auch die lokalen
Behörden gewesen, erinnert sich
der FPÖ-Generalsekretär: „Mir
wurde damals von Polizisten in
Wiener Neustadt gesagt: ,Wir hätten gerne eingegriffen.‘ Aber das
Werkzeug, sprich die Gesetze, habe
gefehlt.“
Und dass straffällig gewordene
Asylwerber in ihr Heimatland geschickt werden, wollte die FPÖ in
einer Asylrechtsreform durchsetzen. Aber das hat die „Ibiza“-Reaktion der ÖVP verhindert.
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Ausverkauf Österreichs beginnt

Sozialabbau

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die vergangene Plenarwoche
begann am Montag mit einer
Sondersitzung. Geplant war eine
Befragung des Finanzministers.
Doch überschlugen sich die Ereignisse, zumal die Nachricht von
der Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Kanzler einschlug
wie die sprichwörtliche Bombe.
Und die Vorwürfe wiegen schwer.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher habe in der ORF-„Pressestunde“ die Forderung nach einer Senkung des Arbeitslosengeldes auf 40
Prozent sowie der Zumutbarkeitsbestimmungen und damit einem
brutalen Sozialabbau-Kurs in den
Raum gestellt, kritisiert FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Keine Zwangsimpfung für
Arbeitsplatz-Erhalt!

FPÖ für klare arbeitsrechtliche Regelungen und Kündigungsschutz

Kontrolle statt Spott

F

PÖ kritisiert die Erpressung
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch die Bundesregierung für eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung.

Die Impfpropaganda der Bundesregierung sei eine völlige Pervertierung der Realität, ein „Aufden-Kopf-Stellen“ des Normalen,
kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch: „Und das
will man jetzt auch am Arbeitsplatz
ausrollen und bei Zuwiderhandeln
mit dem möglichen Verlust das Arbeitsplatzes sanktionieren.“

Belakowitsch: „Jetzt droht Koalition unverhohlen mit dem Impfzwang!“

Kommen jetzt Berufsverbote?
Belakowitsch verwies darauf,
dass man auch trotz Impfung infektiös sein könne. Zudem sei es nur
ein Risiko für den Nicht-Geimpf-

ten, wenn er nicht geimpft sei,
nicht aber für geimpfte Personen:
„Es braucht klare arbeitsrechtliche Regelungen bis hin zu einem
Kündigungsschutz für Menschen,

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Mit der Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses
2021 im Parlament wurde die Grundlage für den 750
Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds
und damit der Schuldenunion gelegt, kritisierte
FPÖ-Europasprecherin Petra Steger (Bild): „Dieser
Beschluss ist nichts anderes als ein Ausverkauf Österreichs an Brüssel. Er ist nicht nur eine Gefahr für
Österreich, sondern auch für die Stabilität der EU,
und er ist EU- sowie verfassungswidrig.“

HOHES
HAUS

die sich - aus welchem Grund auch
immer - nicht impfen lassen wollen
oder können. Die totalen Überwachungs-Phantasien von Kurz und
Co. lehnen wir ab!“

FPÖ will Anfragen an Bundespräsidenten
Die FPÖ will als Folge der aktuellen innenpolitischen Entwicklung
die Möglichkeit einer parlamentarischen Befragung des Bundesprä-

Foto: NFZ

Gerade aus der Sicht des Parlaments ist der Vorgang brisant,
schließlich wird dem Kanzler vorgeworfen, vor einem parlamentarischen Gremium die Unwahrheit
gesagt zu haben. Weil jedes Regierungsmitglied das Vertrauen des Nationalrates benötigt, um im Amt zu
bleiben, eine pikante Konstellation.
Viele fragen sich, wie dem Kanzler solch ein Ausrutscher passieren
konnte, und wie oft die ÖVP den
Tag verflucht, an dem ihr damaliger Obmann Michael Spindelegger entschied, dass die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses
zum Minderheitenrecht werde.
Denn bei der alten Rechtslage hätte die ÖVP auch viele Probleme,
dieses entscheidende aber nicht.
Dass die Opposition das Thema
aufgreift, ist nicht nur ihr Recht,
sondern ihre Pflicht. Schließlich
ist die Kontrolle der Verwaltung
eine der zentralen Funktionen des
Hohen Hauses, insbesondere der
Opposition.
Dass die Spielregeln für U-Ausschüsse eingehalten werden, ist
daher von großer Bedeutung.
Zum einen geht es um die konkreten Vorwürfe gegen einzelne Regierungsmitglieder, zum anderen
um die Verteidigung des Rechtsinstitutes der Interpellation. Parlamentarier, die einigermaßen auf
sich halten, dürfen nicht zulassen,
dass es verspottet wird.

EUROPAPOLITIK

sidenten diskutieren. „Wenn Bundespräsident Van der Bellen den
‚sorgfältigen Umgang mit den
Fundamenten unserer Demokratie‘ einmahnt, soll er am besten bei
sich selbst beginnen“, erklärte dazu
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Denn in der Hauptsache falle der
Präsident derzeit nur durch sein
dröhnendes Schweigen auf, egal
ob es um die skandalösen Verfassungsbrüche hinsichtlich der Corona-Maßnahmen oder um den
Umgang mit den ÖVP-Skandalen
gehe. Egal ob Blümel, Kurz oder
Corona – vom Bundespräsidenten
vernehme man maximal salbungs-

volle Worte. „Die Aussagen und
Handlungen freiheitlicher Minister
hat er in der Vergangenheit ununterbrochen kommentiert, ohne dass
diese fehlgehandelt haben. Aber bei
ÖVP und Grünen herrscht Schweigen im Walde“, kritisierte Kickl.
Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf sein Schreiben
an den Bundespräsidenten, in dem
er diesem zu den genannten Themen Fragen gestellt hatte: „Ich bin
gespannt, ob der höchste Repräsentant der Republik mich einer
Antwort würdigt. Denn parlamentarisch können wir den Bundespräsidenten ja leider nicht befragen.“
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„Grüner Pass“: Ein Sündenfall zum Datenschutz
FPÖ fordert Expertenhearing sowie Befassung der Datenschutzbehörde und des Datenschutzrates

D

er „grüne Pass“ und die geplante Novelle des Epidemie- und des
Covid-19-Maßnahmengesetzes bereiten den Boden für den totalen Überwachungsstaat unter dem Vorwand der Gesundheitspolitik
auf, warnen die Freiheitlichen.

Schwarz-grüne Überwachung
In Kombination mit dem „grünen Pass“ öffne diese Bestimmung
der europaweiten gesundheitlichen
Totalüberwachung Tür und Tor, zumal Gesundheitsdaten ja mit verschiedensten persönlichen Daten

– etwa Sozialdaten, Familienstand
bis hin zu Arbeitsort und Ausbildungsstand – erfasst und verknüpft
werden können, erläuterte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses,
FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak.
„Obwohl die letzte von Wiener
Lokalen praktizierte Registrierung
von Kunden laut Datenschutzbehörden klar gegen den Datenschutz
verstoßen hat, geht die Regierung
unter ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz
und seinen grünen Erfolgsgehilfen
erneut her und will eine solche für
ganz Österreich einführen“, warnte
auch FPÖ-Konsumentensprecher
Peter Wurm.
Die
kundgemachte
„Grüne-Pass-Verordnung“ reihe sich
daher in die lange Reihe schlampig

Foto: Ep

„Was da von ÖVP und Grünen
auf den Weg gebracht wird, geht
weit über Corona hinaus. Es sollen nämlich nicht nur für Covid-19
Testzertifikate, Impfzertifikate und
Genesungszertifikate mit QR-Code
usw. und eine Ampelschaltung ‚rot‘
oder ‚grün‘ eingeführt werden. Die
Novelle ist für den Gesundheitsminister der Freibrief dafür, dieses Überwachungssystem nach
Gutdünken auszuweiten“, warnte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

„Grüner Pass“ als Datendepot mit unkontrollierten Zugriffsrechten?

formulierter und nicht verfassungskonformer Gesetze und Verordnungen ein.
Die freiheitlichen Mandatare
forderten daher erneut eine vierwöchige Begutachtungsfrist für
die Novelle, die einen „gläserenen

Vor mehr als einem halben Jahr
zog ein islamistischer Attentäter
durch die Wiener Innenstadt und
schoss wahllos auf Menschen. Vier
Tote waren zu beklagen, 23 Personen
wurden zum Teil schwer verletzt.
Bis heute streitet ÖVP-Innenminister Karl Nehammer jede
Verantwortung für den Anschlag
ab, obwohl die eingerichtete Untersuchungskommission schwere
Mängel im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im Vorfeld des Attentats
aufgezeigt hat, erinnerte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.
Am vergangenen Montag startete der erste Prozess gegen die
Republik Österreich. Die Mutter eines der Todesopfer hat eine
Amtshaftungsklage eingebracht.
Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob die Behörden alles getan
haben, um das Risiko für einen
Terroranschlag zu minimieren.
Abseits des Prozesses ist ein weiterer Aspekt zutage getreten. „So
gibt es auch mehr als ein halbes
Jahr nach dem Attentat anschei-

Foto: NFZ

Schäbiges Verhalten
gegenüber Terroropfern

Hofer: Verantwortungslose ÖVP.

nend noch immer keinen Entschädigungsfonds. Innenminister Nehammer verweist lediglich auf das
Sozialministerium, wo ein solcher
Fonds in Ausarbeitung sei“, kritisierte Hofer: „Das ist einfach nur
ein schäbiges Verhalten, das die
Regierung hier an den Tag legt.“
Und es sei bezeichnend für die
Politik der ÖVP, in diesem Punkt
den Grünen dafür die Schuld in die
Schuhe zu schieben. Nach einem
solchen feigen Anschlag durch einen IS-Terroristen, der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes
gestanden sei, müsste es höchste
Priorität sein, für Entschädigung
der Opfer zu sorgen.

Bürger“ schaffen werde, deren Behandlung im regulären Gesundheitsausschuss am 8. Juni 2021
inklusive eines Expertenhearings
sowie die obligatorische Befassung
der Datenschutzbehörde und des
Datenschutzrates mit der Novelle.
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Der neue Antisemit
Links und moslemis

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Antisemitismus: Durch
Migration importiert
Dass Massenmigration aus
den moslemischen Ländern den
Antisemitismus befördert, ist spätesten jetzt klar. Der Raketenbeschuss Israels durch die Hamas
und die Reaktion der Israelis
lösten in Europa zahlreiche antiisraelische Demonstrationen aus.
Brennpunkt
war
gerade
Deutschland, das den Kampf
gegen Antisemitismus zur Staatsräson erklärt hat, andererseits
aber seit 2015 die größte Zahl
an Moslems aufgenommen hat.
Jetzt wurden israelische Flaggen
verbrannt, der Mob skandierte in

Klimaschutz-Opfer und die
scheinheilige Politik
Auch für die OECD-Staaten wird
es eng: Ab 2030 droht ihnen wegen
der forcierten Elektromobilität ein
jährlicher Mineralölsteuerausfall
von 45 Milliarden Euro.
Auf den Klimaschutz pfeifen
hingegen dessen eifrigste Prediger im Europaparlament. Denn
ab Juni startet alle vier Wochen
wieder der 100 Millionen Euro
teure Reisezirkus von Mitarbeitern und Abgeordneten des Europaparlaments zwischen den Sitzungsorten Brüssel und Straßburg.

Foto: EP

Vor dem Hintergrund rasant steigender Preise für CO2-Berechtigungen verstoßen anscheinend zahlreiche
deutsche Firmen gegen die Regeln
des europäischen Emissionshandelssystems. Zum Stichtag 30. April
soll eine Vielzahl von Unternehmen
nicht die vorgeschriebene Menge an
Zertifikaten bei der EU-Kommission abgegeben haben. Das berichtete
die „Welt am Sonntag“ anhand einer
Analyse der Berliner Plattform Emissionshändler.com.
Laut dem Bericht wurden rückwirkend für das Jahr 2020 mindestens 7,7 Millionen CO2-Berechtigungen zu wenig abgegeben, was
Strafzahlungen in Höhe von 800
Millionen Euro zur Folge haben
könnte.
Das betrifft auch das BergischGladbacher Traditionsunternehmen
Zanders. Der 1829 gegründete Spezialpapierhersteller hat Insolvenz
beantragt, weil er aufgrund der
Klimaschutzvorschriften und der
CO2-Zertifikate nicht mehr wettbewerbsfähig ist.

EU eröffnet ihren „Reisezirkus“.

Antiisraelische Demonstrationen arteten letzte Wo

Foto: screenshot NFZ

Foto: NFZ

aller Öffentlichkeit ungehindert
Sprüche, die man seit dem NS-Regime nicht mehr gehört hat. Viele
Medien spielen das herunter und
machen sich damit zu Komplizen
der neuen Antisemiten.
Das Wegschauen vor den Problemen moslemischer Masseneinwanderung hat in Deutschland Methode. Das geht so weit,
dass ungeklärte antisemitische
Straftaten automatisch dem
Rechtsextremismus zugeschlagen
werden. Und so hat der deutsche
EVP-Chef Manfred Weber die aktuellen antisemitischen Ausfälle
der AfD in die Schuhe geschoben.
Realitätsferner und skrupelloser
geht nicht mehr. Nur Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
nennt die Dinge beim Namen:
Teilnehmer judenfeindlicher Demonstrationen sind „ganz überwiegend Menschen mit muslimischem Hintergrund“ – stets mit
dabei Erdoğans fünfte Kolonne
türkischer Migranten. Die deutsche „Lebenslüge der Gesinnungsrepublik“ ist geplatzt.

Moslemische Jugendliche skandierten am 16. Mai in Wien antisemitische H
Mauthausen mit „Nie wieder“-Schwüren gedachte. Zu den bedrohlichen ak

A

uf der Mariahilfer Straße wurden antisemitische Hasstiraden gebrüllt. Die Polizei eskortierte und griff wohl deshalb nicht ein,
weil keine heimischen Neonazis, sondern an die 2.500 vorwiegend
moslemische Einwanderer sich ihren Hass gegen Israel aus dem Leib
brüllten. Regierung und linke „Berufsantifaschisten“ schweigen dazu.
Alljährlich zum palästinensischen „Nakba“-Gedenktag inszeniert die international als Terrororganisation geächtete Hamas aus
dem von ihr kontrollierten Gaza
eine „Revolte“ gegen die „Besatzungsmacht“ Israel.
Diesmal erreichte der „Aufstand“
eine neue Eskalationsstufe: Innerhalb weniger Tage wurden aus Gaza
mehr als 1.500 Raketen auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert.
In den europäischen wie heimischen Medien wurde aber die militärische Antwort des Staates Israel
zum Schutz seiner Bürger als Punkt
ausgemacht, der die „Spirale der
Gewalt“ in Nahost wieder einmal in
Gang gesetzt hat.
Linke Antisemiten und Islamisten
In diesem Sinne marschierten linke Organisationen in Europa wie
die „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) und radikale Palästinenser Seite an Seite mit Islamisten
gegen Israel auf.
Was folgte, war eine noch nie dagewesene, weil brutal offen zur Schau
gestellte Antisemitismuswelle, die

durch Europas Hauptstädte rollte.
Auch in Wien.
An die 2.500 Menschen stimmten während der Kundgebung auf
der Mariahilfer Straße in antisemitische Sprechchöre ein. Vorwiegend
moslemische Jugendliche stimmten Rufe wie „Israel Kindermörder“ oder „Chaiber, Chaiber, oh, ihr
Juden, Mohammeds Heer kommt

Amesbauer: Nehammer diskreditiert Kr
Antisemiten, aber schweigt zur antisem
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tismus kommt von
schen Einwanderern

Nein zu Türkei im EU-Verbund

Eine Teilnahme der Türkei an Sicherheits- und Verteidigungsprogrammen der
EU sei strikt abzulehnen“, kommentierte der
freiheitliche Europaparlamentarier Roman
Haider das Ansuchen der Türkei über die
Teilnahme an der „Ständigen Strukturierten
Zusammenarbeit“ (PESCO) der EU in der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik: „Die
aggressive Außenpolitik zur Stärkung des
türkischen Machteinflusses unter Präsident
Erdoğan richtet sich im östlichen Mittelmeerraum direkt gegen die zwei EU-Mitglieder Griechenland und Zypern und steht mit seiner islamistischen Ausrichtung generell in scharfem Gegensatz zu den Interessen der EU!“
Foto: EP

oche in Wien in offene antisemitische Hetze aus

KURZ UND BÜNDIG

bald wieder“ an. Mit dabei auch, so
der „Standard“, Personen aus dem
Umfeld der Hamas sowie des „Islamischen Staates“, der Muslimbruderschaft und natürlich der nationalistischen türkischen „Grauen
Wölfe“ sowie Erdogans AKP.

ritiker der „Corona-Maßnahmen“ als
mitischen Hetze von Moslems in Wien.

Foto: NFZ

Nehammers nächstes Versagen
Obwohl Wiens Landespolizeidirektion sonst so erpicht die Einhaltung der „Corona-Maßnahmen“
verfolgt und deren Nichteinhaltung
abstraft, war sie hier nur als Begleitschutz unterwegs, vom Verfassungsschutz war nichts zu sehen. So

verfügt die Polizei, wie ÖVP-Innenminister Karl Nehammer zugeben
musste, nicht einmal über Videoaufnahmen, um die antisemitischen
Schreihälse identifizieren zu können.
„Während Nehammer, Mahrer
und die ÖVP-Riege pauschal Antisemitismus bei Kritikern ihrer Corona-Maßnahmen ausmachen, geht
die tatsächliche Gefahr für jüdische
Mitbürger von der islamistischen
Seite aus“, kritisierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
die „einäugige Extremismus-Identifikation“ des Innenministers.
Diese antisemitischen Tiraden,
die am vergangenen Sonntag zu einer weiteren – polizeilich verbotenen – Demonstration in der Innenstadt führten, seien ein Symptom der
jahrelangen Masseneinwanderung,
mit der auch schwerwiegende Konflikte aus dem Ausland nach Österreich importiert wurden, erläuterte
Amesbauer.
Allen voran befeuert vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Weil am Bundeskanzleramt
aus Solidarität zu Israel die Flagge
mit dem Davidstern wehte, sprach
Erdoğan eine Quasi-Fatwa aus: „Ich
verfluche den österreichischen Staat.
Er will wohl, dass die Muslime den
Preis dafür zahlen, dass er die Juden
einem Genozid unterzogen hat.“

Salvini siegt vor Gericht
und bedrängt Regierung
Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini hat mit seiner Politik
der „geschlossenen Häfen“ vor
Gericht zwei weitere Siege gegen
die NGO-“Seenotretter“ errungen.
Ein Gericht in Mailand hat eine
Klage der Seenotretter-Ikone Carola Rackete zurückgewiesen. Die
deutsche Kapitänin der „Seawatch
3“ hatte Salvini 2019 die Aufstachelung zu einer Gewalttat für die
Einstellung eines Verfahrens vorgeworfen.
Im sizilianischen Catania wurde
das Verfahren im Fall des Küstenwacheschiffs „Gregoretti“ abgewiesen. In dem Fall ging es um das
Schiff der italienischen Küstenwache, das vom 27. bis 31. Juli 2019
mit rund 130 illegalen Einwanderern an Bord auf Geheiß des damaligen Innenministers Salvini nicht
in den Hafen von Augusta einlaufen dürfte, bis sich schließlich verschiedene EU-Staaten zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt
hatten.
Zudem sorgt Salvini für Aufre-

gung der Regierungskoalition. Er
hat Ministerpräsident Mario Draghi
vorgeworfen, nicht in der Lage zu
sein, die von der EU für ihre Corona-Hilfsmilliarden geforderten
Reformen umzusetzen: „Auf jeden
Fall wird es nicht diese Regierung
sein, die das Justiz- und Steuersystem reformiert.“ Laut Salvini seien die Ansichten der rechts- und
linksorientierten Kräfte in Draghis
Sechs-Parteien-Koalition zu diesen
beiden Themen zu unterschiedlich
positioniert.

Foto: Lega NOrd

Hetzparolen, während das offizielle Österreich der Befreiung des KZ
ktuellen Vorfällen in Wien herrschte hingegen dröhnendes Schweigen.

Das Gesetzespaket zur Europäischen
Staatsanwaltschaft dient der Durchführung
einer europäischen Verordnung. „ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos winken diese durch. Das
Gesetz ist aber eine weitere Einschränkung
der Souveränität der jeweiligen Mitgliedsstaaten. Aus diesem Grund setzen fünf
EU-Staaten diese Verordnung übrigens nicht
um“, erklärte FPÖ-Justizsprecher Harald
Stefan die Ablehnung durch die FPÖ und
warnte: Im Grunde sei die EUStA für alles
zuständig, was den finanziellen Interessen der EU zuwiderlaufe. Das heißt,
es wird zu Mindereinnahmen des jeweiligen Mitgliedsstaates führen.

Salvini: Politik voll bestätigt.

Foto: EuGH

Nein zu EU-Staatsanwalt!
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LESER AM WORT
geile wie auch verfassungsfeindliche Regierungskoalition aus Türkis und Grün. Sie aber schreiben,
es gebe keine Alternative zu Kurz.
Absoluter Schwachsinn, in der Politik gibt es immer eine Alternative!
Was bezahlt Ihnen die türkise Familie für diese regierungsfreundliche
Kolumne? Schon lange bin ich von
der „Kronenzeitung“ und ihrer derzeitigen Berichterstattung, die jegliche Objektivität vermissen lässt,
schwer enttäuscht. Die „Kronenzeitung“ hat sich von einem unabhängigen Journalismus so weit entfernt wie unsere Erde vom Mars. Bei
manchen Journalisten der „Krone“
habe ich den Eindruck gewonnen,
er oder sie sind eine Leihgabe von
der Zeitschrift „Falter“!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

sen! Man kann auch bis heute nicht
einen neuen Impfstoff so einfach in
einem halben Jahr aus dem Boden
stampfen und dazu noch behaupten, dieser oder dieser Impfstoff
sei das Allheilmittel gegen Corona!
Allerdings ist diese Impfstrategie
von langer Hand derart geplant,
dass sich jeder impfen lassen muss,
der noch halbwegs am „normalen“
gesellschaftlichen Leben teilhaben will. Deshalb, und nur deshalb
lassen sich auch immer mehr Menschen notgedrungen impfen! „Kollateralschäden“, sprich Todesfälle durch Folgeschäden bzw. durch
Nebenwirkungen dieser unausgereiften Impfstoffe, werden natürlich
bewusst in Kauf genommen – ein
willkommenes oder absichtlich herbeigeführtes Mittel, um die Überbevölkerung der Erde einzudämmen?
Oder besser noch, die Zahl der Erdenbewohner zu reduzieren?
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Mochovce-Ausbau

Impf-Nebenwirkungen

Ich war natürlich auch immer gegen eine Corona-Impfung, weil alle
diese Impfstoffe total unausgereift
sind und wir alle deshalb nur als
Versuchskaninchen herhalten müs-

„Geschenkte“ Freiheit?

Als erstes nimmt man uns die
Grund- und Freiheitsrechte. Jetzt
wird uns das normalste der Welt als
Geschenk verkauft. Zahlreiche Länder haben gar nicht zugemacht und
haben nicht schlechtere Zahlen.
Diese „neue Freiheit“ ist nichts
anderes als eine Schikane für die
Menschen. Die neuen Veordnungen erinnern an alte DDR-Zeiten
und wir nähern uns gesellschaftlich
China an. Das Geld, das man für
die sinnlosen Tests ausgibt, könnte
man für viel wichtigere Dinge im
Land verwenden.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Hofberichterstattung

Lieber Kronenzeitung-Kolumnist
Jeannee, Sie haben vollkommen
recht, Bundeskanzler Kurz muss
weg! Sein Weg muss zuerst auf die
Anklagebank führen, samt seiner
korrupten türkisen Familie, und zuguterletzt auf die Oppositionsbank.
Noch besser wäre für Österreich,
er würde den Hut nehmen und sich
für immer von der Politik verabschieden. Ich fürchte, dazu fehlen
ihm mehrere Eigenschaften, wie
Anstand, Charakter und ein wenig
politisches Feingefühl. Diese Eigenschaften hat er eben nicht. Ich
erlaube mir festzustellen, im Gegensatz zu Ihnen, dass jede andere Regierungskonstellation besser wäre
als diese verschlagene und macht-

Die slowakische Aufsichtsbehörde hat einen sehr bezeichnenden
Tag für die Betriebserlaubnis des
dritten Reaktorblocks ausgewählt,
nämlich Christi Himmelfahrt. Dieser Tag ist hoffentlich keine Vorsehung auf einen möglichen Betriebsunfall dieses bekannt unsicheren
Atommeilers. Dann können wir,
die nur 100 Kilometer entfernt
von diesem Reaktor leben, nur
sagen: Dann helfe uns Gott! Von

der Slowakei ist dann keine Hilfe
zu erwarten, wohl aber von einer
West-Wind-Wetterlage, das wäre
zu hoffen. Dass neue Atommeiler
vor der Inbetriebnahme nicht auf
EU-Sicherheitsstandards überprüft
werden müssen, das ist der eigentliche Skandal!
Werner Dworschak, Eisenstadt

Foto: Bundesheer/Harald Lang

In Wien gab es eine größere
Demo, die von den Medien kaum
oder nur am Rande erwähnt wurde. Eine größere Ansammlung
von Türken hat eine Demo gegen
Israel mit wüsten Beschimpfungen und Sympathieerklärungen
zu terroristischen Vereinigungen
wie Hamas und Muslimbrüderschaft durchgeführt. Die Polizei
hat sich nobel zurückgehalten und
das bei antisemitischen Hassparolen, Kriegs- und Terroraufforderungen, Holocaust-Leugnungen
bzw. Verharmlosungen usw.. Man
stelle sich vor, an dieser Demo
hätten österreichische Bürgerliche teilgenommen. Der Aufschrei
wäre rund um die Welt gegangen,
die Gerichte wären über Monate
damit beschäftigt. Es waren auch
Vertreter der Linksextremen dabei,
was mich zum Lachen bringt, denn
die wenigen Zeitungsberichte über
die Türken-Demo sprachen von einer „rechtsextremen Demo“. Über
die relative Untätigkeit der Polizei
bin ich entsetzt, denn wenn zur Gewalt aufgerufen wird, wenn ganz
klar antisemitische Hetze betrieben
wird, schaut sie weg. Da war es Innenminister Karl Nehammer sogar
egal, dass die meisten Demonstranten keine Maske trugen und
Abstand hielt ohnehin niemand ein.
Warum hat er da nicht gestraft?
Wir brauchen keinen importierten Terror und auch keine Kriegstreiber und keine Antisemiten, die
dann von gewissen Hetzorganisationen zu den österreichischen antisemitischen Vorfällen dazugezählt
werden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: EP

Importierte Judenhasser

Neue Freie Zeitung

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: andreas.schoen@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Wien 11

Nr. 20 Donnerstag, 20. Mai 2021

WIEN
g

Rote Misswirtschaft bei
den Volkshochschulen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Rechnungshof offenbart unfassbare Vorgänge bei SPÖ-Organisation

D

Dies und weitere „unfassbare Vorgänge“ habe der Stadtrechnungshof jetzt zutage gefördert,
berichtete Nepp. Neben den 282,5
Millionen Euro an Mitteln der
Stadt Wien haben die Prüfer zumindest 16 Fälle weiterer „indirekter Förderungen“ festgestellt,
die ebenfalls aus Mitteln der Stadt
Wien ins Vermögen der Volkshochschulen geflossen sind.
Ludwig ist hauptverantwortlich
„Ein dreistelliger Millionenbetrag für eine lupenreine SPÖ-Organisation ist eine Schande und
ein weiterer Beweis dafür, dass die

Foto: NFZ

ie Wiener Volkshochschulen, die zu 74,9 Prozent dem
SPÖ-Verein „Verband Wiener
Volksbildung“ gehören, haben
in nur zwölf Jahren 282,5 Millionen Euro Förderung von der
Stadt Wien erhalten, kritisierte
FPÖ-Landeschef Dominik Nepp.

Nepp: Ludwig hat den Selbstbedienungsladen der Genossen geleitet!

SPÖ die Stadt Wien und ihre Bürger nur als Melkkuh für die Versorgung ihrer Genossen verwendet. Im Prüfungszeitraum war der
nunmehrige Bürgermeister Michael Ludwig Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volkshochschulen
und ist damit für Misswirtschaft
und
Steuergeldverschwendung
persönlich verantwortlich“, machte
Nepp auch gleich den Verantwortlichen für den Skandal fest.

Kritik übte der RH, dass zu wenig
Geld in die Erhaltung der Bausubstanz floss. Und das, obwohl der Gemeinderat 2019 gegen die Stimmen
der FPÖ eine Zusatzförderung von
über 70 Millionen Euro beschlossen
habe. Obwohl die Zahl der Kursangebote gefallen sei, sei der jährliche
Förderbedarf sogar gestiegen. Nepp
verlangt eine sofortige Neuorganisation und Entparteipolitisierung
der Wiener Volkshochschulen.

Zustände

von der Stadtregierung den Einbau
von Luftfilteranlagen in Schulklassen. Das wird auch von zahlreichen
Experten befürwortet. Bis heute
sind SPÖ und Neos aber völlig tatenlos geblieben. Stattdessen werden die Schüler und Lehrer mit
Masken- und Testzwang drangsaliert“, kritisierte Krauss.
Der FPÖ-Klubobmann forderte
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf, seinen Bildungsstadtrat
umgehend zurückzupfeifen. „Wiederkehr hat seit seinem Amtsantritt
nichts zustandegebracht. Es darf
nicht sein, dass die Schüler, Lehrer
und Eltern für dieses Totalversagen
mit Medthoden totalitärer Regime
bedroht werden.“

Foto: NFZ

Kindeswegnahme bei Testverweigerung?
Empört reagierte Wiens FPÖ-Bildungssprecher, Klubobmann Maximilian Krauss, auf die Ankündigung von Neos-Stadtrat Christoph
Wiederkehr, bei Kindern, die sich
den Corona-Testungen verweigern,
die Kinder- und Jugendfürsorge
einzuschalten: „Diese Maßnahme
geht eindeutig zu weit und muss
sofort zurückgenommen werden.
Es kann nicht sein, dass Eltern bei
einer Testverweigerung möglicherweise die Kinder weggenommen
werden können!“
Der FPÖ-Klubobmann warf dem
Neos-Bildungsstadtrat vor, mit dieser drakonischen Bestrafung vom
eigenen Versagen ablenken zu wollen. „Seit Monaten fordert die FPÖ

Krauss: Kommt jetzt die Kindeswegnahme für Testverweigerer?

Ich geh so durch die Kärntnerstraße, übern Graben, übern
Kohlmarkt, schau in die Auslagen
und finde lauter Preise, die mit 99
aufhören. Und ich frag mich, ob
das wirklich beim Konsumenten
ankommt, wenn etwas z.B. € 4,99
kostet. Denkt sich der: Ah, 4 Euro
und nur ein bissl was? Oder denkt
er sich: Also 5 Euro? Für mich
gilt letzteres.

Wenn unser Noch-Finanzminister alle frotzelt und dann im
Interview sagt, was er für ein
Anhänger unserer Verfassung sei
und was er für ein guter Österreicher ist, wenn der HBP etwas
exekutieren soll und es de facto
gar nicht tut, sondern nur eine
lange bedauernde Rede hält, denken sich die zwei: Das fressen s’
schon, die Untertanen? Oder haben sie ein bisserl Angst? Vorm
Volk? Oder gar vorm Gericht?
Ihr bisheriger Nothelfer Kurz,
der Arme, ist ja mittlerweile selber angeklagt, und die bisher zuverlässigen Grünen fangen schon
zu wackeln an. Der Futternapf
dürfte ihnen, wie’s ausschaut,
langsam entschweben.
So wie bisher wird’s nicht bleiben. Die Leut sehen ja, was gespielt wird. Es ist nur ein Cent
auf den nächsten Euro. Und es ist
nur eine kurze Zeit, bis den gepflanzten Menschen die Geduld
ausgeht.
Davon gehe ich aus.
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FPÖ fordert Untersuchung der
dubiosen Covid-19-Testvergaben

VORARLBERG

Distanzierung gefordert

„Wenn gegen zwei maßgebliche
ÖVP-Mitglieder einer amtierenden
Bundesregierung, nämlich gegen
Bundeskanzler Kurz und seinen Finanzminister Blümel Ermittlungen
laufen, und diese einen Rücktritt
verweigern, dann ist eine Grenze
überschritten, die es ganz einfach
nicht zu überschreiten gilt“, erklärte
der Vorarlberger FPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhard Bösch. Deswegen forderte er von Vorarlbergs
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner eine klare und deutliche
Distanzierung von diesen Machenschaften seiner Bundespartei.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Testvergabe des Landes

I

iFF-Landesobfrau

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Prüfung der „freien“ Vergabe
„Zuerst werden die Medien hinter verschlossenen Türen informiert, dann sollen die Klubobleute am Montag antanzen. Wir haben
klare Fragen in der dringenden Anfrage formuliert, die soll Platter
beim kommenden Landtag auch
öffentlich beantworten. Da kann er,

FPÖ will dubiose Testung-Vergaben des Landes prüfen lassen.

wie bei der vergangenen Landtagssitzung, nicht einfach verschwinden, jetzt muss er sich der Tiroler
Bevölkerung gegenüber verantworten“, kündigte Abwerzger an.
Die wesentlichste Frage sei, so
Abwerzger, warum die Aufträge an

die beiden dubiosen Gesellschaften
HG Pharma und an die Ärztezentrum-Betriebs GmbH ohne Ausschreibung vergeben wurden. Daher müssen beide Vergaben nun
vom Landesrechnungshof geprüft
werden.

SALZBURG

KÄRNTEN

„Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind die Verlierer der Corona-Krise. Die erzwungene monatelange Einsamkeit in den Heimen
aufgrund der Beschränkungen hat
den Lebensabend tausender Menschen enorm beeinträchtigt“, erklärten der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann und

Foto: FPÖ Kärnten

Konzeptlose SPÖ

Trettenbrein: FPÖ-Reformen zu
Pflege endlich umsetzen.

FPÖ-Sozialsprecher Harald Trettenbrein anlässlich des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai.
Trettenbrein verwies auf den
Mangel an Pflegekräften. Den einzigen Lösungsansatz sah er darin,
die Pflege-Ausbildung attraktiver
zu machen und damit mehr Interessierte für diesen Fürsorgeberuf zu
finden. Im Landtag lägen dazu seit
Jahren Anträge der Freiheitlichen.
„Wir verlangen seit 2019 eine
Erhöhung der Taschengelder in den
landeseigenen Pflegeausbildungsstätten und eine Abschaffung von
Schulgeldern. Fachsozialbetreuer und Pflegeassistenten müssen in
den Schulen der Caritas und Diakonie immer noch Schulgeld bezahlen. Das ist absurd. Wir brauchen
die Fachkräfte, aber das Land erschwert die Ausbildung, weil die
Schulen zu wenig unterstützt werden“, erläuterte Trettenbrein. Zusätzlich forderte er ein Entgelt für
die Pflichtpraktika in der Pflege und
die Einführung der Pflegelehre.

Foto: FDPÖ Salzburg

Bessere Pflegeausbildung

BURGENLAND
Das im Beisein aller Regierungsmitglieder groß angekündigte „Investitionspaket“ in Höhe von 600
Millionen Euro für das Burgenland
verursacht bei der FPÖ Unverständnis. „Die Zahlen finden sich
bereits völlig identisch im Landesvoranschlag, aber es fehlt jeder
Hinweis, zu welchen konkreten
Initiativen das Geld vergeben werden soll“, erläuterte FPÖ-Landeschef Alexander Petschnig. Damit
handle es sich bei dem groß angekündigten Paket um nichts anderes
als eine Neuverpackung des bereits
im Dezember beschlossenen Landesvoranschlages. „Es ist traurig,
wenn der Landesregierung zur akuten Wirtschafts- und Sozialkrise
nicht mehr einfällt als Monate alte
Beschlüsse wieder aufzuwärmen.
Das zeigt einmal mehr drastisch die
grassierende Konzeptlosigkeit der
SPÖ auf“, betonte Petschnig.

Foto: Land Tirol/G.Berger

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger kritisierte scharf die „Hinterzimmerpolitik“ von ÖVP-Landdeshauptmann Günther Platter in
der Causa. Der hatte über die Medien die Opposition eingeladen, vor
den nächsten Landtagssitzungen an
einem „Hintergrundgespräch“ über
aktuelle Entwicklungen in der Causa HG Pharma teilzunehmen.

OBERÖSTERREICH
Auf dem Landestag der oberösterreichischen „initiative Freiheitliche
Frauen“ (iFF) wurde
die Mühlviertler
Nationalratsabgeordnete
Rosa Ecker
und FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker einstimmig
in ihrer Funktion als Landesobfrau
bestätigt. Zu ihren Stellvertreterinnen wurden Marianne Hacker aus
Schärding und Sabine Binder aus
Wallern/Trattnach gewählt.

TIROL

m Fall der umstrittenen Testungen durch die Firma HG
Pharma fordert die Tiroler FPÖ
die Einschaltung von Rechnungshof und Staatsanwaltschaft.

Andreas Schöppl

Ersetzt ÖVP-Wille
die Verfassung?
Während ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer friedliche, verfassungskonforme Demonstrationen
für Freiheit und Menschenrechte
a priori verbiete, weil freiheitliche
Politiker erwartet werden, dulde er
potentiell gewalttätige antijüdische
Demos in Salzburg“, empörte sich
FPÖ-Landesparteisekretär Andreas
Schöppl: „Dies ist ein eindeutiges
antidemokratisches Bekenntnis des
Kurz-Regimes und gleichzeitig ein
Schlag ins Gesicht jedes Staatsbürgers.“ Statt die Verfassung zu respektieren und sie nicht zu konterkarieren, würden Demonstrationen
nach ÖVP-Gutdünken genehmigt.
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Foto: FPÖ Oberösterreich

OBERÖSTERREICH
LÄNDERSACHE

Manfred Haimbuchner

Foto: FPÖ Linz

FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich

Die bürgerlichen Freiheiten,
die unsere Vorfahren gegen zahlreiche Widerstände erstritten haben, sind für die meisten heute
selbstverständlich. Das Recht,
sich jederzeit mit anderen Menschen friedlich versammeln zu
können, seine Meinung frei äußern zu dürfen und seinen Unmut
über die Regierung kundzutun.
All diese Rechte sind in unserer
Verfassung verbrieft.

Über 900.000 Euro beträgt der Schaden für das Land, der durch die
unkontrollierte Vergabe von Sozialleistungen durch den „Sozialverein
B37“ verursacht wurde

Lückenlose Aufklärung
der Missstände im „B37“

Heimat und Freiheit

Sind Mittel des Sozialressorts in parteinahen Strukturen versickert?
bwohl die Causa „Sozialverein B 37“ bereits 2019 aufgedeckt wurde, ist bei der Aufarbeitung dieses Skandals noch
lange kein Ende in Sicht.

Landesrätin Gerstorfer berichteten
Summe“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr die inakzeptable Vorgehensweise der SPÖ-Soziallandesrätin.

Während die zuständige SPÖLandesrätin Birgit Gerstorfer 2019
in der „Causa B37“ noch von keinem Schaden sprach, räumte sie im
Jahr 2020 einen möglichen Schaden
von 205.973 Euro ein. Kurz danach
meldete das Land Oberösterreich
als Privatbeteiligter des Strafverfahrens bereits 903.011,64 Euro Schaden bei der Staatsanwaltschaft an.
„Das ist fast das Fünffache der von

SPÖ-nahe „Kontrollkette“
Durch den Linzer Sozialverein
B37 wurde mindestens 25 Jahre
lang Mindestsicherung ohne behördliche Erledigung ausbezahlt.
„Die umfangreichen Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft Linz laufen
in dieser Causa immer noch, wie
wir jetzt auf Nachfrage erfahren
haben“, erklärte Mahr.
Der Linzer Magistrat als zu-

Aktion gegen Ärztemangel
50 bis 60 Prozent aller derzeitigen
Mediziner mit Kassenvertrag gehen
in den kommenden zehn Jahren in
Pension. Daher haben die steirischen Freiheitlichen im Landtag erneut den Antrag eingebracht, der die
Landesregierung auffordert, sich bei
der Bundesregierung für eine Einführung von Fördermöglichkeiten
für Medizinstudenten einzusetzen.
Dieses „Heimatstipendium“ sollen Studenten erhalten, die sich im
Anschluss an ihr Studium zu einer
Tätigkeit im heimischen Gesundheitssystem verpflichten.

Den Antrag haben die Freiheitlichen bereits im November eingebracht, woraufhin die Landesregierung Stellungnahmen eingeholt
hat. Diese liegen jetzt vor und
bestärkten die Freiheitlichen in ihrer Forderung, erläuterte FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller:
„Denn es wird festgehalten, dass
eine solche Förderung in Zusammenhang mit einer Bleibeverpflichtung wünschenswert und rechtlich
möglich ist, jedoch auf Bundesebene. Daher: Machen Sie Druck auf
Wien, damit das passiert!“

ständige Verfahrensbehörde und
schließlich die Sozialabteilung des
Landes als Kontroll- und Oberbehörde sowie als auszahlende Stelle hätten jahrelang ihre Augen vor
den notwendigen Verfahren verschlossen – und allesamt sind sie
der SPÖ zuzuordnen, betonte der
FPÖ-Klubobmann.
„In der ,Causa B37‘ wurden offensichtlich die Interessen der eigenen Partei vor jene der Öffentlichkeit gestellt. Das ist Verrat am
Steuerzahler!“, kritisiert Mahr und
forderte eine lückenlose Aufklärung, auch von Gerstorfers Sozialressort.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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Triller: Mit „Heimatstipendium“
dem Ärztemangel begegnen.

Leider erleben wir in diesen
Tagen, dass die Freiheit immer
stärker in Bedrängnis gerät und
von Seiten der Bundesregierung
aktiv attackiert wird. Wir Freiheitlichen setzen uns deshalb mit
unserer Politik dafür ein, dass die
Bürger- und Grundrechte wieder
gestärkt werden und nicht den
Allmachts-Phantasien der Bundesregierung zum Opfer fallen.
Die jahrzehntelange, ungezügelte Masseneinwanderung, die
in der Migrationskrise seit 2015
ihren traurigen Höhepunkt fand,
hat gezeigt, wie schnell wir unsere Heimat verlieren können. Vor
allem in den Städten zeigen sich
die Auswirkungen einer verfehlten Einwanderungs- und Sicherheitspolitik.
Unsere Heimat ist jedoch nicht
nur von außen bedroht, sondern
auch durch Gegner der Freiheit
im Inneren. Die Demonstrationsverbote, das Drangsalieren
unbescholtener Bürger und der
Ausbau des Überwachungsstaates sind Bedrohungen für unsere
Freiheit und damit Bedrohungen
für unsere Heimat.
Die einfachste Art und Weise,
zum Schutz unserer Heimat beizutragen, ist: Wählen gehen, damit
wir Österreicher nicht die Kontrolle darüber verlieren, wie unsere
Heimat in Zukunft aussehen wird.
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Message-Control! Sonst zweifeln
die Leute doch die schwarz-grüne
Einsperrpolitik an.

TELEGRAM

Weil es die Grünen nicht schaffen,
ihren Wählern das Festhalten an der
Koalition mit der ÖVP zu erklären,
rückt der „Standard“ aus. Unter dem
Titel „An der Lebenswelt
der Wähler vorbei“ weist
die Zeitung Neuwahlspekulationen zurück, nicht in
erster Linie wegen der zu
erwartenden Verluste für
die Grünen, sondern weil
|
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IN EUROPA

Nulltoleranz bei Judenhass

Thomas Mayer
Juden in Eurowas zusammen gegen
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Jahr, in dem in
in Frankreich, dem
pa. Wie schon 2014
Terroranschläge begann,
Protesten
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mit Vernichtung
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die Hamas, die
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auf Menschen in Israel
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Europa auf offener
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Noch eindeutiger ist
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bedroht werden. Da
Wir sollten
Straße mit dem Tod
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Nein zur schwarz-grünen Belastungspolitik! Autofahrer, Pendler,
Klein- und Mittelbetriebe dürfen
nicht weiter für das Versagen der
Bundesregierung zur Kasse gebeten werden.

1.137 Personen gefällt das.

Schwarz-grün übt bereits für die
Nach-Corona-Zeit:
Bevormundungspolitik zum „Klimaschutz“.

Landeshauptmann Doskozil (re.)
und
Klubobmann Hergovich präsentierten
die Kampagne.

Kurz und
Heftige Debatten um Kanzler
Tag der
seine Partei. Und Mittwoch ist
auf PULS.
Öffnung. Themenschwerpunkte

den
sollten in der Causa Kurz

D

D

Brandstätter und Rosam

sie ein Erstarken der FPÖ
miterre
dem
ich
für Öst
„nicht salonfähigen“ Herbert Kickl
fürchtet. Ob die Bürger
mit ihrer
In
„Lebenswelt“ unter den von Kickl
TV
heftig kritisierten „Corona-Maßnahmen“ zufrieden sind, ist für die Zeitung kein Wahlthema.
Zu einem Thema,
dass von den Aufdeckungen über den
ÖVP-Machtrausch
verdrängt
wurde,
nämlich die rasant an-

Wähler vorbei
An der Lebenswelt der Weg zu Neuwahlen scheuen

Seltsame Abwesenheit

hoch und Blick nach vorn!“
Unter dem Motto „Ärmel
der SPÖ Burgenland. Gesteht die neue Kampagne der Corona-Krise gehen.
aus
meinsam soll es gestärkt werden Bürger ausführlich
e
Auf einer eigenen Homepag Kraftpaket und die darin
ene
über das zuletzt beschloss
t.
enthaltenen Maßnahmen informier
„Wir wollen

näle der SPÖ.
„#stärkerdennje“ steht im stärker denn je aus der aktue
Fokus der neuen Kampagn ellen Krise kommen und
und zieht sich durch alle Ka-

Die Regierungsparteien
gesamten Politik als
zum Schaden der
Neuwahlen: Es ist
Theater abtun.
Perspektive gegen
rein selbstbezogenes
deshalb über
Bevölkerung breiGerald John
Es wäre fehl am Platz,
fraglich, ob es in der
Nase zu rümpfen.
ein politisches Reset
tes Verständnis für
ignorante Bürger die
bereits beinteressieren sich
gibt. Im Kern leuchie Aufrüstung scheint
wegen dieser Causa
Die meisten Wähler
Nicht nur die
– ein Politiker hat
dann für Politik,
gonnen zu haben.
tet der Sachverhalt
verständlicherweise
Situation nach
Lebensumstänzu sagen wie jeder
ÖVP eskaliert die
ebenso die Wahrheit
wenn diese die eigenen
sich, dass die
das Bild der Verzwar ein. Doch der
Kräften, indem sie
einfache Bürger –
de berührt: Sie wünschen
Schulen,
den Chatprotogute
den vermeintlichen
Jobs,
für
schwörung gegen
Widerspruch zwischen
Regierung
immer greller
– speziell nach der
Aussagen im U-AusHelden an ihrer Spitze
kollen und Kurz’
Umweltschutz und
Opposition schlägt
eindeutig, als dass
einen ruhigen Somzeichnet, auch die
schuss ist nicht so
Corona-Krise – für
FPÖ-Klubobbelegbares Bild erob der Kanzler im
teilweise über die Stränge.
sich daraus ein klar
mer sorgt. Die Frage,
sich die Debatte
verortete die Türkihat oder nicht, ist
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Gundula Geiginger begrüßt
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Doktor Wolfgang
TIPP
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FPÖ IN DEN MEDIEN
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mann der Freiheitlichen Jugend, tik, die auch ORF-intern aufkam,
Maximilian Krauss: „Während zerknirscht. Über solche Übertraüber Parteitage anderer Jugendor- gungen muss künftig der Chefreganisationen der ORF mit keinem dakteur von ORF 2 oder seine VerWort berichtet, bekommen die tretung entscheiden, beschied er
plant für Zukunft
präsentiert Land
kerdennje“
Türkisen eine Sonderbehandlung. „#stärder
Öffentlichkeit.
Krise:daher wohl die
der
aus
t
tärk
Der ORF entwickelt sich zum rei- GesSpannend wird
et
gne gestartdes
-InfokampaSitzung
nen Türkis-Funk und lässt sich SPÖnächste
ORF-Stifals Propagandainstrument für die tungsrats am 10. Juni. Der dortige
Kurz-Truppe missbrauchen.“
„SPÖ-Freundeskreis“ will nämlich
ORF-Generaldirektor Alexan- eine „lückenlose Aufklärung“ von
der Wrabetz zeigte sich nach Kri- Wrabetz zu dem Vorfall verlangen.

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Foto: Reinhard Judt

18. Mai 2021 09:25

Entscheidungs-Chaos
„Diese Entscheidung erfolgte
aus journalistischen Gründen, da
im Programm des Bundestags ein
Auftritt von Bundeskanzler Kurz
angekündigt war“, verteidigte der
für die TVthek zuständige Online-Chef Thomas Prantner die kostenlose Werbesendung der ÖVP.
Heftige Kritik kam vom Bundesob-

Eigentor für Wrabetz vor der ORF-Generaldirektor-Wahl?

Juen

Der Falter-Newsletter widmet sich
heute (k)einem Ländervergleich:
Österreich und Schweden. Das
faszinierende für mich ist und bleibt,
wie wenig die höhere (!) Übersterblichkeit in Österreich im Vergleich zu
Schweden medial vorkommt.

Nicht nur im ORF herrscht wenige Monate vor der Wahl einer neuen Geschäftsführung Aufregung
über die Live-Übertragung des
Bundestags der Jungen Volkspartei
(JVP) via ORF-TVthek am vergangenen Samstag.

Foto: SEPA.Media | Martin

@LukasSustala

enige Monate vor der Neubestellung der ORF-Spitze
sorgt ein Kniefall vor der Kanzlerpartei für Aufregung – nicht
nur am Küniglberg selbst.

gut
Foto: Uta Rojsek-Wieder

Lukas Sustala

W
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17. Mai 2021 09:02

Die gesamte „Corona-Politik“
der Koalition ist ein Marketing-Gag
zur Implementierung eines Überwachungsstaates.

Kritik an Wrabetz nach Live-Übertragung des Bundestages der JVP

/ Puls 24

@JurgenKlatzer

„Ergebnis ab Durchführung des
PCR-Gurgeltests für 72 Stunden
gültig.“ - Wenn die Auswertung des
PCR-Tests 24 Stunden dauert, dann
habe ich ja „nur“ eine 48-StundenEintrittsberechtigung, oder? Sind
diese 72 Stunden dann ein Marketing-Gag? Oder übersehe ich was?

Sonderbehandlung für die ÖVP
beim Staatsfunk ORF?

Foto: Gundula Geiginger

Jürgen Klatzer

dst.at/cartoons
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die
werden deshalb weiter in
des
Stabilität des Burgenlan
investieren“, betont SPÖ.
Klubchef Robert Hergovich
Seit gestern ist die Homepage „stärkerdennje.at“ online, auf der ausführlich über
die insgesamt 56 MaßnahKraftmen des geschnürten
pakets informiert wird.
Vorgestellt werden etwa
Infrastrukturpläne, Investitionen im Gesundheitsbereich oder grüne Zukunftsn
projekte. Die zuständige
Landesräte werden Projekte
ihrer Ressorts persönlich
vorstellen. Neben der ausgeOnline-Präsenz
prägten
werden im ganzen Burgenland auch Plakate zu sehen
sein.

ist gro
Die Freude bei Familie Nittnaus
dischen O
prämierung des burgenlän
irt
gleich zwei Produkte der Bio-Landw
ft von d
überzeugen: Der rote Traubensa
Melissens
mit Gold prämiert. Und derEinfach kös
bermedaille ausgezeichnet.

CL

ANZEIGE

steigende Zahl illegaler Zuwanderer,
zitiert die „Kronen
FPÖ will Aufnahmestopp für Zeitung“ BurgenAsylwerber im Burgenland
lands FPÖ-Klubobmann
Hans
Tschürtz. Weil
heuer
bisher
schon über 2.500
Asylwerber an der Ostgrenze aufgegriffen wurden, fordert Tschürtz einen Aufnahmestopp für Asylwerber
im Burgenland.
d 2500
Seit Jänner gab es im Burgenlan
sind
illegale Grenzübertritte, das
fordern
doppelt so viele wie 2020. Wir
estopp
daher einen sofortigen Aufnahm
d.
Burgenlan
im
ern
von Asylwerb
FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz
Flüchtlingen im heurigen Jahr.

Heuer deutlich mehr Aufgriffe

befürchtet einen Ansturm an

an den Grenzen

an den Grenzen im heuriWeil die Zahl der Aufgriffe pochen die Freiheitlichen
gen Jahr wieder stark steigen, sind von sicheren Drittjetzt auf Maßnahmen. „Wirein Aufnahmestopp realistaaten umgeben, daher ist
Johann Tschürtz.
sierbar“, meint FPÖ-Klubobmann
dem
In den vergangenen Mo–
naten ist es – wie berichtet
laufend zu Aufgriffen entlang der Grenzen gekommen. 2500 illegale Grenzübertritte habe es bereits seit
Jänner gegeben, erklärt nun
Tschürtz. Er rechnet damit,
dass es heuer bis zu 6000
werden könnten. „Wir müsim
sen die ,Magnet-Politik‘

Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenhang mit
Flüchtlingsstrom beenden.
Die Balkanroute ist offen
der
wie ein Scheunentor“, so
Freiheitliche. Er erneuert
auch die Forderung nach
DNA-Tests bei Asylwerbern. Hinsichtlich des Aufdie
nahmestopps bringt
FPÖ nun auch einen Antrag
Ch. Miehl
im Landtag ein.
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Musik liegt in der Luft
Das Technische Museum spielt alle Stückln
auch akustische Darbietungen
sind zum Teil möglich. Da wird
auch der Unterschied zwischen der
Spielweise der Wiener und der Berliner „Werkelmänner“ erklärt.

Wie wird Musik erzeugt?
Dem Klavier und seinen Verwandten, dem Clavicord oder dem
Cembalo, ist besonders viel Raum
gewidmet. Dieses Allround-Instrument gibt es in den abenteuerlichsten Gestalten, so steht hier etwa ein
„Giraffen-Klavier“, dessen Korpus
nicht wie beim üblichen Konzertflügel in derselben Ebene wie die
Klaviatur gebaut ist, sondern, eben
einem Giraffenhals ähnlich, in die
Höhe steht. Eine ähnliche Bauweise weist das Pyramiden-Klavier
auf, nur dass hier die Gestalt eher
einer Pyramide ähnelt.
Will man dem Thema näher

„Blumen-Dank“ für Mütter
in Bad Schallerbach

Foto: FPÖ Bad Schallerbach

Auch heuer organisierte die FPÖ
Bad Schallerbach wieder eine Muttertagsaktion. Die Mütter durften
sich über Blumen von Bürgermeis-

terkandidat Gregor Binder und Fraktionsobmann Lukas Paulusberger
(Bild) freuen, gleichzeitig war diese Aktion eine Anlaufstelle für Bürgergespräche. „Das vergangene Jahr war für die
Mütter eine große Herausforderung. Durch die Corona Maßnahmen wurde bei
vielen aus der Doppelbelastung eine Mehrfachbelastung. ,Homeoffice‘ und
,Homeschooling‘
haben
sich vielfach als sehr fordernd herausgestellt“, berichtete Gregor Binder von
den Gesprächen.

kommen, wird auch Aufschluss
darüber gegeben, wie ein Ton überhaupt entsteht, wie er zum Ohr gelangt und was eigentlich Schall ist.
Und es geht auch um elektronische Musikinstrumente. Die Synthesizer samt ihren Urgroßeltern
aus verschiedenen Ländern und
Fabrikationen,
Computermusik
und Software-Instrumente zeigen
das enorme Tempo, in dem sich
die Entwicklung der Instrumente
bewegt.
Ich finde, dass hier auch dem
Unmusikalischesten eine Schau

geboten wird, die dessen Interesse wecken muss. Nietzsche hat so
richtig gesagt: Ohne Musik wäre
das Leben ein Irrtum.
Man verlässt diese klangreiche
Abteilung, wohl wissend, dass man
im Haus in den anderen Abteilungen ganze Tage zubringen könnte.
Einen Abstecher in eines der thematisch und persönlich interessantesten Stockwerke an der Mariahilfer Straße ist das endlich wieder
begehbare Museum wohl wert.
Herbert Pirker
Anzeige

ÖPC auf der Zielgeraden Richtung Olympia
Nur noch „100 days to go“: Die Lotterien unterstützen das
Paralympische Committee (ÖPC) bei den Vorbereitungen auf Olympia

Am 16. Mai 2021 sind
es noch genau 100
Tage bis zur Eröffnung
der Paralympics, der
Olympischen Spiele für
Menschen mit Behinderung. 30 Athletinnen
und Athleten werden
von 24. August bis 5.
September 2021 in
Tokyo für Österreich
um Medaillen kämpfen.
Unter ihnen Routinier
Andreas Onea. Für den
erfolgreichen Schwimmer sind es bereits die
vierten Spiele und er
wird wieder alles geben, um seine Medaillensammlung zu erweitern.
Mit Nico Langmann hat Österreich einen Rollstuhltennisspieler mit jeder Menge Kampfgeist am Start. Nach
neun Turniersiegen bei der ITF Wheelchair Tennis Tour kämpft er bei seinen zweiten Spielen um seine erste
Olympiamedaille.
Insgesamt 4.400 Athleten aus 170 Nationen treten beim weltweit drittgrößten Sportereignis in 22 Sportarten an.
Die Österreichischen Lotterien sind seit 2004 Partner des Österreichischen Paralympischen Committee und
wünschen dem gesamten Team erfolgreiche Spiele.

Fotos: OEPC Baldauf/GEPA

Mund- und Ziehharmonika
Das Akkordeon in gar nicht
denkbaren Größen und Mustern,
die Mundharmonika, die Violine
und ihre Herstellung, die Trompete, das Horn, die Flöte, die Klarinette, ja alle Orchesterinstrumente,
die es gibt, sind in übersichtlicher
Form präsent.
Zahlreiche Formen selbstspielender Instrumente sind anzutreffen, ob mit Kurbel-, Pedal- oder
elektrischem Antrieb. Auch Musikautomaten wie Spieluhren oder
Flötenuhren sind zu bestaunen.

Foto: Herbert Pirker

Ich gebe zu: das letzte Mal
war ich im Technischen Museum
mit meiner Schulklasse und unserer Musikprofessorin. Als ich
jetzt, nach vielen Jahren, wieder
das denkmalgeschützte Jugendstil-Haus betrat, war vieles anders.
Man kann dem Museum nicht
Modernität absprechen, aber mir
fehlte zunächst eine Art Wegweiser. Den kann man auch nicht
käuflich erwerben, aber das freundliche Personal springt ein und
leitet den Unkundigen zum Ziel.
Meines war die Musikinstrumenten-Abteilung.
Hier werden einem zahlreiche
Instrumente und hochspezialisierte
Handwerker vorgestellt, die diese
Instrumente erfunden und gebaut
haben.
Wer kennt schon das Innenleben
einer Orgel, wer weiß um ihre Geschichte?
Um bei diesem Beispiel zu
bleiben: Hier ist auch eine Orgel
aus der Wiener Hofmusikkapelle zu sehen, es ist die sogenannte
Buckow-Orgel, leider findet man
keinen Hinweis darauf, in welchem
Jahr das Instrument von seinem
historischen Standplatz ins Museum übersiedelt wurde. Von kleinsten Exemplaren dieser Königin der
Instrumente übers Harmonium, die
Hausorgel und das „Werkel“, also
die Drehorgel, kann man hier alle
denkbaren Beispiele im wahrsten
Sinne des Wortes erleben, denn

Neues Mega Brieflos „Panther“
Mit 500.000 Euro als Hauptgewinn und 2. Gewinnstufe „BONUSRAD“
Viele kennen ihn als Baghira im Dschungelbuch und natürlich
– in der Zeichentrick-Version – als Rosaroten Panther. Genau
genommen gibt es ihn aber gar nicht, handelt es sich beim
Panther doch um einen Leoparden oder Jaguar, aber eben
mit schwarzer Färbung. So kompliziert es mit der Herkunft
dieser schönen Raubkatze auch ist, beim neuen Mega Brieflos „Panther“ ist alles ganz einfach: Das Los bietet die Chance auf 500.000 Euro Hauptgewinn und zahlreiche weitere
Gewinne von 3 bis 1.000 Euro bei einem Lospreis von 3 Euro.
Steht auf dem Gewinnabschnitt „BONUSRAD“, hat man
außerdem in jeder Annahmestelle in ganz Österreich die
Chance auf einen Sofortgewinn. Das Los wird direkt in der
Annahmestelle gescannt, das Bonusrad am Kundenbildschirm beginnt sich zu drehen und ermittelt Sofortgewinne
von bis zu 100 Euro.
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 3: Die Nationalliberalen an der Wiege der Republik
Das Dritte Lager und die Gründung der Republik Deutschösterreich im Jahr 1918
Im dritten Teil unserer neuen
Dokumentarserie über die Geschichte des nationalliberalen
Lagers und der FPÖ, die über
die Website oder den Youtube-Kanal des Freiheitlichen
Bildungsinstituts aufgerufen
werden kann, beleuchten wir
die Geburt der Republik Österreich im Kriegsjahr 1918. Die
Niederlage im Ersten Weltkrieg beschleunigte den Zerfall
Österreich-Ungarns und führte zum Ende der Herrschaft
der Habsburger in Österreich.

Mit dem Ausscheiden der anderen Nationalitäten aus der
Doppelmonarchie traten am
21. Oktober 1918 auch 208
deutschsprachige Abgeordnete des Wiener Reichsrats, der
für die österreichische Reichshälfte zuständig war, als Provisorische Nationalversammlung zusammen.
Wir gehen zurück in den Herbst
1918 und zeigen, dass gerade
die Nationalliberalen eng an
der Entstehung der Republik

beteiligt waren. Denn die nationalliberalen und deutschnationalen Parteien stellten die
größte Zahl an Abgeordneten
in der Provisorischen Nationalversammlung. Als erster
Präsident der Provisorischen
Nationalversammlung, welche
die Gründung eines selbstständigen Staates mit dem
Namen
„Deutschösterreich“
beschloss, amtierte zudem der
Deutschliberale und Burschenschafter Franz Dinghofer.
Die erste Volkswahl zur Konstituierenden Nationalversammlung fand im Februar 1919
statt. Von den 170 neuen Abgeordneten entfielen 72 auf
die Sozialdemokraten, 69 auf
die Christlichsozialen und nur
mehr 27 auf die nationalliberalen Parteien. Damit waren diese zum Dritten Lager in
der neuen Republik geworden
– diese Bezeichnung gilt bis
heute.
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Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Die Ausrufung der Republik erfolgte am 12. November 1918 vor dem Parlament
an der Wiener Ringstraße durch den Burschenschafter Franz Dinghofer.
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