Heftige Kritik übte Salbzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek am „Besuchsprogramm“ von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in Salzburg: „Statt noble Schicki-Micki-Betriebe zu
besuchen, hätte Kurz mit den Opfern seiner Corona-Maßnahmen sprechen sollen.“
S. 13

Gesunde sind die
neuen Kriminellen!
Mit dem „Grünen Pass“ kommt die gesundheitspolitische Beweislastumkehr

S. 2/3

Mit Verfassungsbruch
in die Schuldenunion
Foto: EZB

FPÖ: Der „Eigenmittelbeschluss“ der EU verstößt gegen die Verfassung – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Nehammers Sündenliste In die Armut regiert

Maskenlose Schulen

Meinungsdiktatur

Nach den massiven Einschränkungen der Meinungsfreiheit über
Demonstrationsverbote der Bürger lässt ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer jetzt seine Behörde
auch gegen ungenehme Journalisten vorgehen. So geschehen letzte
Woche in Salzburg.
S. 6

Ein Ende des Maskentragens
in den Wiener Schulen fordert
FPÖ-Klubobmann
Maximilian
Krauss. Statt diese Schikane für
Schüler und Lehrer zu verlängern,
sollte die Stadt den raschen Einbau von Luftfilteranlagen in den
Schulklassen vorantreiben. S. 11

Ein „Kurier“-Redakteur postet
auf seinem privaten Facebook-Account eine Kritik am Hissen der
Regenbogenfahne am Parlament.
Im linken Proteststurm knickt die
Redaktionsspitze ein und fordert
die Löschung dieser privaten Meinungsäußerung.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Ein neues Sachbuch des Afrika-Kenners Volker Seitz zeigt die
Probleme Afrikas schonungslos
auf. Zur Verfestigung der Armut
haben auch die Milliardenspenden
der „Helfer-Industrie“ beigetragen,
an denen sich eine korrupte Elite
bereichert hat.
S. 8/9

Foto: FPÖ Salzburg
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Die schwarze Scheinwelt
der „neuen Normalität“

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Seit vergangenen Mittwoch
sind gesunde Menschen in Österreich schlechter gestellt als Kriminelle oder sogar Terroristen.
Denn bei Kriminellen und
Terroristen muss der Staat nachweisen, dass sie gegen geltendes
Recht verstoßen haben.

Republiksgefährder
Bei Gesunden haben Schwarz,
Grün und Rot jetzt die Beweislastumkehr eingeführt: Der gesunde
Österreicher muss nachweisen,
dass er keine Virenschleuder und
somit kein Gefährder von Volksgesundheit und Republik ist.
Ohne diese Unterwerfung unter ein fragwürdiges, weil nicht
durch Fakten belegbares Gesundheitsregime ist der gesunde Österreicher vom gesellschaftlichen
Leben ausgeschlossen.
Bisher habe ich es mir verkniffen, den „grünen Pass“ mit einem
Ausweis zu vergleichen, den ein
Herr aus Braunau im vergangenen Jahrhundert eingeführt hat,
um mindere Staatsbürger von
den aufrechten, regimetreuen Gefolgsleuten zu trennen.
Aber gerade jene, die am lautesten immer „Wehret den Anfängen“ geschrien haben, also Grüne und SPÖ, haben diese neue
Stigmatisierung minderer Staatsbürger im „Dienste der Volksgesundheit“ auf den Weg gebracht.
Nur wer geimpft, genesen oder
getestet ist und das behördlich
registrieren lässt, darf die in der
Verfassung garantierten Grundrechte für sich in Anspruch nehmen. Auf welchen demokratischen Grundpfeilern steht dieses
Corona-Regime eigentlich, liebe
Genossen in Rot und Grün?
Worin unterscheidet sich die
Republik Österreich jetzt eigentlich noch von der kommunistischen Volksrepublik China?

Anschlag auf Grund- und F

Grüner Pass: Gesunde gelten nicht als gesund, sondern immer nur als po

B

is spät am Abend haben Koalitions- und SPÖ-Spitze am Dienstag
über den „Grünen-Pass“-Entwurf verhandelt, den die Parlamentarier erst wenige Stunden vor Beginn der Sondersitzung am Mittwoch erhalten haben. „Das ist Rollkommando-Parlamentarismus,
mit dem die Regierung die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger
zu Grabe tragen will“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Kickl bezeichnete die Einführung des „grünen Passes“ als Gesundheitskommunismus und unglaublichen Sündenfall: „Die
Regierung versucht, ihn mit ihrem Rollkommando-Parlamentarismus durchzupeitschen. Aber es
geht hier um ganz große Bereiche
des Datenschutzes und um massive Eingriffe in unsere Grund- und
Freiheitsrechte.“
Der Gipfel des „Schein-Parlamentarismus“: Der ministerielle
Entwurf, wo das alles geregelt sei,
bekomme eine Begutachtungsfrist
von genau einer Woche, kritisierte Kickl: „Normalerweise wird die
Kritik, die im Begutachtungsverfahren offenkundig wird, im Ministerialentwurf eingearbeitet, woraus
dann eine entsprechende Regierungsvorlage entsteht, die dann
ins Plenum zur Beschlussfassung
kommt.“
„Gesund“ gibt es nicht mehr
Das zeige auch, dass die Worte des Bundeskanzlers gerade im
Zusammenhang mit dem Umgang
mit dem Parlament nichts wert
seien. Aber nicht nur technisch,
auch inhaltlich „ist das, was hier
auf uns zukommt, dramatisch, das
ist keine Übertreibung“, warnte

der FPÖ-Klubobmann: „Mit dem
Grünen Pass wird die ‚neue Normalität‘ im Gesundheitsbereich
etabliert. Dies bedeutet, dass der
Begriff gesund abgeschafft ist. An
seine Stelle tritt ein Zustand, den
man beschreiben muss als potenTiell ansteckend und immer mit der
Notwendigkeit ausgestattet, seine
Ungefährlichkeit zu beweisen.“
Kontrolle und Überwachung
Das sei eine gesundheitspolitische Beweislastumkehr, kritisierte Kickl. Dies sei ein System, in
dem die Freiheit des Einzelnen,
seine Grund- und Freiheitsrechte
beschnitten würden mit dem Argument, dass es dem Wohle der Allgemeinheit diene: „Das ist dann die
berühmte Volksgesundheit, die immer herhalten muss. Das Paradoxe
dabei ist nur, dass die Mehrheit –
das sind mehr als 97 Prozent der
Österreicher –, die hier geschützt
werden soll, überhaupt nicht von
Corona betroffen ist.“
Die Bundesregierung nutze die
Corona-Müdigkeit der Menschen
aus. In Wahrheit finde ein riesiger
Betrug statt: Es gehe nicht um die
Gesundheit der Bevölkerung, sondern um deren Kontrolle, Überwachung und Steuerung.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Klubobmann Kickl bezeichnete den „g
Denn damit gelte jeder Gesunde nur n

„Die Corona-Maßnahmen der
türkis-grünen
Bundesregierung
entspringen einer rein ideologischen Natur. Diese Parteien wollen nur ausloten, wie weit ein politisches System in einer westlichen
Demokratie gehen kann“, erklärte
der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Alle bisher
gesetzten Maßnahmen entsprängen keinen validen Daten. Anstatt
das Gesundheitssystem zu stärken,
zum Beispiel mit einer Aufstockung der Spitals- und Intensivbetten, werde das Budget empfindlich
gekürzt.
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Masken bis in den Winter.
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des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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reiheitsrechte

KURZ UND BÜNDIG

Rassistische Polizei?

Foto: NFZ

otentielle Gefährder der Volksgesundheit

Mit einer dubiosen „Studie“ der EU-Grundrechteagentur (FRA), wonach Schwarzafrikaner „überproportional oft“ von der Polizei angehalten würden, werde Österreichs Exekutive
Rassismus unterstellt, kritisierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild): „Die
Daten dieser Studie beruhen auf subjektiven
Wahrnehmungen. Kontrollen sind per se nichts
Negatives. Dass die Polizei dabei respektlos, unangebracht oder rassistisch agiere, ist
schärfstens zurückzuweisen. Wir lassen uns unsere Polizei nicht in ein Rassismus-Eck stellen.“

Entsetzt zeigte sich FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf über die desaströs niedrige Wahlbeteiligung an den stattgefundenen
Hochschülerschaftswahlen: „Mit diesem beschämenden Ergebnis hat die ÖH-Zwangsmitgliedschaft endgültig jegliche Legitimität
verloren. Wenn nur rund 15,7 Prozent der
345.000 Studenten ihre Stimme abgegeben
haben, dann ist auch die Einhebung eines
Pflichtbeitrags bei solch einer Ablehnung obsolet und die ÖH zu einer freiwilligen Vertretung zu machen.“

grünen Pass“ als die definitive Pervertierung des Gesundheitssystems.
noch als als potentiell krank und als Gefährder der Volksgesundheit.

chern mit dem Impfpass „ein Stück
Freiheit“ zurückzugeben. Die Öffnungsschritte der letzten Woche
seien vielmehr auf den Druck der
FPÖ und der Bürger zurückzuführen. Und der „Grüne Pass“ diene
der Regierung einzig als zusätzliche Peitsche, um die Österreicher
zur Impfung zu treiben.
Der weitere Spaltung der Gesellschaft durch den „Grünen Pass“
wurde am Mittwoch nach heftiger
Diskussion mit den Stimmen der
Koalitionsparteien ÖVP und Grüne, sowie den Stimmen von SPÖ
und Neos beschlossen.

Zuwendungen an die ÖVP

Der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im
Ibiza-Untersuchungsausschuss, Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker (Bild),
sieht in den schwerwiegenden Vorwürfen
gegen die ÖVP-Justizsprecherin Michaela
Steinacker einen möglichen Hinweis auf ein
illegales ÖVP-Finanzierungsmodell: „Das
bestätigt unsere Vermutung, dass der ÖVP
von ,besonders verbundenen‘ Unternehmen
anstatt Geld, auch Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden könnten, wie dies aus den
bisherigen Ermittlungsergebnissen im Fall
‚Raiffeisen Evolution‘ gegenüber Steinacker
den Anschein erweckt.“

Foto: NFZ

Verhöhnung des Freiheitsbegriffes
Kickl appellierte an die Opposition, allen voran an die SPÖ, dass
sie der Koalition nicht noch einmal
auf den Leim gehe, wie schon bei
der Implementierung der „Corona-Maßnahmen“ im vergangenen
Jahr. Denn seit Beginn der Pandemie habe die Regierung die normale Debatte im Ausschussverfahren
umgangen und somit einen anständigen und soliden Parlamentarismus verhindert.
Es sei ein Hohn, erklärte der
FPÖ-Klubobmann, dass die Koalition sich brüste, den Österrei-

Foto: NFZ

Kein Interesse an ÖH

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn es um die langfristige Frage einer Schuldenunion
geht, ist unsere klare Antwort:
Das wollen wir nicht.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Was interessiert den ÖVP-Bundeskanzler sein Geschwätz von
gestern. Im Dezember 2020
stimmte er für den Start der
Schuldenunion über den „Corona-Wiederaufbaufonds“.

Foto:

14. November 2020

BILD DER WOCHE

Essen mit Freunden? Die Mienen der Koalitionspartner spiegeln das Klima in der Regierung wieder.
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„Europaparlament und EU-Rat haben das
Grundprinzip des EU-Vertrags verletzt.“
F

ür den Salzburger Verfassungsrechtler Michael Geistlinger ist die von den EU-Institutionen genehmigte und im Nationalrat zu beschließende Kompetenzerweiterung der EU zum Schuldenmachen eine
Verletzung der EU-Veträge und der österreichischen Verfassung: „Jede Änderung des EU-Beitritts BVG
bedeutet eine Gesamtänderung der Bundesverfassung und bedarf daher einer Volksabstimmung.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

M
R

Foto: EU

Wenn die EU-Kommission oder Verordnungen taten so, als wäre al- fallshaftung der EU-Mitgliedstaader Rat der Regierungschefs in les gedeckt, was von ihnen abzulei- ten eine Vertragsänderung nach ArBrüssel EU-Verträge brechen, was ten war, vom EU-Vertrag und vom tikel 48 EUV notwendig wäre. Sie
hat das mit der österreichischen Vertrag über die Arbeitsweise der wäre schon notwendig gewesen,
Bundesverfassung zu tun?
EU.
als diese beiden Verordnungen anGeistlinger: Die EU-Verträge
Welche Auswirkungen hat diese genommen wurden. Aber so wird
und damit auch der beim Eigenmit- Vorgehensweise von Kommission die Verpflichtung des Haushaltstelbeschluss betroffene Artikel 310 und Rat?
ausgleichs und das Grundprinzip
des Vertrages über die Arbeitsweise
Geistlinger: Es handelt sich bei der europäischen Wirtschaftsverder Europäischen Union (AEUV) der aufgezeigten Vertragsänderung fassung der ‚gesunden öffentlisind über das EU-Beitritts-Bun- durch Kompetenzüberschreitung chen Finanzen‘ (Art 119 AEUV)
desverfassungsgesetz (EU-Beitritts nicht um eine Bagatellangelegen- verletzt. Das Europäische ParlaBVG) seit der Volksabment und der
stimmung 1995 auch Teil „Für die Ermächtigung zur Darlehens- Rat haben ihre
unserer Verfassung.
aufnahme, für eine flankierende Erhö- vertragsmäßiAber
EU-Kommissigen Kompetenon und unsere Bundesre- hung der sogenannten Eigenmittelober- zen und damit
gierung werden doch für
Grundpringrenze und für eine damit verbundene das
EU-Wiederaufbaufonds
zip des EU-Vernicht willkürlich geltendes Ausfallshaftung der EU-Mitgliedsstaaten trages
der
Recht brechen?
ist eine Vertragsänderung notwendig.“ begrenzten EinGeistlinger: Die österzelermächtigung
reichische Regierung beverletzt.
rief sich bei ihrem Beschluss auf heit, sondern um eine, die die geKann sich Österreich dagegen
ein Gutachten des Juristischen samte Finanz- und Wirtschafts- wehren?
Dienstes des Europäischen Rates, struktur der EU betrifft. Damit
Geistlinger: Mit dem Beitrittsdass alles so in guter Ordnung sei. liegt ein sogenannter strukturel- BVG wurde gegenüber der EU und
Daher will sie nun eine versteckte ler Ultra-vires-Akt vor, der vom ihren Institutionen eine Grenze geVertragsänderung und Kompeten- EU-Beitritts BVG nicht gedeckt zogen, die mit den beiden Verordzüberschreitung, insbesondere des ist. Man hätte das alles rechtskon- nungen zum EU-Budget und zum
Rates, nicht, wie vom EU-Vertrag form machen können über ein or- Wiederaufbaufonds überschritten
(Artikel 48) vorgesehen, und da- dentliches
Änderungsverfahren wurde. Damit stößt man in den Bemit unter Verstoß gegen das EU- des EU-Vertrages. Da hätte man reich der Verfassung, der der soBeitritts BVG per Parlamentsbe- die Vorgabe des ausgeglichenen genannte integrationsfeste Kern
schluss gemäß Artikel 23i Abs 3 Haushalts herausstreichen und eine ist, zu dem auch das EU-Beitritts
B-VG genehmigt bekommen. An- Darlehensaufnahme in einem beBVG gehört. Jede Verletstatt also nun zum Beispiel Artikel stimmten Rahmen ermöglizung des EU-Beitritts
310 AEUV unter Einbeziehung der chen können. Tatsache ist
BVG stellt damit
Parlamente der Mitgliedstaaten zu aber, dass für die Ermächtiautomatisch eine
ändern, gingen Kommission, Rat gung zur DarlehensaufnahGesamtänderung
und Europäisches Parlament trick- me, für eine flankierende
der Bundesverfasreich vor: Sie stützten das Auf- Erhöhung der sogenannten
sung dar. Und die
bauinstrument auf die Kompetenz Eigenmittelobergrenze und
muss einer VolksWirtschaftspolitik und deren Füh- für eine damit verbundene
abstimmung unterrung in gemeinsamem Interesse Auszogen wer(Artikel 120, 121 AEUV) und die
den.
Koordination der Wirtschaftspolitik für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt (Art 174 und 175 AEUV). Da
wurde unter der Vorgabe von hehren Zielen wie der Digitalisierung
Europas und dem Erreichen der
Klimaziele der Kommission die
Kreditaufnahme genehmigt. Der
Mehrjährige Finanzrahmen orientierte sich einfach am Verfahren
nach Artikel 312 AEUV, und beide

Die Selbst

Mit dem „EU-Eigenmittelb

D

er Rat der EU-Regierungschefs hat im Dezember 2020,
mit der Stimme von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, den
Mehrjährigen Finanzrahmen als
Verordnung beschlossen. Im Februar 2021 wiederum haben das
Europäische Parlament und der
Rat das sogenannte „Aufbauinstrument“ als Verordnung angenommen – und damit den Weg in
die Schuldenunion geebnet.
„Wir beschließen etwas, stellen
das dann in den Raum und warten
einige Zeit ab, was passiert. Wenn
es dann kein großes Geschrei gibt
und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter – Schritt für Schritt, bis es
kein Zurück mehr gibt.“ – So hat
der ehemalige Kommissionspräsident Jacques Delors das Zentralisierungsbestreben Brüssels erklärt, und
so handelte Brüssel jetzt beim „Wiederaufbaufonds“.
Offener Bruch der EU-Verträge
Denn in beiden Verordnungen
waren bereits die 750 Milliarden des
„Corona-Wiederaufbaufonds“ enthalten. Die Kommission gab diesem
den bezeichnenden Namen „Next

Innenpolitik 5
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Mit dem „EU-Eigenmittelbeschluss“ haben die Staats- und Regierungschefs der EU der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem
Ratsvorsitzenden Charles Michel die Ermächtigung zum Schuldenmachen erteilt.

tdemontage nationaler Souveränität

beschluss“ werden vorsätzlich die EU-Verträge und unsere Bundesverfassung demontiert
sundheits- und Wirtschaftskrise der
Zweiten Republik befindet, in der
-zigtausende Menschen vor dem absoluten Nichts stehen und dringend
Hilfe benötigen“ empörte sich die
freiheitliche EU-Sprecherin Petra
Steger über diesen Verrat von ÖVP,
Grünen, SPÖ und Neos an den österreichischen Steuerzahlern.
Diese Schuldenunion wird teuer!
Die EU sei damit endgültig zur
Schuldenunion geworden, die den
österreichischen Steuerzahlern teuer zu stehen kommen werde, fasste
Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, diesen

„EU-Verfassungsputsch“ von Kommission und Regierungschefs der
EU zusammen. Zukünftig werden
die Staaten mit hoher Budgetdisziplin die Nachlässigkeit anderer Mitgliedsstaaten finanzieren müssen,
zeigte Vilimsky die Folgen für Österreich auf.
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
zog zur Einführung der Schuldenunion unter dem schönfärberischen
Titel des „EU-Eigenmittelbeschlusses“ Parallelen zum grünen Pass:
„Wir haben auf der einen Seite eine
Entrechtung des Bürgers und auf der
anderen Seite eine Entrechtung des
Nationalstaates, der in ganz maß-

geblichen Kompetenzen beschnitten wird.“ – Aber wenn man dieses
Herausbilden eines europäischen
Zentralstaates durch Brechen der
geltenden EU-Verträge kritisiere,
gelte man als „unsolidarisch und als
schlechter Europäer“.

Foto: EU

Generation EU“, denn der Fonds
wird über Kredite gespeist, die von
der EU aufgenommen und von der
nächsten Generation zurückgezahlt
werden müssen. Zusätzlich zum aktuellen „Mitgliedsbeitrag“ an den
Brüsseler Club wird diese „Next Generation“ zum Start des Fonds allein
in Österreich 900 Millionen Euro
zusätzlich Richtung Brüssel abliefern müssen.
Für die FPÖ ein glatter Bruch der
bestehenden EU-Verträge, die es der
Union verbieten, selbständig Schulden zu machen. Und das vor allem
auf Kosten der Nettozahler, da 390
Milliarden an die bedürftigen Mitglieder, sprich die Schuldenmacher
im Süden, verschenkt werden.
„Mit dieser Darlehensaufnahme
durch die Kommission verstößt diese
aber gegen alles, was die Kommission noch 2015 selbst ausdrücklich formuliert hat“, kritisiert der Salzburger
Europarechtler Michael Geistlinger.
Denn die Kommission müsse gemäß
den Verträgen einen „ausgeglichenen Haushalt“ vorlegen, ohne dafür
Schulden zu machen.
„Es ist für mich unbegreiflich,
warum ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und die türkis-grüne
Regierung dem zustimmen, obwohl
sich Österreich in der größten Ge-

Nachdem Kurz eine Schuldenunion bisher klar abgelehnt hat, gab er im
Dezember der Kommissionspräsidentin doch die Ermächtigung dazu.

FPÖ fordert Volksabstimmung
Eigentlich wäre, so die Freiheitlichen, der Bundespräsident gefordert, dem Ganzen einen Strich durch
die Rechnung zu machen. Denn bei
der Einführung der Schuldenunion
handle es sich um eine Gesamtänderung der österreichischen Bundesverfassung, die eine Volksabstimmung über diese Materie nach
sich ziehen müsste. „Wer dem nicht
nachkommt, ist ein Gesetzesbrecher.
Der Bundespräsident darf daher dieses Gesetz nicht unterschreiben“,
forderte der FPÖ-Klubobmann.
Zu diesem Schluss kommt auch
Geistlinger: „Hätte man dazu den
EU-Vertrag, wie vorgeschrieben, geändert, wäre alles in Ordnung. So
aber liegt ein sogenannter struktureller Ultra-vires-Akt vor, der vom EUBeitritts Bundesverfassungsgesetz
nicht gedeckt ist. Jede Änderung dieses BVG bedeutet eine Gesamtänderung der Bundesverfassung und bedarf daher einer Volksabstimmung.“
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Kein Preisdumping bei Fleisch

Gerechtere Besoldung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Im Nationalrat ist es manchmal
ruhiger, manchmal turbulenter,
manchmal hektisch, dann wieder weniger. Gelegentlich auch
richtig peinlich. So in der letzten Plenarwoche bei der Frage,
ob der Ibiza-Untersuchungsausschuss verlängert werden soll.

Foto: NFZ

Mit einer Vereinheitlichung der
Einsatzbesoldung und einer Freiwilligen- und Kaderausbildungsprämie will die Bundesregierung
den Milizdienst attraktiver machen
und mehr Bürger dazu motivieren. Die Freiwilligenprämie sollen
Grundwehrdiener erhalten, die sich
zu Milizübungen melden.

AMS-Chef sperrt nichtgetestete Arbeitslose aus!

Grüne Pein

FPÖ-Kritik an Übernahme des „3G-Regime“ durch das AMS

F

PÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch übte heftige Kritik an AMS-Vorstand Johannes Kopf. Der will nur noch
geimpfte, genesene oder geteste
Menschen in die AMS-Geschäftsstellen einlassen.

„Dem Langzeit-AMS-Chef ist es
anscheinend wichtiger, mit diesem
indirekten Impfzwang-Vorschlag
beim Kanzler Punkte zu sammeln,
als sich Konzepte zu überlegen, um
die Rekordarbeitslosigkeit in unserem Land zu senken“, empörte sich
Belakowitsch über den Chef des
Arbeitsmarktservice (AMS).
AMS hat für alle da zu sein!
Wer für ein Beratungsgespräch
oder eine Schulung eine AMS-Geschäftsstelle besuchen müsse, dem

Foto: NFZ

Foto: NFZ

LANDESVERTEIDIGUNG

Die FPÖ schlägt Alarm zur Preispolitik österreichischer Supermärkte bei Fleisch. Die „absurden
Rabattaktionen“ würden den tatsächlichen Preisen
für die Fleischproduktion in keiner Weise gerecht
werden, erklärte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner (Bild). Er fordert die Bundesregierung auf,
ein „Preisdumpingverbot“ für Produkte mit dem
AMA-Gütesiegel einzuführen, das als Nachweis für
die Hochwertigkeit heimischer Lebensmittel gelte.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Kopf will schüttere Vermittlungsbilanz übertünchen.

dürfe auf keinen Fall der Zutritt
verwehrt werden, betonte Belakowitsch: „Wer Termine beim AMS
versäumt, dem droht die Gefahr,
dass finanzielle Unterstützungs-

leistungen gestrichen werden. So
weit darf es nicht kommen. Nicht
jeder Klient hat die Möglichkeit,
sich vor einem Besuch am Arbeitsamt testen zu lassen.“

Windelweiche Erklärung aus der Hofburg
Als eine „windelweiche Erklärung“ bezeichnete FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die letztwöchige Video-Botschaft von

Foto: screenshot NFZ

Grundsätzlich dauert ein
U-Ausschuss vierzehn Monate.
Die Minderheit kann ihn eigenständig um drei Monate verlängern, jede weitere Verlängerung
braucht die Mehrheit im Plenum.
Vor dieser Situation fanden sich
die Grünen letzte Woche. Ihre
Klubobfrau gab offen zu, dass
man für die Verlängerung wäre,
aber aus Angst vor Neuwahlen
dagegen stimme. Die ÖVP habe
dem kleinen Koalitionspartner
klargemacht, dass eine Zustimmung keinesfalls in Frage komme und Konsequenzen nach sich
zöge. Ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten würde einen
Koalitionsbruch darstellen.
Wie man in einer Koalition
abstimmt, ist allerdings nicht in
Stein gemeißelt, sondern Verhandlungssache, sodass auch ein
Nein der ÖVP einen Koalitionsbruch hätte darstellen können.
Darüber hinaus war die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen im
konkreten Fall sehr überschaubar.
Mit welcher Begründung sollte
die ÖVP in die Schlacht ziehen?
Gegen Aufklärung zu sein? Und
der Bundespräsident? Der hätte
seine Ziehkinder ins politische
Nirvana befördert, weil sie einen
Untersuchungsausschuss um sage
und schreibe drei Monate verlängern? Wohl eher nicht.
Die Grünen haben somit eine
gute Gelegenheit verpasst, sich
selbst den Rücken zu stärken.

LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK

Bundespräsident Alexander Van
der Bellen. Statt die Übeltäter, die
die staatlichen Institutionen herabwürdigen, beim Namen zu nennen,
habe Van der Bellen nur allgemein
herumräsoniert und moralisiert:
„Nicht ein unbekannter ‚Ich-Anonym‘ hat die Verfassung gebrochen, die Bevölkerung und das
Parlament belogen und raubt den
Menschen ihre Freiheit und Freude. Es ist nun einmal Bundeskanzler Sebastian Kurz!“
Und es sei Finanzminister Gernot
Blümel gewesen, der den Auftrag
des Verfassungsgerichts zur Aktenlieferung ignoriert habe. Es sei der

amtierende Innenminister Karl Nehammer gewesen, der gemeinsam
mit Nationalratspräsident Wolfgang
Sobotka einen „Sturm aufs Parlament“ erfunden habe, um friedliche
Demonstranten zu kriminalisieren.
„Sich nicht zu trauen, schuldhaftes Verhalten Einzelner klar
anzusprechen, ist kein Ausdruck
von besonderem Verantwortungsbewusstsein und Staatsräson, es
ist einfach nur bequemer und angenehmer für das Staatsoberhaupt.
Offensichtlich gibt es Rücksichten
und Interessen in der Hofburg, die
dazu führen, nur nicht anecken zu
wollen“, erklärte Kickl.
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Journalisten-Festnahme bei „Kanzler-Audienz“
FPÖ-Amesbauer: „ÖVP-Innneminister Nehammer muss unfassbaren Vorfall aufklären!“

D

er nächste Erlösungsinszenierungstermin von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist in Salzburg aus dem Ruder gelaufen. Ein bekannter Journalist wurde auf Anweisung der Kanzler-Entourage von
der Polizei festgenommen.
mehrfach darauf hingewiesen, dass
er von der Presse ist. Dieser Vorfall ist in einem demokratischen
Land – wo die Pressefreiheit eine
Selbstverständlichkeit sein sollte –
höchst problematisch und muss lückenlos aufgeklärt werden“, kritisierte Amesbauer die polizeilichen
„Schutzmaßnahmen“ beim Kanzlerbesuch.

Foto: NFZ

Am vergangenen Freitag absolvierte Bundeskanzler Kurz Medientermine in Salzburg. Diese waren jedoch begleitet von Protesten
gegen die „Corona-Maßnahmen“
des Bundeskanzlers.
„Die Bilder von einer völlig unverständlichen Festnahme eines
Journalisten bei einem von Protesten begleiteten Medien-Inszenierungstermin des Bundeskanzlers sind schockierend und werfen
Fragen auf“, empörte sich FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer über die ungewöhnlich brutale Amtshandlung an oe24-Reporter
Mike Vogl.
„Es ist auf Videos kein offensichtliches Fehlverhalten des Reporters zu erkennen. Laut eigenen
Angaben habe er die Beamten auch

Der „Problemfall Nehammer“
Es sei auch unerklärlich, dass
selbst Stunden nach dem Vorfall
die Politik dazu schweigt, erklärte Amesbauer: „Wo sind denn nun
diejenigen, die in den Sonntagsreden immer moralisierend Rechtsstaat, Pressefreiheit und Verfassung
würdigen? Es gibt hier nur ohrenbetäubendes Schweigen, wenn ein

Amesbauer: „Österreich ist nicht der Privatbesitz der türkisen Familie!“

Journalist bei der Ausübung seiner
Tätigkeit festgenommen wird? Das
ist beschämend. Eine öffentliche
Erklärung des Innenministers dazu
ist längst überfällig.“
Der Vorfall bestätige seine Befürchtung, dass der ÖVP mittlerweile nicht nur die Corona-Politik
und die eigenen Skandale komplett
entglitten sind, sondern auch die
öffentliche Sicherheit und Ordnung
der Republik, erklärte Amesbauer.
Der Vorfall reihe sich nahtlos
in Nehammers „Perlenkette des
Versagens“, beginnend von den
Verleumdungen der friedlich gegen die „Corona-Maßnahmen“

Anstelle der bereits beschlossenen NoVA-Erhöhung beim Neukauf von Fahrzeugen und der
geplanten Erhöhung der Mineralölsteuer um 50 Prozent bei Nichterreichen ihrer Klimaziele gebe es
einfachere und billigere Mittel für
Umwelt- und Klimaschutz.
„Der größte Schritt für eine sofortige Reduktion der Schadstoffe wäre über die Einführung von
E10 – einer Verdoppelung der Beimengung von Bioethanol beim
Treibstoff – umsetzbar“, erläuterte
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer. Tests in Deutschland hätten
ergeben, dass E10 die Emissionen
von Feinstaub um 75 Prozent und
von Stickoxid um 25 Prozent reduziere.
Und die Maßnahme wäre sofort
wirksam, betonte Hofer, da sie auf
den vorhandenen Fahrzeugbestand
in Österreich abziele. Und die Produktion von Bioethanol, das aus
zuckerhaltigen oder stärkehaltigen
Pflanzen hergestellt wird, führe
auch zu Wertschöpfung im ländlichen Raum.

Foto: NFZ

Umweltschutz geht auch
ohne Steuererhöhungen

Hofer: Bessere Mittel umsetzen.

Zur Aufbesserung der CO2-Bilanz schlug FPÖ-Umweltsprecher
Walter Rauch eine Eindämmung
des Flächenverbaus vor. Täglich
werden in Österreich rund 13 Hektar Boden verbaut, der dann weniger CO2 aufnehmen könne.
Zudem sollte der Humusaufbau
in der Landwirtschaft ins Auge
genommen werden, sagte Rauch.
Das brächte Vorteile für den Umweltschutz, und zusätzlich würden
die Landwirte mit gesunden Böden auch bessere Erträge erzielen:
„Wie umsetzen? Durch ,Beraten,
statt strafen‘. Wir müssen daran arbeiten, die Landwirte mitzunehmen
und sie umfassend zu beraten.“

demonstrierenden Bürger bis hin
zum Versagen der ÖVP-Zweigstelle Verfassungsschutz beim islamistischen Attentat vom 2. November
in Wien.
„Es ist eine brandgefährliche
Entwicklung, dass wir einen Innenminister haben, der ständig seine
Kompetenzen für politische Interessen missbraucht“, erklärte der
FPÖ-Sicherheitssprecher. Seit Monaten missbrauche Nehammer die
Polizei und untergrabe so das Vertrauen in diese wichtige Institution,
betonte Amesbauer: „Herr Nehammer, hören Sie auf, das Image der
Polizei zu ramponieren!“
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Geschäft mit der B

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Die EU hat sich
erpressbar gemacht
Vergangene Woche sind wie
auf Knopfdruck mehr als 8.000
Migranten über die Grenze von
Marokko in die spanische Enklave Ceuta gestürmt. Die marokkanischen Behörden hatten auf
Geheiß ihrer Führung weggeschaut, die Spanier hatten dem
nichts entgegenzusetzen.
Hintergrund ist eine Eskalation im Streit um die von Marokko
beanspruchte Westsahara, wo
man politischen Druck auf Spanien und die EU ausüben will.
Schon im Vorjahr hatte Marokko
nach einem Streit über die Ter-

Klimakommissar: Ein Flug
pro Jahr muss reichen!
Brüssel den im „Green Deal“ verpackten Irrsinn der „Klimaneutralität Europas bis 2050“ den EU-Bürgern aufzwingen.
Timmermans erläuterte offenherzig den von der Kommission forcierten Klima-Sozialismus: „Niemand muss zehn oder zwölf Mal im
Jahr fliegen.“ Europas Bürger sollten sich auf eine Flugreise pro Jahr
beschränken, stellte Timermans
klar. Dann entstehe „kein Problem
– weder für das Klima, noch für das
eigene Portemonnaie.“

Foto: reporter.co.at

Gerade erst hat Deutschlands
umstrittene Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Diskussion um
ein Verbot für Billig-Ferienflieger
und Kurzstreckenflüge angeheizt,
schon sprang ihr der EU-Klimakommissar Frans Timmermans zur
Seite.
Der Sozialist Timmermans will
ein Ende der Kurzstreckenflüge in
Europa erreichen. Dieses Ziel solle aber nicht mit Verboten erreicht
werden, sagte der Vizepräsident
der EU-Kommission gegenüber einer deutschen Zeitungsgruppe, um
dann aber doch die verbotskeule
zu schwingen: Reisen, sprich die
Besteuerung von Kerosin, müsse
in der EU so organisiert werden,
„dass es für die Leute attraktiver
wird, mit dem Zug zu fahren“. Bei
Strecken unter 600 bis 800 Kilometern solle es nicht mehr sinnvoll
sein, das Flugzeug zu nehmen.
Mit anderen Worten: Das Fliegen
in den Urlaub wird wieder zu einem
Privileg der Reichen und der Politiker – wie vor 50 Jahren. Damit will

Klimasozialist Timmermans.

Neues Sachbuch des Afrika-Kenners Volker Seitz z

Foto: UNHCR/F-Malavolta

Foto: NFZ

ritorialgewässer vor den Kanarischen Inseln den Grenzschutz
eingestellt und tausende Migranten auf die spanischen Inseln
„losgelassen“. All das hat große
Ähnlichkeit mit dem Vorgehen
der Türkei, die Migranten als
politische Waffe einsetzt.
Dass die EU mit der „Migrationswaffe“ überhaupt erpressbar
ist, hat sie sich selbst zuzuschreiben. Sie ist nicht willens, einen
ernsthaften Schutz ihrer Außengrenze wahrzunehmen. Dass man
jeden hereinlässt, der kommt, und
jeden behält, der ein Asylverfahren beantragt, kommt de facto offenen Grenzen gleich.
Also hofft man, dass andere
Länder der EU den Grenzschutz
abnehmen. Länder wie etwa die
Türkei, wo sich rund 3,6 Millionen
Syrer aufhalten, oder eben Marokko, das wichtige Durchgangsland von Afrika nach Europa. Will
die EU ihre Außengrenzen schützen, wird sie das endlich selbst in
die Hand nehmen müssen. Sonst
bleibt sie erpressbar.

In Jahrzehnten und mit Aber-Milliarden Euro an Hilfsgeldern gelang es der „
bekämpfen. Also versuchen sie sich jetzt als Fluchthelfer und exportieren Af

A

frika wird armregiert oder Wie man Afrika wirklich helfen
kann.“ – So lautet der Titel des neuen Buchs des Afrika-Kenners
Volker Seitz, in dem er über die Probleme des Kontinents, deren Ursachen und die möglichen Abhilfen schreibt – und was Europa dazu
beitragen könnte.
Volker Seitz kennt Afrika. Er
war von 1965 bis 2008 in verschiedenen Funktionen für das deutsche Außenministeriums tätig, zuletzt als Botschafter in Kamerun,
der Zentralafrikanischen Republik
und Äquatorialguinea. Und er gehört zum Initiativ-Kreis des Bonner
Aufrufs zur Reform der Entwicklungshilfe, der ungehört verhallt ist.
Seit 1960 sind zwei Billionen
Dollar Entwicklungshilfe nach Afrika geflossenen. Zum einen aus politisch-strategischen
Interessen,
zum anderen über das „unheilvolle
Business der Barmherzigkeit“, wie
es Seitz treffend nennt.
Afrikas gefährlicher „Reichtum“
Nur bewirkt haben sie wenig,
obwohl der Kontinent reich ist an
Rohstoffen, an nutzbaren Böden,
an Wasserkraft und reich an Menschen. Aber dieser Reichtum birgt
auch die Ursachen für die heutigen
Probleme des Kontinents.
Afrikas Bevölkerung macht heute rund 1,3 Milliarden Menschen
aus, zehnmal so viele wie vor 100
Jahren. Die UNO prognostiziert,

dass sich die Bevölkerung Afrikas
bis 2050 auf 2,5 Milliarden und bis
2100 auf fast 4,5 Milliarden erhöhen wird. Anders gesagt: Afrika
wächst jährlich um 40 Millionen
Menschen.
Die Folgen dieses Wachstums:
Kriege, Völkermorde, Hunger,
Elend, Kriminalität, Umweltverschmutzung und die Migrationsbewegungen Richtung Europa.
Die Schuld dafür sieht Seitz in
den korrupten Eliten der Länder:
„Die afrikanischen Eliten sind
Weltmeister im Champagnertrinken, ihre Autokorsos zeichnen sich
durch eine erstaunliche Mercedes-Dichte aus …“
Selbstgefällige Helferindustrie
Gefördert wird dieses System
durch „Budgethilfen“, die zu oft
für Waffenkäufe und aufgeblähte
Regierungsapparate, statt für Bildung und Gesundheit ausgegeben
werden. Zugleich werde die Bevölkerung arm gehalten, weil sonst die
Gelder von außen versiegen.
Afrika wird von der „Helferindustrie“ überschwemmt: Allein 23
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und das unheilvolle
Barmherzigkeit

Linksextremer Klimaschutz

Nach dem großen Stromausfall in München vergangene Woche ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Brandstiftung. 20.000 Haushalte waren nach einem
Feuer in einer Baugrube stundenlang ohne
Strom. Auf der eigentlich verbotenen Social-Media-Plattform „Indymedia“, die von
linksextremen Gruppen genutzt wird, tauchte
jetzt ein Bekennerschreiben auf, in dem auch
vor weiteren Anschlägen auf die Infrastruktur Münchens gewarnt wird. Der Grund des
Anschlags, Klimaschutz! Denn die Stadtwerke München betreiben weiterhin ein Kohlekraftwerk in Bogenhausen und
den Atommeiler Isar 2, heißt es in dem Bekennerschreiben.
Foto: swm.de

zeigt Diagnose und Ausblick für den Kontinent

KURZ UND BÜNDIG

Foto: dtv

UNO-Spezialorganisationen sind
im Einsatz. An Transparenz der
„Entwicklungshilfe“ sei man nicht
interessiert, betont Seitz. Denn nur
eines von fünf Projekten werde von
den Einheimischen nach Abzug der
„Entwicklungshelfer“ fortgesetzt.
Seitz Vorwurf an die „Helfer-Industrie“: Nur die Höhe der Hilfsgelder
zähle, nicht jedoch die Resultate.
Also haben einige Organisationen jetzt umgesattelt und bekämpfen nicht mehr die Fluchtursachen,
sondern betätigen sich als Fluchthelfer über die „Seenotrettung“ im
Mittelmeer.

Volker Seitz – Afrika wird armregiert, dtv, 12,90 Euro.

Abstieg nach Unabhängigkeit
Der Autor wendet sich auch gegen die jetzt in Mode gekommene alleinige Ursachensuche für die
aktuelle Situation im Kolonialismus. Denn weiße Kolonialherren
wurden durch schwarze ersetzt. Zu
Beginn der Unabhängigkeit in den
1960er-Jahren wiesen Nigeria, der
Kongo oder Ghana deutlich bessere Entwicklungsindikatoren auf als
etwa Südkorea. Heute ist Südkorea Industriestaat, die drei afrikanischen Staaten sind noch immer
Entwicklungshilfeempfänger.
1960 betrug der Anteil Afrikas
(ohne Südafrika) am Welthandel
neun Prozent, heute sind es nur
noch 1,6 Prozent. Das erdölreiche
Nigeria gehörte vor 25 Jahren zu
den 48 reichsten Ländern der Welt,
heute zu den 25 ärmsten.
Seitz‘ Vorschläge zum Umbau der Hilfen: Investitionen in
Bildungswesen, Etablierung von
Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsrechten, Ausbau der Infrastruktur,
Ausbau des Gesundheitswesens,
stabile Versorgung mit Wasser und
Elektrizität und natürlich Maßnahmen zur Geburtenkontrolle. Hier
müsste man sich direkt an die afrikanischen Frauen wenden, fordert
Seitz. Denn sie seien die „entscheidende Größe“ an einer besseren
Entwicklung des Kontinents.

US-Bericht verdichtet
Labor-These zu Covid-19
Die umfassende Studie des Hamburger Professors Roland Wiesendanger und US-Geheimdienstberichte unter Präsident Donald
Trump, wonach der Ursprung von
Covid-19 im virologischen Institut
in Wuhan liege, wurden als „Verschwörungstheorien“ abgetan.
Jetzt haben die US-Geheimdienste unter dem demokratischen
Präsidenten Joe Biden nachgelegt,
berichtet sogar das auf „politische
Korrektheit“ bedachte „Wall Street
Journal“.
Das neue US-Geheimdienstdokument zeigt auf, dass drei Mitarbeiter jenes auf Corona-Viren spezialisierten Instituts in
Wuhan bereits im November 2019
so schwer erkrankten, dass sie im
Krankenhaus behandelt werden
mussten. Die Symptome wären Corona-typisch, der Zeitpunkt und die
Schwere der Erkrankung der Mitarbeiter höchst ungewöhnlich gewesen.
Zuvor hatten 18 international renommierte Forscher im Magazin

„Science“ die Reinwaschung der
Chinesen durch die Weltgesundheitsorganisation im Frühjahr kritisiert. Die Wissenschaftler forderten, dass „die Labor-These“
ernstgenommen werden müsse, bis
„wir über ausreichende Daten verfügen“.
Diese gäbe es derzeit nicht. Denn
die Chinesen hätten der WHO-Delegation zwar das Labor in Wuhan,
aber nicht die Unterlagen über laufende Forschungsprojekte an Coronaviren gezeigt.

Foto: WHO

„Helferindustrie“ nicht, die Fluchtursachen für die Menschen in Afrika zu
Afrikas Probleme damit nach Europa.

Weil Kinder und Jugendliche von Einwanderern an einer Bushaltestelle Busfahrer und
Fahrgäste regelmäßig angegriffen und mit
Gegenständen geworfen haben, wird diese Haltestelle nicht mehr angefahren. Die
Wehringhauser Straße mit der Haltestelle
„Akku Hawker“ ist in der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen nun Tabu-Zone und wird
von insgesamt 64 Bussen nicht mehr angefahren. Die Kinder und Jugendlichen attackieren, so die Busfahrer, mit Gegenständen
wie Eisenstangen regelmäßig die Linienbusse, springen zwischen geparkten Autos hervor oder spannen Seile über die Straße.

Was passierte wirklich in Wuhan?

Foto: hagen.de

Deutsche No-Go-Area
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Wichtigeres Problem

Die Politiker in Österreich und
Brüssel sollten nicht über den „grünen Pass“ diskutieren. Viel wichtiger wäre es, sich um das Migrantenproblem zu kümmern. Wir haben
genug eigene Probleme im Land und
brauchen keine neuen Asylanten.
Ernst Pitlik, Wien

LESER AM WORT
kise Liste an fragwürdigen Vorgängen nicht gerade kurz ist: Angriffe
auf die Justiz und Kirche, Erinnerungslücken und Falschaussagen
im U-Ausschuss, „spazierengehende Laptops“, Missachtung des Verfassungsgerichtshofes, peinliche
Chat-Protokolle, die Postenschacher bestätigen und vieles mehr.
Die Grünen haben den Wandel von
der Aufdeckerpartei zu ÖVP-Steigbügelhaltern in „Kurzzeit“ vollzogen und ihre eigenen Werte zum
eigenen Machterhalt komplett aufgegeben.
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Aus für Bargeld?

Die Feinde des Bargeldes in
der EU sind wieder aktiv geworden. Brüssel will uns Österreichern
das Zahlen mit Bargeld verbieten.
Sie lassen nichts unversucht, diesen zentralen Pfeiler unserer Demokratie umzustürzen. Um dies
zu erreichen, will die EU ein Limit
für Bargeldzahlungen über 10.000
Euro einführen. Das ist nichts an-

deres als der Einstieg in das totale Bargeldverbot. Diese scheinbar
hohe Summe soll nur davon ablenken, dass es dabei um viel mehr
geht: Nämlich um die sukzessive
Abschaffung des Bargeldes. Es ist
jetzt schon absehbar, dass die EU
die Grenze von 10.000 Euro immer weiter senken wird, bis unser
Bargeld dann eines Tage endgültig
verboten wird. Die Corona-Pandemie trägt zusätzlich dazu bei, das
Bargeld mit einem negativen Stempel zu versehen. Uneingeschränkter Bargeldverkehr bedeutet für
die Bürger Freiheit ohne Überwachung des Zahlungsverkehrs. Mit
der EU-weiten Einführung des digitalen grünen Impfpasses und
dem Bestreben, das Bargeld abzuschaffen, steuert die EU auf einen totalitären europäischen Überwachungsstaat zu. Der „gläserne
Mensch“ nach Georg Orwell wird
zur Realität, wenn sich die Bürger
nicht dagegen wehren! Es besteht
der dringende Verdacht, dass die
Bundesregierung und die EU-Abgeordneten von ÖVP, Grünen,
Neos und SPÖ diesem Begehren
der EU zustimmen werden.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

„Verfassungsschützer“

Wenn dem Verfassungsgericht
von Politikern wie dem Herrn
Schäuble aufgezwungen wird, nur
„politisch korrekte“ Urteile zu fällen, dann sind wir endgültig in der

Diktatur angekommen! Dann wird
auch die Verfassung selbst ad absurdum geführt. Gewisse Länder
brauchen gar nicht mit einer Demokratie zu prahlen, denn diese
gibt es bei ihnen schon gar nicht
mehr oder wird es in Bälde nicht
mehr geben.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Foto: NFZ

Wofür sollen wir einen „grünen
Pass“ bekommen, wenn darin die
größte Gruppe von Menschen fehlt,
die gesunden Bürger? Die kommen
in der Sichtweise dieser Regierung
nicht vor, nur Getestete, Geimpfte
und Genesene. Gesunde Menschen
sind von dieser Regierung scheinbar nicht gewünscht. Beim „grünen Pass“ zeigt die Regierung allmählich ihre wahren Absichten, es
geht um die totale Überwachung
der Bürger. Wie sonst ist zu erklären, dass darin Einkommen, Arbeitgeber, Bildung usw. enthalten
sind? Jede Firma wird mit meist
völlig überzogenem Datenschutz
gequält, aber der Staat nimmt sich
das Recht, alle Daten zu sammeln
und zusammenzuführen. Bürger
werden schamlos ausspioniert und
durchleuchtet. Im „grünen Pass“
fehlt nur noch der Vermerk, welche Partei man wählt und welche
politische Einstellung man hat. Mit
der Autobahnvignette und den Mobilfunkdaten weiß der Staat jederzeit, wo wir uns wann aufgehalten
haben. Die Bankdaten verraten unsere Lebensgewohnheiten und unsere Kaufgewohnheiten. Mit Parkpickerl, Online-Tickets usw. kann
der Staat jederzeit den Bürger völlig durchleuchten. Wird natürlich
nicht gemacht, denn die Regierung ist ja ehrlich und belügt das
eigene Volk nie. Sämtliche Spionage dient nur dem Kampf gegen
den Terror und dem Kampf gegen
„Rechts“. Das erklärt auch, warum alle kritischen Bürger pauschal
von ÖVP-Innenminister Nehammer und Bundeskanzler Kurz zu
Rechtsextremen und Idioten erklärt
wurden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: EZB

Der Sündenfall der EU
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Grüner Blindflug

Es gelingt den Grünen nicht,
über die Moderation der Wirkungen hinauszukommen, geschweige
denn an den Ursachen zu kratzen.
Sie denken scheinbar die Dinge
nicht zu Ende und fabulieren eine
Klimarettung, und heraus kommt
eine Waschmaschine ohne Trommel, ein Auto ohne Motor oder eine
Gerichtsverhandlung mit Verteidigern, die entlastende Beweise nicht
erwähnen. Man kann sich nicht nur
Einzelteile aus der Realität herausklauben. Nur alle Zahnräder zusammen ergeben einen funktionierenden Mechanismus.
Armin Schütz, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

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)

Grüne Selbstaufgabe

Die selbsternannten Sauber-PolitikerInnen der Grünen haben es
sich auf der Regierungsbank gemütlich gemacht und halten der
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Wiens Schulen müssen
sofort maskenfrei werden

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Stadt Wien soll den Einbau von Luftfilteranlagen in Schulen fördern

D

„Die Masken-Schikanen für
Schüler und Lehrer müssen sofort
beendet werden. Obwohl die Zahl
der Corona-Neuinfektionen in den
Keller sinkt, werden die Schüler –
trotz Maskerade – dreimal pro Woche zwangsgetestet. Es gibt daher
keinen einzigen Grund mehr, die
Maskenpflicht aufrechtzuerhalten“,
betonte Wiens FPÖ-Klubobmann.
Williger Zwänge-Vollzieher
Krauss warf Wiederkehr vor,
seit dessen Amtsantritt im Dezember im Schulbereich völlig tatenlos
agiert zu haben. „Von den unzähligen rosa Ankündigungen ist nichts

Foto: NFZ

er Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss
forderte den Neos-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr auf,
ein sofortiges Aus für die schikanöse Maskenpflicht in Schulen
und stattdessen den Einbau von
Luftfilteranlagen zu erwirken.

Krauss: Luftfilter statt Masken-Schikane an Wiens Schulen.

umgesetzt worden. Stattdessen hat
Wiederkehr nur alle Maßnahmen
des Bundes willfährig abgenickt.
Wenigstens jetzt wäre es daher
an der Zeit, sich beim Bildungsminister für maskenfreie Schulen
einzusetzen. Denn die Kinder und
Jugendlichen haben schon viel zu
lange gelitten“, erklärte Krauss.
Als Präventivmaßnahme forderte der freiheitliche Klubobmann
den raschen Einbau von Luftfilter-

Wurschtlprater

anlagen in den Schulklassen. Denn
alle Experten würden die hervorragende Wirkung dieser Geräte bestätigen. „Nur die rot-rosa Stadtregierung weigert sich seit mehr
als einem Jahr, diese freiheitliche
Forderung umzusetzen. Es ist das
Gebot der Stunde, Luftfilteranlagen einzubauen, um das Infektionsrisiko im kommenden Herbst
und Winter zu minimieren“, betonte Krauss.

schwarz-grünen Regierungsstils
auf Bundesebene.
„Die Wiener brauchen kein weiteres Gremium, dessen einziges Interesse nur noch mehr Einwanderung ist“, betonte Nepp.
Neos-Chef Wiederkehr warf er
die völlige Absage an dessen Politik in Oppositionszeiten vor. Der
kleine Partner funktioniere bereits
als willige Kopie der Wiener SPÖ.
Denn auch diese agiere nach dem
Motto: „Wenn Du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis.“
„Es gibt schon genug Migrantenlobbys in Wien. Jetzt braucht es
mehr denn je eine Politik für Wien
zuerst“, forderte Nepp eine klare
Aussage zur Einwanderungspolitik.

Foto: NFZ

Ratlosigkeit gegenüber Einwanderung
„Wenn Du nicht mehr weiter
weißt, bilde einen Arbeitskreis“,
kommentierte Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Domnik Nepp das
vom völlig überforderten Neos-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr vorgestellte „Expertengremium“, das im Migrationsbereich die
rot-rosa Stadtregierung „beraten“
soll.
Das integrationspolitische Versagen der verantwortlichen Stadtregierung wolle diese nun mit hilflosen PR-Versuchen kaschieren,
getreu dem Motto: Was auf Bundesebene um teures Steuerzahlergeld betrieben werde, müsse auch
in Wien funktionieren, kritisierte
Nepp den rot-rosa Abklatsch des

Nepp: Auch Neos übernehmen
die rote Freunderlwirtschaft.

Schade, dass die NFZ keine
Tageszeitung ist. So kann ich erst
heute über meinen Prater-Ausflug
am Wiederauferstehungs-Tag berichten. Mein Ziel war ein kleiner
Garten, wo ich, wie schon öfters,
unter einer rotblühenden Kastanie einen Teller Pommes Frites
und ein Seidel Ottakringer genoß.

Bis ich von weitem ungewöhnliche Geräusche hörte. Ich war
schon fertig, also stand ich auf
und folgte dem Lärm. Ach, und
da war mir das Glück hold, ich
sah unseren Herrn Bundeskanzler
live in Begleitung einer Dame,
die eine unserer Ministerinnen
sein mochte, im Gleichschritt
zum Schweizerhaus.
Was aber drang an mein Ohr?
Buh-Rufe, Pfeifkonzert und die
Parole „Kurz muß weg!“
Das hatte sich der Basti wohl
anders vorgestellt. Der Auftritt
mit Stelze und Budweiser am 19.
war in die Hose gegangen. Dass
Herr Kurz auf den sensationellen
Besuch eines „Hurrikans“ verzichtete, dürfte aber wohl auch
darauf zurückzuführen gewesen
sein, dass eine Fahrt auf demselben seine Frisur durcheinander
gebracht hätte. Auch wäre die
Gefahr groß gewesen, dass ihn
der Ringelspielbesitzer womöglich zu lang oben im Wagerl festgehalten hätte.
Nicht jeder ist nämlich ein Bewunderer dieses Herrn.
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Bundesheer warnt: Bedrohlicher
Anstieg illegaler Einwanderung!

Keine Reduktion
der Spitalsbetten
Die Aussage der neuen ÖVP-Gesundheitslandesrätin Annette Leja,
wonach gewährleistet sein müsse, dass jeder Mensch bestmöglich
versorgt werde, stimmte FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger „vorsichtig hoffnungsvoll“:
„Entgegen den massiven Plänen
von Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich durch ihren Vorgänger Bernhard Tilg scheint mir Leja
diesbezüglich zurückhaltender. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie vulnerabel das Gesundheitssystem in Tirol sein kann.“
Er erinnerte dazu an die Pläne
Tilgs, das Krankenhaus Natters zu
schließen: „Man kann froh sein,
dass diese Pläne nach unserem Widerstand fallengelassen wurden.
Denn gerade jetzt ist Natters wichtig für die Nachbetreuung von Covid-19-Patienten. Die Anzahl der
Intensiv- und Spitalsbetten in Tirol
darf nie mehr Spielball der Politik
werden!“

O

OBERÖSTERREICH

berösterreichs Militärkommandant warnt aufgrund
der dramatisch gestiegenen Aufgriffszahlen vor einer Wiederholung des Fiaskos von 2015.
Die Migrationsbewegungen über
die Mittelmeerroute nach Italien,
Malta und Spanien nehmen weiter
zu. Die Flüchtlingslager rund um
Europa seien voll, die Lockerungen der Corona-Grenzkontrollen
werden die Migrationsbewegung
zusätzlich ansteigen lassen, warnte
letzte Woche der Stab des Militärkommandos Oberösterreich.

Foto: reporter.co.at

Markus Abwerzger

Heeres-Warnung ernst nehmen!
„Die Bundesregierung muss
diese Beurteilung der Migrationslage durch das Bundesheer ernst
nehmen und umgehend der Sicherheit in unserem Land die notwendige Priorität beimessen“, forderte FPÖ-Landesparteiobmann
und Landeshauptmannstellvertretrer Manfred Haimbuchner.
Oberösterreich hat bereits zu viele Migranten aufgenommen, wie
tagtäglich an den massiven Integrationskonflikten ersichtlich sei,
erläuterte der freiheitliche Landesparteichef und appellierte unmiss-

Bundesheer warnt vor einer Wiederholung der Massenmigration.

verständlich an die Bundesregierung: „Grenzen dicht!“
Der angeschlagene ÖVP-Innenminister Karl Nehammer wäre
gut beraten, seine Prioritäten entsprechend den neuen bedrohlichen
Entwicklungen zu setzen, mahnte

Haimbuchner: „Es wäre seine vordringliche Aufgabe, rasch die notwendigen Weisungen zu erteilen,
dass illegale Migration unterbunden
wird, statt sich um Nebenschauplätze wie etwa regierungskritische Demonstrationen zu kümmern.“

KÄRNTEN

Keine „3G-Regel“ an Seen
Die FPÖ Kärnten fordert seit
Wochen praktikable Corona-Regeln für die Kärntner Frei- und
Strandbäder. Aber jetzt wendet
auch das Strandbad Klagenfurt die
überzogenen Regeln an und lässt
nur geimpfte, genesene oder getestete Personen ins Bad.
Das verwunderte FPÖ-Landes-

Foto: FPÖ Kärnten

Foto: FPÖ Tirol

FPÖ fordert Sofortmaßnahmen, um ein Fiasko wie 2015 zu verhindern

Darmann: Die 3G-Regel ist weltfremd und nicht praxistauglich.

parteiobmann Gernot Darmann,
denn in der Covid-19-Öffnungsverordnung sind sogenannte „Badegewässer“ gemäß § 1 Abs. 1 Z
8 des Bäderhygienegesetzes ausdrücklich nicht angeführt und wären damit auch von der „3G-Regel“
ausgenommen: „Daher wäre etwa
in den Strandbädern am Wörthersee diese Regel gar nicht anzuwenden.“
Die Freiheitlichen forderten aber
auch, dass es in allen Kärntner
Strand- und Freibädern freien Zugang ohne Zutrittstests geben soll.
„Unsere Landsleute und die Touristen haben es sich verdient, dass sie
unsere wunderschönen Seen und
Bäder im Freien ohne Einschränkungen und mit Hausverstandsregeln benutzen dürfen“, erklärte der FPÖ-Landesparteiobmann.
Denn Anwendung und Vollzug
der „3G-Regel“, wie im Strandbad Klagenfurt angedacht, sei nicht
nur weltfremd, sondern auch in der
Praxis völlig untauglich.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Mit „Wieder Leben in der
Stadt“ oder „Endlich!“ feierten
die Tageszeitungen Salzburgs
in der vergangenen Woche die
gnädigen Öffnungen ihres Kanzlers nach dem gefühlt-ewigen
Lockdown. Jene umstrittene Ausgangssperre, die seit Herbst der
Stresstest unserer Wirtschaft und
unseres sozialen Lebens ist.

Seine „schwarze Scheinwelt“ präsentierte ÖVP-Landeshauptmann Haslauer (3.v.l.) dem hohen Besuch aus Wien.
Die vielen „Corona-Opfer“ wurden ausgeblendet.

Selbstinszenierungs-Tour
des Kanzlers in Salzburg

G-Freiheiten

ÖVP-PR-Show in Haslauers Festspielbezirk verhöhnt Corona-Opfer

K

anzler Kurz frönt der Bussi-Bussi-Gesellschaft, anstatt
bei seinem Salzburg-Besuch auch
mit den finanziellen Opfern seiner Corona-Politik zu sprechen.
„Wir haben gehofft, dass der
Kanzler auf seiner Feier-Route nicht nur die noblen Schicki-Micki-Betriebe von Landeshauptmann Wilfried Haslauers
ÖVP-Freunden im Festspielbezirk
besucht, sondern auch Zeit finden
würde, um mit den Opfern seiner
,Corona-Politik‘ zu sprechen. Jenen Salzburgern, die von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen

sind und kaum noch wissen, wie sie
mit ihren Familien über die Runden kommen sollen“, kritisierte die
Landesparteiobfrau der Salzburger
Freiheitlichen, Marlene Svazek,
den Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Salzburg.
Schwarze Scheinwelt
Haslauer hätte dem Kanzler genauso die Lage jener Salzburger
Traditionsbetriebe vor Augen führen sollen, die aufgrund der Corona-Zwangsmaßnahmen und Restriktionen der Koalition ihre Pforten
nun für immer schließen mussten,
erklärte Svazek.

„Bunte“ Massenschlägerei
Am vergangenen Sonntag Abend
ist es im Grazer Stadtpark zu einer Massenschlägerei gekommen.
Laut Augenzeugen waren an die 60
junge Männer in die Gewalt-Orgie
involviert, vier Beteiligte im Alter
von 17 bis 25 Jahren wurden teils
schwer verletzt. Auch die einschreitenden Polizisten wurden attackiert und mit Glasflaschen und
Dosen beworfen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, drei
weitere werden polizeilich gesucht.
„Die Schlägerei im Stadtpark
unterstreicht das enorme Gewalt-

potential gewisser Migrantengruppen. Solcherart öffentliche
Gewalt-Orgien sind absolut verachtenswert, hier braucht es ein
hartes Vorgehen gegen sämtliche
Beteiligte“, forderte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.
Für Hermann hat die undifferenzierte schwarz-rot-grüne Einwanderungspolitik dieses massive
Konfliktpotential ins Land geholt:
„Alle Menschen, die 2015 auf
Bahnhöfen das Eintreffen der Asylwerber beklatschten, sind für diese
Zustände mitverantwortlich!“

Das jedoch fehlte bei der Führung von „Sperrstundenhauptmann“ Haslauer, der in Salzburg
die Befehle seines Kanzlers wohl
zu dessen vollster Zufriedenheit
ausgeführt haben dürfte und damit
Verantwortung für das wirtschaftliche Chaos trägt.
„Der Landeshauptmann hätte die
Pflicht gehabt, dass er seinem türkisen Parteifreund das Resultat seines Wirkens, die immer noch hohe
Zahl von arbeitslosen Salzburgern
und die steigende Armut in unserem Bundesland präsentiert“, betonte Svazek unter Verweis auf die
Wirtschaftszahlen für Salzburg.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: BKA/Dragan Tati

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Hermann: Volle Härte des Gesetzes für gewalttätige Migranten!

Tiefenhypnotisiert von den
zahlreichen Möglichkeiten, endlich wieder in einem Kaffeehaus
sitzen oder ein Schnitzel beim
Wirt in der Altstadt bestellen zu
dürfen, wurde Kritik in den Redaktionen jedenfalls erstmals auf
stumm geschalten.
Denn angesichts der Vorkehrungen, die vor einem Besuch der
Gastwirtschaft zu treffen sind, erhärtet sich der Eindruck, dass wir
uns von der bekannten Definition
von Freiheit immer weiter distanzieren.
Klar, die eindimensionale
Sichtweise von Freiheit eröffnet
uns den Blick auf das, was wir
machen dürfen. Und im Vergleich
zum Osterlockdown fühlt sich der
aktuelle Trip bestimmt wie eine
Fahrt aus der DDR in die Bundesrepublik an. Vor 1989.
Die Geschichte klingt dann
schon anders, wenn man die
zweite – nicht unwesentliche
– Dimension der Freiheit hinzufügt: Freiheit als Idee des Zwanglosen. Etwas zu dürfen, ohne etwas anderes zu müssen.
Bevor wir den italienischen
Ristretto am abgemessenen Abstandstisch im Gastgarten bis 22.00
Uhr geniessen dürfen, müssen wir
zuerst belegen, ob wir entweder genesen, getestet oder geimpft sind,
die sogenannte 3G-Regel erfüllen.
Als beschränkte Eintrittskarte in
die neuen G-Freiheiten.
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Das tut weh, hat der ORF doch gerade am Dienstag seine Klima-Horrorserie zur menschengemachten
„globalen Erwärmung“ gestartet.
Donna Krasniqi
@donnasdottir

Die Jungs bei der #zib2 sind
ganz groß und ganz stark beim
an die Wand spielen von oppositionellen Parteichefinnen. Das
nennt man dann unabhängig und
klopft sich auf die Schulter. Die
korrupten Mächtigen anzugreifen, das wird der Justiz überlassen. Und diese damit allein.
25. Mai 2021 23:31

So funktioniert „Staatsfunk“.

TELEGRAM

E

in „Kurier“-Redakteur übte
am Hissen der Regenbogenfahne am Parlament Kritik –
und wurde von einer linken Solidaritätswelle überrollt.
„Meingott, Sobotka!“, postete Rudolf Mitlöhner vom „Kurier“-Innenpolitik zum Hissen der
Regenbogenfahne durch ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Parlament zum „Internationalen Tag gegen Homophobie“
auf Facebook.

Kritik an linken Ideologien und Sobotka ist unerwünscht.

Als daraufhin „Der Standard“ ei- bürgerlicher Werte gegen linke
nen Proteststurm auslöste, knick- Gesellschaftsideologien als Form
te sogar der Arbeitgeber Mitlöh- der Diskriminierung hinweggefegt
ners ein. „Kurier“-Chefredakteurin wird.
Martina Salomon ordnete an, dass
Meinungsfreiheit wird nur noch
Mitlöhner diesen Eintrag auf seiner denjenigen zugestanden, die auf
privaten Facebookseite sofort zu der „richtigen Seite“ stehen, also
löschen habe.
links und weit links von dem
Der Vorfall zeigt einmal mehr „Übel“ entfernt, was konservatiauf, auf welches Niveau die Di- ve Parteien – wie es auch die ÖVP
kussionskultur in Österreich ge- einmal war – als ihre bürgerlichen
sunken ist, wenn die Verteidigung
Werte definierten.
OberösterreichHeute

Linkes Meinungsmonopol
Dass ein „christdemokratischer Nationalratspräsident“ ein
„Kampfsymbol einer radikalen
gesellschaftspolitischen Agenda“
nicht durchschaue, zeige die „wahren Schwächen heutiger bürgerlicher Politik“, kritisierte Mitlöhner
den Nationalratspräsidenten.

Dienstag, 25.5.21
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GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
21. Mai 2021

Pünktlich mit den Öffnungsschritten in Österreich, die auch wieder
den Tourismus im Land mit
Übernachtungen in Hotels ermöglichen, feiern auch die Spritpreise
wieder ein Comeback.

STADTSTUDIO

Unser Programm
DIENSTAG, 25. 5.
11.00 Uhr Talk mit Lena
Schilling, Jugendrat &
Lobau-Tunnel-Aktivistin
MITTWOCH, 26. 5.
12.00 Uhr Talk mit
Haddaway, Sänger
ADRESSE: Mörwald Kochamt,
Ferstel-Passage; 1010 Wien,
Freyung 2 / Herrengasse 14
www.kurier.at/s tadtstudio

Checkpoint
Schriftsteller und Maler Haralampi Oroschakoff zu Gast bei
Barbara Mader. Das TV-Interview
sehen Sie am Dienstag, 25.5. um
19.30 Uhr (WH alle 26.5. um
13.30 Uhr) auf schauTV
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Norden und Osten ziehen ein
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Untergang
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Der Muskelaufbau gelingt
derzeit am besten.

Die Österreicher werden ab jetzt
zur Kassa gebeten, um das „Corona-Budgetloch“ zu füllen.

UNWETTERWARNUNG www.uwz.at

Am Bodensee, im Außerfern
und am Alpenostrand frischt
vorübergehend teils kräftiger
Westwind auf.

Ist Italien ein würdiger
Song-Contest-Sieger?

67 %

33 %

NEIN

JA

Fadenscheinige Interpretation
t der Justiz, im spezielIch zweifle an der Unabhängigkei
gegen Sebastian Kurz hat
len der WKStA. Der Strafantrag
für die Kritik von Kurz an
den Anschein eines Racheaktes
r Interpretation von Chats
der WKStA. Mit fadenscheinige
einer Falschaussage
und Aussage wurde hier der Vorwurf
eine persönliche
konstruiert. Egal, was herauskommt,
gegeben.
Diffamierung ist mit diesem Antrag
Hans Wagner, per eMail
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Natürlich wäre zumindest theoretisch
LEITARTIKEL
SPÖ und
Das Verhalten der FPÖ gibt seit gerauauch eine Zusammenarbeit von
VON RUDOLF MITLÖHNER
mer Zeit Rätsel auf. Zuletzt heizte
FPÖ denkbar. Denn in der programmatiMann/Frau
Klubchef Herbert Kickl die innerparschen DNA der FPÖ – kleine/r
durchaus
sich
teilichen Querelen an, indem er
plus Österreich zuerst – gibt es
also Anbrachte
„linke“ Anteile. Da lassen sich
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realpoliAber
Kurz“-Allianz
finden.
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und laut über
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FPÖ nachtisch würde wohl selbst der rechte
aus SPÖ, Grünen, Neos und eben
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der SPÖ vor einem solchen Schritt
dachte. Am Pfingstsonntag meldete
Interview
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FPÖ-Chef Norbert Hofer in einem
zu erspaMachtdamit verbundene Zerreißprobe
mit der Kronenzeitung zu Wort.
bei Norbert
Weder
nicht
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war
natürlich
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Gibt
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Hofer noch bei
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war
gehen
zulegen,
konnte,
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view freilich
das die
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durch
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der flottgemacht ist, in die Seeschlacht
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weit
sehr
und Blau „doch
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Erfolgreich klagte die
eine
Arbeiterk ammer für
dem
Zahnarzthelferin aus satz
Bez. Eferding Schadener
neuein. Die Frau hatte einen been Job deswegen nicht
kommen, weil „ihre ehemaliArbeitge Chefin beim neuen
ungeber eine negative und ersie
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Zahnteilte“, so die AK. Die
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Kritischer Kommentar zur „Regenbogenfahne“ ist unerwünscht

Foto: Picturedesk

@ChristophMierau

Ui das #Klima! In #Österreich ist es
laut den Bundesmeteorologen von
der ZAMG in diesem Jahr bis dato
KÜHLER als im Schnitt des langjährigen Durchrechnungszeitraums.

Der Verlust der Diskussionskultur
schreitet auch in den Medien voran
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Oscar Wildes Bunbury als Revue

Darbietungen ohne Inhalt
Man weiß zwar, worum es sich im
Grunde dreht, nämlich zunächst um
das Doppelleben zweier Lebemänner und um ihre Lügen, die ihnen
das Erreichen ihres Lebensstils ermöglichen sollen, aber in der Inszenierung des Italieners Antonio Latella kommt man nur langsam aufs
Wesentliche.
Da ist zunächst die Bühne ohne

Bühnenbild, sondern mit der originalen, hässlichen Ziegelmauer des
Theaters samt sechs großen Radiatoren. Und auch ohne Requisite außer
einem Turnbarren. Außerdem ist da
der erste Dialog zwischen Jack und
Algeron. Da steht der eine ganz hinten an der Wand, der andere rennt
vorne an der Rampe ständig hin und
her und richtet seine Worte nicht an
den Adressaten, sondern zum Publikum. Das muss einem erst einmal
einfallen. Eingeleitet wird das Ganze
durch einen Butler oder Moderator,
der zuerst drauf hinweist, dass es sich
jetzt um den ersten Akt handelt, und
der zweitens in Ermangelung der tatsächlich stattzufindenden Handlung
Regieanweisungen vorliest.
Es vergehen fast drei Stunden
In der Folge glänzen alle Darsteller durch großartige Körperbeherrschung, dröhnende Live-Musik
untermalt die Verrenkungen der
Schauspieler, minutenlange Einlagen, zwar bewundernswert, aber
langsam ermüdend, füllen die Zeit.
Zermürbt betrachtet man die exquisiten Revue-Darbietungen des
Ensembles, während man den Wortwitz Wildes vergeblich sucht.
Da hilft auch kein noch so übertriebenes Kostüm, keine Falltüre,
keine zur Baby-Fundgrube gewordene Handtasche in riesiger Kisten-

form, auch die zwei ferngesteuert über den Boden
sausenden Ratten retten die
Szene nicht.
Die Namen der acht Darsteller seien für ihre aufopfernde Tätigkeit alphabetisch genannt: Mehmet
Atesci als Miss Prism, Regina Fritsch als Lady Bracknell, Max Gindorff als Pastor Chasuble, Regina Fritsch
als Lady Bracknell, Mavie
Hörbiger (mit einer meisterlichen Abneigungs-Orgie
gegen den Namen Jack) als
Gwendolen Fairfay, Marcel
Heuperman als Inhalt-Ansager und Gentleman, und
Andrea Wenzl als Cecily Cardew.
Absurder als in dieser Variante
von „Bunbury“ geht’s kaum, sieht
man davon ab, dass dem Publikum
zwar via Lautsprecher nahegelegt
wurde, das Haus am Ende nach den
Anweisungen des Personals zu verlassen, während man in der Pause

auf diese Disziplin verzichtete.
Jedenfalls zieht man nach langem,
schweren Leiden die FFP2-Masken
erleichtert vom Gesicht. Dabei erblickt man den Schatten Oscar Wildes, wie er geschlagen und gedemütigt um die Ecke biegt.
Herbert Pirker
Anzeige

Lotterien Tage starten wieder

Belvedere Museum Wien, Kammerspiele der Josefstadt, Tiergarten Schönbrunn – dank
der Lotterien können Einrichtungen wie diese demnächst wieder gratis besucht werden.
Die beliebten Lotterien Tage können
endlich wieder stattfinden, bereits im Juni
kann man ausgewählte Kultureinrichtungen
mit einem Produkt
der Österreichischen
Lotterien als Eintrittskarte besuchen.
Selbstverständlich mit
entsprechenden Auflagen, aber mit umso
größerer
Vorfreude
auf die zahlreichen
Angebote, die wieder
angenommen werden
können. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten Termine: Bereits am Freitag, den 4. Juni 2021 findet der Lotterien Tag im
Belvedere Museum Wien statt und damit können gleich zwei Kulturstätten besucht werden: Im Oberen Belvedere genießt man Meisterwerke von Klimt, Schiele, Monet und van Gogh, während im Belvedere 21 Kunst der
Gegenwart gezeigt wird. Am 24. Juni wird es die Möglichkeit geben, das Stück „Monsieur Pierre geht online“ in
den Wiener Kammerspielen gratis zu besuchen. Genaue Informationen dazu gibt es rechtzeitig unter www.lotterientag.at. Und noch ein Highlight darf angekündigt werden: Am 10. September gelten Lotto-Quittung, Brieflos
& Co wieder als Eintrittskarte für den Tiergarten Schönbrunn.
Sobald auch Führungen wieder möglich sind, werden im Rahmen der Lotterien Tage nach Möglichkeit auch u.a.
Führungen in Gebärdensprache angeboten.

Foto: Belvedere

Jack, der John heißt, heißt in
Wirklichkeit Ernst. Und etwa darum
geht’s eigentlich in Oscar Wildes
„Bunbury“.
„Eigentlich“ deshalb, weil das
Rundherum einigermaßen verwirrend ist. Dass man groß geschrieben
Ernst und klein geschrieben ernst
auseinanderhalten kann, ist zunächst
unwichtig, im Englischen ist das
auch gar nicht das Problem, und im
Deutschen hilft es, dass man Großund Kleinschreibung akustisch nicht
auseinanderzuhalten braucht.
Nicht auseinandergehalten hat der
erwähnte Jack jenen Ernst, den er
zum Zwecke seiner Eskapaden erfunden hat, und jenen, der er selber
ist. Der zweite Dandy namens Algeron hat’s um nichts leichter.
Aber ich schreibe hier, als kennte
man sich auf der Bühne des Akademietheaters gleich aus. Das jedoch
ist kaum der Fall.

Foto: Burgtheater/Susanne Hassler-Smith

Seine angeblich beste Komödie am Akademietheater

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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