Salzburgs Landtag sprach sich aufgrund einer FPÖ-Initiative für
eine umgehende Prüfung der Lockerung der „3G-Regel“ für Freibäder und beim Sport im Freien aus. „Wir fordern die Rücknahmen unsinniger Corona-Zwangsmaßnahmen“, betont
FPÖ-Landtagsabgeordneter Andreas Schöppl.
S. 13

Präsidium nominiert
Kickl einstimmig!
Freiheitliche stehen geschlossen hinter dem designierten Bundesparteiobmann

S. 2/3

„Jetzt starten wir unser
großes Aufbruchsprojekt!“
Foto: FPÖ

Kickls Rezept für die Fortsetzung der freiheitlichen Erfolgsgeschichte – S. 4/5
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Planlos zu Kurzarbeit

Grenzschutz-Träume

Ruin für Wirte

Irritierter Mainstream

Kritik an der Einführung eines
Übergangsmodells mit reduzierter
Förderhöhe bei der Kurzarbeit für
zahlreiche Branchen übte die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch. „Ein vernünftiges
Auslaufen von Unterstützungen
sieht anders aus.“
S. 6

Jetzt hat der EU-Rechnungshof die Grenzschutzagentur Frontex als Feigenblatt-Politik Brüssels
entlarvt. Der Behörde sind für eine
effektive Unterstützung der nationalen Behörden durch Auflagen
aus Brüssel de facto die Hände
gebunden.
S. 8/9

Auf der einen Seite leere Lokale,
auf der anderen Seite Polizeieinsätze wegen Freiluftpartys. Der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian
Krauss sieht SPÖ-Bürgermeister
Michael Ludwig in der Pflicht, den
„3G-Unsinn“ für Gastronomie zu
beenden.
S. 11

Wenn zwei das Gleiche tun, ist
es noch lange nicht dasselbe. Also
beklagen die Meinungsjournalisten
der Mainstream-Medien die „Parteilichkeit“ der neuen Medien. Dass
die Leser weniger Bevormundung
wollen, gilt nicht als Argument für
den Leserverlust.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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FPÖ-Initiative gegen
„3G-Regel“ im Freien
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Die Hoffnung der Medien auf
einen Krach bei der Sitzung der
Freiheitlichen war groß. Dementsprechend dann auch die Enttäuschung über dessen Ausbleiben
und den einstimmigen Beschluss
für Herbert Kickl.
Und wie der designierte Parteiobmann festgestellt hat, wurde von
den Medien in den letzten Tagen
über eine Partei, die sich angeblich
selbst ins Aus manövriert haben
soll, doch ausgiebigst berichtet,
kommentiert und analysiert.

Schadensberichte
Viel mehr als etwa über den Absturz des nächsten Geniestreichs
des Kanzlers, des „Grünen Passes“.
Der ist jetzt zum Zertifikat für Genesene und Geteste geschrumpft.
Angeblich wegen „technischer
Komplikationen“, wie ÖVP-Entschuldigungsministerin Elisabeth
Köstinger mitteilen dürfte.
Aber auch die von Gesundheitsminister Mückstein forcierte
Impfung für Kinder ab 12 Jahren
wird von den Medien hingenommen, obwohl die Corona-Vorbilder des Kanzlers, nämlich Israel
und Deutschland, diese strikt
ablehnen. Dem geringen Nutzen
- Kinder und Jugendliche haben
nach Infektionen durchwegs milde Krankheitsverläufe - stünde ein
zu großes Risiko nicht erforschter
Nebenwirkungen gegenüber.
Zu Erinnerung: Alle Corona-Impfstoffe haben nur eine Notzulassung erhalten. Weil für eine
„normale“ Zulassung zu wenige
Daten über Folge- und Nebenwirkungen vorliegen wie auch über
die Wirkungsdauer der Impfung.
Aber das kennen wir ja schon
von der „Klimakrise“. Je weniger
man über etwas Bescheid weiß,
umso heftiger muss man es bekämpfen – zum größtmöglichen
Schaden für alle.

Herbert Kickl ist designierte
„Wir sind in Koalition mit den vielen Menschen im Land, die Hoffnung auf

A

m vergangenen Montag hat das Bundesparteipräsidium einstimmig Klubobmann Herbert Kickl zum neuen Bundesparteiobmann designiert. Die offizielle Wahl sollen die Delegierten zum
Bundesparteitag am 19. Juni in Wiener Neustadt vornehmen. Kickl
kündigte an, sein „Aufbruchsprojekt“ zur Fortsetzung der freiheitlichen Erfolgsgeschichte nach dem Parteitag zu starten: „Ich bin guter
Dinge und voller Tatendrang, dass wir das alles erfolgreich gemeinsam bewältigen werden.“

Das Ergebnis der knapp fünfstündigen Beratung fest. Die Präsentation des designierten Obmanns nahmen der amtsführende
Parteiobmann Harald Stefan und
FPÖ-Generalsekretär
Michael
Schnedlitz vor. Über den Vorschlag
des Präsidiums werden am 19. Juni
die Delegierten der FPÖ auf einem außerordentlichen Parteitag in
Wiener Neustadt abstimmen.
Der designierte Parteichef bedankte sich bei Interims-Parteichef
Stefan, der die Sitzung und die Vorbereitung des Sonderparteitages
mit großer Umsicht vorgenommen
habe. Ebenso bedankte er sich bei
allen Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums.
Allen medialen Unkenrufen im
Vorfeld dieser Sitzung zum Trotz
habe es konstruktive Gespräche gegeben und es sei „weißer Rauch“
aufgestiegen, bemerkte Kickl zur
medialen Begleitmusik zur Personalentscheidung der Freiheitlichen.
Schlüsselrolle in der Politik
Die massive Berichterstattung
habe die Widersprüchlichkeit der
Behauptung offengelegt, wonach
die FPÖ in Österreich keine wich-

tige Rolle mehr spiele.
Kickl selbst zeigte sich von dem
einstimmigen Votum beeindruckt:
„Ich freue mich sehr darüber, einstimmig als Kandidat für den Bundesparteiobmann der FPÖ designiert worden zu sein. Das ist kein
Tag wie jeder andere, sondern es ist
auch für mich ein sehr bedeutendes
und bewegendes Ereignis“.
Delegierte haben das letzte Wort
Ihm sei auch klar, wie hoch
die Latte liege, die ihm die Partei
durch den einstimmigen Zuspruch
gelegt habe. Aber er sei guter Dinge und voller Tatendrang, dass die
Freiheitlichen dies erfolgreich gemeinsam bewältigen werden: „Und
ich werde dieses Projekt in Angriff
nehmen, ohne mich zu verbiegen.“
Selbstverständlich habe das letzte Wort in der Partei der Souverän,
also die Delegierten zum Parteitag.
„Erst, wenn auch die freiheitlichen
Delegierten ihre Zustimmung zu
dieser Personalentscheidung gegeben haben, werde ich entsprechend
an die Arbeit gehen, die sicherlich
in den kommenden Wochen und
Monaten sehr intensiv sein wird“,
kündigte Kickl an.

Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Foto: NFZ
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Vom Präsidium vor die Presse: Genera
Harald Stefan präsentierten den desig

Auseinandersetzung mit ÖVP
Wer es mit ihm von Anfang an zu
tun bekommen werde, legte er unmissverständlich offen: die türkise
ÖVP.
Denn sei es notwendig, auf Bundesebene eine glasklare Auseinandersetzung mit jenen zu führen, die
die staatlichen Institutionen untergraben, die die Freiheit der Bürger
immer nur einschränken und die
die Eigenständigkeit, die Souveränität und die Identität Österreichs
in Brüssel opfern würden.
„Die türkise ÖVP ist das größte politische Blendwerk der Zwei-
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er Parteiobmann

eine andere, eine ehrliche Art der Politik haben!“

alsekretär Michael Schnedlitz und der amtierende Bundesparteiobmann
gnierten Bundesparteiobmann der FPÖ, Herbert Kickl.

ten Republik. Sie ist zu politischen
Show-Einrichtung mutiert, die die
Menschen getäuscht und hinters
Licht geführt hat“, erklärte der designierte
Bundesparteiobmann.
Aber man werde auch jene nicht in
der Auseinandersetzung aussparen,
die der ÖVP die Mauer machten zu
Lasten der Bevölkerung.
Die Freiheitlichen befänden sich
in einer Realkoalition mit den vielen Menschen im Land, die Hoffnung auf eine andere Art der Politik haben, die sich vom politischen
Einheitsbrei nicht mehr abspeisen
lassen, führte Kickl aus.

Der designierte Parteiobmann
kündigte an, mit allen Obleuten,
Funktionären, Mitgliedern, hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern
die freiheitliche Erfolgsgeschichte
fortschreiben zu wollen.
Appell an Geschlossenheit
Sich selbst bezeichnete er nach
25 Jahren in der FPÖ als „Experte
für das Widerlegen von schlechten
Prognosen“: „Daher weiß ich, welche positive Energie in der freiheitlichen Bewegung liegt, wenn man
– wie heute – geschlossen an einem
Strang zieht.“

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn man glaubt, dass es kaum
noch irrer werden kann, kommt
ein neuer, noch skurrilerer Vorwurf auf die türkise ÖVP-Speisekarte.“
Christian Hafenecker

Foto: NFZ

8. Juni 2021

Der FPÖ-Fraktionsvorsitzende
im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu den täglichen Überraschungen aus den Chat-Protokollen der türkisen Familie.

Herbert Kickls gerader Weg
an der Seite der Bürger
Der designierte FPÖ-Obmann
Herbert Kickl ist freiheitliches Urgestein. Genau die Hälfte seiner
derzeit 52 Lebensjahre hat er der
Politik gewidmet.
Nach dem Start als Mitarbeiter
der Parteiakademie wurde er bereits unter Jörg Haider zu einem der
wichtigsten Köpfe in dessen Umfeld, lieferte Inhalte und Pointen
für Haiders legendäre Reden. Nach
der Abspaltung des BZÖ zögerte er keine Sekunde und blieb den
damals totgesagten Freiheitlichen
treu.
Der FPÖ-Wahlkampfmotor
Als Architekt und Motor hinter
Heinz-Christian Strache baute er
die Partei neu auf, übernahm in allen wesentlichen Wahlkämpfen die
Gesamtverantwortung und führte
die FPÖ erneut über die 25-Prozent-Marke und damit in die Bundesregierung an der Seite der ÖVP
von Sebastian Kurz.
Als Innenminister beförderte Kickl beharrlich freiheitliche
Kernthemen und wurde für die
Kanzlerpartei dadurch unbequem.
Kampf gegen Asylmissbrauch
Um unser Land den Österreichern als Heimat zu bewahren, sagte er der illegalen Einwanderung
den Kampf an und schärfte nicht
nur das österreichische Asylrecht
in vielen Punkten nach, sondern inspirierte auch viele EU-Kollegen mit der
Vision eines Asyl-Paradigmenwechsels, der
„Fluchtbewegungen“
quer durch zahlreiche
sichere Staaten rigoros
abstellen soll.
Dieser Gedanke war
auch leitend beim erfolgreichen Widerstand gegen
den UN-Migrationspakt,
den Österreich als eines von wenigen
Ländern weltweit ablehnte.

Erpressung nach „Ibiza-Skandal“
Als Kurz den Ibiza-Skandal instrumentalisierte, um die FPÖ aus
der Regierung zu werfen, forderte
er zunächst den Rücktritt Kickls als
Innenminister. Der war in Verantwortung für das bis dahin höchst erfolgreiche Regierungsprojekt zu diesem persönlichen Opfer bereit. Doch
als Kurz nicht nur Kickl, sondern jeden Freiheitlichen im Innenmnisterium ablehnte, ließ die FPÖ die türkisen Erpresser auflaufen. Kurz und
Co. wandten sich in ideologischer
Beliebigkeit den Grünen zu.
Zurück in Opposition hielt Herbert Kickl als FPÖ-Klubobmann
der türkisen ÖVP in scharfzüngigen
Reden den Spiegel vor, nachdem er
bereits im Wahlkampf jenes System
hinter den freundlichen Gesichtern
der „neuen ÖVP“ gnadenlos aufgedeckt hatte, das sich gegen Ende
des Ibiza-Untersuchungsausschusses immer mehr als „Tiefer Staat“
präsentiert.
Kämpfer für Grundrechte
Mit Grundrechten und Verfassung auf Kriegsfuß, zeigt dieses
System in der Corona-Krise immer deutlicher seine totalitären
Züge. Wieder ist es Herbert Kickl,
der sich an die Spitze des Widerstands stellt. Sein Auftritt vor bis
zu 20.000 Regierungskritikern im
Wiener Prater Anfang März
ist ein Meilenstein der
FPÖ-Geschichte.
Dieser entschlossene Einsatz für
die Bürger macht
ihn zum Hoffnungsträger weit
über das freiheitliche Kernwählerlager hinaus – und
damit zum logischen Nachfolger an
der FPÖ-Spitze.
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„Jeder soll seinen Beitrag zu unserem
großen Aufbruchsprojekt einbringen“
D

er designierte neue Bundesparteiobmann der FPÖ, Herbert Kickl, erklärt im NFZ-Interview seine
Ziele für die Partei und für das Land: „Ich weiß, welche enorme Kraft in diesem Team der Freiheitlichen Partei drinnen steckt. Meine Aufgabe wird es sein, diese positive Energie zur Entfaltung zu bringen.
Ich lade alle ein, ihren Beitrag zu diesem großen freiheitlichen Aufbruchsprojekt zu leisten.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: FPÖ

Herr Klubobmann, ihre Kür für die Entwicklung dieses Landes gung zu setzen, um jede PS aus
ist in der Bundesparteipräsidium zutraut.
diesem freiheitlichen Motor heohne die von den Medien erwarteIn den Medien wurden sie als rauszuholen. So werden wir die
ten Reibereien über die Bühne ge- Kontrast zu Norbert Hofer bezeich- Partei aufstellen, damit sie für alle
gangen. Haben Sie das erwartet?
net. Da der besonnene Hofer, dort Eventualitäten gerüstet ist.
Kickl: Wir Freiheitlichen dis- der polternde Kickl. Welcher FühUnd ihr persönlicher Stil?
kutieren unsere Angelegenheiten rungsstil ist von Ihnen zu erwarKickl: Ich werde das Projekt
in den Gremien. Ich bedanke mich ten?
in Angriff nehmen, ohne mich zu
bei allen Mitgliedern des BundesKickl: Ich habe in den letzten 25 verbiegen. Ich lade alle ein, ihren
parteipräsidiums für die sehr offene Jahren in verschiedensten Funk- Beitrag zu diesem großen freiheitDiskussion zur Entscheidungsfin- tionen viel Erfahrung gesammelt, lichen Aufbruchsprojekt zu leisdung. Alle Unkenrufer im Vorfeld die Partei sozusagen von der Pike ten. Ich glaube, wir werden dazu
dieser Sitzung sind damit Lügen auf kennengelernt, beginnend bei bei der ersten Bewährungsprobe,
gestraft worden. Daher
der Landtagswahl in Oberfreut es mich umso mehr, „Wir Freiheitlichen sehen uns in österreich, bereits Früchte
dass ich heute einstimmig
ernten können.
zum Bundesparteiobmann erster Linie in einer Koalition mit
Was haben die Österreivorgeschlagen wurde. Das
cher von einer FPÖ unter
den Menschen im Land.“
letzte Wort hat allerdings
Herbert Kickl zu erwarten?
der Souverän der Partei, die Dele- dem großen Lehrmeister Jörg HaiKickl: Wir Freiheitlichen sehen
gierten zum Parteitag.
der. Ich habe in diesen Jahren viele uns in erster Linie in einer KoaliWie bewerten Sie die mediale tragende Säulen der Partei kennen tion mit den Menschen im Land,
Diskussion der letzten Tage über und wertschätzen gelernt. Da rede die die Hoffnung haben, dass in
die erwartete Wahl zum Bundes- ich von unzähligen Funktionären diesem Land endlich eine andere
parteiobmann?
und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Politik gemacht wird. Das sind die
Kickl: In habe in den letzten Ta- die das wertvollste, das sie haben, Menschen, die darauf hoffen, dass
gen in der Rolle des politischen ihre Zeit, in den Dienst der freiheit- man ehrlich mit ihnen umgeht, mit
Beobachters eine interessante Er- lichen Sache stellen. Daher weiß ihnen geradlinig kommuniziert und
fahrung gemacht: Nämlich die, wie ich, welche enorme Kraft in die- ihnen konkrete Antworten auf ihre
viel Aufmerksamkeit und Interes- sem Team der Freiheitlichen Par- Fragen gibt. Unsere Politik bleibt
se dem Wechsel an der Spitze der tei drinnen steckt. Meine Aufgabe eine vitale, geradlinige und empaFreiheitlichen Partei entgegenge- wird es sein, diese positive Ener- thische – und keine sterile technobracht wurde. Was da an Artikeln, gie, die unserer Bewegung inne- kratische Politik, wie man sie derKommentaren und Analysen ge- wohnt, zur Entfaltung zu bringen. zeit von Seiten der türkisen ÖVP
kommen ist, hat eine Dimension Mein Führungsstil ist ganz ein- sieht.
erreicht, die mich überrascht hat. fach: Führen durch Zulassen. Mein
Der politische Hauptgegner ist
Dass so viel Aufmerksamkeit einer
Ziel ist es, gemeinsam mit also in erster Linie die ÖVP?
Partei zuteil wird, von der viemeinen Stellvertretern,
Kickl: Logischerweise wird das
le bisher gesagt haben, dass
mit den Landesob- eine Auseinandersetzung mit der
sie eigentlich für die innenleuten, den Obleuten türkisen Volkspartei werden. Denn
politische Entwicklung des
auf allen politischen die glaubt, ohne Widerstand einen
Landes unbedeutend geworEbenen der Partei Staat im Staat aufbauen und beden ist. Das Gegenteil ist
und den Funktio- treiben, den Menschen die Freialso der Fall, die Freiheitlinären alle Hebel heit einschränken und wegnehche Partei ist heute ein
in Bewe- men oder die Eigenständigkeit
Schlüsselspieler im
und Souveränität unserer Heimat
politischen System
Österreich aufs Spiel setzen zu
der Zweiten Repukönnen. Unsere Einstellung dazu
blik. Die Mediist eine völlig andere: Die Aufgaenresonanz der
be des Staates ist es, die Freiheit
letzten Tage
des Einzelnen zu schützen und die
und Wochen
Identität unserer Heimat und unhat beweiserer Bevölkerung zu bewahsen, dass
ren. Ich denke, dass am Ende
man uns
nicht nur die Freiheitliche
s e h r
Partei der Gewinner sein
viel Powird, sondern auch die össitives
terreichische Bevölkerung.

Im Freihe
seiner Se

Freiheitlic

Landesparteichefs begrüß

D

ie Freiheitliche Partei steht
geschlossen hinter der einstimmigen Entscheidung des
Parteipräsidiums, den Delegierten zum Bundesparteitag Herbert Kickl als Kandidaten für
den Bundesparteiobmann vorzuschlagen.

Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner, der
im September eine Landtagswahl
zu schlagen hat, zeigte sich erfreut,
dass die Partei aus ihren Fehlern in
der Vergangenheit gelernt hat: „Ich
bin froh, dass wir die Designation
von Herbert Kickl zum Bundesparteiobmann ohne große Querelen
meistern konnten, denn das war bei
uns nicht immer selbstverständlich.
Es war wichtig, dass wir intern in
unseren Gremien unsere Meinungen beherzt vertreten und letztlich
sachlich diskutiert haben.“
Konstruktive Politik
Für die FPÖ gebe es keine Diskrepanz zwischen der Rolle als Oppositionspartei auf Bundesebene
und als Regierungspartei auf Landesebene wie in Oberösterreich.
Denn die Freiheitlichen würden in
ihren unterschiedlichen Rollen auf
beiden Ebenen „Lösungsansätze für
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eitlichen Parlamentsklub hat Herbert Kickl mit seinem Führungsstil des Führens durch Zulassen in allen Fachbereichen starke Persönlichlkeitne an
eite, um die die anderen Parteien jetzt die Freiheitlichen beneiden.

che demonstrieren Geschlossenheit

ßen die Wahl von Klubobmann Herbert Kickl zum designierten Bundesparteiobmann
ran, dass Kickl seit Jahren die
freiheitliche Politik wesentlich
geprägt habe: „Vehemenz, politische Leidenschaft und jahrelange Erfahrung zeichnen den designierten Parteiobmann aus.“
Daher werde ihre Landesgruppe
den neuen Parteiobmann bestmöglich unterstützen, denn „es geht um
nicht weniger als die Zukunft dieser Republik. Packen wir es an, gemeinsam!“
Starkes Zeichen der Einigkeit
Für Tirols Landeschef Markus
Abwerzger hat die FPÖ mit der
einstimmigen Nominierung ein

„starkes Zeichen“ gesetzt und „den
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt, der wir geeinter denn
je optimistisch entgegensehen.“
Mit Herbert Kickl stehe ein „freiheitliches Urgestein“ an der Spitze
der Bewegung, der sich schon seit
den Zeiten von Jörg Haider als ein
Erfolgsgarant für die Freiheitlichen
erwiesen habe.
Niederösterreichs Udo Landbauer sieht in Herbert Kickl den richtigen Mann am richtigen Platz: „Herbert Kickl steht für den ehrlichen,
geradlinigen und bodenständigen
freiheitlichen Weg an der Seite der
Österreicher.“ Denn er spreche aus,

Foto:

die konkreten Alltagsprobleme der
Menschen“ anbieten. Die FPÖ lebe
in ihrer Politik die „Koalition mit
den Bürgern“: „Es geht um unsere Heimat, freie Bürger und um die
Zukunft unserer Kinder.“
Auch der steirische Landesparteiobmann Mario Kunasek sieht die
Weichen für eine weiterhin positive
Zukunft und eine gute Entwicklung
der Freiheitlichen Partei Österreichs
gestellt: „Mit Herbert Kickl wurde
heute ein erfahrener Parlamentarier und hervorragender politischer
Kopf zum Bundesparteiobmann designiert. Ich bin der Überzeugung,
dass wir mit ihm an der Spitze der
Bundespartei exzellente Politik im
Sinne der heimischen Bevölkerung
sicherstellen können.“
Das Ziel als Freiheitliche Partei als „DIE soziale Heimatpartei“
sei es weiterhin, vom Arbeiter bis
zum Unternehmer, von Jung bis
Alt und über alle unterschiedlichen
Gesellschafts- und Berufsschichten
hinweg die wichtigen Themen anzusprechen und Lösungen für die
Menschen im Land anzubieten, sei
es „als starke Oppositions- oder als
tatkräftige Regierungspartei wie
etwa in Graz“, betonte Kunasek.
Salzburgs Landesparteiobfrau
Marlene Svazek erinnerte da-

Publikumsmagnet Kickl, weil er geradlinig mit den Menschen spricht.

was sich viele denken, aber in Zeiten wie diesen schon nicht mehr
auszusprechen wagen würden.
Kickl habe als Innenminister bewiesen, dass er zu den freiheitlichen
Werten und für die Sicherheit unserer Heimat stehe. Und gerade die
Partei, die ÖVP, die Kickl Regierungsfähigkeit abspreche, demontiere die Sicherheit der Österreicher
und die Grund- und Freiheitsrechte
der Bürger dazu.
Der burgenländische Landeschef
Alexander Petschnig lobte die „klare Weichenstellung“ für die positive
Zukunft und erfolgreiche Entwicklung der FPÖ: „Einhelligkeit und
konstruktive Stimmung prägten die
Gespräche bei dieser Sitzung.“
Zufrieden mit der Wahl zeigten sich auch die Wirtschafts- und
Arbeitnehmervertreter der Partei.
Matthias Krenn wünscht sich für
die „Freiheitliche Wirtschaft“ jetzt
eine gewohnt kernige Oppositionspolitik mit Lösungsvorschlägen
und inhaltlicher Klarheit. Der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Bernhard Rösch, betonte, dass mit Herbert Kickl nun
ein echter Sozialpolitiker an der
Spitze der FPÖ stehe, der für die
arbeitenden Menschen in unserem
Land immer ein offenes Ohr habe.
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Verdrängte Einwanderung

Türkiser Rücktritt

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Vor der kommenden Plenarwoche laufen die Vorbereitungen im
Hohen Haus auf Hochtouren. In
einer Klubdirektorensitzung wird
die Tagesordnung vorberaten, um
anschließend von der Präsidiale
abgesegnet zu werden. Was sich
auf der Tagesordnung befindet,
hängt maßgeblich davon ab, welche Materien von den Ausschüssen plenarreif gemacht werden,
da im Nationalrat das sogenannte
Ausschussprinzip herrscht: Der
Nationalrat soll nichts beschließen, was nicht einer seiner Ausschüsse detailliert vorberaten hat.

Foto: NFZ

Der FPÖ-Abgeordnete Christian
Hafenecker begrüßte den sofortigen Rückzug von Thomas Schmid
von seinem Chefposten in der
ÖBAG: „Das ist die logische Konsequenz all jener türkisen Malversationen, die in den vergangenen
Wochen und Monaten die Republik
in Atem gehalten haben.“

Planlos in die Kurzarbeit,
planlos aus dieser heraus
Freiheitliche für ein vernünftiges Auslaufen der Unterstützungen

K

ritik an der Einführung eines Übergangsmodells mit
reduzierter Förderhöhe bei der
Kurzarbeit für viele Branchen
übte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Blockade-Politik

„Mit dem anstehenden Ende der
Steuerstundungen wird die derzeit
vorherrschende hohe Arbeitslosigkeit wieder voll ansteigen und zusätzlich eine große Armut in vielen
Teilen unserer Bevölkerung bewirken. Mit diesen zusätzlichen finanziellen Belastungen werden Ende
des heurigen Jahres noch mehr
Menschen in die Armutsfalle getrieben“, warnte Belakowitsch.
Betriebe zu Tode drangsaliert
Durch die unverhältnismäßigen
Corona-Maßnahmen von ÖVP und

Foto: NFZ

Foto: NFZ

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Irritiert reagierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer auf die „Warnungen“ von ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler nach ihrem Besuch in
Rom, wonach das Migrationsthema keineswegs
verschwunden, sondern sogar noch bedeutsamer
geworden sei. „In ihrer Corona-Schockstarre hat die
schwarz-grüne Koalition das Thema verdrängt und
sieht sich für heuer – laut Prognosen – mit 20.000
Asylwerbern konfrontiert“, kritisierte Amesbauer.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Koalition beschwört neue Arbeitslosigkeit herauf.

Grünen befänden sich ohnehin sehr
viele Unternehmen in akuter Existenznot. Wegen der vielen unverhältnismäßigen Beschränkungen
wie etwa Abstandsregeln, Sitz-

platzbegrenzungen oder Öffnungszeitenbeschränkungen würden diese gehindert, rentabel arbeiten zu
können“c erklärte die FPÖ-Sozialsprecherin.

Klares Nein zu „Klima-Planwirtschaft“
FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker erteilte den
schwarz-grünen Plänen für einen
Mindestpreis für Flugreisen eine

Foto: NFZ

Dass zuletzt davon immer mehr
abgegangen wird, ist den Regierungsparteien zu „verdanken“,
die mehr und mehr das Rechtsinstitut der Fristsetzung in Anspruch
nehmen. Unter dem Strich bleibt
dann oft eine Husch-Pfusch-Gesetzgebung, die die Pandemiefolgen, die sie vorgibt, zu bekämpfen, nicht besser macht.
Vielleicht wäre es sinnvoller,
das parlamentarische Tempo dort
zu erhöhen, wo es um die Aufarbeitung jenes Sittenbildes geht,
das der Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Tage gefördert hat: Etwa
die von allen Oppositionsparteien
beantragte Ministeranklage gegen
den Finanzminister, aber ebenso
das Auslieferungsbegehren der
WKStA die ÖVP-Abgeordnete
Michaela Steinacker betreffend.
Gegen jede Usance will die Koalition dieses erst im Juli vorlegen, also überlagert von der Fußball-EM. Dieses Vorgehen passt
freilich ins Bild und bringt die
Grünen einmal mehr in die Bredouille. Sie müssen nämlich erklären, warum die Justiz nicht rasch
ermitteln darf, sondern grundlos
hingehalten wird.

INNENPOLITIK

klare Absage: „Eine gesetzliche
Verpflichtung für Airlines, passagierbezogene Steuern und Gebühren auch an diese weiterzugeben,
ist nichts anderes als die Einführung eines wirtschaftsfeindlichen
Mindestpreises für Flugreisen über
die Hintertür.“
Damit würden ÖVP und Grüne
besonders dem Flughafen Wien
schweren Schaden zufügen, wodurch tausende Arbeitsplätze gefährdet wären. Denn die Fluglinien
würden ganz einfach an den nur
wenige Kilometer entfernten Flughafen Bratislava (Pressburg) abwandern, warnte Hafenecker: „Und

dem für diese Steuerabzock-Maßnahmen stets als Vorwand vorgeschobenen Klimaschutz bringt
dieser schwarz-grüne Teuerungszwang daher überhaupt nichts!“
Hafenecker wertete das Hinnehmen dieses grünen Verbots- und
Verteuerungswahns durch die ÖVP
als Gegenleistung dafür, dass die
Grünen der skandalgebeutelten
ÖVP permanent die Mauer machen. „Die Leidtragenden dieser
schwarz-grünen Symbiose des Totalitarismus sind die Steuerzahler,
die Familien und der Wirtschaftsstandort Österreich“, betonte der
FPÖ-Verkehrssprecher.
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ÖVP betrachtet Österreich als ihre Beute

FPÖ – Hafenecker: Brandstetter-Rücktritt längst überfällig – Wann wird Pilnacek suspendiert?

A

ls längst überfällig bezeichnete der FPÖ-Fraktionsobmann im Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, den Rücktritt des
ehemaligen Justizministers Wolfgang Brandstetter als Verfassungsrichter im Gefolge der Chat-Protokolle mit Sektionschef Pilnacek.
dernd gefragt, wer etwas gegen sie
unternehmen könne. „Damit legt
Pilnacek einmal mehr seine Agenda offen, die zugleich die der ÖVP
ist“, empörte sich der FPÖ-Abgeordnete.
Schwarze Mafia-Methoden
Klar sei, dass dieser Mann,
der offensichtlich völlig dem
ÖVP-Machtrausch verfallen sei,
im Justizministerium künftig keinerlei Entscheidungen mehr treffen
und keinen Einblick in Akten erhalten dürfe, forderte Hafenecker.
Die ÖVP habe zu verantworten,
dass der Rechtsstaat an die Wand
gefahren und das Vertrauen der
Bürger in die Justiz bis ins Mark
erschüttert sei. Wenn mittlerweile
schon Verfassungsrechtsprofesso-

Foto: NFZ

Hafenecker erinnerte daran, dass
zur Causa Brandstetter/Pilnacek
weder vom Bundespräsidenten,
noch vom Bundeskanzler etwas zu
hören gewesen sei. Gerade Alexander Van der Bellen, der sich ja sonst
als höchste moralische Instanz im
Lande zelebriere, schaue dem Treiben der ÖVP wort- und tatenlos zu.
„Und das, obwohl die ÖVP Österreich quasi als Beute betrachtet, die
es aufzuteilen gilt“, empörte sich
Hafenecker.
Der freiheitliche Fraktionsobmann forderte daher Justizministerin Alma Zadić auf, jetzt Christian
Pilnacek nochmals zu suspendieren. Dieser hatte laut den Chat-Protokollen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
als
„missraten“ bezeichnet und auffor-

Hafenecker: Wann wird Justizministerin Zadic endlich aktiv?

ren angesichts dieses tiefschwarzen Netzwerks wörtlich von „Mafia-Methoden“ sprächen, gebe das
den freiheitlichen Überlegungen
Vorschub, die Kanzlerpartei ÖVP
hinsichtlich des Mafia-Paragraphen anzuzeigen, erläuterte der

Das Verwaltungsgericht Wien
hat in Zusammenhang mit den polizeilichen Verboten regierungskritischer Versammlungen eine weitere richtungweisende Entscheidung
getroffen: Die für 31. Jänner am
Wiener Maria-Theresien-Platz angemeldete Versammlung „Für die
Freiheit“ hätte nicht verboten werden dürfen.
„Das ist die zweite schallende
Ohrfeige für den grundrechtswidrigen Verbotswahn von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer“, erklärte
FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht bereits das Verbot
einer von der FPÖ angemeldeten
Kundgebung für rechtswidrig erklärt.
Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung gehe hervor,
dass die Polizei offensichtlich zu
keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, die Versammlung zu genehmigen. Die Anmelderin, die FPÖ, sei
über beinahe zwei Wochen hinweg
beharrlich ignoriert worden, zitierte Fürst aus der Erkenntnis des

Foto: NFZ

Neue gerichtliche Ohrfeige
für Parteisoldat Nehammer

Fürst: Gerichtsurteil gegen ÖVP.

Verwaltungsgerichts. Genauso sei
anscheinend mit insgesamt zehn
weiteren regierungskritischen Versammlungen verfahren worden.
Fürst ging davon aus, dass diese vom Gericht massiv kritisierte Vorgehensweise auf Anordnung
durch ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer oder dessen direktes
Umfeld gewählt worden ist: „Der
Wiener Polizeipräsident ist einer
der besten Polizeijuristen des Landes und würde sich ohne Befehl
nie eine solche Blöße geben. Ich
bin überzeugt, dass Nehammer hier
das Gesetz und die polizeilichen
Kenntnisse ignoriert hat, um das
Versammlungsrecht auszuhebeln.“

FPÖ-Abgeordnete: „Es gilt, zu untersuchen, inwieweit die Justiz und
andere zentrale Institutionen dieser Republik bereits von der ÖVP
durchsetzt worden sind, um das
Land ausnehmen zu können wie
eine Weihnachtsgans.“

8 Außenpolitik

Neue Freie Zeitung

EU-Rechnungshof z
bei Grenzschutzbeh

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Dänemark
als Vorbild
Dänemark entwickelt sich in
der Asyl- und Migrationspolitik
zum Vorreiter in der EU. Vergangene Woche hat das dänische
Parlament mit großer Mehrheit
einen interessanten Beschluss
verabschiedet: Asylwerber sollen an der dänischen Grenze
persönlich einen Antrag stellen,
dann allerdings in ein Asylzentrum außerhalb Europas geflogen
werden, während ihr Antrag bearbeitet wird.
Für die Bearbeitung des Asylantrags ist das Gastland zuständig. Wird er abgelehnt, muss der

Schweiz beugt sich nicht
dem Druck aus Brüssel
staatlichen Beihilfen dem Willen
von Brüssel und sich bei Rechtsentscheiden dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen müssen.
Und zu guter Letzt hatte Brüssel
auch darauf gedrängt, dass Bern die
Mobilitätsfreiheit für alle Bürger
der EU-Mitgliedsstaaten garantiert,
also uneingeschränkten Zugang
zu ihrem Arbeitsmarkt gewährt.
Das war den Eidgenossen zuviel
der Einmischung aus Brüssel und
sie beließen es bei den bestehenden
Verträgen.

Foto: EU

Nach siebenjährigen Verhandlungen mit der Europäischen Union hat sich die Schweiz dem Druck
aus Brüssel nicht gebeugt und eine
„automatische Anpassung“ der
EU-Regeln abgelehnt. Es ging unter anderem um Regeln zu Staatshilfen, Maßnahmen zum Schutz
der hohen Schweizer Löhne und
den Zugang von EU-Bürgern zu
Schweizer Sozialkassen.
Zwischen der Schweiz und der
EU bestehen derzeit 150 Handelsabkommen und Verträge, das älteste davon ist 50 Jahre alt. Daher
wollte man aus Schweizer Sicht
diese 150 Einzelabkommen in ein
überschaubares Rahmenabkommen überführen.
Aber die EU wollte gleich mehr
hineinverpacken. Nämlich einen
Automatismus, dass jede in Brüssel beschlossene Veränderung automatisch in die Verträge einfließt.
Das hätte allerdings eine Aushebelung der direkten Demokratie
in der Schweiz zur Folge gehabt.
Zudem hätte sich die Schweiz bei

Eidgenossen weisen EU zurück.

Bekämpfung illegaler Einwanderung scheitert am

Foto: Frontex

Foto: NFZ

Asylwerber das Gastland verlassen. Wird der Antrag genehmigt,
darf die Person im Gastland
bleiben, und nicht in Dänemark.
Dazu hat Dänemark bereits ein
erstes Abkommen mit Ruanda
abgeschlossen. Gespräche mit
Tunesien, Äthiopien und Ägypten
sind im Gange.
Das ist die richtige Strategie,
um dem Missbrauch des Asylrechts zum Zweck der illegalen
Einwanderung ein Ende zu setzen.
In der EU werden rund 60 Prozent
der Asylanträge abgelehnt – aber
die Betroffenen dann zumeist nicht
mehr abgeschoben. Dänemark
macht einen wichtigen Schritt
in Richtung des Ziels von „null
Asylwerbern“, wie das die sozialdemokratische Premierministerin
Mette Frederiksen formuliert hat.
Die EU-Kommission hat schon
Kritik angemeldet. Irgendwie
kurios, hatte doch der EU-Rat
2018 einen ähnlichen Beschluss
gefasst, aber nie zur Umsetzung
gebracht. Jetzt könnte man von
den Dänen lernen.

Selbst nach der Masseneinwanderung 2015 hat Brüssel seiner „Grenzschui
Personal zugestanden. Dazu behindern die Brüsseler Vorgaben zur Tätigkei

E

uropa droht heuer eine Einwanderungswelle auf Vor-Corona-Niveau. Alleine Österreichs Innenministerium erwartet 20.000 Asylwerber. Wieso das möglich ist, zeigt der jüngste Bericht des EU-Rechnungshofs zur Grenzschutzagentur Frontex auf: Es fehlt an Geld und
Personal, aber vor allem am politischen Willen zu echtem Grenzschutz.
„Das Desaster der EU bei der
Asyl- und Migrationspolitik zeigt
sich nun auch bei Frontex. Die Behörde ist offensichtlich nicht in der
Lage, ihren Aufgaben nachzukommen“, erklärte Harald Vilimsky,
freiheitlicher Delegationsleiter im
Europaparlament. Er bezog sich
damit auf den jüngsten Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs, der die EU-Grenzschutzbehörde untersucht hatte.
Das Fazit der EU-Prüfer: „Nicht
wirksam genug.“ Frontex könne
nicht den von ihr erwarteten Beitrag zur Bekämpfung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität leisten. Das
scheitere nicht nur an zu wenig
Geld und Material für die Grenzschützer, sondern an deren unzureichendem Auftrag durch die EU.
Begrenzte Einsatzmöglichkeit
Das Mandat von Frontex, also
die Tätigkeiten, die Frontex-Mitarbeiter beim Einsatz an den EU-Außengrenzen erlaubt sind, wurden in
den 15 Jahren des Bestehens der
Agentur bereits vier Mal „ange-

passt“. „Jetzt sagt der EU-Rechnungshof, dass die Behörde
Schwierigkeiten haben werde, dieses Mandat überhaupt zu erfüllen.
Da fragt man sich wirklich, wie
ernst es Brüssel damit ist, etwas für
den Schutz der EU-Außengrenzen
gegen illegale Migration zu unternehmen“, kritisierte Vilimsky.
Ein klassisches Beispiel für das

Weil Frontex die „Rückweisung“ von F
chenlands Grenzschützer tolerierte, ga
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zeigt das Desaster
hörde Frontex auf

Unterwegs im Wanderzirkus

Die am Montag erstmals seit Beginn der
Corona-Pandemie wieder im französischen
Straßburg begonnene Plenartagung des
EU-Parlaments nutzte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky zur Erneuerung seiner Kritik am „sinnlosen Wanderzirkus des
Europaparlaments“ zwischen Brüssel und
Straßburg: „Die Karawane, die einmal im
Monat zwischen Brüssel und Straßburg hinund herzieht, kostet, je nach Quelle, zwischen 100 und 200 Millionen Euro pro Jahr.
Und sie widerspricht mit ihren Emissionen in
Höhe von rund 111.000 Tonnen CO2-Äquivalente der hehren Klimapolitik der Europäischen Union. Daher sollte Straßburg der einzige Sitz sein.“
Foto: EP

Durchsetzungswillen der EU-Institutionen

KURZ UND BÜNDIG

Flüchtlingen in der Ägäis durch Grieab es eine Untersuchung in Brüssel.

Fünf Meter hohe Stahlteile,
Wachtürme, Stacheldraht, zahlreiche Hightech-Instrumente wie
Wärmebildkameras und Drohnen sichern jetzt die Landgrenze
zur Türkei. Mitfinanziert von der
EU-Kommission über das „Projekt
ROBORDER“.

Foto: Frontex

behördliche Hü und Hott zeigt sich
am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros. Nachdem der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdoğan
im März 2020 illegale Einwanderer
zum Sturm auf die türkisch-griechische Grenze benutzt hatte, reiste Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Start
einer Frontex-Mission an den Evros und erklärte dort ihre Solidarität. Wörtlich sagte die ehemalige
deutsche Verteidigungsministerin:
„Ich möchte Griechenland dafür
danken, dass es unser europäischer
Schutzschild ist.“

Mit Bürokratie zugeschüttet
Als linke Europaabgeordnete
diesen High-Tech-Einsatz kritisierten, bemühte sich Brüssel sofort zur Klarstellung, dass die von
Mitgliedsstaaten genutzte Methoden zum Grenzschutz „den europäischen Grundrechten entsprechen“ müssten, einschließlich
des „Rechts auf Würde“. Auch
das Asylrecht und das Prinzip der
Nichtzurückweisung in Staaten, in
denen „Geflüchteten“ Verfolgung
droht, müssten respektiert werden.
Die Grenzschutztruppe soll bis
2027 schrittweise von derzeit rund
1.500 auf bis zu 10.000 Grenzschützer aufgestockt werden. Das
könnte man als erstes Ernstnehmen
des Problems anerkennen, wenn
nicht die Eurokraten ihre Hand im
Spiel hätten. Die entsandten Frontex-Einsatzkräfte dürfen aber nur
mit Genehmigung des jeweiligen
Gaststaates erstmals zu „Grenzkontrollaufgaben“ eingesetzt werden.

Zum „gläsernen Europäer“
über die digitale Identität
Neben der Reduktion des Bargeldverkehrs schreitet die „Digitalisierung“ der EU auch auf anderem Wege weiter. Die Europäische
Kommission hat vergangene Woche einen Gesetzesvorschlag für
die Einführung europäischer digitaler Identitäten eingebracht. Damit sollen zahlreiche Dienste wie
die Öffnung eines Bankkontos oder
die Einreichung einer Steuerklärung EU-weit fortan rein digital
möglich werden.
Das Herzstück des Vorschlags
bildet die sogenannte „Brieftasche
für die europäische digitale Identität“ (E-Wallet). Diese bietet „digitale Identität“ und soll alle amtliche Dokumente – wie Führerschein
oder Ausbildungsnachweise – in
elektronischer Form speichern und
verwalten.
Damit will Brüssel privaten und
öffentlichen Anbietern für die digitale Identifizierung wie Google oder Apple oder den Nationalstaaten Konkurrenz machen.
Die digitale Identität soll dabei

die Möglichkeit bieten, Daten für
alle Arten von Dienstleistungen zu
speichern und zu nutzen, angefangen bei der Abfertigung am Flughafen bis hin zur Anmietung eines
Autos – im Prinzip also eine lückenlose Aufzeichnungen aller Aktivitäten des Nutzers.
Aber auch hier stellt sich jedoch
die Frage nach Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit des Systems
bzw. dessen Kontrolle. Dass Letztere auf EU-Ebene liegt, hebt nicht gerade das Vertrauen in dieses Projekt.

Grafik: EU

itzagentur“ Frontex nur widerwillig eine Aufstockung an Finanzierung und
it von Frontex-Mitarbeitern einen echten Einsatz zum Außengrenzschutz.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Krise setzt die EU-Kommission
auch im kommenden Jahr die Defizit- und
Schuldenregeln für die Mitgliedsstaaten aus.
Die EU-Staaten sind weiterhin dazu aufgerufen, die Wirtschaft mit Hilfsprogrammen auf
Pump zu unterstützen. Dazu dürfen auch 2022
die Defizite in den nationalen Haushalten
grösser sein, als nach dem Stabilitätspakt erlaubt wäre. Zur Erinnerung: Laut diesem dürfte die jährliche Verschuldung nur drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen und der Gesamtverschuldungsstand eines Eurolandes die 60 Prozent-Marke nicht überschreiten.

Totalüberwachung der Bürger.

Foto::EZB

Schuldenmachen erwünscht

10 Leserbriefe

LESER AM WORT
schaft nichts Besonderes. Ich nehme an, dass es solche Verzeichnisse
für andere Religionsgemeinschaften auch gibt. Es blieb im konkreten Fall auch nicht aus, das Wort
Integration zu missbrauchen. Dabei kennen die Integrationisten
wahrscheinlich die Übersetzung
von integer gar nicht: Es heißt unverletzt. Wer sich also in eine andere Gemeinschaft integriert, darf sie
nicht verletzen, d.h. er muss sich
ihr anpassen. Im Fall der Muslime habe ich meine Zweifel, ob das
immer geschieht, denn der Koran
ist ja nicht nur Religions-, sondern
auch Gesetzbuch für Muslime.
Jürgen Jauch, Linz

Das geht in den Augen der Islamisten gar nicht. Wer nicht hundertprozentig hinter dem „politischen
Islam“ steht, dem soll geschehen
wie im 700. Jahrhundert zu Mohammeds Zeiten, der muss beseitigt
werden: Die Ausbreitung des Islam
in Europa darf nicht „behindert“
werden! So hat Mohammed in einer
anderen Zeit die Verbreitung seines
Glaubens vorgelebt. Also muss Herr
Khorchide unter Polizeischutz gestellt werden, wie schon andere Aufklärer, etwa der bekannte Hamed
Abdel-Samad. Der hat in seinem
Buch „Mohamed – eine Abrechnung“ aufklärt, wer Mohammed
war, wie der Koran und damit der
Islam entstanden sind. Dieses Buch
sollten auch die radikalen Moslems
lesen, um zu verstehen, was sie tun,
oder nicht tun sollten.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Richtige Asylpolitik

Religion des Friedens?

Der Religionspädagoge Mouhanad Khorchide versucht, die
Bevölkerung in Europa und via
„Kronenzeitung“-Interview in Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung über den Islam
aufzuklären. Eine „Religion“, die
bei uns schon weit verbreitet ist.

Während unsere Regierung Urlauber auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen streng kontrolliert und sogar im Inland
Wohnungen auf „Corona-Sünder“
durchsucht, sind unsere Grenzen
löchriger als ein Emmentaler. Was
ist mit „Bastis geschlossener Balkanroute“, von der er so gerne
spricht? Innenminister Nehammer
hat für heuer 20.000 neue Asylwerber angekündigt, von denen sich
ein Großteil sofort ins soziale Netz
fallen lässt. Nehammer sollte sich

lieber um unsere Sicherheit kümmern, Islamisten abschieben und
die Grenzen sichern, statt harmlose Bürger zu schikanieren. Ich empfehle dem Herrn eine Bildungsreise

Foto: reporter.co.at

Die ÖVP war vor langer, langer
Zeit eine christliche, wertekonservative, staatstragende Volkspartei. Heute mit dem Herrn Kurz und
seinen türkisen Spießgesellen ist
sie zu einer neoliberalen, staatszersetzenden Partei mutiert. Wie
introvertiert muss eine Politikerin
wie ÖVP-Ministerin Susanne Raab
sein, wenn sie der irrigen Meinung
unterliegt, der Islam wäre in einer
demokratisch orientierten westlichen Gesellschaft integrierbar?
Am Beispiel der veröffentlichten Islam-Landkarte konnte man erkennen, wie Moslems reagieren, wenn
es um ihre Standorte von Vereinen
und Moscheen geht. Und was war
die Reaktion der ÖVP? Sie ist sofort vor den Moslems in die Knie
gegangen und hat die Islamkarte aus dem Netz genommen. Jetzt
zu einem anderen Thema, nämlich
dem „grünen Pass“. Israel hat diesen abgeschafft, in einigen Bundesstaaten der USA wurde er sogar
von Gesetzes wegen – Diskriminierung! – verboten. Dort ist man
bereits zur alten Normalität zurückgekehrt. Nicht so bei uns in Österreich, wo schon die Einführung
des grünen Passes ins Chaos führt.
Jetzt sollen auch noch Kinder und
Schwangere ebenfalls „gepiekst“
werden. Mit ihren überzogenen
Verordnungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen hat die ÖVP die
Wirtschaft und die Arbeitsplätze
an die Wand gefahren. Ihr Demokratieverständnis ist jenseits der
Grund- und Freiheitsrechte situiert. Die Vorgehensweise von Karl
Nehammer und seine Instrumentalisierung des Polizeiapparates zeigt
klar parteipolitisch motivierte Willkür. Diese türkise Regierung hat
auf allen sozialpolitischen, staatspolitischen und wirtschaftlichen
Belangen total versagt. So auch
bei der Migration, wo für heuer
bereits wieder 20.000 Wirtschaftsmigranten prognostiziert werden.
Armes Österreich, bald bis du nicht
wiederzuerkennen, verantwortet
durch die heutige „neoliberale und
weltoffene“ Politik der ÖVP. Gute
Nacht, Österreich!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Foto: NFZ

Es war einmal die ÖVP...
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über den vernünftigen Umgang mit
Asylwerbern nach Dänemark und
als Vergleich dazu nach Frankreich,
Schweden und Deutschland zu den
„Brennpunkt-Bezirken“, in die sich
die Polizei nicht mehr – oder nur
mit Hundertschaften – hin traut.
Das „dänische Beispiel“ konterkariert die Politik von EU, UNO,
Grünen, Roten, aber auch ÖVP und
CDU, die weiterhin massenweise Illegale ins Land locken wollen.
Daher muss sofort die Sozialhilfe
für Illegale eingestellt werden. Wer
eine falsche Identität angibt oder
seine Dokumente vernichtet hat, der
soll keine Chance auf Sozialleistungen und Einbürgerung haben. Wir
müssen Dänemark unterstützen. Es
muss sofort etwas geschehen, denn
es ist in dem Punkt bereits fünf Minuten nach 12.00 Uhr.
Stephan Pestitschek, Strasshof
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)

Islam-Landkarte

Es gibt mediale Themen, bei denen dem Leser das Zwingende der
Berichterstattung fehlt. Die Islamkarte ist so ein Thema, ist doch
ein Verzeichnis über Vereinsstützpunkte in einer offenen Gesell-

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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„3G-Regel“ treibt Wiens
Wirte endgültig in den Ruin

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Freiluftpartys und leere Gastronomie zeigen ganzen „3G“-Unsinn auf

A

Dringenden Handlungsbedarf bei
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sieht der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss in
Bezug auf die Eintrittstests in der
Gastronomie. Laut zahlreichen Berichten von Gastronomen betrage
der Umsatzverlust in ihren Lokalen bis zu 80 Prozent im Vergleich
zum Geschäft vor dem Lockdown
im November.
Schluss mit „3G-Unsinn“
„Mit der ,3G-Regel‘ treibt die
türkis-grüne Bundesregierung aber
auch die rot-rosa Stadtregierung

Foto:

uf der einen Seite leere Lokale, auf der anderen Seite
Polizeieinsätze wegen Freiluftpartys am Donaukanal und im
Resselpark. Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss sieht
SPÖ-Bürgermeister Ludwig in
der Pflicht, den „3G-Unsinn“ für
Gastronomie zu beenden.

Krauss: „3G-Regel“ treibt Wiens Wirte in den Ruin.

viele Wirte in den endgültigen
Ruin. Es versteht niemand, dass
man sich alle zwei Tage testen lassen muss, nur um in einem Lokal
einen Kaffee zu trinken“, kritisierte
Krauss. Er forderte angesichts der
geringen Zahl an Corona-Neuinfektionen Ludwig auf, Druck für
eine Abschaffung der „3G-Regel“
(getestet, genesen, geimpft) in der
Gastronomie zu machen.
Damit könnten auch die ausufern-

den Freiluftpartys am Donaukanal,
im Prater oder Resselpark, die mit
regelmäßigen Polizeieinsätzen nach
Mitternacht beendet werden müssen, gestoppt werden. „Die Jugendlichen waren mehr als ein Jahr eingesperrt, sie wollen endlich wieder mit
Freunden zusammen sein und feiern
können. Mit einer vernünftigen Öffnungsstrategie wäre Gastronomie
und Jugendlichen gleichermaßen geholfen“, ist Krauss überzeugt.

Zahlen bitte

der Stadt um illegale Steuern handeln könnte, da die Mittelverwendung vollkommen intransparent erfolgt“, erinnerte Guggenbichler.
„Wir fordern daher umgehend
eine Gebührensenkung und vollkommene Transparenz bei Wasser-, Müll- und Kanalgebühren.
Laut Rechnungshof sind zweckgebundene Gebühren nicht anderweitig zu verwenden“, betonte der
FPÖ-Umweltsprecher.
Guggenbichler forderte die
Genossen um den zuständigen
SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky auf, sich nicht mehr mit ihren
billigen Taschenspielertricks auf
die Geldbörsen der Wiener zu stürzen und diese zu plündern.

Foto: NFZ

Satte Gewinne mit den Müllgebühren
„Alle Jahre wieder werden aus
Positionen der MA 48 andere Projekte finanziert und somit der Einnahmenüberschuss
kaschiert“,
berichtete der Umwelt- und Finanzsprecher der FPÖ-Wien, Udo Guggenbichler, aus dem letzten Umweltausschuss des Gemeinderats.
Gerade in Coronazeiten, in denen viele Bürger wegen Kurzarbeit
und Arbeitslosigkeit belastet seien,
weigere sich die Stadt Wien, Einnahmenüberschüsse aus den Wasser-, Müll- und Kanalgebühren
den Bürgern zurückzugeben. „Hier
werden die Wiener schamlos abgezockt. Sogar der Bundesrechnungshof hat vor Jahren festgestellt, dass
es sich bei der Gebührengebarung

Gebührenüberschüsse werden
von der Stadt Wien „recycelt“.

Mein Freund Markus wohnt in
der Jedleseer Straße und betreut
dort nebenbei gemeinsam mit den
anderen acht Mietern den wunderbar grünen Hinterhof des Hauses. Und Markus veranstaltet hier
einmal im Sommer, wenn’s schon
ganz finster ist, für die Mitbewohner einen Abend mit seinen Kurzfilmen. Die sind allesamt recht
heiter.

Ich war vorige Woche Gast einer seiner Vorführungen. Da hat
er unter anderem einen Sketch
vorgespielt, in dem ein Sandler
ein Gasthaus besucht. Ein Achterl
will er sich leisten.
Doch der Mann wird Zeuge
eines Vorfalls. Ein Zechpreller
hat da geschmaust und gesoffen,
was das Zeug hält, als es aber ans
Zahlen geht, stellt sich heraus,
dass er keinen Cent in der Tasche
hat. Daraufhin wirft ihn der Wirt
mit einem Fußtritt aus dem Lokal.
Das inspiriert den Sandler. Er
bestellt und isst und trinkt, was es
auf der Karte nur so gibt. Dann,
als das Festessen zu Ende ist,
stellt er sich gebückt zur Tür und
ruft: „Zahlen!“
Den Sketch dürfte auch die
türkise Politikerfamilie gesehen
haben. Das Beispiel ist für sie zu
verlockend. Allerdings glauben
die Herrschaften offenbar, dass
sie ums „Zahlen“ herumkommen.
Aber genau das ist demnächst zu
erwarten.
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So geht Verkehrspolitik: Budget
für Linzer Stadtbahn fixiert!

BURGENLAND

Drittlandregel nutzen

Aufgrund der starken Zunahme
bei der illegalen Einwanderung
unter dem Asylrecht forderte der
neue burgenländische FPÖ-Jugendobmann Peter Aschauer, dass
bei Asylanträgen von jungen Asylwerbern im Zuge der Drittstaatenregelung eine sofortige Zurückschiebung in das sichere Drittland
erfolgen sollte. FPÖ-Sicherheitssprecher Johann Tschürtz begrüßte
die Forderung Aschauers, da die
Schlepperaktivität im Bereich „unbegleiteter Minderjähriger“ in den
letzten Monaten enorm zugenommen habe.

FPÖ-Verkehrslandesrat fixiert Finanzierung zwischen Bund und Land

E

Stadtpartei Wörgl

Foto: FPÖ Wörgl

Planungsphase läuft bis 2026
13,3 Millionen Euro stellt der
Bund mit der Vereinbarung für
die konkreten Planungsschritte der
Stadtregionalbahn in Linz zur Ver-

Steinkellner: Planungskosten für dieses Jahrhundertprojekt gesichert.

fügung. Die Gesamtkosten der Planungsphase in den Jahren 2021 bis
2026 belaufen sich auf 26,57 Millionen Euro.
Geplant wird in diversen großen
Bereichen, die Umsetzung erfolgt
dann in mehreren Bauetappen. Ak-

tuell laufen bereits die Vorbereitungen für die Planungsausschreibung. Als nächstes folgt dann die
Entschlussfassung in den entsprechenden Gremien in Land und
Stadt sowie die Zustimmung des
oberösterreichischen Landtags.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Die Folgewirkungen der Corona-Maßnahmen zeigen sich jetzt im
vollen Umfang: So sorgt der Anstieg der Baukosten um bis zu 40
Prozent für eine massive Zusatzbelastung der Kärntner Gemeinden, die ohnehin schon unter den
Einnahmenausfällen leiden. „Wir
fordern daher die Bundesregierung

Foto: NFZ

FPÖ gegen Impfpflicht

Die Baukosten für Kärntens
Gemeinden explodieren.

auf, die Kredite an die Gemeinden
aus dem 2. Gemeindehilfspaket in
nicht rückzahlbare Zuschüsse umzuwandeln und diese Mittel auch
deutlich aufzustocken“, erklärten
der geschäftsführende FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und FPÖ-Klubobmann Gernot
Darmann.
Es reiche nicht, den Gemeinden
Kredite zu geben, die sie ab 2023
wieder zurückzahlen müssen, aber
nicht können. Wenn der Bund die
Unterstützung für die Gemeinden
nicht ausweite, werden diese die
Leistungen für die Bürger nicht
mehr erbringen und die notwendigen Bauprojekte nicht umsetzen
können, warnte Angerer. Er forderte auch eine Fristverlängerung
für die Mittel aus dem Kommunalinvestitionspaket des Bundes. Die
derzeitige Frist mit Ende 2021 sei
nicht nur wegen der enorm gestiegenen Baukosten nicht einzuhalten, sondern auch, weil die Bauunternehmen völlig ausgelastet seien.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Hilfe für die Gemeinden

STEIERMARK
Zuletzt ließ der steirische
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer mit seiner Forderung nach einer Impfpflicht für
Elementarpädagogen aufhorchen:
Kindergartenpersonal muss bei
Neuanstellungen eine Immunisierung gegen das Coronavirus
nachweisen können. „Es ist demokratiepolitisch äußerst bedenklich,
wenn diversen Berufsgruppen eine
solche Impfung verpflichtend vorgeschrieben wird. Gerade im Bereich des Kindergartenpersonals,
das ohnehin knapp ist, eine zusätzliche Hürde zur Berufsausübung
aufzustellen, ist nicht nachvollziehbar“, kritisiert FPÖ-Landtagsabgeordneter Stefan Hermann. Die
Freiheitlichen befürchten, dass sich
durch die Impfpflicht der bereits
bestehende Personalmangel in der
Kinderbetreuung zusätzlich verschärfen wird.

Foto: OÖVV

Für den freiheitlichen Infrastruktur-Landesrat ist dieses Projekt ein
Herzensanliegen, wird die Landeshauptstadt Linz damit doch besser
mit den umliegenden Regionen
vernetzt. „Für die Verkehrsteilnehmer heißt das: weniger Stau. Zudem trägt die Stadtbahn zu einem
noch attraktiveren und leistungsstärkeren Öffi-Netz in Oberösterreich bei. Das tut der Wirtschaft gut
und schont durch reduzierten Individualverkehr die Umwelt“, erläuerte Steinkellner.

TIROL
Am 5. Juni 2021
trafen sich die
Freiheitlichen zum
ordentlichen Stadtparteitag
der
FPÖ-Stadtpartei Wörgl.
Dabei wurde Christo- Christopher Lentsch
pher Lentsch einstimmig zum Ortsparteiobmann gewählt. Zu seinem
Stellvertreter wählten die Mitglieder Christian Huter, Michael Mittner zum Schriftführer und Mario
Wiechenthaler in den Vorstand.

OBERÖSTERREICH

rfolg für den FPÖ-Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner: Nach der Einigung über
die Finanzierung kann jetzt die
Linzer Stadtbahn kommen.

Jürgen Handler

Prüfung der
Müllentsorger
„Noch immer steht bei zahlreichen Müllentsorgern der Verdacht
im Raum, gegen kartellrechtliche
Vorschriften verstoßen zu haben,
ohne dass irgendetwas passiert“,
kritisierte der freiheitliche Landtagsabgeordnete Jürgen Handler
aus Niederösterreich. Mehreren
Betrieben werden von der Bundeswettbewerbsbehörde Preisabsprache sowie Absprachen bei Ausschreibungen vorgeworfen. Die
FPÖ hat daher im Landtag einen
Antrag eingebracht, dass der Bundesrechnungshof die niederösterreichischen Umwelt- und Abfallverbände prüfen soll.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Höchstens eine Handvoll Journalisten dürfte daran tatsächlich
interessiert sein, zu welchen Netflix-Seifenopern Kanzler Kurz
am Wochenende auf der Couch
fläzt. Das Schnitzerl-Rezept in
der ÖVP-Hausfrauengruppe von
Ministerin Köstinger dürfte dabei wohl ebenso wenig Interesse
provozieren wie die tausenden
Spiegel-Selfies auf Nehammers
iPhone.

Die Corona-Beschränkungen für Freibäder wie das Salzburger „Lepi“, das Leopoldskroner Freibad, sind für
die FPÖ unverständliche Schikanen, die sofort aufgehoben werden müssen

Schluss mit den Schikanen
für den Freibad-Besuch!

Tagesgeschäft

Freiheitliche für baldiges Ende der „3G-Regeln“ beim Freiluftsport

D

er Salzburger Landtag spricht
sich auf freiheitliche Initiative
hin für eine umgehende Prüfung
der Lockerung der „3G-Regel“ im
Freibad und beim Sport aus.
„400 Besucher im ,Lepi‘ anstatt
2.500 ist eine Zumutung für alle
Badewilligen. Mit derartigen Regeln erfinden Schwarz/Türkis und
Grün einmalige Abkühlungspriviligien“, empörte sich FPÖ-Landtagsabgeordneter Andreas Schöppl.
Daher forderten die Freiheitlichen in der vergangenen Landtagssitzung eine umgehende Neuevaluierung der „3G-Regel“ beim

Freiluftsport. „Dieser Schritt war
nun notwendig, da die Regierung
bei Rücknahmen von Corona-bedingten Zwangsmaßnahmen immer sehr langsam reagiert und der
Sommer schneller vorbei ist, als
man denkt“, betonte Schöppl.
Ein Sommer wie früher
Daher müsse der Landtag dies
mit Nachdruck in Wien einfordern. Das Land brauche für seine
Bürger wie auch für den Tourismus sofortige Öffnungen, erklärte
der FPÖ-Mandatar. Die Regeln im
Freien seien ob der Infektionszahlen nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Schwarzer Postenschacher
Für die Freiheitlichen ist der
Versuch von ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in
der sonntägigen ORF-„Pressestunde“ , die Dauer-Skandale seiner ÖVP kleinzureden, fulminant
gescheitert. „Vielmehr offenbarte
Schützenhöfer unfreiwillig das türkis-schwarze Weltbild über Bewerber für Staatsfunktionen“, erklärte
der steirische FPÖ-Chef Mario
Kunasek anhand folgender Aussage Schützenhöfers: „Die Bewerber,
die keiner Partei angehören, können mir schon gestohlen bleiben.“

Für den Freiheitlichen ist diese
Aussage ein Beleg dafür, dass die
ÖVP den Staat für Parteizwecke
missbrauche. „Es ist ja kein Geheimnis, dass die ÖVP den Staat
in all seinen Bereichen umfärben
will. Dass Schützenhöfer dies so
klar formuliert, ist dann doch überraschend und eines Landeshauptmannes unwürdig. Bewerber haben
nach ihrer Qualifikation und nicht
nach ihrer Parteizugehörigkeit beurteilt zu werden“, stellte der stellvertretende Bundesparteiobmann
der FPÖ klar.

Zwar konnten die Freiheitlichen
nicht alle von ihnen geforderten
Punkte im Plenum durchsetzen.
Jedoch bringt alleine die rasche
Abschaffung der „3G-Regel“ und
eine verpflichtende schnelle Rücknahme der Zwangsmaßnahmen
eine immense Erleichterung für
alle Menschen, die im Sommer ins
Freibad gehen oder sportlichen Aktivitäten im Freien nachgehen wollen, erläuterte Schöppl: „Wir hoffen nun, dass die schwarz-grüne
Bundesregierung schnell handelt
und sind zuversichtlich, den Menschen einen unbeschwerten Sommer zu ermöglichen.“

STEIERMARK

Foto: NFZ

Foto: Stadt Salzburg/Johannes Killer

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Schützenhöfer gesteht
ÖVP-Postenschacher offen ein.

Geht es aber um Äußerungen
betreffend eines ganz spezifischen Weltbildes, persönliche
Moral- oder Gesellschaftsvorstellungen, hat die Öffentlichkeit sehr
wohl ein begründetes Interesse.
Nämlich immer dann, wenn PR
und Tatsache auseinanderklaffen
und im direkten Kontrast zueinander stehen. Oder wenn sich
gerade eine kriminelle Handlung
anbahnt.
Immer dann, wenn der oft besungene Leistungsträger unserer
Gesellschaft von hochrangigen
ÖVP-Familienmitgliedern
als
Pöbel bezeichnet wird. Wenn eine
vorgeblich konservative Volkspartei offenherzig mit tausenden
Penisbildern hantiert. Oder wenn
man zunächst beteuert, künftig
alles besser zu machen, aber im
selben Atemzug auf Whatsapp
Posten schachert. Ja, und natürlich auch dann, wenn politische
Sektionschefs und eingesetzte
Höchstrichter über SMS planen,
wie sie die Staatsanwaltschaften
dieses Landes aushebeln wollen.
Aber dann ist nicht nur öffentliches Interesse da. Sondern
auch Gefahr im Verzug. Und eine
stichhaltige Begründung für einen Rücktritt an höchster Stelle.
Aber nicht für die ÖVP. Denn
für die ist das lediglich Tagesgeschäft.
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@hoppenina

Die Wahl von #Kickl wird jetzt eine
sehr interessante Dynamik in die österreichische Innenpolitik bringen. Bin
sehr gespannt, wie andere Parteien
darauf reagieren und sich positionieren. Chance und Risiko zugleich.
7. Juni 2021 14:59

Darauf darf man wirklich gespannt sein, nachdem die KurzÖVP ihr „Saubermann-Image“ mit
ihren Chats nachhaltig ruiniert hat.
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Vielleicht sollte man den #IbizaUA nachträglich umbenennen.
Wenig Ibiza, sehr viel ÖVP. Wie
wärs mit Familie-UAusschuss?
8. Juni 2021 10:02

Jetzt ist wohl jedem klar, weshalb
die ÖVP unbedingt die Wahrheitspflicht für „Geladene“ aufheben will.

TELEGRAM

„Unfaire“ Konkurrenz, die mit
den gleichen Mitteln arbeitet

Mainstream beklagt nicht deklarierte Parteilichkeit neuer Medien

D

er Frage nach dem Leserverlust der Mainstream-Medien
gegenüber neuen „parteilichen
Medien“ ging eine Podiumsdiskussion in Wien nach.
Das Aufkommen neuer Medien
in Österreich setze den etablierten
Qualitätsjournalismus unter Druck.
Das sei laut „Standard“ das Ergebnis der Podiumsdiskussion der „Initiative Qualität im Journalismus“
(IQ) gewesen.
Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der
„Süddeutschen Zeitung“, beklagte etwa, dass selbst im Impressum
oft nicht deklariert werde, wer hinter diesen neuen Medien stecke und
welche parteiische Ausrichtung
man verfolge.
Dass die Leser nicht die proklamierte Ausrichtung, sondern der
Inhalt der Medien interessieren

Mainstream klagt über „unfaire“ neue Online-Medien.

könnte, darauf scheint man keinen
Gedanken zu verschwenden.
Dass die Leser genug haben vom
Meinungs-/Belehrungsjournalismus der Mainstream-Medien und
sich anhand von faktenorientierter
Berichterstattung selbst eine Meinung bilden wollen, ist anscheinend Journalismus von gestern.
Ivo Mijnssen, Korrespondent der
„Neuen Zürcher Zeitung“, räumte
ein, dass Argumenten, denen man

nicht zustimme, zuwenig Raum gewährt werde. Er führt das auf „einen gewissen Drang zur Zuspitzung“ zurück, um klar Position
vermitteln zu können.
Weniger dramatisch sah das Michael Roither, Professor für Digitale Medien und Kommunikation
der FH Burgenland: „Es ist legitim,
eine Haltung zu vermitteln, solange man dabei transparent ist.“ – Ein
Tipp für die Mainstream-Medien.

OO

FPÖ IN DEN MEDIEN

Zeitung akkurat ab, dass Kickl die
FPÖ in die Fundamentalopposition
maDenn Wettkampf um DIE führen werde, also eine Politik
Berni Wagner
thof
„den
Schlagzeile zu Herbert Kickls Kür chen werde, mit der er bereits
im Pos
zum neuen FPÖ-Parteichef hat Narrensaum der Gesellschaft“, die
wohl der „Kurier“ gewonnen. „Der Kritiker der „Corona-Maßnahmen“, angezogen.
blaue Dichterfürst
Dichterfürst als starker Mann
Corona über alles, Bürals starker Mann“ Der blaue
ger-Sicherheit wird hintantitelt er in Anspiegestellt. So auch in Anslung auf Kickls
felden, der Stadtgmeinde
griffige Slogans als
südlich von Linz. Nur dreiWahlkampfleiter.
viertel der PolizeiplanstelDaraus leitet die
Schräg
Berni Wagner
hebt sich gerne ab.
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FPÖ: »Ansfelden
braucht Stadtpolizei«

Was uns heute bewegt ...

PAMMESBERGER

AUS DEM KURIER-NEWSROOM

„Verstehe nicht, warum mich

keiner will“

Corona-Fälle in Österreich
Aktuelle Daten und Veränderung

Gesamt

Quelle: Gesundheits- und Innenministerium

GEFÄLLT MIR

STADTSTUDIO

Unser Programm
MONTAG, 7. 6.
13.00 Uhr Talk mit
Bernadette Schöny, jüngste
Bürgermeisterin Österreichs

Herbert Kickl
7. Juni 2021

Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Zustimmung des
Bundesparteipräsidiums...

8.079 Personen gefällt das.

Und die Zustimmung auf „Facebook“ wächst ebenfalls täglich.

16:00 Uhr Talk mit Samy
Molcho, Pantomime und
Buchautor

Salzburg

Die sonnigen Phasen sorgen
für gute Laune, in den
schaueranfälligen Regionen
sind Migräne ein Thema.

Bregenz

13 / 19

Graz

Klagenfurt

14 / 24

FREITAG, 8. 6.
10.00 Uhr Talk mit Bernhard
Brink, Schlagerstar

Bregenz
Innsbruck
Linz
Graz

Schadstoffbelastung 7. 6.

sehr niedrig

SONNE

Quelle: MACC

mittel

sehr hoch

Aufgang
MOND

Untergang

17.56

Die gute Nachricht des Tages

Und zwar zum 40. BandDie Toten Hasen hoppeln wieder!
nämlich am 2. Juli 2022 bei
jubiläum unter anderem in Wien, natürlich die Toten Hosen,
sind
einem KURIER-Konzert. Gemeint
22
Fehlankündigung begann.
deren Punker-Karriere mit einer
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glaubt
Fast jeder zweite KURIER.at-User
den
an mehr Steuergerechtigkeit durch
G7-Beschluss. Noch ein paar Abstimund
mende mehr aber denken, Google
Co. werden neue Schlupflöcher finden.

Fans
Greta und ihre österreichischen und ihren Anhängern
Greta
Ich vermisse den Aufschrei von
Weinbergen,
zu den Müllbildern aus Parks, Gemeindebauten,
beisammen – sollen
Lagerwiesen ... Da sitzen Jugendliche nur: Wenn man am
sie, haben wir ja früher auch gemacht,Dosen, Flaschen usw.
Morgen einen Müllberg von Papierln,
wären ja überall angesieht, ist das grauslich. Mistkübel
Friday-for-future-Anhänger
bracht. Vielleicht könnte ein
einmal dazu Stellung nehmen.
Gitti Drazansky, per eMail
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**) Eintragung im E-Impfpass

verschieben

„indische“ Variante – des CoroDie Delta-Mutation – vormals
ansteckender als die Ursprungsnavirus erweist sich um 40 %
derzeit verstärkt in Großbritanform des Virus und breitet sich
21. Juni geplanten Öffnungen.
nien aus. Damit wackeln die für
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Im Bergland gehen tagsüber
ein paar Regenschauer und
lokal starke Gewitter nieder.

14 / 28

14 / 25

Innsbruck
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Eisenstadt
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DIENSTAG, 8. 6.
10.00 Uhr Talk mit Thomas
Stipsits, Kabarettist

ADRESSE: Mörwald Kochamt,
Ferstel Passage; Wien 1,
Freyung 2 / Herrengasse 14
www.kurier.at/stadtstud io
Instagram: kurier.stadtstudio
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ÖSTERREICH
in den Tag, sonst überwiegen
Im Nordosten geht es oft sonnig
regnet es,
die Wolken. Im Westen und Süden
und
örtlich sind auch wieder Blitz
Donner dabei. Der Wind weht
Wien
schwach bis mäßig aus
St. Pölten 15 / 28
Linz
13 / 27
Nordost. 18 bis 28 Grad.
14 / 26
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897.335
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343.351
(+0)
740.634
(+0)
508.634
(+0)
256.152
(+0)
(+2) 1.122.324
(+3) 5.590.013

(+0)

*) Infektionen pro 100.000 EW

London könnte Lockerungen

Machtübernahme noch viel unwahrscheinLEITARTIKEL
licher, als sie es jetzt schon ist.
Polit-Nostalgiker unter uns wurden
in die
FPÖ
VON CHRISTOPH SCHWARZ
Gut möglich, dass Kickl die FPÖ
in den jüngsten Tagen von der
würde, die
nach
Fundamentalopposition führen
schwer enttäuscht. Wer sich
aber nicht.
BunBedeutungslosigkeit droht ihr
dem Abgang des zermürbten
seiner Art,
die tradiIm Gegenteil. Kickl bedient mit
desparteichefs Norbert Hofer
den NarrenNachPolitik zu machen, nicht nur
tionellen Flügelkämpfe, gepflegtes
die StimPutschversusaum der Gesellschaft. Freilich,
treten und Knittelfeld-artige
innerparmen der Maskenverweigerer, Corona-Leugche erwartete, ging leer aus. Die
sind ihm
Kickl,
ner und Verschwörungstheoretiker
teilichen Kontrahenten von Herbert
sich
hat
in Richtung
sicher. Aber auch darüber hinaus
der heute den nächsten Schritt
Selten war es
Posiwagten sich
zuletzt gezeigt, dass man mit radikalen
neuer Parteichef machen will,
punkten
Deckung.
einfacher,
tionen und schrillem Polit-Sprech
letztlich (noch?) nicht aus der
Bei
Mann
kann. Und zwar nicht nur in Österreich:
Die Sehnsucht nach einem starken
die Regierenden
Sachsender Landtagswahl im deutschen
an der Spitze ist wohl stärker.
noch ein
starke
zu kritisieren, als in
Anhalt verpasste die AfD, die dort
Aber kann Herbert Kickl dieser
gestern
Spiel in
bisschen rechter ist als anderswo,
der Pandemie. Beste
Mann sein? Dass er das politische
Pro21
fast
blaue
sie
hat der
zwar den ersten Platz. Dass
der zweiten Reihe beherrscht,
Voraussetzungen
aber, wie
unzählige
zent der Stimmen erreichte, zeigt
Dichterfürst und Scharfmacher
Reihe war
für Herbert Kickl
viele Wähler für rechte und rechtspopulistiMale bewiesen. Für die erste
eigenen Kasche Politik empfänglich sind.
Kickl aber bisher sogar den
die
laut und ein
Mit dem vorgeblichen Kampf gegen
meraden stets ein bisschen zu
in Wahrheit naParteien – zu denen die Rechten
bisschen zu ungehobelt.
Herbert Kickl nicht etablierten
nach der Krise StimKlar ist, dass sich mit einem FPÖ-Chef
selbst zählen – lässt sich in und
Kritik an den
würde. Auch auf die poli- türlich
nur das politische Klima wandeln
mung machen. Selten war undifferenzierte
immer trittMachtübernahme Auswirkundie angesichts der Pandemie nicht
tische Farbenlehre hätte seine
ist, solange Kickl und ÖVP- Regierenden, (und agieren konnten), einfacher. Die aufgen. Eine Rückkehr zu Türkis-Blau
agierten
– befeuert
sind, ausgeschlossen. Zu sicher
politische Grundstimmung in Österreich
Chef Sebastian Kurz an den Rudern
Herbert
die Ibiza samt seiner geheizte
Chat-Nachrichten – tut ihr Übriges.
tief sind die (persönlichen) Wunden,
ungustiösen
von
Koschlug. Auch eine engere
zu machen wissen.
Nachwehen vor allem bei Kickl
Kickl wird sich seinen Reim darauf
gegen die ÖVP, wie sie zuletzt
operation der anderen Parteien
denen die Opferrolle
ier.at
immer wieder (auch von den Türkisen,
wurde, würde mit Kickls christoph.schwarz@kur
gar nicht schlecht gefällt) ventiliert
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dennoch seit 7 Jahren
Mehr als 700 Bewerbungen geschrieben,
und eine Familie zu versorgen:
arbeitslos, Kredite zu bedienen
– berichten, wie LangBetroffene – die Zahl steigt kontinuierlich
Die Regierung will gegensteuzeitarbeitslosigkeit an ihnen nagt.
5
Verbesserungen zu rechnen.
ern, vor Herbst ist aber nicht mit
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ÖSTERREICH verlost 3 x

15

Aktuell

2 Tickets

Galápagos ist
feiert Geschichte:
nde
Der 30-jährige Linzer
sei- eine Schwimmstultraiheute Abend Premiere
durch Bauchmuske
Leben
nes neuen Programms.
ning, ein Spiel auf
Linz. Mit den verrückten und Artentod und eine
und
an die
Gedankengä ngen
h- Liebeserkläru ng
kreativen Alltagsbeobac
Menschheit.
für
tungen seines brandneuÖSTERREICH verlost
en, dritten Solos verfasst alle Schnellentsc hlosseLiebesdie
für
Berni Wagner eine
nen 3 x 2 Karten
erklärung an die Mensch- Premiere heute Abend (Beviel
Linzheit. Mit dabei ist
ginn 20 Uhr) auf der
Humor und Selbstironie, AG-FrischLuf t-Bühne
Geverrückte Figuren,
Posthof. Zur
Mu- beim Linzer
eine Eschichten, Witze und
Teilnahme einfach
sik. Der Linzer Kabarettist Mail mit Namen an ooe-geMitschicken
stürzt sich mit allen
Sexu- winn@oe24.at
teln auf Depression,
und und gewinnen!
alität, Religion, Natur

len sind besetzt,
die Probleme
mit Rasern und
aggressiven
Jugendlichen
nehmen über
Hand, zitiert
„Österreich“
den FPÖ-Vizebürgermeister Christian Partoll. Zusammen mit seinem
Linzer Vizebürgermeisterkollegen
Michael Raml fordert er nun eine
eigene Stadtpolizei.

Exekutive aktuell unterbes

im
Raml (l.) und Partoll
Gespräch mit Beamten.

In Linz und anderen Städten
länger
patrouillieren schon
.
eigene Stadtpolizisten

etzt – Sorge um Sicherhe

it

einem
weil er oftmals
zeigt
Pulverfass gleicht“,
Partoll die drängenden
auf.
Sicherheits-Probleme
in
„Viele andere Städte
beOberösterreich haben
eigereits erfolgreich eine
ne Stadtpolizei etabliert:
muss
Auch Ansfelden
mehr
nachziehen und für
Sicherheit sorgen.“
Unterstützung. Rückenvon
deckung erhält Partoll
seinem Linzer Amtskollegen und Parteifreund
städRaml: „Bei uns ist der
nst
tische Ordnungsdie
seit seiner Einführung
eine wertvolle UnterstütBürger trauen sich teilzung für die Exekutive.
weise nicht mehr raus
iel
Ein gutes Zusammensp
„Aktuell sind in Ansfel- zwischen Polizei und
Polierleichden nur 24,5 von 28
nst
Ordnungsdie
zei-Planstelle n besetzt. tert zahlreiche Aspekte
auf
Das wirkt sich negativ
und nutzt im Endeffekt
Eineraus.
und
die Sicherheit
immer den Menschen
seits haben wir ständig ihrer Sicherheit. Ich kann
anStadtpoliProbleme mit Rasern,
eine
es Ansfelden
dererseits beunruhigt
mehr KomBür- zei, die sogar
einen auch, wenn dir
unser Ordsich petenzen als
nur empger erzählen, dass sie
den nungsdienst hat,
abends nicht mehr auf
fehlen.“
Haider Hauptplatz trauen,

soll
Eine eigene Stadtpolizei
rund
für die Sicherheit der
18.000 Ansfeldner sorgen.
StraAnsfelden. Illegale
ßenrennen, Tunertreffen
und aggressive Jugendli(Bez.
che – in Ansfelden
Ruf
Linz-Land) wird der
nach mehr Polizei immer
lauter. In einer gemeinsamen Aussendung fordern
der Ansfeldner VizebürPargermeister Christian
Vizetoll und der Linzer
bürgermeister Michael
eine
Raml (beide FPÖ) nun
eigene Stadtpolizei.

ot stetig aus
Das Land baut das Test-Angeb

Bereits 6,3 Mio. CoronaTests seit Beginn der Krise

245.000 Tests pro Woche.

OÖ
gen-Testunge n in
Städte, die ihren Bürgern
t. Über 6,3
Rund 80.000 Corona-Tests den „Selbsttest unter Auf- durchgeführ Beginn der
Tag
auf Mio. sind es seit
werden derzeit pro
sicht“ anbieten, bereits
den Tests leisDazu Krise. „Mit
durchgeführt.
am 200 angestiegen.
wir gemeinsam einen
OÖ. Seit der Öffnung
rund 100 Test- ten
um die
vielen kommen die
140 wichtigen Beitrag, verant19. Mai braucht es in
straßen des Landes,
ritte
Bereichen des öffentlichen Apotheken, in denen Tests Öffnungssch zu tätigen
der
und wortungsvoll
Lebens entsprechend
ge- angeboten werden Be- und mit Zuversicht nach
„getestet,
3-G-Regel
zu können“,
ge- rund 300 anerkannte
Aktu- vorne schauen
impft, genesen“ einen
- triebsteststat ionen.
LR und LHStv. Christine
eigneten Eintrittsnach
jeden Tag durch- so
(ÖVP).
ist die ell werden
weis. Mittlerweile
80.000 Anti- Haberlander
und schnittlich
Zahl der Gemeinden

Alle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
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Laut, lauter, Volkstheater

Verlassen
Das tut er eineinhalb Stunden
lang. Und das Dröhnen vom Anfang bleibt, auch mit Unterbrechungen. Dass eine Elektrogitarre zu
solchen Geräuschen imstande ist,
wird hier zu Lasten der Zuschauer
und ihrer Ohren demonstriert.

Die beiden Männer sind bedauernswerte Gestalten, offenbar oder
vielleicht nach einem Atombombenangriff im atomsicheren Bunker von der kaputten Umwelt ausgesperrt. Eine fallweise brennende
Notbeleuchtung bringt als Funzerl
Licht in den deprimierenden Raum.
Die von schweren Holzschuhen erbarmungslos erzeugten Schallwellen bewirken zusätzliches Getöse.
„Willst du, dass ich dich verlasse?“ brüllt der im Kreis Gehende.
„Natürlich!“ plärrt der Sitzende,
der nicht nur gelähmt, sondern auch
blind ist. „Dann werde ich dich
verlassen!“ schreit der verdreht
Gehende und öffnet eine Türe halb.
Daraufhin kreischt der Sitzende:
„Du kannst mich nicht verlassen!“
Die Tür geht wieder zu und
der Gehende ruft: „Dann werde ich dich nicht verlassen!“
Das ist gewissermaßen der hundertmal wiederkehrende Refrain.
Dazwischen gibt’s philosophische
oder banale, intelligente und geistreiche, unernste und erschreckende
Zwischentexte, allesamt durch das
Gitarrendröhnen geschrien und depressionsgeladen. Der Blick durch
ein Fernrohr ergibt: nichts. Das
Öffnen des Fensters ergibt: nichts.
Ein als Hund dienender Gegenstand
bringt: nichts. Die von der Wand

Johann Öhlinger ist neuer
FPÖ-Obmann in Münzkirchen
Beim kürzlich abgehaltenen
Ortsparteitag der FPÖ im Innviertler Münzkirchen übergab der
langjährige Obmann Johannes Birgeder das Zepter in jüngere Hände.
Johann Öhlinger (r.) wurde im Bei-

sein des Nationalratsabgeordneten
und Bezirksparteiobmannes Hermann Brückl (l.) sowie von Bundesrat Thomas Schererbauer einstimmig
zum Ortsparteiobmann gewählt. Der
neue Parteiobmann war bereits seit
Jänner 2019 Obmann-Stellvertreter
und wuchs somit schon bestens in
die neue Aufgabe hinein. Als Stellvertreter unterstützen ihn Andreas
Mühlböck, Alexander Schardinger
und Karlheinz Hell, der zugleich als
Finanzreferent fungiert.
„Die FPÖ Münzkirchen ist ein
guter Mix aus erfahrenen und jungen Münzkirchenern, gemeinsam
werden wir uns wieder für die Anliegen unserer Münzkirchener im
Gemeinderat einbringen“, betont
der frisch gewählte Parteiobmann
Johann Öhlinger.

genommene Waffe, gewaltig lichtund tonunterstützt in die Gegend
schießend, erzeugt: nichts.
Gemeinsam einsam
Vermutlich hätte man das Ganze in einem durch penetrante Stille
bedrückenden Raum eindrucksvoller wirken lassen können.
Aber so geht’s halt nach dem Willen des Regisseurs Kay Voges
auch. Dass sich die zwei Darsteller
(goßartig: Frank Genser und Uwe
Schmieder) auf diese Art langsam
die Stimme ruinieren können, ist
eine Nebenwirkung, nach der man

sich beim Arzt oder Apotheker erkundigen sollte.
Beckett hat da noch zwei in
Mistkübeln eingeklemmte Eltern
dazugeschrieben, aber die fehlen in dieser Inszenierung nicht.
Das Nichts wartet unerbittlich auf
die beiden hier Gefangenen. So
absurd, wie es im Absurden Theater zugehen soll, ist die Sache gar
nicht.
Irgendwann gegen neun ist es
aus. Aus, aber noch nicht das Ende.
Beim Verlassen des Volkstheaters
klingen die Geräusche der Zweierlinie wie Engelsgesang.
hp.
Anzeige

N!CE 4 Austria bringt Kultur-Acts auf die Bühne

Das Spiel der Österreichischen Lotterien verlost exklusive Tickets für Live-Events
Bei N!CE stehen Erlebnisse statt hoher Jackpots im Mittelpunkt. Und gerade, weil das vergangene Jahr so wenig davon
zugelassen hat, können die Künstlerinnen und Künstler in Österreich Unterstützung in schwierigen Zeiten gut gebrauchen.
N!CE hat deshalb Tickets für Events der österreichischen Musik- und Kabarett-Szene aufgekauft und so die Kunstschaffenden in einer Zeit, in der sie diesen Beitrag dringend brauchten
unterstützt. Diese Tickets können die Userinnen und User nun
exklusiv im Zuge der Initiative N!CE 4 Austria gewinnen.
Aktuell werden Karten
für Veranstaltungen
im Juli und
August ausgespielt.
Darunter
Highlights wie folkshilfe, Ankathie Koi, Josh., Cari Cari und
Dame und die einzigartige Kabarett-Gruppe maschek.

Foto: Pertramer

Kommt man pünktlich, das heißt:
zumindest einige Minuten vor der
Beginnzeit, ins Theater, folgt die
Strafe auf dem Fuß. Schon im Vestibül ist’s zu hören, dann, beim Betreten des Zuschauerraums, wird’s
zur unausweichlichen Wirklichkeit.
Auf der finsteren Bühne bewegen
sich zwei Menschen, die einige Sätze in Abständen wiederholen. Und
es dröhnt.
Das setzt sich zum eigentlichen
Anfang des Geschehens fort.
Einer sitzt in einer Art Rollstuhl in der Mitte, der andere
geht mit Unterbrechungen und
verrenktem Körper rund um ihn.
Es ist die „Endzeit“ von Samuel
Becket in der Dortmunder Version.
Was an und für sich nicht stört, mit
Ausnahme des Umstandes, dass unsere nördlichen Nachbarn aus unerfindlichen Gründen „laufen“, wenn
sie gehen. Der Rundumgehende
läuft also, wie es fälschlicherweise
im Text heißt, nicht, er geht.

Foto: Volkstheater

Samuel Becketts „Endzeit“ liefert Absurdes

Um an N!CE auf Smartphone oder Tablet teilzunehmen, ist
lediglich ein aktiver win2day Account nötig. Einfach unter
nice.at anmelden und schon ab einem Einsatz von 50 Cent
gibt es die Chance zu gewinnen.

Neu: Rubbellos „Double Win“
Es geht um 35.000 Euro und einen Gewinnverdoppler
Den Gewinn durch ein Bonusspiel einfach verdoppeln? Warum eigentlich nicht. Möglich ist das ab
sofort beim neuen Rubbellos „Double Win“. Rubbelt
man auf dem Los den „Geldtresor“ auf und findet
darunter dreimal den gleichen Geldbetrag, hat man
diesen einmal gewonnen. Als Hauptgewinn warten 35.000 Euro, die Serie hat außerdem zahlreiche weitere Gewinne von 3 bis 1.000 Euro unter
der Rubbelschicht versteckt
Die Chance auf doppeltes Rubbelglück hat man
mit dem Bonusspiel „Gewinnverdoppler“. Findet
man darunter den Hinweis „Doppelter Gewinn“,
wird der Gewinnbetrag aus Spiel 1 verdoppelt. Das
Los ist zum Preis von 3 Euro in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien erhältlich.
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Mit der Teilnahme am Bundesparteitag erklären Sie sich einverstanden, dass vor Ort gemachte Video- oder Bildaufnahmen sowohl im Zuge
der Berichterstattung als auch zu Werbezwecken in eigener Sache veröffentlicht werden dürfen.

