Autofahrer-Abzockerei, Behinderungen des Individualverkehrs
und Verteuerung der Öffis sind das einzige Ergebnis der Verkehrspolitik von Rot, Grün und Schwarz in der Ostregion, kritisiert Niederösterreichs FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer. Und das vorrangig zu Lasten der Pendler.
S. 13

Wir setzen unsere
Erfolgsgeschichte fort!

Foto: Polizeipräsidium München

FPÖ demonstriert Geschlossenheit nach Norbert Hofers überraschendem Rücktritt S. 2/3

Der seltsame Freundeskreis
der ÖVP unter Sebastian Kurz
Auch im milliardenschweren „Wirecard-Skandal“ führen Spuren zur ÖVP – S. 4/5
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Minister lobt FPÖ-Idee

Versuchskaninchen

Neuer Standort

Privatsender holen auf

In der Ordination des Gesundheitsministers funktionieren die
Luftreinigungsgeräte tadellos. Die
FPÖ fordert deren Installation in
Österreichs Klassenzimmer seit
Monaten vergeblich. Denn damit
könnte die Test- und Maskenschikane beendet werden.
S. 6

Der renommierte deutsche Ökologe Hans-Werner Sinn warnt vor
dem „Green Deal“ der EU. Mit dem
grünen Klimawahn droht das Aus
für Europas Industrie, während der
Rest der Welt mit billigem Öl, Gas
und Kohle seinen Energiehunger
stillen wird.
S. 8/9

Anstatt mit dem Bau einer
Markthalle auf dem Naschmarkt
die raren Parkmöglichkeiten im 4.
und 6. Bezirk weiter einzuschränken, schlägt die FPÖ den „Christian-Broda-Platz“ als Alternativstandort vor: Markthalle statt
Betonwüste im 7. Bezirk.
S. 11

Kein Pluspunkt sind die jüngsten Marktanteilszahlen des ORF
für die Bewerbung von Alexander
Wrabetz zum Weitersitzen auf dem
Chefsessel des Staatssenders. Die
Privatsender, allen voran „Servus
TV“, konnten in der Gunst der Zuseher ordentlich zulegen.
S. 14

Foto: FPÖ Niederösterreich
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Verkehrspolitik: Nur dreistes
Abkassieren der Pendler

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Wie demokratisch eingestellt
sind Österreichs Medien, wenn
sie nach dem Abgang von Norbert
Hofer jetzt eine „Krawall-Politik“
eines Herbert Kickl aus der Oppositionsbank an die Wand malen?

„Krawall-Politik“
In einem Land, in dem Interessenkonflikte in Hinterzimmern
ausgemauschelt, die Probleme
mit faulen Kompromissen zugedeckt und somit einzementiert
werden, ist eine Politik, die nicht
auf Machtteilhabe um jeden Preis
setzt, sondern unbestechlich die
Interessen der Bürger gegenüber
der herrschenden Politikerkaste
vertritt, etwas Unerhörtes.
Dieses Unerhörte ist der Stil
Herbert Kickls, der völlige Kontrast zur Schmusekater-Opposition
von SPÖ und Neos.
Die haben zu den Corona-Maßnahmen nur geknurrt und sich dann
bei den Abstimmungen der Koalition schnurrend als Bettvorleger angedient, damit sich Kurz & Kogler
bei der Zertrümmerung der Grundund Freiheitsrechte keine kalten
Füße holen.
„Strategisch“ nennen das die
Medien, weil Rot und Pink sich
eine mögliche Koalition mit der
ÖVP nicht verscherzen wollen,
wenn Kurz die Grünen politisch zu
Tode koaliert hat.
„Krawall“ hingegen nennen sie
die Ansage Kickls, mit dieser KurzÖVP nicht koalieren zu wollen, nur
um im Austausch gegen ein paar
Pöstchen den tiefen schwarzen Filz
über dem Land mit ein paar blauen
Fäden schmücken zu können.
Ein politischer Diskurs mit
Rückgrat ist in diesem Land
suspekt. Aber es braucht ihn dringend, damit die Demokratie nicht
in dem von Kurz und den Mainstream-Medien arrangierten Bevormundungssystem erstickt.

Partei zollt Hofer Respekt fü

Am kommenden Montag entscheidet das Parteipräsidium über Obmannna

N

ach einer dreiwöchigen Reha entschied sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer überraschend zum Rücktritt von der Parteispitze. Bundes- und Landespolitiker dankten Hofer und zollten seiner
Entscheidung Respekt. Der scheidende Parteiobmann appellierte an
die Partei, sich geschlossen hinter seinen Nachfolger zu stellen.

Es traf die Freiheitlichen wie der
sprichwörtliche Blitz aus dem heiteren Himmel. Am Dienstag Nachmittag verkündete FPÖ-Obmann
Norbert Hofer ohne Vorabinformation der Parteispitze via Twitter seinen Rücktritt. Minuten später
war die Meldung verschwunden,
ehe eine halbe Stunde später eine
Presseaussendung Hofers folgte,
in der er seine Entscheidung, die
FPÖ-Obmannschaft zurückzulegen, rechtfertigte.
Lob für Hofers Arbeit
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
zeigte sich ebenso überrascht vom
Rücktritt des Bundesparteiobmanns wie auch die Landesparteichefs. Kickl: „Norbert Hofers persönliche Entscheidung nehme ich
mit Respekt zur Kenntnis. Ich habe
Verständnis für die enorme, auch
gesundheitliche Belastung, die seit
der Bundespräsidentenwahl 2016
über die Tätigkeit als Verkehrsminister und Regierungskoordinator
bis hin zur Führungsrolle in der
Opposition durchgehend auf seinen
Schultern lastet.“
Er zolle Hofer Dank und Anerkennung für die Übernahme der
Obmannschaft nach der Ibiza-Affäre und für die erfolgte Aufbauleistung im Konzept der Doppelspitze

mit unterschiedlichen Rollen und
Schwerpunktsetzungen.
Hofer bekannte am Mittwoch
auf Facebook, dass sein Entschluss
schon lange in ihm gereift sei, vor
allem aus gesundheitlichen Gründen, Diese zwangen ihn zuletzt auf
Anraten seiner Ärzte zu einer dreiwöchigen Reha wegen eines Bandscheibenvorfalls.
Appell zu Geschlossenheit
Hofer betonte, dass es für die
Partei wichtig sei, die nach „Ibiza“
gelebte Geschlossenheit weiter an
den Tag zu legen, damit die Partei
auch weiterhin positiv in die Zukunft blicken könne: „Darum bitte
ich Euch, liebe Freunde. Wer auch
immer meine Nachfolge an der
Spitze der Bundespartei antreten
wird, hat dieselbe Unterstützung
verdient, wie auch ich sie von Euch
bekommen habe.“
Für die FPÖ brachte diese persönliche Entscheidung Hofers die
Notwendigkeit mit sich, eine innerparteiliche Weichenstellung vorzunehmen.
Gemäß den Statuten ist der „an
Jahren älteste Parteiobmann-Stellvertreter“, Harald Stefan, amtsführender Bundesparteiobmann.
Stefan kündigte sofort an, mit den
übrigen Mitgliedern des Parteiprä-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Generalsekretär Michael Schnedlitz un
für seine Arbeit für die Partei und künd

sidiums Kontakt aufzunehmen, um
die nächsten Schritte zu beraten.
Aufwärtstrend fortsetzen
„Ziel muss es sein, umgehend die
volle Handlungsfähigkeit der FPÖ
wiederherzustellen und die vorhandene Geschlossenheit nach außen
klar zu dokumentieren, damit der
unter FPÖ-Obmann Norbert Hofer
eingeleitete Aufwärtstrend in starkem Verbund zwischen den Landesparteien und der Bundespartei
fortgeführt werden kann“, betonte Kickl und erklärte, dazu seinen
Beitrag leisten zu wollen.
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ür Entscheidung

KURZ UND BÜNDIG

Dänisches Vorbild

Foto: NFZ

achfolge und Termin des Sonderparteitages

Wenn kein Schutzbedarf mehr besteht,
sollte man Asylanten in ihre Heimatländer
zurückschicken, damit sie dort beim Wiederaufbau helfen. Diesen pragmatischen
Zugang der sozialdemokratischen dänischen
Regierung zum Asylrecht legte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild) der
schwarz-grünen Koalition nahe: „Wenn es
die ÖVP mit ihrem angeblich harten Kurs
ernst meint, dann sollte die Bundesregierung
sich mit ihren dänischen Amtskollegen in der
Migrations- und Asylpolitik abstimmen.“

Der grüne Sozialminister Wolfgang Mückstein hat die Stelle des Sonderberaters für den
Bereich Behindertenangelegenheiten in seinem Ministerium gestrichen. Diesen Vorgang
haben Behindertenvertreter und die Freiheitlichen heftig kritisiert. Die Streichung der
Stelle des Sonderberaters widerspreche dem
„Nationalen Aktionsplan“, wo – wie auch im
schwarz-grünen Regierungsprogramm festgeschrieben – inklusive Maßnahmen und die
zur Umsetzung nötige Expertise angekündigt
wurden.

nd der amtsführende Bundesparteiobmann Harald Stefan dankten Hofer
digten für kommenden Montag eine Sitzung des Parteipräsidiums an.

perlichen und gesundheitlichen
Grenzen hinausgegangen. „Dafür
gilt ihm Dank und wir respektieren
seine Entscheidung“, betonte Generalsekretär Schnedlitz.
Jetzt sind die Parteigremien am
Zug, beginnend mit einer Sitzung
des Parteipräsidiums am kommenden Montag. Das Gremium soll die
Weichen stellen, wer künftig die
Partei als Obmann führen soll, erläuterte Stefan: „Die letztendliche
personelle Entscheidung liegt natürlich beim Bundesparteitag, der
bei dieser Sitzung ebenfalls terminisiert werden wird.“

Ein Sommer wie damals

„Der ÖVP-Finanzminister kann nicht ankündigen, dass nur ein Teil der Corona-Hilfen
weitergehen werden, aber nicht dazusagen,
welche das sein werden. Österreichs Betriebe brauchen endlich Planbarkeit“, forderte
FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer.
(Bild). Die Wirtschaft brauche in erster Linie
ein gezieltes, vernünftiges Auslaufen der Unterstützungen, ein absehbares Rückzahlen von
Stundungen und vor allem aber eine betriebliche und wirtschaftliche Planbarkeit sowie ein
gesichertes uneingeschränktes Öffnen, damit
es „einen Sommer wie damals“ geben könne,
erklärte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Foto: NFZ

Am Mittwoch traten der amtsführende Parteiobmann Harald
Stefan und Generalsekretär Michael Schnedlitz vor die Presse. Beide
hoben die Leistung Hofers hervor,
beginnend vom Bundespräsidentschaftswahl-Marathon 2016 bis
hin zu seiner Ministertätigkeit und
der Übernahme der Obmannschaft
2019, nach Ibiza und dem folgenden Koalitionsbruch der ÖVP.
Hofer habe, so Stefan und
Schnedlitz unisono, die Partei in
dieser turbulenten Zeit zusammengehalten und gefestigt und sei
dabei oft an und über seine kör-

Foto: NFZ

Keine Expertise zu Inklusion

SPRUCH DER WOCHE

„Es wäre gut, wenn es
bald Planungssicherheit
für die Unternehmen und
die Arbeitnehmer gibt.“
Martin Kocher
Der Arbeitsminister gibt offen die
seit nunmehr bereits mehr als
einem Jahr anhaltende Planlosigkeit der Bundesregierung
in Sachen Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik zu.

Foto: Alois Endl

Foto: BKA/ Andy Wenzel

31. Mai 2021

BILD DER WOCHE

Ein voller Erfolg war die Aktion „Wanderbares Neunkirchen“ der FPÖ Niederösterreich mit Herbert Kickl.
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„Zu unserer Verwunderung hat das in
Österreich niemanden interessiert“
I

m NFZ-Interview zeigt der AfD-Abgeordnete und Vorsitzende des „Wirecard“-Untersuchungsausschusses des deutschen Bundestags, Kay Gottschalk, auf, dass im größten Finanzskandal der Bundesrepublik
auffällig viele verdächtige Spuren nach Österreich führten, aber hierzulande kein Interesse erweckten –
selbst die Fluchthilfe eines BVT-Mitarbeiters: „Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.“

„Und immer wieder
führte die Spur
nach Österreich.“
ses mit denen des österreichischen
Ibiza-U-Ausschusses zu einem
Gesamtbild zusammenfügen. Da
wundert es mich, dass alle unsere Nachrichtendienste sagen: Wir
haben nichts bemerkt. Da frage
ich mich dann, wieso zahlen wir
zum Teil horrende Gelder für diese
Dienste. Denn hier geht es um relevante Sicherheitsinteressen unserer
beider Staaten.
Auch der Name des in österreichischem „Auslieferungs-Hausarrest“ einsitzenden ukrainischen
Oligarchen Dmytro Firtasch tauchte auf.
Gottschalk: Eine
schillernde Persönlichkeit, an der wir
uns abgearbeitet
haben. Auch er
war ein Freund
des Herrn Marsalek. Herr Firtasch
taucht e

bei unseren Ermittlungen öfter,
auch im Zusammenhang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten, auf.
Mit solchen Persönlichkeiten hat
sich ein Vorstand eines DAX-Konzerns umgeben! Weshalb wird der
Herr nicht an die USA ausgeliefert? Welches Interesse hat man in
Österreich daran, dass Herrn Firtasch nicht der Prozess gemacht
wird?
Sie haben den Ibiza-Detektiv Julian H. im „Wirecard“-Ausschuss
befragt. Welchen Eindruck hatten
Sie von ihm?
Gottschalk: Mein Eindruck war,
dass wir ihn schnell befragen müssen, weil er rasch nach Österreich
ausgeliefert werden sollte. Er hat
sich als Zeuge für unsere Untersuchungen zu „Wirecard“ selbst ins
Spiel gebracht. Womit sich unsere
These bestätigte, irgendwie kommt
Österreich immer ins Gespräch. Im
Untersuchungsausschuss wirkte er
auf mich verängstigt, er hat sich ja
auch seiner Geheimdienstkontakte gebrüstet und dass er sehr viel
mehr komprimittierendes Material auf Lager habe. Im Großen und
Ganzen hat er einen sehr glaubhaften Eindruck vermittelt.
Gab es Hinweise, dass Wirecard
mit Glücksspielkonzernen zusammengearbeitet hat?
Gottschalk: „Wirecard“ ist als
Zahlungsdienstleister für das Online-Glückspiel- und -Pornoanbieter groß geworden. Nachdem
dieses Geschäftsverhältnis durch
US-Gesetze ausfiel, musste man
sich andere Geschäftsfelder aufbauen. Aber für Glücksspielunternehmen war man weiter als
Zahlungsdienstleister tätig, das
fungierte dann unter der Rubrik
„Erwachsenen-Zeitvertreib“. Aber
man darf nicht übersehen, dass in
Europa über das Glücksspiel auch
Geldwäsche betrieben wird. Wir
haben uns etwa gewundert, wieso
Marsalek vier Zementwerke einer
insolventen deutschen Firma in Libyen gekauft hat. Vielleicht waren
diese „Steckenpferde“ des Herrn
Marsalek für Geheimdienste so
interessant, dass sie den Kontakt
zu ihm suchten.

Thema
der
Woche
Foto: Wirecard

reichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy getroffen hat, kann man spekulieren, über welche Themen die
Gruppe da gesprochen hat. Und
der Mann sitzt auch im „ThinkTank“ des österreichischen Bundeskanzlers. Und wie ich gehört
habe, sollen auch 70.000 Euro an
die Neos hier geflossen sein. Um
die richtigen Schlussfolgerungen
zu ziehen, wem das nützt, müssten
wir die Puzzleteile unseres „Wirecard“-Untersuchungsausschus-

Foto: AfD

Herr Gottschalk, welche Verbindungen haben Sie in Ihrem Ausschuss zu Österreich entdeckt?
Gottschalk: Uns bewegte in erster Linie die Frage: Wer trägt daran schuld, dass 20 Milliarden Euro
von Sparern sich innerhalb weniger
Tage in Luft aufgelöst haben? Auf
den ersten Blick gab es ein multiples Staatsversagen, da alle staatlichen Kontrollinstrumente das Betrugskonstrukt „Wirecard“ nicht
durchschaut haben. Aber als wir
dann genauer hingeschaut haben,
führte jede Spur, die wir entdeckten, nach Österreich. Besonders
skurril dabei: Ein Vorstand eines
im deutschen Aktienindex DAX
notierten Unternehmens wollte mit
Hilfe zweier anderer Österreicher
eine 15.000 Mann starke Söldnertruppe für Libyen aufbauen. Zu
unserer Verwunderung hat das in
Österreich niemanden interessiert.
Und auch beim finalen Höhepunkt
in der Geschichte hat ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BVT) dem Herrn
Jan Marsalek, dem jetzt meistgesuchten Österreicher weltweit, zur
Flucht verholfen. Das muss man
sich auf der Zunge zergehen lassen.
War das die einzige Spur?
Gottschalk: Uns stellte sich bei
den Verwicklungen des Herrn
Marsalek die Frage: Wem
nützt das? Im Fall der Libyentruppe war das im Endeffekt die Kontrolle über die
Politik des Landes. Und für
Europa natürlich auch interessant, die Kontrolle über
die einträglichste Einwanderungsroute nach Europa. Und
wenn man berücksichtigt, dass sich
Herr Marsalek
mit konservativen Politikern wie
Bayerns
Ex-Ministerpräsident Edm u n d
Stoiber
o d e r
Frank-

Markus Braun (2.v.l.) und Jan Marsali
bastian Kurz. Marsalek glänzte hinge

Engste Ve

Die Hauptverdächtigen im

I

n der in Österreich medial
nur wenig bedachten Milliardenpleite des deutschen Finanzdienstleisters „Wirecard“ weisen auffällig viele Spuren nach
Österreich. Und nicht irgendwo hin, sondern bis hinein ins
Bundeskanzleramt. Die beiden
Hauptverdächtigen der Milliardenpleite suchten auffällig interessiert Kontakte zur Kanzlerpartei ÖVP.
Der Besuch von Kay Gottschalk
(AfD), dem Vorsitzenden des „Wirecard“-Untersuchungsausschuss
im deutschen Bundestag letzte Woche in Wien, hat den Fokus dieses
Finanzskandals auch auf die österreichische Innenpolitik gelenkt.
Verbindungen zur ÖVP
Nicht nur, dass sich der ehemalige „Wirecard“-Finanzvorstand
Jan Marsalek über Bad Vöslau
Richtung Russland abgesetzt hat,
so zeigen die vielfältigen Querverbindungen – hauptsächlich zur
ÖVP bzw. zu ÖVP-nahen Entscheidungsträgern – dass es offenbar auch ein großes Interesse der
Kanzlerpartei an der Wirecard gegeben hat. Erst jüngst ist im Zuge
des Ibiza-Untersuchungsausschuss
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ik (r.) leiteten nicht nur die Geschicke des Betrugsprojekts „Wirecard“. Braun war prominentes Mitglied des „Think-Tank“ von Bundeskanzler Seegen mit dubiosen Kontakten zu Geheimdiensten und bediente Günstlinge der Kanzlerpartei mit lukrativen Geschäften.

erbindungen zu Betrugsskandal-Firma

m „Wirecard“-Milliarden-Betrugsskandal suchten die Nähe zu ÖVP-Spitzenpolitikern

Nähe zu Kanzler Kurz gesucht
Dieser „Think Tank“ wird in
seiner Tätigkeit noch genauer zu
beleuchten sein, denn prinzipiell
muss auch die Frage zulässig sein,
welche weltbewegenden Dinge
denn dort so „erdacht“ wurden oder
ob die Firma „Wirecard“ eventuell
hier Informationen aus dem Bundeskanzleramt für ihre geschäftliche Tätigkeit absaugen konnte.
Ein weiterer Punkt, der die Spekulationen rund um die Geschäftsbereiche von „Wirecard“ anheizt,
ist die Tatsache, dass Jan Marsalek
offenbar immer wieder die Nähe zu

Spitzenpolitikern einerseits und zu
Nachrichten- und Geheimdiensten
in ganz Europa gesucht und offensichtlich auch gefunden hat.
Dass an diesem Abendessen neben Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy auch der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel und der frühere bayrische
Ministerpräsident Edmund Stoiber
teilgenommen haben, macht die
Geschichte nur noch mysteriöser.
Aber auch zu anderen „Playern“ aus dem schwarzen Netzwerk
pflegte die Gruppe rund um Markus Braun und Jan Marsalek offen-

bar einen regen Austausch mit finanziellen Interessen.

bei „laufend mit großem Aufwand
sämtliche verfügbare Infos über
,Wirecard‘ gesammelt worden, um
so ein aktuelles Bild über Wirecard
zu erstellen.“
Aber auch andere Günstlinge des
ÖVP-Umfelds dürften bei Wirecard
ein wenig „mitverdienen“. So soll
etwa auch der ehemalige Kabinettschef von Michael Spindelegger,
Johannes Kasal, heute Consultant
bei Spencer Stuart als Headhunter
für „Wirecard“ tätig gewesen sein.
Und diese Tätigkeit wird er vermutlich nicht um „Gottes Lohn“
ausgeführt haben.

Paradies für ÖVP-Günstlinge
So hatte der ehemalige Kabinettchef des ÖVP-Innenministers Ernst
Strasser, der mittlerweile zum Unternehmer aufgestiegene Christoph
Ulmer seit mehreren Jahren einen
lukrativen Vertrag mit der deutschen Wirecard AG. Für eine monatliche Apanage in der Höhe von
25.000 Euro machte die Beraterfirma von Ulmer „Social Media Beobachtung“.
Laut eigenen Angaben sind da-

Foto: FPÖ-TV

ein Foto an die Öffentlichkeit gekommen, das Nationalratspräsident
Wolfgang Sobotka in einträchtiger
Weinlaune mit Jan Marsalek bei einem Empfang in Moskau zeigt.
Aber auch der CEO der Wirecard, Markus Braun, hat eine lupenreine, direkte Linie zur ÖVP
und zu Sebastian Kurz. Nicht nur,
dass Braun für den Wahlkampf der
ÖVP im Jahr 2017 70.000 Euro
gespendet hat, so saß der unter
Betrugsverdacht festgenommene
Markus Braun bis zu seiner Verhaftung im letzten Juni auch im sogenannten „Think-Tank“ des Bundeskanzlers am Ballhausplatz.

Weinselig in Moskau: Marsalek und ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka.

Noch viel aufzuklären
Der Besuch von Kay Gottschalk
in Wien und der inhaltliche Austausch zum Thema „Wirecard“
haben gezeigt, dass die parlamentarische Zusammenarbeit gerade
bei komplexen und internationalen
Themen absolut notwendig ist.
Sowohl FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl als auch Kay Gottschalk
haben nach ihrem Gespräch betont, dass dieser eingeschlagene
Weg auch in den nächsten Monaten
und Jahren weitergegangen werden
muss, da nur so parlamentarische
Kontrolle und Aufklärungsarbeit
möglich sein wird.
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Datenkrake „grüner Pass“

Corona-Amnestie

Klubdirektor der FPÖ

Foto: NFZ

In einem weiteren Entschließungsantrag fordert die FPÖ eine Generalamnestie für Covid-19-Strafen
und die Rückerstattung bezahlter
Strafen. Für Laien sei unklar gewesen, welches Verhalten empfohlen
und welches mit Strafe bedroht war.
Zudem wurden viele Bestimmungen
vom VfGH aufgehoben.

Luftreinigungsgeräte für
Schulklassen ankaufen!

In der Ordination Mückstein funktioniert‘s, in Schulklassen nicht?

S

eit einem Jahr fordert die
FPÖ Luftreinigungsgeräte für
die Klassenzimmer, statt Maskenzwang für die Schüler. Jetzt
hat der Gesundheitsminister diesen Vorschlag indirekt gelobt.

Menetekel

Österreichs Schülern droht im
Herbst mit der Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts weiterhin eine
Test- und Maskenpflicht. FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
fordert stattdessen die Anschaffung
und Installation von Luftreinigungsgeräten für die Klassenzimmer während der Sommerferien.

Brückl: Mückstein sagt, es funktioniert. Also hinein damit in die Schulen!

Mückstein warb für FPÖ-Idee
Denn in der sonntägigen TVDiskussion ,Im Zentrum‘ habe
Gesundheitsminister
Wolfgang
Mückstein die FPÖ-Forderung in-

direkt unterstützt: Er betonte, dass
in seiner ehemaligen Arztpraxis
zwei Luftreinigungsgeräte stehen
und dort gute Dienste verrichten.
In der Pandemiebekämpfung sei,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

so Brückl, der Gesundheitsminister
der hauptverantwortliche Entscheidungsträger. Er solle daher Sorge
tragen, dass diese Geräte auch an
den Schulen zum Einsatz kommen.

„Koalition der Verschwörungstheoretiker“
„Die schwarz-grüne Regierung verstrickt sich zunehmend
selbst in Verschwörungstheorien“, kommentierte FPÖ-Verfas-

Foto: NFZ

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Forderung
prominenter ÖVPler, die Wahrheitspflicht vor dem Untersuchungsausschuss abzuschaffen,
verständlich. Was bei jedem
Bürger nur Kopfschütteln auslöst, erweist sich bei genauerem
Hinsehen als Rettungsanker
für die in Bedrängnis geratene
Kanzlerpartei. Im Strafrecht gilt
nämlich das sogenannte Günstigkeitsprinzip, der Grundsatz der
lex mitior, lateinisch für das „mildere Gesetz“. Es bestimmt, dass
ein Täter – wenn sich das Gesetz
zwischen Tat und Urteil geändert
hat – nach dem milderen Gesetz
abzuurteilen ist. Bei einem nachträglichen Wegfall der Wahrheitspflicht wäre die Geschichte für
den Kanzler somit erledigt. Zumindest strafrechtlich.
Was als Rettungsanker erdacht
ist, erweist sich in der Praxis nicht
einmal als Strohhalm, denn die
erforderliche Zweidrittelmehrheit
ist unter ferner liefen angesiedelt.
Die Vorschläge der Opposition,
insbesondere der FPÖ, gehen
nämlich in die andere Richtung,
nämlich die Wahrheitspflicht im
Parlament auszudehnen.

INNENPOLITIK

Die FPÖ hat einen Entschließungsantrag gegen
eine „überbordende“ Verarbeitung von Gesundheitsdaten in Zusammenhang mit Covid-19 eingebracht.
Verfassungssprecherin Susanne Fürst argumentierte
mit der Kritik von Datenschützern, wonach die umfassende Sammlung von Daten und der Nutzen des
„grünen Passes“ zu hinterfragen seien. Daher sollten schützenswerte Gesundheitsdaten nicht in den
„grünen Pass“ aufgenommen werden.

HOHES
HAUS

Die israelische Flagge am Dach
des Kanzleramtes könnte sich als
Menetekel für den österreichischen Kanzler wie auch für den
israelischen Premier erweisen.
In Israel ist es eine Anti-Netanjahu-Koalition von links bis
rechts, in Österreich soll es der
Vorarlberger Landeshauptmann
sein, den die ÖVP angeblich in
Stellung bringt – für den Fall,
dass Sebastian Kurz wegen seiner
Aussage vor dem Untersuchungsausschuss angeklagt oder gar verurteilt wird.

JUSTIZPOLIITK

sungssprecherin Susanne Fürst die
dieswöchige Pressekonferenz der
ÖVP-Minister Karl Nehammer und
Susanne Raab mit einer Vertreterin
der österreichischen Sektenstelle.
„Wer Kritiker der Corona-Maßnahmen unisono zu Leugnern, Spinnern, Rechtsextremen und Neonazis abstempelt, offenbart damit sein
eingeschränktes Verständnis von
Demokratie und Meinungsvielfalt.
Einziges Ziel ist es anscheinend,
Kritiker der Regierungslinie mundtot zu machen“, bemerkte Fürst zu
diesem „Demokratie-Exorzismus“
der schwarzen Regierungsmannschaft. Die FPÖ-Abgeordnete erin-

nerte die Koalition daran, was sie
zunächst alles selbst ins Reich der
Verschwörungstheorien verbannt,
aber dann als „alternativlos“ umgesetzt habe: Beginnend mit den
Ausgangsbeschränkungen
über
den zweiten/dritten Lockdown bis
hin zu Test- und Impfzwang.
Fürst wertete den Auftritt von Nehammer und Raab als Indiz höchster
Nervosität angesichts der berechtigten Zweifel vieler Bürger an der
Kompetenz der Regierung: „Wer
jede Meinung außer der eigenen mit
Brachial-Rhetorik
abqualifiziert,
darf sich nicht wundern, dass ihm die
Bürger nicht mehr vertrauen.“
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AMS-Chef agiert nur noch als ÖVP-Sprechpuppe
FPÖ: „Sozialbudget nicht auf dem Rücken der Opfer der Corona-Maßnahmen sanieren!“

D

en Jubel über sinkende Arbeitslosenzahlen dämpfte der Chef des
Arbeitsmarktservice mit den Folgen des Auslaufens der Corona-Hilfen: Pleiten werden die Arbeitslosigkeit im Herbst hochschnellen lassen. Wegen der steigenden Kosten will er eine „Leistungskürzungs-Reform“ im Sozialbereich. Die FPÖ lehnt das entschieden ab.

AMS braucht innovativeren Kopf
„Damit hat AMS-Chef Kopf indirekt zugegeben, dass er in der

Corona-Krise nichts zustande gebracht und die von der Regierung
verursachte Arbeitslosigkeit nur
verwaltet hat. Und jetzt plappert er
als ,Reform-Vorschläge‘ lediglich
das nach, was ihm ÖVP-Granden
vorsagen“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Insbesondere das Ansinnen von
Kopf, das Arbeitslosengeld nach
drei Monaten reduzieren zu wollen,
stieß der FPÖ-Sozialsprecherin
sauer auf: Der AMS-Chef müsste es doch am besten wissen, dass
man in Krisenzeiten wie jetzt nach
sechs Wochen eher selten wieder
einen Job finde. „Kopf sollte endlich mit neuen Konzepten zur Bekämpfung der steigenden Langzeitarbeitslosigkeit aufwarten, statt bei
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Die Kurzarbeitsunterstützung
müsse verringert werden, der Ausstieg aus dieser Wirtschaftshilfe werde in Teilbereichen auch
schmerzhaft sein und zu Arbeitslosen führen, warnte AMS-Chef Johannes Kopf, um dann als Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit brav
ÖVP-Vorschläge nachzuplappern.
Um die Weiterentwicklung der
Wirtschaft nicht zu behindern,
müsse man eine Lösung finden,
„um aus den Förderungen herauszukommen“. Und das müsse auch
für das Arbeitslosengeld gelten,
das er ÖVP-konform kürzen will.

Belakowitsch: Wenn Kopf seinen Job nicht kann, dann soll er gehen.

der ÖVP ein Bewerbungsschreiben
für seine Vertragsverlängerung abzuliefern“, betonte Belakowitsch.
Das Arbeitsmarktservice brauche nicht nur in Krisenzeiten einen
Vorstand, der endlich vom reinen
Verwalten der Zahlen hin zur ak-

„Nicht erst in einzelnen Schritten, sondern in einem Guss muss
ÖVP-Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger sofort eine
lückenlose verpflichtende Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel umsetzen“, forderte der
freiheitliche Agrarsprecher Peter
Schmiedlechner.
Der Tätigkeitsbericht der Agrarmarkt Austria (AMA) belegt
nämlich, dass nur etwa ein Drittel
der in unserem Land geschlachteten Schweine aus AMA-Gütesiegel-Betrieben stammt. Das Fleisch
aus nicht AMA-zertifizierten Betrieben unterliegt zwar seit 2015
ebenfalls der Herkunftspflicht, die
aber in den Verarbeitungsbetrieben
„verloren“ geht. Denn unverpacktes Fleisch und Lieferungen für
verarbeitende Betriebe unterliegen
nach wie vor nicht der Kennzeichnungspflicht. Deshalb können diese Betriebe de facto „ausländische
Produkte“ weiterhin munter mit
dem AMA-Gütesiegel versehen.
Das AMA-Gütesiegel gaukelt
daher vor, dass die Ware aus der
hochwertigen heimischen Produk-
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FPÖ: „Schluss mit der
Konsumententäuschung!“

Schmiedlechner fordert lückenlose Kennzeichnungspflicht.

tion stammt, für die die Konsumenten auch einen angemessenen Preis
bezahlen.
Für Schiedlechner ist daher eine
lückenlose Herkunftskennzeichnung für alle Lebensmittel in Österreich schon längst überfällig:
„Wir Freiheitlichen kämpfen seit
Jahren für eine echte Herkunftskennzeichnung. Die Konsumenten, aber auch die Landwirtschaft
müssen vor jeglichen Tricksereien
geschützt werden: Wo Österreich
draufsteht, muss auch österreichische Ware drinnen sein – diese Devise sollte eigentlich auch für eine
Landwirtschaftsministerin aus den
Reihen der ÖVP gelten!“

tiven Jobvermittlung kommt, erklärte die FPÖ-Sozialsprecherin:
„Wenn Herr Kopf diesen notwendigen Schalter bei sich nicht umlegen
kann, dann sollte er seinen Job einer anderen, fähigeren Persönlichkeit überlassen!“
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Klima: Europas Ver
werden keine Nach

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Der EU droht eine
neue Migrationswelle
Der EU droht die nächste
Migrationswelle. Die Zahlen
steigen auf allen Routen massiv
an, meldet die EU-Behörde Frontex. Die illegalen Grenzübertritte
haben sich von Jänner bis April
im Vergleich zum Vorjahr um ein
Drittel erhöht. Im April betrugen
sie bereits das Vierfache. Dabei
hat sich das Geschehen vom östlichen Mittelmeer auf die zentrale Mittelmeerroute verlagert.
In Italien und Malta sind heuer
in den ersten vier Monaten zweieinhalbmal so viele Migranten
angekommen wie 2020.

EU-Parlamentsfraktion
setzt sich neue Ziele
ten zurückzuholen: „Wir brauchen
mehr Demokratie und wollen Europa in seiner ursprünglichen Vielfalt
erhalten. Je stärker unsere Gruppe
ist, desto mehr Chancen haben wir,
unsere Inhalte umzusetzen.“
Salvini erklärte, dass es notwendig sei, in der EU die Kräfte gegen
die linken Parteien zu bündeln. Ziel
der ID sei es, weiter zu wachsen
und stärkste Fraktion im EU-Parlament zu werden, um für die Bürger
ein Europa der Freiheit und der Nationen erhalten zu können.

Foto: facebook.com/maximilian.krauss

Der Delegationsleiter der FPÖ
im EU-Parlament, Harald Vilimsky, nahm gemeinsam mit dem
Lega-Chef und ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini und dem Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss an
der zweitätigen Konferenz der
EU-Fraktion Identity and Democracy (ID) in Lissabon teil.
Anlass ist die Unterstützung des
neuen ID-Partners „Chega“, der im
vergangenen Jahr in das portugiesische Parlament eingezogen ist und
sich in einem deutlichen Aufwärtstrend befindet. Vertreten waren Politiker aus Italien, Frankreich, Griechenland, Flandern, Estland und
der Slowakei.
Der inhaltliche Schwerpunkt der
Konferenz war die Weiterentwicklung und Zukunft Europas nach der
Corona-Krise. Vilimsky betonte in
seiner Rede, dass eine starke europäische Allianz notwendig sei, um
gemeinsam gegen den Zentralismus anzukämpfen und Kompetenzen aus Brüssel in die Nationalstaa-

Vilimsky und Krauss in Lissabon.

Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn warnt vo

Foto: omr-oil.net
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Damit rücken zwei Staaten in
den Mittelpunkt: Tunesien, das
tief in einer Wirtschaftskrise
steckt. Von dort kamen bisher die
meisten Migranten. Das Land
erhält beträchtliche Wirtschaftshilfen von der EU und es schaut
ganz so aus, als ob es sich mit
Brüssel auf einen „Deal“ geeinigt hat. Aber mittlerweile sticht
rund ein Drittel aller Schiffe auf
der zentralen Mittelmeerroute
von Tunesien aus in See, heißt es.
Das hängt mit seinem Nachbarn Libyen zusammen. Dort
stabilisiert sich nach zehn Jahren
Bürgerkrieg die Lage, womit man
– auch hier gegen EU-Boni –
stärker gegen Schleppernetzwerke vorgehen könnte. Zwischen
600.000 und 900.000 Migranten
sollen sich dort aufhalten und
auf eine Überfahrt nach Europa warten. Mittendrin haben die
vorwiegend deutschen Migrations-NGOs ihre Bemühungen
zum Transport von Migranten in
die EU verstärkt. Alles zusammen
keine guten Aussichten.

Europas „Green Deal“ zur Klimarettung ist zu kurz gedacht: Steigt nämlich E
verfall auf dem Weltmarkt, der den Rest der Welt davon abhalten wird, auf d

O

bwohl Deutschland bereits eines der weltweit ambitioniertesten
Klimaprogramme hat, will es sich mit verschärften Zielvorgaben
an die Spitze des „Green Deal“ der EU setzen. Aber ohne internationale Vereinbarungen werden Deutschland und die EU als Klimapolitik-Versuchskaninchen zugrunde gehen, warnt Hans-Werner Sinn.
In einem Kommentar in der
Schweizer Wirtschaftszeitung „Finanz und Wirtschaft“ warnt der
ehemalige Chef des Münchner
ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn,
vor der von Deutschland ausgehenden Klimahysterie.
Die Regierung Merkel will per
Gesetzesentwurf den CO2-Ausstoß
gegenüber 1990, dem Referenzjahr
des Pariser Klimaabkommens, bis
zum Jahr 2030 um 65 Prozent und
bis zum Jahr 2040 um 88 Prozent
reduzieren. Die vollständige „Klimaneutralität“ soll bis 2045 erreicht werden.
Undurchdachte Programme
Dieses Programm ist Bestandteil des „Green Deal“ der EU, der
bis 2030 auf dem Gebiet der Union
eine Reduktion der CO2-Emmissionen um 55 Prozent und bis 2050
die vollständige Klimaneutralität
vorsieht.
„Das Problem bei solchen hastig aus dem Zeitgeist getroffenen
Beschlüssen über politische Ziele ist, dass die Frage, ob sie über-

haupt wirken und was sie kosten,
nicht sorgfältig durchdacht werden
kann“, kritisiert Sinn.
Als Beispiel führt Sinn die deutsche Energiewende an. Der Anteil
der erneuerbaren Energie am Endenergieverbrauch liegt derzeit unter
sieben Prozent, trotz des weitflächigen Ausbaus mit Windanlagen und

Hans-Werner Sinn: „Deutschland und d
politik zu Versuchskaninchen, denen ni
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rsuchskaninchen
hahmer finden

China macht‘s vor

Nachdem Europas Regierungen ohne
Scham die „Lockdown-Politik“ Chinas
samt der Aussetzung der Grund- und Freiheitsrechte übernommen haben, wächst der
Widerstand der Bürger. Wie dagegen vorzugehen wäre, zeigt Peking jetzt in Hongkong
vor. Dort werden 47 Mitglieder der Demokratiebewegung beschuldigt, im Vorjahr an
einer inoffiziellen Vorwahl teilgenommen zu
haben, um regierungskritische Kandidaten
für eine seither verschobene Stadtratswahl zu
bestimmen. Nach Ansicht Pekings stelle dies
unter dem neuen „Sicherheitsgesetz“ ein „bösartiges Komplott“ dar, um
die Regierung zu unterwandern. Höchststrafe: lebenslange Haft.
Foto: ai

or Berliner und Brüsseler Klimaschutz-Maßnahmen

KURZ UND BÜNDIG

Fotovoltaikanlagen. An der Stromerzeugung macht der Anteil zwar
ein Drittel aus, doch der Strom
macht ja selbst nur ein Fünftel des
gesamten Energieverbrauchs aus.

die EU machen sich mit ihrer Klimaiemand nachfolgen wird.“
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Explodierende Strompreise
Schon heute hat Deutschland
die höchsten Stromkosten der gesamten westlichen Welt, weil der
Produktionsausfall bei wenig Sonnenstunden oder Flaute durch den
konventionellen Kraftwerkspark
(Gas, Kohle, Atom) ausgeglichen
werden muss. Das führt zu doppelten Fixkosten.

Mit der fixierten Abschaltung der
Atom- und Kohlekraftwerke laufe
Deutschland Gefahr, mit dem „grünen Flatterstrom“ seine Industrie
zu ruinieren, mahnt Sinn. Allein die
Chemieindustrie würde bei einem
Verzicht auf die fossilen Brennstoffe so viel Strom verbrauchen wie
heute insgesamt in Deutschland
produziert wird. Und der Verkehr,
wenn zur Gänze elektrisch – direkt
oder indirekt über den Wasserstoff
– würde selbst auch noch einmal so
viel Strom oder gar mehr benötigen, rechnete Sinn vor.
„Die deutsche und auch die
EU-Rechnung sind im Übrigen
naiv, weil sie auf einer semantischen Definition der Klimaneutralität basieren“, kritisiert Sinn. Denn
der vom Rest der Welt realisierte
CO2-Ausstoß werde nicht berücksichtigt. Wenn die EU aus Öl, Gas
und Kohle aussteigt, kommt es zu
einem Preisverfall, der in anderen
Teilen der Welt zu mehr Verbrauch
und nicht zum Umstieg auf „grüne
Energie“ führen werde. Denn nicht
jedes Land könne sich deutsche
Strom- und Energiepreise leisten.
Sein Schluss: „Ohne bindende internationale Vereinbarungen
drohen Deutschland und die EU
die Versuchskaninchen der Welt
zu werden, deren Schicksal andere
von der Nachahmung abhält.“

Dänemarks Weg zu null
Asylwerbern im Land
In Dänemark schreitet die sozialdemokratische Regierung mit dem
von ihr eingeläuteten Kurswechsel
in der Asylpolitik voran. Syrische
Migranten ohne Aufenthaltsrecht
sollen künftig das Land freiwillig verlassen. Um ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, hat die
dänische Regierung Aufnahmezentren eingerichtet, in denen Migranten ohne Aufenthaltstitel so lange
leben müssen, bis sie ausreisen.
Daneben wird mit der Aussicht
auf ein „Startkapital“ von rund
23.500 Euro die Rückreisewilligkeit finanziell unterstützt. Ausländer- und Integrationsminister
Mattias Tesfaye sprach von einer
„großen Tasche mit Reisegeld“ für
die Rückkehrer, mit der das syrische Wirtschaftsleben angekurbelt
werden soll.
Begründet wird dies damit,
dass die Aufenthaltserlaubnis für
Flüchtlinge nur für eine bestimmte Zeit gilt und jederzeit widerrufen
werden kann, wenn sich die Umstände im Herkunftsland geändert

haben. Nach einer Revision von
600 Fällen haben die dänischen
Behörden bisher knapp 300 Syrern
das Aufenthaltsrecht entzogen.
Langfristig will die Regierung
das nationale Asylsystem grundlegend umbauen und dazu Asylzentren außerhalb Dänemarks
errichten. Tesfaye, Minister für Immigration und Integration, ist im
Gespräch mit fünf bis zehn Ländern, auch mit Ländern, die vielleicht nicht so demokratisch sind,
„wie wir uns das vorstellen“.

Foto: facebook.com/stemtesfaye

Europa aus Erdöl, Erdgas und Kohle aus, dann führt das zu einem Preisdie teurere und unbeständige Windkraft/Fotovoltaik umzusteigen.

Während sich die Erstellung des „grünen
Passes“ in Österreich dahinzieht, hat die
EU-Kommission ihre elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten gestartet. Diese soll im Sommer das
Reisen erleichtern. Wie ein Sprecher vergangenen Dienstag erklärte, sind die technischen
Vorbereitungen für die EU-weite Ausgabe
der digital lesbaren Bescheinigungen damit
abgeschlossen. Sieben Länder hätten bereits
mit der Ausstellung begonnen. Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Tschechien und Polen
stellen bereits EU-taugliche Zertifikate aus. Österreich nicht.

Tesfaye will Syrer heimschicken.
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Brüssel überholt Kurz
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Alptraum-Kanzlerin

Annalena Baerbock ist mittlerweile Stammgast in deutschen
Talk-Shows. Dort ist sie aber schon
mehr Verteidigungsministerin ihrer
Kanzlerkandidatur. Die Vorstellung, dass Annalena doch Kanzlerin werden könnte, verursacht mir
Alpträume. Geradezu absurd ist
ihr Verständnis von Staatsgrenzen:
Grenzen soll es nur noch für Waffenschmuggler und Dogenhändler geben, die sieben Milliarden
Schutzsuchenden dürfen durch.
Die Corona-Krise hat offengelegt,

LESER AM WORT
wie sehr Deutschland zur Hilflosigkeit herabgewirtschaftet wurde, von der berühmten deutschen
Gründlichkeit á la „Made in Germany“ ist kaum etwas übriggeblieben. Deutschland verfällt in
Mangelwirtschaft und kann mit
den wenigen noch verbliebenen
Wissensvorteilen keine 80 Millionen Menschen mehr ernähren. Sogar Litauen ist dem einstigen Wirtschaftswunder in Digitalisierung
voraus, Deutschland wird abgehängt. Nun soll ausgerechnet Annalena Baerbock mit ihrer starrsinnigen Greta-Thunberg-Unreife
auf Augenhöhe mit der weltweiten
Hochintelligenz wetteifern. Was
ist nur aus dem Land der Dichter
und Denker geworden? Ein geistig
wehrloses Land, ein Land der Klima-Fieberthermometer und Menschenhändler. Ob das reicht?
Armin Schütz, Wien

„Klima-Diktatur“

Grüne Ideologie, gepaart mit
türkisem Gesundheitskommunis-

mus, ruiniert den Wirtschaftsstandort Österreich. Wer sich nicht impfen lässt, der wird stigmatisiert.
Man nimmt bewusst eine noch nie
dagewesene Spaltung der Gesellschaft in Kauf. Geimpfte Bürger
werden als brave und Nichtgeimpfte als böse Bürger klassifiziert. Ihnen geht es nicht primär um den
Umweltschutz, sondern um die gesellschaftliche Zerstörung Österreichs, seiner Wirtschaft und Kultur. Grüne und ÖVP plädieren für
einen EU-Superstaat an die Stelle
unseres demokratischen Nationalstaates. Der Klima-Ideologie soll
sich alles unterordnen. Sollten diese Herrschaften jemals das Sagen
in Österreich haben, so droht uns
die grüne Klima-Diktatur. Da kann
es durchaus passieren, dass die
Bürger im Dunkeln sitzen, weil die
erneuerbaren Energien nicht genug Strom liefern. Oder Inlandsflüge werden verboten, Fleisch essen
wird unbezahlbar. Ein Auto können
sich die Bürger nicht mehr leisten,
aber im öffentlichen Verkehr verbreiten gewalttätige Migrantenbanden Angst und Schrecken. Polizisten kommen Ihnen nicht mehr
zu Hilfe, weil diese zu viel Angst
haben, wegen Rassismus angeklagt
zu werden. Der Begriff „deutsch“
wird diskreditiert, dafür wird die
Gendersprache zur offiziellen
Rechtschreibnorm erhoben. Ehrlich gesagt mir graust vor einer politisch grün orientierten Politik in
Österreich. Da kann man durchaus

mehr Angst haben vor den Grünen Phantasien als vor einer Corona-Erkrankung.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
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Politiker sprechen gerne von
„Kostenwahrheit“, agieren aber
meistens genau umgekehrt. Warum
zahlen wir für Treibstoffe und Heizöl so gewaltige Steuern, wenn der
größte Umweltverschmutzer, die
Flugindustrie, Kerosin fast steuerfrei einkauft? Die SPÖ hat vor
Jahren auf meine Forderung, Kerosin genauso zu besteuern wie Benzin, Diesel und Heizöl, reagiert,
indem sie Steuern auf Kerosin als
Anschlag auf die wohlerworbenen
Urlaubsrechte der Arbeiter hingestellt hat. Durch Corona hat die
SPÖ wohl ihre Meinung geändert,
und jetzt wäre die günstige Gelegenheit, hier die Kostenwahrheit
umzusetzen. Daran denken unsere Vielflieger in der Politik nicht,
sie wollen die Kostenwahrheit sogar noch weiter unterhöhlen, indem
sie für das „1-2-3-Ticket“ jährlich
100 Millionen Euro aus Bundesmitteln zuschießen wollen. Dauerkarten und Jahreskarten sind eine
sinnvolle Sache, aber um drei Euro
pro Tag von Eisenstadt nach Bregenz zu fahren ist lächerlich. Wie
kommt der Steuerzahler dazu, den
Bahnfahrern praktisch die Fahrkarten zu bezahlen? Die Bahnfahrt von
Wien nach Bregenz kostet zwischen
35 Euro und 167 Euro – je nachdem
wie früh man bucht. Wie kann man
von Kostenwahrheit sprechen, wenn
einer 35 Euro und ein anderer 167
Euro (2.Klasse ohne Sitzplatzreservierung) für die gleiche Leistung
zahlen muss? Noch grotesker wird
es, wenn man künftig diese Reise
um drei Euro machen kann. Das
ist die Onlinegebühr für eine Sitzplatzreservierung. So wie in vielen
Bereichen schafft es die Regierung
auch hier, ein grenzenloses Chaos
zu schaffen, das noch dazu viele zusätzliche Millionen Euro kostet.
Stephan Pestitschek, Strasshof
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Politik und „Kostenwahrheit“
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Kritik wird nicht geduldet

Von Meinungsfreiheit kann man
nur noch träumen. Österreichs Tageszeitungen schreiben nur noch,
was der Regierung angenehm ist.
Der beste Beweis sind die einseitigen Berichte über Covid und die unbekannten Impfstoffe. So langsam
habe ich das Gefühl, es geht nur
noch um die, die sich nicht impfen
lassen wollen. Denn die sind es, die
sich nicht den „Empfehlungen und
Befehlen“ der unfähigen Regierung
beugen. Diese Menschen sind noch
nicht in der Spur, und das passt der
Regierung nicht. Es kann ja sein,
dass diese bösen Impfverweigerer
bei anderen Themen genauso kritisch sind, und sowas macht nur Ärger. Man versucht daher, diese Aufmüpfigen unter Druck zu setzen und
ihren Willen zu brechen.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Alternativstandort für
Naschmarkt-Markthalle

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ will damit die „Betonwüste“ Christian-Broda-Platz beleben

N

ach den heftigen Anrainerprotesten, der Kritik von
Flohmarkt-Standlern sowie mehreren Petitionen zur geplanten
„Naschmarkt-Markthalle“, hat
Wiens FPÖ-Spitze einen alternativen Standort für die Markthalle vorgeschlagen.
Foto: FPÖ Wien

„Der große Unmut in der Bevölkerung hat gezeigt, dass der Standort am Naschmarkt-Parkplatz aus
verschiedensten Gründen kein geeigneter Platz für die grundsätzlich
gute Idee einer Markthalle ist. So
gibt es berechtigte Einwände, dass
bei einer Halle der traditionelle
Flohmarkt jeden Samstag nicht in
gewohnter Dimension abgehalten
werden kann und unzählige dringend benötigte Parkplätze sinnlos vernichtet werden“, befürchtet
Wiens FPÖ-Chef Domink Nepp.
Aus diesen Gründen hat die FPÖ
einen geeigneteren Platz für eine
Markthalle gesucht und am „Chris-

Im Tiergarten Schönbrunn
freuen sich alle Affen. Auch die
Elefanten und die Zebras und die
Warzenschweine und die Besucher.

Mahdalik, Nepp und Kohlbauer präsentieren ihren Alternativ-Standort.

tian-Broda-Platz“ beim Eingang
zur inneren Mariahilfer Straße, visá-vis vom Westbahnhof, gefunden.
Markthalle statt „No-go-Area“
Hier bestehe seit Jahren akuter Handlungsbedarf, erklärten
FPÖ-Planungssprecher Toni Mahdalik und Mariahilfs Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer. Eine
unattraktive Betonwüste, bestückt
mit zahlreichen Sitz- und Liegeflä-

chen, locke das Problemklientel
vom Westbahnhof und einer nahe
gelegenen „Suchthilfeeinrichtung“
an und verwandle diesen zentralen
Platz in Wien in eine „No-go-Area“.
Während der Flohmarkt in vollem Umfang weiter am Naschmarkt
stattfinden kann, sollten in der Halle am Christian-Broda-Platz ausschließlich regionale Produkte und
Gastronomie aus Wien und seinem
Umland angeboten werden.

Die Volksanwaltschaft hat mit
ihrem jüngsten Bericht den Streit
um das Wiener Mindestsicherungsgesetz neu entfacht. Die Volksanwälte stellen klipp und klar fest,
dass das Gesetz seit Jänner 2020 in
Teilen verfassungswidrig ist, und
fordern rasche Änderungen. Doch
die Stadt Wien sieht keinen Handlungsbedarf.
Der Landesparteiobmann der
FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik
Nepp, sah darin die freiheitliche
Kritik des offenen Verfassungsbruchs bei der Wiener Mindestsicherung bestätigt. „Deutlicher
geht’s nicht: Das Mindestsicherungsmodell, an dem die Rathaus-Sozialisten sich mit Händen

und Füßen festkrallen, ist gescheitert und illegitim“, erklärte der
FPÖ-Landesparteiobmann.
Nepp forderte daher die rot-rosa Stadtregierung zu Gesprächen
über die nun dringende Umsetzung
der sogenannten „Mindestsicherung-Neu“ in Wien ein – so wie sie
von der damaligen Bundesregierung unter freiheitlicher Federführung auf den Weg gebracht wurde.
„Mehr als die Hälfte aller Wiener
Mindestsicherungsempfänger sind
bereits nicht österreichische Staatsbürger. Die Priorität muss nicht
nur auf Verfassungskonformität,
sondern auch auf ‚Österreicher
zuerst!‘ ausgelegt sein“, betonte
Nepp in seiner Stellungnahme.

Foto: NFZ

Aus für rotes Mindestsicherungsmodell!

Nepp: „Österreicher zuerst!“
muss jetzt umgesetzt werden.

Tiergarten
Jetzt ham s’ uns wieder ein bisserl ausgelassen, die Mücksteins
und Kurzens und Nehammers,
und wie diese Lebewesen alle
heißen. Glückseligkeit überstrahlt
das Land. Wie fein, wir dürfen im
Wirtshaus schon zu acht am Tisch
sitzen, im Theater fällt nicht nur
der Vorhang, sondern auch der
Zweimeter-Abstand (der eh nicht
eingehalten wurde).
Allerdings haben sowohl die
Geimpften, als auch die Genesenen, als auch die Getesteten mit
Maske zu erscheinen. Und wenn
ich als Nicht-Geimpfter in ein
Lokal essen gehen will, habe ich
die Bestätigung über meine kurz
zuvor stattgefundene Testung
vorzuweisen. Samt Reisepass
oder Führerschein. Und bald den
grünen Impfpass.
Ich darf auch bis Mitternacht
sitzenbleiben. Außer die 48 Stunden laufen mittlerweile ab.
Da ist uns doch wurscht, was
der Herr Bundeskanzler in der
Zwischenzeit mit seiner Mafia-Familie so alles anstellt. Die
Umfragen zeigen’s. Der Basti
steigt in der Beliebtheitsskala, er
ist ja so lieb zu uns. So gutherzig.
So verständnisvoll.
Oder sehen das nur die Affen
so?
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Neubeurteilung des Asylstatus
nach dem Vorbild Dänemarks

NIEDERÖSTERREICH

Keine Zwangsbeglückung

In der niederösterreichischen
Gemeinde Biedermannsdorf haben
sich die Bürger erfolgreich gegen
eine
„Klimaschutz-Zwangsbeglückung“ durch ÖVP, SPÖ und
den Landesenergieversorger EVN
zur Wehr gesetzt. In einer von
den Freiheitlichen durchgesetzen
Volksabstimmung haben sich 80
Prozent der Teilnehmer – trotz einer masssiver Werbekampagne und
satten Rabattversprechen der EVN
– gegen den Bau einer überdimensionierten Biomasseanlage ausgesprochen, zeigte sich FPÖ-Ortsparteichef Christoph Luisser erfreut.

FPÖ Oberösterreich: Asyl ist Schutz auf Zeit und kein Daueraufenthalt

S

Neuer BSR-Obmann

Foto: BSR

Neubewertung der Lage in Syrien
„Deutschland hat Ende 2020 den
bisherigen Abschiebestopp nach
Syrien beendet, und Dänemark ist

Mahr: Alle temporären Asylberechtigungen sind zu überprüfen.

das erste Land in der EU, in dem
syrischen ‚Flüchtlingen‘ ihre Aufenthaltserlaubnis wieder entzogen
wurde“, erklärte Mahr.
Wenn kein Schutz mehr benötigt werde, könne die Aufenthaltsberechtigung im Asylstatus auch

wieder zurückgezogen werden, betonte Mahr. Er forderte daher die
schwarz-grüne Bundesregierung
auf, eine Neubeurteilung von Asylberechtigungen für syrische Staatsbürger nach dem Vorbild Dänemarks vorzunehmen.

KÄRNTEN

TIROL

Für den Tiroler FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger ist die
systematische Erfassung aller islamischen Vereine und Moscheen
über die „Islam-Landkarte“ ein
längst überfälliger Schritt. Aber
diese nette Dokumentation biete keine neuen Erkenntnisse. Die
Tiroler Brennpunkte, nämlich die

Foto: FPÖ Tirol

Hausverstand nutzen

Abwerzger: Es braucht mehr als
nur ständige Lippenbekenntnisse.

Bezirkshauptorte sowie Innsbruck,
Telfs oder Wörgl, seien längst bekannt.
„Wichtig ist nun, die nationalen
wie internationalen Netzwerke des
politischen Islam systematisch zu
erfassen und vor allem die Geldund Einflüsse aus moslemischen
Ländern wie der Türkei und dem
arabischen Raum aufzudecken.
Ziel muss es sein, radikale Strömungen frühzeitig zu erkennen und
etwaige Verbindungen zu Terrororganisationen zu kappen“, betonte
Abwerzger.
Die FPÖ fordere deshalb erneut,
alle islamischen Vereine und Organisationen eine Gesellschaftsvereinbarung gegen radikalen Islam unterzeichnen zu lassen, stellte der Tiroler
FPÖ-Landeschef klar: „Allen, die
dem nicht nachkommen, sollen umgehend sämtliche Förderungen gestrichen werden. Der Kampf gegen
den radikalen Islam darf nach dem
Terroranschlag in Wien kein Lippenbekenntnis bleiben.“

Foto: FPÖ Kärnten

Symbolpolitik ist zu wenig

OBERÖSTERREICH
Der Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen müsse stets im
Fokus einer nachhaltigen Politik
stehen, erklärte der Umweltsprecher der FPÖ Oberösterreich, Michael Fischer. Er warnte aber, dass
die Klimahysterie mancher politischer Akteure im Windschatten
der Corona-Maßnahmen schädlich
sei und den über Jahrzehnte erarbeiteten Wohlstand Österreichs
gefährde. „Alle Daten zeigen, dass
es dem Klima wenig nützt, wenn
Europa durch überzogene Verordnungen die gesamte Industrie vertreibt. Globale Zusammenhänge
können nicht allein national oder
auf EU-Ebene gelöst werden. Ohne
Einbindung der Wirtschaftsgroßmächte USA oder China wird eine
CO2-Reduktion in Österreich und
in der Europäischen Union keine
nachhaltigen Erfolge bringen“,
warnte Fischer.

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Asyl bedeutet Schutz auf Zeit.
Eine zugesprochene temporäre Aufenthaltsberechtigung unter
dem Titel ‚Asyl‘ endet mit dem
Wegfall der Gefährdungslage im
Herkunftsland“, stellte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr die Rechtslage in Österreich klar.
Aufgrund der aktuellen Lage in
Syrien hätten einige EU-Länder,
darunter Schweden und Dänemark,
die pauschale Schutzgewährung
für Syrer aufgehoben und beginnen, syrische Asylanten in ihr Heimatland zurückzuschicken.

BURGENLAND
Bei der Vollversammlung
des
Burgenländischen
Seniorenringes (BSR) am
vergangenen
Sonntag in
Oberwart
wurde Em- Emmerich Brunner
merich Brunner einstimmig zum
neuen Obmann gewählt. Das gesamte BSR-Team mit Edi Nicka
und dem bisherigen Obmannstellvertreter Karl Paul wurde ebenso
ohne Gegenstimme bestätigt.

OBERÖSTERREICH

chweden und Dänemark haben die pauschale Schutzgewährung für Syrer aufgehoben.
Oberösterreichs FPÖ fordert ein
Nachziehen Österreichs.

Harald Trettenbrein

Schützen wir die
Kärntner Almen!
Nach dem einstimmigen Landtagsbeschluss zum „Seen-Volksbegehren“ untermauerte der stellvertretende FPÖ-Klubobmann Harald
Trettenbrein die freiheitliche Forderung im Landtag nach einem
Schutz der Kärntner Almen. Denn
scheinbar habe die Landesregierung kein Verständnis dafür, dass
die Kärntner Almen und Berggipfel
vor dem Wildwuchs an Windparks
und Chalet-Dörfern geschützt werden, erklärte Trettenbrein: „Die Initiativen der FPÖ wurden bisher
von SPÖ und ÖVP abgelehnt. Daher braucht es offenkundig erneut
Druck aus der Bevölkerung!“
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ÖVP verrät die heimischen
Gastronomie-Mitarbeiter

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Udo Landbauer

ÖVP-Wirtschaftskämmerer fordert mehr ausländische Arbeitskräfte

N

iederösterreichs FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer zeigte
sich entsetzt über die Forderung des Gastronomiesprechers in
der Wirtschaftskammer nach mehr ausländischen Arbeitskräften:
„Das ist ein Verrat der Wirtschaftskammer an den 5.841 arbeitslosen
Personen aus dem Gastronomiebereich in Niederösterreich!“
Entsetzt zeigte sich Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer über die Forderung
des Gastronomie-Sprechers in der
Wirtschaftskammer, Mario Pulker
(ÖVP), nach mehr ausländischen
Arbeitskräften für Hotellerie und
Gastronomie. Den österreichischen
Arbeitnehmern unterstellte Pulker
dabei wortwörtlich „Arbeitsverweigerung“.

Denn Ende April waren alleine in
Niederösterreich in der Sparte Beherbergung und Gastronomie 5.841
Personen arbeitslos gemeldet, österreichweit waren es gar 62.194.

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Autofahrer-Abzocke, Behinderungen des Individualverkehrs und
Verteuerung der Öffis – das nennen
Rot, Grün und Schwarz Verkehrspolitik.
Nachdem das Experiment grüner
Verkehrsstadträtinnen in Wien gescheitert ist, müssen wir uns jetzt
mit einer grünen Verkehrsministerin herumärgern. Das Ergebnis ist
hier wie dort Chaos und Abzocke.

„Bevor nicht jeder Arbeitslose in
der Gastro-Branche wieder Arbeit
hat, braucht die ÖVP nicht daran
denken, auch nur eine einzige ausländische Arbeitskraft hereinzuholen“, forderte Landbauer. Dass sich
in den letzten Monaten viele ehemalige Gastronomiemitarbeiter neu
orientiert haben, könne angesichts
der Planlosigkeit der ÖVP-Coronapolitik nicht verwundern.

Verkehrschaos Ostregion

Purer Zynismus der ÖVP
„Wo war Pulker mit seiner angeblichen Interessenvertretung die
letzten zwölf Monate? Er hat jede
einzelne Zwangsschließung der
Gastronomiebetriebe mitgetragen,
er hat jeden Lockdown befürwortet und hat rein gar nichts für die
Branche zusammengebracht. Nach
253 Schließtagen herzugehen und
Angestellten Arbeitsverweigerung
vorzuwerfen, ist ein Skandal der
Sonderklasse. Als Brandstifter der
selbst verursachten schwierigen
Situation in der Gastronomie ist
Pulker rücktrittsreif!“, erklärte der
FPÖ-Landesparteichef.
Pulkers Forderung erteilten die
Freiheitlichen eine klare Absage.

Im Rahmen einer Impf-Aktion
in einem VOEST-Werk in Mürzzuschlag hat sich ein riesiger Impfskandal ereignet. So soll es zu einer
Mehrfachverwendung von Spritzen gekommen sein, weshalb sich
die betroffenen 60 Mitarbeiter nun
einer Untersuchung auf HIV und
Hepatitis unterziehen müssen. Mit
der Durchführung der betrieblichen
Impf-Aktion war unter anderem
ein externer Dienstleister betraut.
„Wir Freiheitlichen werden über
schriftliche Anfragen den Gesundheitsminister und die zuständige

ÖVP-Landesrätin eine möglichst
hohe Transparenz bei der Aufklärung sicherstellen“. kündigte der
steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek an.
Den betroffenen Arbeitnehmern
müsse alle zur Verfügung stehende Hilfe zuteilwerden, forderte
Kunasek. Das freiheitliche Bürgerbüro werde als Ansprechstelle für
alle Betroffene der misslungenen
Impf-Aktion fungieren. Diese ist
per Mail: mkunasek@fpoe-stmk.at
und per Telefon unter der Nummer
0316/375300 erreichbar.

STEIERMARK

Foto: NFZ

Impf-Skandal aufklären!

Kunasek: Es gilt vorrangig, den
Betroffenen umfassend zu helfen.

Mit dabei ist auch die Wiener
SPÖ, die ein flächendeckendes
Parkpickerl angekündigt und damit die niederösterreichischen
Pendler aussperren will. Das ist ein
Lehrstück für arbeitnehmerfeindliche Politik. Den gesamten Wiener
Parkraum ohne jegliche Begleitmaßnahmen kostenpflichtig zu
machen, ist reines Abkassieren der
Pendler. Die FPÖ fordert seit Jahren die Errichtung von Park&Ride-Anlagen an der Stadtgrenze
– und zwar, bevor das Pickerl für
ganz Wien kommt.
Wer jetzt vermutet, dass man
unsere Pendler mit dieser Maßnahme auf die Öffis zwingen will, irrt.
Denn auch der Verkehrsverbund
Ostregion hat seine Preise saftig
nach oben geschnalzt. Der grünen
Verkehrsministerin geht es nachweislich nicht um die Umwelt, sondern ausschließlich um das sauer
verdiente Geld der Pendler. Diese
unsoziale Abzockerei am Rücken
der Leistungsträger ist in Zeiten
der schwersten Wirtschafts- und
Arbeitsmarktkrise völlig fehl am
Platz. Umso erstaunlicher, dass die
angebliche Wirtschaftspartei ÖVP
dem Treiben ihres Koalitionspartners tatenlos zusieht.
Die FPÖ spricht sich vehement
gegen diese verkehrsbehindernden
und -verteuernden Maßnahmen von
Rot, Grün und Schwarz aus. Abzocken ist keine Verkehrspolitik!

14 Medien
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Fragjanur
@mungo_pa

Du bist nach zwei Impfungen
vollständig geimpft, nimmst es
aber klaglos hin, dass es eine
Auffrischung der vollständigen
Impfung geben muss. Immer und
immer wieder. Aber Du hältst
mich für bescheuert?! :-)

26. Mai 2021 08:54

Die „alternativlose“ Covid-19Impfung wird zur eierlegenden
Wollmilchsau der Pharmaindustrie,
dank Schwarz-Grün.
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

ORF Legende @adrowitzerr
zerlegt gerade in der #ZIB die
türkisgrüne Schuldzuweisung
für die Verzögerung des Grünen
Passes an die EU. Aber bei
Kurz und Ko. sind ja immer die
31. Mai 2021 19:36
Anderen Schuld.

Was für den Papst gilt, muss auch
für den „Erlöser-Kanzler“ gelten,
das Unfehlbarkeitsprinzip.

TELEGRAM

Nicht einmal mehr ein Drittel
der Österreicher schaut ORF

Selbst im verregneten Mai wird der ORF nicht zum Zuschauermagnet

T

rotz oder wegen der Dauer-Corona-Berieselung zeigen immer mehr Österreicher
dem Staatssender die kalte Schulter und sehen lieber Privatsender.
Wegen der Corona-Einsperrmaßnahmen der Regierung und
dem Ausbleiben der „globalen Erwärmung“ im Mai war der „Wonnemonat“ diesmal ein TV-Monat.
Aber kein allzu erfreulicher für die
Staatsfunker am Küniglberg.

Wo sind nur die Zuseher? ORF-General Wrabetz in Nöten.

Bei den Privatsendern sicherte
sich „Servus TV“ – laut Staatskonkurrenz und den mit Corona-Millionen-Hilfen angefütterten Zeitungen
der „Sender der Corona-Verschwörungstheoretiker“ – in der Zielgruppe ab zwölf Jahren mit einem
Marktanteil von 4,2 Prozent den
ersten Platz – ein neuer Rekordwert. Zum Vergleich: Im Mai 2020
konnte der Sender mit Chefredakteur Ferdinand Wegscheider einen

Servus-TV mit neuem Rekord
ORF 1 und ORF 2 kamen im
Mai auf einen Marktanteil von
28,3 Prozent in der Zielgruppe ab
zwölf Jahren – nach 28 Prozent im
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Also nicht einmal mehr ein Drittel der Österreicher ist an den Werbesendungen der schwarz-grünen
Bundesregierung interessiert.

FPÖ IN DEN MEDIEN

Marktanteil von 3,3 Prozent verbuchen. Auch die Österreich-Sender
der „ProSiebenSat.1 Puls4-Gruppe“ (ATV, ATV2, Puls 4, und Puls
24) erreichen gemeinsam 13 Prozent Marktanteil und damit einen
ebenfalls neuen Rekord.
Wolfgang Fellners „ö24.tv“ kann
im Mai einen Marktanteil von 1,2
Prozent erreichen, doppelt soviel
wie der Konkurrenz-Nachrichtenkanal von „Puls 24“.

prekären Folgen für Genesene
aber nur die KoDie Opposition auch
zitiert sie FPÖ-Klubobmann Die ÖVP schwächelt.
alitionsparteien
an Zustimmung,
Mit der Verwirrung um die 3G Herbert Kickl, der befürchtet,
FPÖ und SPÖ
im „Grünen Pass“ beschäftigen dass es bei der Ausstellung der
holen auf. Aber
sich auch die „Oberösterreichi- nun notwendigen „Genesungsviel zu wenig
schen Nachrichten“. Als Schuldi- zertifikate“ zu „massiven Problemen“ kommen werde.
für die Zeitung.
gen machte sie die
id gilt nicht: Nachweis für
Nicht
nur
die
RegieImmerhin geKoalition aus, die Besche
offen
noch
Pass
Genesene im Grünen
rung schwächelt, konssteht sie der
unbedingt vor der
tatieren die „Salzburger
FPÖ zu, derzeit
EU ihr Projekt vorNachrichten“, sondern die alleinige ernsthafte Oppositistellen wollte und
auch die Opposition. Laut onspartei zu sein, an der sich die
dabei auf die Nase
den Umfragen verlieren ÖVP die Zähne ausbeißt.
gefallen ist. Zu den
MONTAG, 31. MAI 2021
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taktisches
SPÖ und FPÖ zeigen erstaunliches
der ÖVP
Unvermögen, die Schwächephase
zu nutzen.
gewinnbringend für sich
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Absonderungs

Die angekündigten
nur
„3G“ dürften im Grünen Pass
und gezu zwei G werden: geimpft
testet. Wer eine Covid-Infektion
ist,
hinter sich hat, also genesen
das
kann das in Österreich durch
Vorweisen seines „AbsonderungsIn den
bescheids“ nachweisen.
BeGrünen Pass werden diese
nicht aufgenommen.
aber
scheide
Der Grund ist laut dem GesundAbsonheitsministerium, dass die
Auslandsbei
derungsbescheide
reisen in der EU nicht akzeptiert
sehen
werden. Die EU-Vorgaben
elf
einen
als Genesungsnachweis
vor.
Tage alten positiven PCR-Test
Nun soll es Genesungszertifikavorgete geben. Wie dabei genau
„Degangen wird, ist noch offen.
es
tails zum Prozess folgen“, heißt
aus dem Büro von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein
man
(Grüne) dazu. Fest steht, dass
dafür eine Support-Stelle einrich-

WIEN/LINZ.

ten wird.
Das ist nicht der einzige Stolperstein, der ein Anlaufen des Grünen
Passes mit 4. Juni kaum vorstellbar macht. Aus den Bundesländern ist von offenen technischen
Fragen zu hören. Wahrscheinlich

HERBST GEPLANT
IMPFUNGEN AN SCHULEN AB
Auch an den Schulen soll ab
künHerbst geimpft werden, das
digte Bildungsminister Heinz
Faßmann (VP) am Wochenende
an. Derzeit sind erst wenige
16
Schüler geimpft, da erst ab
beJahren die Möglichkeit dazu
steht. Nun könnte die Gruppe
potenziell Geimpften erweitert
werden.
Die Voraussetzungen dafür
hat am Wochenende die
EU-Arzneimittelbehörde
EMA geschaffen: Der
Impfstoff von Biontec/Pfizer ist nun ab
zwölf Jahren zugelassen. Die finale
Freigabe in der EU
durch die Europäi-

4. Juni
ist, dass der Pass zwar mit
nicht
einsatzbereit sei, aber noch
alle Funktionen des geplanten
der
elektronischen Nachweises
Vorige
„3G-Regeln“ möglich seien.
Woche hatte bereits die IT-Servicegefirma der Sozialversicherung

30. Mai

Intensivbetten belegt

Fälle pro 100.000 Einwohner

EU-Vorgaben; Starttermin
bescheid entspricht nicht den

GEFÄLLT MIR

18. Nov.

30. Mai

39,1

Uhr

AGES
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3. Juni

ReBetrugsverdacht Nach einer
Zeicherche von „Süddeutsche
in
tung“, NDR und WDR sollen
viedeutschen Corona-Teststellen
bei den
lerorts deutlich mehr Tests
Kassenärztlichen Vereinigungen
durchabgerechnet als tatsächlich
Bericht
geführt worden seien. Der
verweist auf mangelnde KontrollBehörder
seitens
möglichkeiten
den. Die Schwerpunktstaatsant
waltschaft Wirtschaftskriminalitä
deshalb.
in Bochum ermittelt

Normalbetten belegt

15.615

7-Tage-Inzidenz

sche Kommission gilt als Formsaab
che. Faßmann empfiehlt, die
dies
Zwölfjährigen zu impfen, da
einen „dauerhaften PräsenzImpunterricht“ ermögliche. Die
Wofung soll in den kommenden
der
chen über die Impfaktionen
in
Bundesländer angeboten und
den Impfstraßen oder bei Ärzten
erhältlich sein. Zudem wird
eine Impfaktion an den
Schulen im Herbst vorbereitet.
Kritik daran kommt von
der FP, die mangelnde
Daten zu Nutzen und
bei
Impfung
der
Risiko
Kindern beklagt.
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1. Dez.

fehlenSputnik-Zulassung Wegen
der Daten rechnet man in Deutschmit
land frühestens im September
Zulaseiner Entscheidung über die
sung des russischen Impfstoffs
Sputnik V in der EU. Das berichtet
Baydie Zeitung „Bild am Sonntag“.
Söerns Ministerpräsident Markus
der (CSU) sagte: „Der Impfmotor
das
darf nicht stottern. Vor allem
beVerfahren um Sputnik V muss
Euroschleunigt werden.“ Bei der
Arzneimittelbehörde
päischen
dürfe nicht „aus rein ideologischen
BayGründen getrödelt werden.“
2,5
ern hat eine Kaufoption über
Millionen Sputnik-V-Dosen.

30. Mai

Verstorben

1745

Genesen
in Quarantäne

113.516
2387

Zusätzliche
Inhalte online
www.nachrichten.at

für Pass wackelt

einen
zu akzeptieren. „All jene, die
Absonderungsbescheid erhalten
selbst
haben, müssten sich nun
Genedarum kümmern, auch ein
sungszertifikat zu bekommen“,
erwartet er „massive Schwierigkeiaus,
ten“. Er geht zudem davon
die
dass bald ohnehin nur noch
Impfung gültig sei, und vermutet
dahinter „Impfzwang“.

Fünf Millionen Impfdosen
die GeMit Stand gestern wurde
versamtzahl von fünf Millionen
Österabreichten Impfdosen in
reich erreicht. Mehr als 40 Prozent
nun
der Gesamtbevölkerung sind
geimpft. 1,4 Millionen Menschen
erhaben bereits die zweite Dosis
halten.
mit
In Oberösterreich wurde
für
Samstag die Impfanmeldung
Termialle geöffnet. Zuvor waren
Foto: APA
ne nur an jene vergeben worden,
hatten.
die sich bereits registriert
machten davon Gebrauch,
95.100
„aus
weitere
warnt, dass der Starttermin
seit Samstag kamen
technischer Sicht mutmaßlich
12.000 Impfwillige hinzu. Terminmögnicht zu halten“ sein werde.
weiterhin
sind
buchungen
Klubchef Herbert Kickl (FPÖ)
in Oberösder lich. Insgesamt wurden
gestern
sieht damit das Versprechen
Stand
mit
Abson- terreich
Regierung gebrochen, die
566.223 Personen geimpft.
derungsbescheide als Nachweis

inzwiImpferfolg In den USA hat
330 Milschen die Hälfte aller rund
die
lionen Einwohner mindestens
erste Impfung gegen das CoronaviProzent
rus bekommen. Rund 40
der Bevölkerung sind vollständig
260
geimpft. Auf die Zahl der rund
USA
Millionen Erwachsenen in den
höbezogen, ergibt sich eine noch
Prozent
here Impfquote: Gut 62
minvon ihnen bekamen bis dato
als 51
destens eine Impfung, mehr
Prozent sind vollständig geimpft.

Sozialhilfe. Die Demonstranten
riefen
trugen Atemschutzmasken,
„Bolsonaro raus!“ und bezichtigten
den Staatschef des „Völkermords“.

Umgangs
BRASILIA. Wegen seines

HANOI . Die vietnamesischen

31. Mai 2021

Der „Grüne Pass“ ist ein
weiterer Schritt in Richtung
Kontrolle, Überwachung und
Zwang. Fakt ist: Wenn man
Freiheit will, darf man dieser
Regierung nicht trauen!

6.319 Personen gefällt das.

Kommt der Begriff „neue Normalität“ nicht von Chinas Kommunisten?

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

Proteste gegen den Staatschef

Foto: AFP

Zu den
Gesellschaft zu befördern.
linksgeDemonstrationen hatten
richtete Organisationen, Gewerkvon Stuschaften und Bewegungen
dierenden aufgerufen. Zentrale
Forderungen sind eine AmtsentheImpfbung, die Beschaffung von
der
stoffen sowie eine Erhöhung

Von Fußballern in Karenz und
Meldungen, die uns in
vergangenen Tagen
erstaunt, gefreut und
geärgert haben.

Maria
Schmidt-Mackinger

(AFP)

„Kleine Grippe“
vorgeworfen,
wird
Bolsonaro
der
durch seine Verharmlosung
Pandemie die rasante Ausbreitung
Lateindes Virus im größten Land
Der
amerikas befördert zu haben.
die
rechtsextreme Präsident hatte
Krankvon dem Virus ausgelöste
heit als „kleine Grippe“ bezeichnet
und Maßnahmen brasilianischer
Kommunen
und
Bundesstaaten
wegen
zur Eindämmung des Virus
kriihrer Folgen für die Wirtschaft
Wirksamdie
tisiert. Auch zog er
keit der Impfstoffe in Zweifel.

Jörg Leichtfried
Rendi-Wagner, Vize-Klubchef
SPÖ-Vorsitzende Pamela
maskenlosen Tagen. Kickl
Vereint gegen die Regierung:
zu sehen in glücklichen
zu
Kickl im Parlament – hier
die ÖVP aus dem Kanzleramt
und FPÖ-Klubchef Herbert
und Neos, gemeinsam
BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH
Angebot an SPÖ, Grüne
erneuerte zuletzt sein

befördern.
ritt Attacken
ihres Klubchefs August Wöginger
Denn erstens ist es
Korruptionsanwaltchen hervorragend gehen.
gegen die Wirtschafts- und
SPÖ so, wie
Sigrid Maurer
Unterstützung von
die von Rendi-Wagner geführte würde, die
Wögingers grüne Kollegin
ihnen (dank freundlicher
den selbst produzier- schaft.
mit markigen
man es von einer Partei erwarten
SPÖ und Neos) gelungen,
fuhr ihrem türkisen Pendant
unwürdig“)
der ÖVP in die
sich für kanzlertauglich hält. ausgerechnet die ten Ibiza-Skandal weitgehend
(„einer bürgerlichen Partei
es
müsste die FPÖ Worten
Herbert Kickl
Doch seltsamerweise ist
Schuhe zu schieben. Zweitens davon profitieüber den Mund. FPÖ-Klubchef
– wenn
die einen überrasein Angebot, die Kurz-ÖVP
allen Gesetzen der Logik
konstruktive Rendi-Wagner,
wieder von erneuerte
Diskussions-Wirr- nach
nicht schlagen kann
dass sich etliche Kurz-Wähler
schend großen Beitrag zum
man sie schon bei Wahlen
geleistet hat. Ihre öf- ren,
Und drittens hat
SPÖ, FPÖ, Neos und
warr in der eigenen Partei
der ÖVP abgewandt haben.
– durch eine Koalition aus
an Parteials lautentfernen. Nebenbei
fentlich vorgetragene Aufforderung
die FPÖ ein Alleinstellungsmerkmal
Grünen von der Macht zu
von seinem Amt
der Corona- und Impfskepti- bemerkt: Im Ibiza-Ausschuss ist diese antitürfreund Hans Peter Doskozil,
sollte er starke Vertreterin
unverhoffihr
erfolgreich
Statt
zurückzutreten,
recht
FPÖ?
die
schon
als Landeshauptmann
ker. Doch was tut
kise Vierer-Koalition
angeklagt werstreitet sie
waren keine besonwegen falscher Beweisaussage Ruhe in die SPÖ tes Glück in die Hand zu nehmen, Frage, ob
zugange. Nur von der SPÖ
über die
vermelden, zumindest
den, war nicht eben geeignet,
ohne erkennbaren Anlass
deren Auffälligkeiten zu
bemerkenswert: Da
oder Herbert Kickl die Par- nicht bis zum Abfassen dieses Textes.
Hofer
Norbert
zu bringen. Es ist schon
nun
Fidie
Kanzler und
auch am Woführen solle. Auf
schwächelt die ÖVP, da haben
tei in allfällige Neuwahlen
Insgesamt hatte man jedenfalls Land zu leeiner
am Hals,
Idee, die beiden Herren zu
den Eindruck, in einem
nanzminister die Staatsanwaltschaft
Risse in der türkis- naheliegende zu vereinen und solcherart nicht chenende
gerade keine andeda zeigen sich ständig neue Gerüchte über
Doppelspitze
An- ben, das glücklicherweise sinnbefreite parteiauch
sondern
machen
da
grünen Koalition,
nur bürgerliche Hofer-Fans,
ren Sorgen hat, als relativ
à la
Ein Eindie Runde – und die
eines raueren Oppositionskurses
Scharmützel zu verfolgen.
vorgezogene Neuwahlen
gegen die Regie- hänger
hier offensicht- politische
weiß, nicht
SPÖ bündelt nicht ihre Kräfte Rücktritte in den Kickl an sich zu ziehen, kommt
druck, der, wie man hinlänglich
über
rung, sondern diskutiert
stimmig ist.
lich niemand.
abgelaufenen Wo- ganz
eigenen Reihen.
Im Übrigen war auch am
die zweitgrößte
die Politik wieder von fruchtlosen
Interessanterweise gilt für
ANDREAS.KOLLER@SN.AT
ein ganz ähnlicher chenende
Die ÖVP in Gestalt
Oppositionspartei, die FPÖ,
Schaukämpfen dominiert.
es den FreiheitliBefund. Eigentlich müsste

FRAUEN
SACHE

Präsident Joe Biden bei der Impfung

ro
rten gegen Bolsona
Tausende protestie
„Völkermord“ vor
Vietnam meldete neue
warfen dem Staatschef auch
irus Brasilien: Demonstranten
Variante des Coronav
Mutanten
verliert
mit der Corona-Pandemie
Brasibritischer
Präsident Jair Bolsonaro in
an Zustimmung.
an und ver- lien immer mehr
Zehntausende
Behör- Infektion sehr schnell
in der Am Samstag gingen
breite sich dann sehr stark
Straße, um gegen
mit der Menschen auf die
den haben nach eigenen Angaben
Umgebung. Zur Zahl der
Politik zu protestieren.
eine neue Variante des Coronaviinfizierten Patien- seine
andeOnline- neuen Variante
Die Proteste fanden unter
rus nachgewiesen. Laut der
Long nicht.
Horibei der ten äußerte sich
rem in den Metropolen Belo
zeitung VnExpress soll sie
Nach der Entdeckung der Virus- zonte, Salvador und der Hauptfestgestellt
Gen-Sequenzierung
Ho-Chi-Minhum Variante verschärft
statt. Auch in Rio de
worden sein. Es handle sich
zur Eindäm- stadt Brasilia
Vorschriften
Mendie
Stadt
10.000
indirund
eine Kombination aus dem
Ab heute dür- Janeiro gingen
Anlass ist vor
Virus- mung der Pandemie.
Wirt- schen auf die Straße.
schen und dem britischen
fen im gesamten Gebiet des
laxe Umgang Bolsonaros
stamm, sagte der vietnamesische
Vietnams nur allem der
aber
Nguyen schaftszentrums
maxi- mit der Corona-Pandemie,
Gesundheitsminister
Zerstönoch Veranstaltungen mit
Thanh Long.
stattfinden. auch die fortschreitende
es.
kei- mal zehn Teilnehmern
rung des Amazonas-Regenwald
Die neue Variante, die noch
besiedelten
dicht
des
Boldurch Bewohner
Die Demonstranten warfen
nen Namen hat, zeichne sich
dürfen zudem
sagte Stadtteils Go Vap
außerdem vor, Rassismus
ihre rasche Übertragung aus,
nur noch verlas- sonaro
im Ra- ihre Wohnungen
Gewalt in der brasilianischen
und
ist.
nötig
der Minister. Die Virenlast
der sen, wenn dies unbedingt
chen der Patienten steige nach

Schaukämpfe
statt Politik

für
„Gelber Stern“ Mit Werbung
gelben
Aufnäher in der Form eines
„UnSterns und mit der Aufschrift
im
geimpft“ hat ein Hutgeschäft
EntrüsUS-Bundesstaat Tennessee
auf
tung ausgelöst. Als Reaktion
das an Nazi-Symbolik erinnernde
von
Sortiment
im
Produkt
HatWRKS kündigte die traditionsStetson
reiche US-Hutmacherfirma
mit
an, ihre Geschäftsbeziehungen
dem Unternehmen einzustellen.

Kombination indischer und

Herbert Kickl

Andreas Koller

CORONA ÜBERLICK

Hospitalisiert gesamt

Aktuelle Fälle

Impfungen bisher

Umfrageergebnisse
Noch liegen keine validen
wie sehr die staatsanvor, die dokumentieren,
in die Sebaswaltschaftlichen Ermittlungen,
Kanzler, der ÖVP
tian Kurz verstrickt ist, dem
geschadet haben.
und deren Umfragewerten
der jüngsten
Doch bereits vor Bekanntwerdender ÖVP tenWerte
Vorwürfe hatten sich die
während die Werdenziell nach unten bewegt, Aufwärtstrend
te der SPÖ einen tendenziellen erheblichen
es einen
zeigten. Immer noch gab
ÖVP und der
Abstand zwischen der führenden
SPÖ. Doch erstmals
auf Platz zwei liegenden
die SPÖ leise Hoffsich
konnte
Zeit
langer
seit
Augenhöhe mit der
nung machen, wieder auf
allfälligen Neuwahlen
ÖVP zu kommen und bei
Das werde der
um Platz eins rittern zu können. annehmen.
man
SPÖ Flügel verleihen, sollte
Denn in WahrDie Betonung liegt auf: sollte.
das wenige Wochen
heit hat sich die SPÖ, und
Parteitag, in
vor einem nicht unwesentlichenDieses taktische
fruchtlose Debatten verstrickt. mehr, als es eiumso
Ungeschick verwundert
gibt. Denn Parteigentlich keinen Grund dafür
hat in den verchefin Pamela Rendi-Wagner an politischer
gangenen Monaten eindeutig zum politiStatur gewonnen. Ihre Beiträge durchwegs
waren
schen Coronageschehen
.
konstruktiv, klug und verantwortungsbewusst
BundesratsZwar gab es einige destruktive mitunter auch
SPÖ
blockaden, mit denen die
unnötig versinnvolle Vorhaben der Regierung aber, und
Ganzen
zögert hat. Im Großen und
Grünen Pass, agierte
auch zuletzt rund um den
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Persönliches Exemplar

den

Schönheit mit Falten und Dellen

Nach dem
für sich entscheiden kann.
bezeichnete dies Letztere sie ein Schnitzel essen gehen.
mit einer Frau, der Erzbischof
Sieg wollte
für einen
will Schluss machen
gegen DressDeutschlands Regierung
„ein weiteres wichtiges Signal Beitrag, den
Sportlerinnen begehren auf
den Führungsetagen als
wollen sich
mit den „Männerclubs“ in
notwendigen, unverwechselbaren
codes. „Immer mehr Athletinnenwas sie tragen
Unternehmensvorveränderten Prieslassen,
und eine Frauenquote für
Frauen in einer modernen, leisten“.
nicht mehr vorschreiben
muss
Sportinformastände. Ab vier Vorstandsmitgliedern
ter- und Diakonenausbildung (45) sagt, sie
sollen“, schreibt der deutsche
oft körsitzen, heißt es.
künftig eine Frau am Tisch
Schauspielerin Kate Winslet Vorbild sein: tionsdienst. Während Frauen-Dressen
war in unein
müssen, dürfen
Eine Frauenquote für Aufsichtsräte
wolle beim Thema Schönheit
perbetont geschnitten sein
statt.“
2015 eingeführt
weite Klamotserem Nachbarland bereits
„Bei mir findet keine Fotobearbeitung ihr KörMänner in der gleichen Sportartviel besser aus,
dass Quoten
gleich
worden. Diese habe bewiesen, der Führungs- Ihr Gesicht dürfe nicht verschmälert, oder
ten tragen. Sieht ja auch
im
Flecken
nicht nur die Zusammensetzung auch auf die per nicht verändert und Falten,
sich die Beachvolleyball-Mädels
sich
werden. Sie wolle wenn
Sand abkämpfen,
im
Bikinihöschen
gremien verändern, sondern auswirken, sagt
Dellen dürften nicht entfernt
knappen
dass die meisten
dies: Tschechiens
gesamte Unternehmenskultur
junge Frauen wissen lassen,
oder? Sexismus pur. So wie
Lambrecht (SPD).
retuschiert seien.
Schwarzenberg (83)
Justizministerin Christine
glamourösen Aufnahmen
Ex-Außenminister Karel
selbst Mutaus – auch
Parteikollegen,
Eine deutsche Profifußballerin, dass sich
„Denn so perfekt sieht niemand
verteidigt einen 25-jährigen
sich,
vorgeworfen wird,
ter von Zwillingen, wünscht
kein Hollywoodstar.“
dem sexuelle Belästigung
„Germamehr Zeit für
Alter“ beArt: „Burschen in seinem
auch ihre männlichen Kollegen auf den ersIn Heidi Klums Casting-Wahnsinn
Jahwarte
es ein kurvigeres auf diese
ihre Familien nehmen. „Ich
ny’s Next Topmodel“ schaffen unter 1,70 Me- mühten sich „schon seit Zehntausenden
der sagt:
mit
die
bringen“.
Frau,
zu
Bett
junge
ins
eine
ten männlichen Profifußballer, oder sechs
Model,
ren, Mädchen
ein erst vor
mal fünf
,Komm, ich nehme jetzt
tern zu klein ist für das Geschäft, Mädchen
nicht da.‘“
Monate Elternzeit und bin Köln besetzt eine fünf Jahren aus Syrien geflüchtetes
WWW.SN.AT/FRAUENSACHE
ins Finale, das
Die katholische Erzdiözese
und ein Transgender-Model
Priesterausbildung
Führungsposition in der

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Eine traurige Künstler-Komödie

Nochmals und nochmals
Und dann kommt’s: Die Situation wiederholt sich noch einmal,
diesmal aber, alles Bisherige entlarvend, mit vertauschten Rollen.
Bald ist das Zniachterl Wirt der
Theatermacher, er selber ist, seine
Leibesfülle steht ihm dabei nicht
im Weg, der Wirt, bald ist seine
Frau seine Tochter und umgekehrt,
die Texte aber bleiben dieselben. Es
wird klar: Hinter Bruscons Überheblichkeit stecken nur Selbstzweifel und Überdruss. Bernhard zeigt
in diesem tyrannischen Mann einen
armen, bemitleidenswerten Hund.
Die Inszenierung stammt aus
Deutschland, also wird im Lauf der
Verwandlungen aus Bochum Sankt
Pölten, die bestellte Frittaaaatensuppe kommt nicht.
Endlich Ende
Ehe die ständigen Wiederholungen ermüden, wird’s wild auf der
Bühne, szenisch, sprich schriller,
und musikalisch, sprich lärmend.
Die altbekannten Zitate schwirren
jetzt ungeordnet durch die Gegend,
die Schauspieler werden körperlich

gefordert.
Anspielungen
auf den Lockdown
erheitern das Publikum. Von Thomas Bernhard ist
nur noch wenig zu
bemerken, wenn
Anna Rieser, von
Blitz und Donner
begleitet, brav mit
Maske, bewundernswert über die
Bühne und durchs
Publikum rast.
Dass die ganze Zeit über ein
Eisbär auf der Bühne steht, der
jetzt zum Überfluss auch noch
rotglühende Augen bekommt, ist
nicht einzusehen. Die Regie, wie
in Dortmund durchgeführt von
Kay Voges, macht zum Teil einen
typischen Thomas Bernhard sichtbar, zum anderen Teil verschüttet
sie ihn völlig. Der Schlussapplaus
bestätigt ihn und besonders die
Leistungen der Akteure deutlich.

Beeindruckt, aber aufatmend tritt
man nach drei Stunden aus dem
renovierten Volkstheater ins Freie.
P.S. Die Herren Mückstein und
Kurz mögen sich, vom Eingang ins
Theater bis zum Verlassen desselben, folgsam mit FFP2-Masken dahin begeben. Und dann eine Pressekonferenz abhalten.
Herbert Pirker
Anzeige

Lotterien Tag am 4. Juni im Belvedere
Mit einem Lotterien-Produkt gratis ins Belvedere Museum Wien
Die beliebten Lotterien
Tage können endlich wieder stattfinden, selbstverständlich mit entsprechenden Covid-19-Auflagen.
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.
Als besonderes Privileg für Spielteilnehmer der Österreichischen Lotterien werden also am 4. Juni Lotto-Quittung, Brieflos und Co wieder zur Eintrittskarte.
Beide Häuser können am Lotterien Tag auch im Rahmen von jeweils drei Führungen besucht werden. Für die
Teilnahme ist zur Maskenpflicht ein negatives COVID-Test-Ergebnis vorzuweisen. Karten gibt es solange der
Vorrat reicht an den Kassen. Zusätzlich wird um 11.00 Uhr im Oberen Belvedere eine exklusive Führung für
Menschen mit Demenz und im Belvedere 21 um 11.30 Uhr eine Führung für blinde Menschen angeboten. Eine
Anmeldung dafür ist unter sponsoring@lotterien.at erforderlich. Alle Informationen zum Lotterien Tag gibt es
unter www.lotterientag.at

Foto: Belvedere

Utzbach ist überall
Der Feuerwehrhauptmann des
Dorfes muss durch den Wirten,
wunderbar demütig dargestellt von
Uwe Rohbeck, davon in Kenntnis
gesetzt werden. Der Wirtshaussaal,
in dem Bruscon tingeln wird, ist
ihm zu schwül, das Publikum zu
wenig und zu blöd, und überhaupt
verflucht er das Theater. Und Frauen im Theater, Beispiel: seine eigene Frau, ein wenig zu bescheiden
von Anke Zillich gespielt, sind eine
Katastrophe. Seine Kinder, glaubhaft verschreckt verkörpert durch

Nick Romeo Reimann und Anna
Rieser, werden von ihm psychisch
und körperlich gequält. Zum Entsetzen erfährt er, dass heute, wie
jeden Dienstag, Blutwursttag sei.
Bald wiederholt er seine Tiraden,
einigermaßen gekürzt, aber um
nichts weniger böswillig.

Superpot mit 130 Millionen Euro
Am 4. Juni warten bei EuroMillionen garantierte 130 Mio. Euro im 1. Rang
Im Vorjahr stellte ein Spielteilnehmer aus Frankreich mit seinem 200 Millionen Euro schweren EuroMillionen Gewinn
einen neuen europäischen Glücksspiel-Rekord auf. Am Freitag, den 4. Juni 2021 gibt es die Chance, österreichische
Glücksspiel-Geschichte zu schreiben: Es geht bei EuroMillionen zum zweiten Mal in diesem Jahr um einen Superpot und
das heißt, dass im Gewinntopf für „5 plus 2
Richtige“ garantierte 130 Millionen Euro liegen. Eine hervorragende Chance, den ersten
Gewinn im dreistelligen Millionenbereich
nach Österreich zu holen. Sollte es bei der
Ziehung am 4. Juni keinen Tipp mit den „5
plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Europot, und dieser erhöht sich in
der Folgerunde. EuroMillionen kann man in
allen Annahmestellen der Österreichischen
Lotterien sowie auf win2day.at spielen. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder
per EuroMillionen Abo. Und natürlich auch
über die Lotterien App. Annahmeschluss für
den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.

Foto: Österreichische Lotterien /ORF

Die erste der fast drei Stunden
„Theatermacher“ von Thomas
Bernhard im Volkstheater gehören ihm, nein: IHM, dem großen
Staatsschauspieler Bruscon. Er
ist in Utzbach angelangt, einem
280-Seelen-Ort, und er zelebriert
sich vor dem Wirten des Dörfchens.
Dieser ist ein kleiner unscheinbarer
Mann, der dem Star andächtig und
gläubig zuhört.
Bewundernswert in der Rolle
des Theatermachers ist Andreas
Beck. In dem nicht enden wollenden Monolog sitzt jedes Wort und
jede Geste.
Dem großen Staatsschauspieler
geht’s um vieles, vor allem um die
Lichter der Notausgänge, die in
den letzten Minuten vor dem Ende
seines Werkes „Das Rad der Geschichte“ unbedingt ausgeschaltet
sein müssen.

Foto: Birgit Hupfeld

Empörung über das Notlicht bei Bernhards „Theatermacher“
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Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 4: Von der Republiksgründung bis zum „Anschluss” 1938
Die Nationalliberalen in der Ersten Republik

Foto: ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Im vierten 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, verfolgen wir
die wechselvolle Geschichte
der Ersten Republik nach ihrer
Gründung im Jahr 1918. Eine
durch den Ersten Weltkrieg verarmte Bevölkerung, der Verlust
von wirtschaftlichen Ressourcen durch den Untergang des

Großreichs Österreich-Ungarn,
die Abtrennung Südtirols und
die Folgen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 bedeuteten für
die neue Republik Österreich
eine enorme Hypothek.
Zwar waren die nationalliberalen Parteien seit dem
Jahr 1919 nur mehr die „Dritte Kraft“ im Parlament. Trotzdem regierten die Nationalliberalen gemeinsam mit den
Christlichsozialen bis 1933
das Land. Das nationallibera-

le Lager stellte auch führende
Persönlichkeiten in der politischen Landschaft jener Jahre
wie etwa den Bundeskanzler
Johannes Schober.
Ab dem Ende der 1920er Jahre
kam es zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten
zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Und ab
dem Jahr 1933 stand schließlich der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß
an der Spitze eines autoritären
Ständestaats. Die Proteste
der Nationalliberalen wurden
unterdrückt. Doch der außenpolitische Druck durch Nazideutschland war zu groß
und es folgte der „Anschluss“
Österreichs an das Deutsche
Reich unter Adolf Hitler. Dieser
Schritt bedeutete auch das
Ende des deutschfreiheitlichen
Dritten Lagers in seiner bisherigen Form.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Der Justizpalastbrand im Jahr 1927 illustriert die Spannungen in der
Ersten Republik.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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