Nach dem blutigen Terroranschlag in Wien haben sich die Parteien mit Versprechungen im Kampf gegen den Islamismus zu übertreffen versucht. Jetzt hat die FPÖ Tirol im Landtag zwei Anträge
dazu eingebracht, die jedoch abgelehnt wurden, kritisierte
FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger.
S. 13

Kurz-ÖVP ignoriert die
illegale Einwanderung!
Freiheitliche fordern die Übernahme des dänischen Modells in der Asylpolitik

Foto: kwm-missioklinik

MIt falschen Zahlen die
„Krise“ herbeigerechnet?
FPÖ fordert RH-Prüfung zum Intensivbetten-„Management“ – S. 4/5
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Vorzeitige Entlassung

Biden auf Trump-Kurs

Dass es zum blutigen Terror-anschlag im November kommen
konnte, wundert jetzt nicht mehr.
27 Dschihadisten wurden 2020 aus
der Haft entlassen, 22 sogar vorzeitig – und ohne Risikoanalyse, wie
eine Anfragebeantwortung des Justizministeriums ergab.
S. 6

Was haben sich die Europäer
für einen Kurswechsel nach einer
Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten erwartet. Doch der wirft
alle Wahlversprechen über Bord
und setzt bei Migration, Klima und
Außenpolitik den Kurs von Donald
Trump fort.
S. 8/9
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Landtag lehnt Maßnahmen
gegen Islamisten ab

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Letzten Samstag war der Parteitag der Grünen, an diesem folgt
der der FPÖ. Zwei Veranstaltungen von zwei Parteien, wie sie unterschiedlicher nicht sein können.
In Linz verteidigte Vizekanzler
Kogler die Verabschiedung von allen Grundwerten der Bewegung in
der Koalition mit der ÖVP damit,
dass jetzt immerhin die „Richtigen
regieren“.

Die „Richtigen“?
Mit den „Richtigen“ meinte er
natürlich die Grünen. Was er allerdings unter „regieren“ versteht,
müsste er doch einmal erläutern.
Denn derzeit kommen die
Grünen nicht über die Rolle des
Schoßhündchens der Kurz-ÖVP
hinaus. Das darf nur zur Verteidigung des türkisen Herrchens keifen, wenn die „Falschen“ in der
Opposition – also die FPÖ – wieder einmal Gesetzes- und Verfassungsbrüche aufzeigen.
Wegen des „Ibiza-Skandals“ haben die Grünen die FPÖ heftig attackiert. Aber jetzt, wo rauskommt,
dass die ÖVP die Wunschträume
der beiden FPÖ-Politiker von damals schamlos umgesetzt hat, hat
sich die Partei, die mit Versprechungen zu „Moral und Kontrolle“
ins Parlament zurückkehren durfte,
selbst einen Maulkorb auferlegt.
Den Grünen – wie auch der
ÖVP – kommt derzeit zugute, dass
dank ihrer verfassungsrechtlich
kaum gedeckten „Corona-Maßnahmen“ das Virus das Tagesgeschehen dominiert. Sonst käme
die inhaltliche Leere der Koalition
beschämend zutage.
Unter Schwarz-Blau hagelte es
richtiggehend Reformen, unter
Schwarz-Grün kommen Kogler&
Co. über ein rückgratloses „Haltung zeigen“ nicht hinaus. Sind da
wirklich die „Richtigen“ am Regieren?

FPÖ fordert Orientierung am

Freiheitliche stellten türkise „Einwanderungs-PR-Show“ mit zwei Anträge

Z

u Problemen abseits der „Corona-Krise“ herrscht Schweigen im
schwarz-grünen Pressekonferenzen-Zirkus. Auf der von Kurz angeblich geschlossenen Balkanroute tummeln sich bereits wieder Heerscharen illegaler Einwanderer, denen SPÖ und Grüne mit Eil-Staatsbürgerschaften den roten Teppich ausrollen wollen. Die FPÖ hat im
Nationalrat über zwei Anträge die ÖVP Farbe dazu bekennen lassen.

„Ich beobachte mit Interesse die
Reisetätigkeiten des Innenministers, der uns nahezu jede Woche aus
einem anderen europäischen Land
ausrichtet, dass der Asyldruck und
die Asylzahlen steigen“, wunderte
sich FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer über die Problemfindungsmethode von ÖVP-Ministerdarsteller Karl Nehammer.
ÖVP flieht vor den Problemen
Dazu müsste der Minister nur
die Statistiken seines Ministeriums
sehen, bemerkte Amesbauer: „Im
Jahr 2020, das Nehammer unter
das Corona-Motto ‚De-facto-Einreisestopp für Asylwerber‘ gestellt
hatte, gab es fast 15 Prozent mehr
Asylanträge als im Jahr 2019. Und
nach mehr als 7.000 Asylanträgen
bis Mai erwartet er heuer noch weitere 13.000. Was macht der Minister, der hauptberuflich ja für die
Sicherheit der Bürger zuständig
wäre, eigentlich?“
Alle europäischen Behörden seien über die massiven Bewegungen
entlang der angeblich von Kurz im
Alleingang geschlossenen Balkanroute sowie den massiven Zustrom
über das Mittelmeer alarmiert. Und
im Osten zittere Europa, ob der türkische Staatspräsident nicht wie-

der einmal die rund vier Millionen
Flüchtlinge als Faustpfand mobilisiert, um mehr Geld von Brüssel zu
erpressen.
„Wir werden mit zwei Entschließungsanträgen die ÖVP zwingen,
hier Farbe zu bekennen“, kündigte Amesbauer zusammen mit
FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst an. Die ÖVP habe MitteRechts-Kurs und restriktive Asylpolitik versprochen, werde dabei
aber von den dänischen Sozialdemokraten rechts überholt, erinnerte
der Freiheitliche.
Asylpolitik wie in Dänemark
Die Freiheitlichen wollen mit
den Anträgen erreichen, dass sich
Österreich am dänischen und griechischen Weg orientiere. In Dänemark wurde, so Amesbauer, kürzlich ein Gesetz verabschiedet,
damit Asylwerber, aber auch Asylberechtigte in Drittstaaten außerhalb Europas untergebracht werden können, sie also Asylverfahren
und Asyl in von Dänemark finanzierten Zentren verbringen. „Was
unter einer sozialdemokratischen
Regierung in Dänemark möglich
ist, muss auch im ÖVP-geführten
Österreich möglich sein“, betonte
Amesbauer.
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AUS DER
REDAKTION

Scharfe Kritik am Wegschauen der Koa
Hannes Amesbauer und Verfassungssp

Der zweite Antrag beschäftigt
sich mit der SPÖ-Forderung nach
einer Masseneinbürgerung der seit
2015 eingewanderten Asylwerber
sowie in Österreich geborenen Kindern von Ausländern, egal ob sie legal oder illegal im Land aufhältig
sind.
Dies hatte bereits der FPÖ-Klubobmann und designierte Bundesparteiobmann Herbert Kickl strikt
abgelehnt. Während Dänemarks
Sozialdemokraten aus den Fehlern
2015 gelernt hätten, versuchten Österreichs Sozialdemokraten, diese
unbedingt zu wiederholen, kritisier-
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m dänischen Weg

KURZ UND BÜNDIG

Umfärbe-Reform

Foto: NFZ

en im Parlament auf die Probe

Im Rahmen der nun bekannt gewordenen
„Strukturveränderungen im Bundesministerium für Landesverteidigung“ befürchtet der
freiheitliche Wehrsprecher Reinhard Eugen
Bösch (Bild), dass es zu umfassenden Umfärbungen im Sinne der türkisen Partei kommen werde. „Die Strukturänderungen, die
Ministerin Tanner plant, sind nicht auf sachliche Argumente zurückzuführen, sondern lediglich eine Kopfgeburt des Generalsekretärs
der Ministerin“, kritiserte Bösch und kündigte heftigen Widerstand der FPÖ an.

FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer
(Bild) forderte den grünen Vizekanzler Werner Kogler auf, zu erklären, wie er zu der
„Erkenntnis“ gekommen sei, dass die Corona-Hilfen für Österreichs Betriebe so toll seien
und nur „adaptiert und treffsicherer“ gemacht
werden sollten: „Anstatt den Unternehmen
endlich Planbarkeit, Sicherheit und ein praktikables Modell für den kommenden Herbst zu
liefern, lieferten ÖVP-Finanzminister Blümel
und der Vizekanzler einmal mehr pure Plattitüden und die üblichen Worthülsen ab.“

aliton vor dem anwachsenden Asylwerberstrom übten Sicherheitssprecher
precherin Susanne Fürst: Österreich soll dem dänischen Vorbild folgen.

Schluss mit Prüf- und Test-Tortur
Einen weiteren Schwerpunkt der
dieswöchigen Plenarsitzungen bildeten die „Lockerungen“ bei den
„Corona-Maßnahmen“. Die Freiheitlichen fordern ein sofortiges
Ende der „3G-Regeln“ auch bezüglich Tourismus, betonte Fürst:
„Wieso soll sich ein deutscher Gast
die Prüf- und Test-Tortur in Öster-

reich antun, wenn er hundert Kilometer weiter in Italien nur bei der
Einreise seinen ,grünen Pass‘ nach
EU-Norm vorweisen braucht und
danach seinen Urlaub genießen
kann?“
Die „3G-Regel“ müsse sofort abgeschafft werden, und zwar ohne
Wenn und Aber, betonte auch Klubobmann Kickl: „Die Österreicher
haben jedes Recht auf ihre gewohnte echte Normalität. Sie haben genug gelitten unter dem Corona-Regime und Verbotsphantasien von
Sebastian Kurz und seinen grünen
Handlangern!“

Türkise Frechheit

Als „Dreistigkeit ersten Ranges“ bezeichnete FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser
(Bild) die jüngste Aktion des Landes Tirol
gegen die privaten Zimmervermieter: „Diese
Betriebe haben erst seit April 2021 die Möglichkeit, überhaupt um einen Verlustausgleich
für 2020 anzusuchen, und die meisten von ihnen haben noch keinen solchen erhalten. Aber
jetzt verlangt das Land von diesen den Pflichtbeitrag nach dem Tiroler Tourismusgesetz für
das Jahr 2021. Fälligkeitstermin ist Monatsende Juni!“ Hauser forderte einen Auschub zumindest bis nach Erhalt des Verlustausgleichs
und eine Stundung des Beitrags.

Foto: NFZ

te Kickl: „Wir Freiheitlichen lehnen das aus gutem Grund ab: Die
Staatsbürgerschaft muss man sich
verdienen. Sie ist ein hohes Gut und
kein beliebiger Fetzen Papier.“

Foto: NFZ

Verlängerte Planlosigkeit

SPRUCH DER WOCHE

„Wir haben harte Bretter zu
bohren, aber wir haben
auch – spitze Schrauben.“
Wolfgang Mückstein

Foto: EU

Als Arzt glaubt er, dass Impfseren nur in den Muskel, aber nicht
in den Blutkreislauf gelangen.
Als Heimwerker „bohrt“ er
Löcher mit Schrauben. Wovon
hat dieser Gesundheitsminister
überhaupt eine Ahnung?

Foto:

12. Juni 2021

BILD DER WOCHE

Sommer, Sonne, Picknick-Zeit. Umweltschutz war gestern, „Weltklima-Rettung“ ist heute angesagt.
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Viele Zahlen zur Corona-Krise waren
entweder falsch, oder gar nur geschätzt
D

er freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak kritisiert im NFZ-Interview die Panikmacherei
der schwarz-grünen Bundesregierung mit „politisch geschaffenen Zahlen“ zu den verfügbaren Intensivbetten. Österreich wäre viel besser durch die Krise gekommen, wenn man das blaue Reformkonzept aus
2019 angegangen wäre: „Wir müssen unsere Ressourcen auf allen Ebenen besser nutzen!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: gesundheit.gv.at

Herr Abgeordneter, haben Sie
Kaniak: Auch mich haben Be- finanzierung der Länder freigegeeinen Überblick über die Zahl der richte erreicht, dass Patienten ohne ben und die Personalplanung nicht
Spitalsbetten und Intensivbetten in medizinische Indikation stationär vorab reagiert hat, ist mir ein RätÖsterreichs Krankenhäusern?
als „Covid-Patienten“ aufgenom- sel. Bestehendes Personal hätte
Kaniak: Viele der von der Bun- men wurden oder dass Patienten stundenmäßig aufgestockt werden
desregierung und der AGES ver- fallweise länger auf der Intensivsta- können, Aussteigern und kürzlich
öffentlichten Zahlen zur Coro- tion belassen wurden als erforder- pensionierten Pflegekräften hätte
na-Krise haben sich als falsch lich. Eine Überprüfung durch den ein Rückkehrangebot gemacht werherausgestellt, basierten auf inkor- Rechnungshof und die zuständigen den können, und innerhalb der ganz
rekten Zählungen oder waren über- Landeskontrollstellen halte ich für unterschiedlich belasteten Abteihaupt nur geschätzt. Zunächst ein- angebracht, wobei ich mir sicher lungen hätte viel mehr umgeschichmal wurde ohne klare Definition bin, dass den behandelnden Ärzten tet werden können. Monatelang
von „verfügbaren“ Betten gespro- hier kein Vorwurf zu machen sein waren viele Abteilungen großteils
chen, wobei diese Verfügbarkeit of- wird. Vielmehr stellt sich die Fra- in Kurzarbeit, anstatt in anderen
fensichtlich primär auf politiAbteilungen auszuhelfen,
„Das Problem ist die
sches Kommando geschaffen
wo sie vielleicht gebraucht
wurde. So kam es zu diesen
fehlende Flexibilität, mitver- worden wären.
sprunghaften Anstiegen und
Die Freiheitlichen verursacht durch unsere Art der langen
Rückgängen. Zudem war und
jetzt eine Rechist nicht klar, ob die entspre- Krankenanstaltenfinanzierung.“ nungshof-Prüfung.
Der
chenden Patienten tatsächwurde aber gerügt, weil
lich an Covid-19 erkrankt waren, ge, welche Vorgaben und Weisun- er bisher die zu hohe Zahl an Spioder ob diese eigentlich wegen ei- gen es von der Spitalsleitung und talsbetten kritisiert hatte. Könnte
ner anderen Erkrankung hospita- den Trägern gegeben hat.
das das Prüfergebnis bzw. dessen
lisiert waren. Obendrein wurden
Einen Hinweis darauf liefert für Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
auch noch viele positiv getestete die FPÖ auch die Zahl der bun- beeinflussen?
Alten- und Pflegeheimbewohner desweit von Jänner 2020 bis März
Kaniak: Das Problem sind die
ohne medizinische Indikation in die 2021 in Kurzarbeit geschickten fehlende Flexibilität und die Art der
Spitäler aufgenommen, da die Iso- Spitalsmitarbeiter. Oder gibt es da- Krankenanstaltenfinanzierung. Es
lierungsmöglichkeiten in den Pfle- für eine andere Begründung?
gibt schlicht keine Anreize, Betten
geeinrichtungen anscheinend nicht
Kaniak: Bezüglich Personal- zu reduzieren. Und Betten, die vorausreichend waren. Bei den Inten- mangel kann ich nur anmerken, handen sind, werden auch „befüllt“.
sivbetten fällt besonders auf, dass dass spätestens ab Sommer 2020 Besser wäre es, bedarfsorientiert
die Zahl der angeblich verfügba- klar war, dass im Herbst/Winter Betten auf- und wieder abzubauren Betten über die gesamte Pandemit einem erneuten, en, und zwar kurzfristig. Natürlich
mie exakt gleichgeblieben ist. Das
starken Anfall von braucht es da auch auf der Personalheißt, in der „schwersten GesundC o v i d - 1 9 - E r - seite erhöhte Flexibilität, doch vieheitskrise seit dem 2. Weltkrieg“
krankten zu rech- les ist auch planbar. Wir haben jedes
wurde kein einziges zusätzliches
nen war. Warum Jahr im Winter eine Erkältungssaiintensivmedizinisches Behandhier nicht vorab son mit Influenza und jetzt zusätzlungsbett geschaffen, obwohl
die Bundesre- lich Corona sowie verletzte Skifahetwa hunderte Beatmungsgeräte
gierung zusätzli- rer. In den Sommermonaten gibt es
extra dafür angekauft wurden.
che Mittel für die da viel weniger Patienten. Es könnIn Deutschland hat der RechKrankenanstalten- ten viele Spitalsleistungen zukünfnungshof aufgedeckt, dass die
tig im niedergelassenen Bereich
Statistik zu den Intenerbracht werden. Wir müssen unsivbehandlungssere Ressourcen besser nutzen, die
möglichkeiten maGrundanzahl der Betten reduzieren,
nipuliert worden
dafür aber schnell aktivierbare „Reist und so die
servekapazitäten“ schaffen. Leider
„Gefahrenlage“
ist das Heeressanitätswesen so
in der Pandemie
stark reduziert worden, dass seine
künstlich hochFunktion als „strategische Handgehalten wurde.
lungsreserve“ nicht mehr gegeGlauben Sie,
ben ist. Das wäre schleunigst
dass das auch
zu ändern, die entsprechenhierzulande
den Reformpläne liegen seit
passiert ist?
2019 vor!

Ein perfid

In Deutschland wurden w

D

eutschland und Österreich
haben laut OECD beste Gesundheitsversorgung, gemessen
an der Zahl der Intensiv- und
Normalbetten in den Krankenhäusern. Aber in der Corona-Krise war davon nichts zu bemerken.
Als im Herbst nicht einmal ein
Viertel der 2.451 Intensivbetten
mit Corona-Patienten belegt war,
wurde von Schwarz-Grün die
Lockdown-Serie gestartet.
In Deutschland hat der Bundesrechnungshof eine perfide Kooperation zwischen Krankenanstalten
und Politik zur Aufrechterhaltung
der Corona-Panik und den damit
einhergehenden massiven Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte aufgedeckt.
Kasse machen mit „Fake“-Zahlen
Viele Krankenhäuser haben die
Zahl der freien Intensivbetten offensichtlich manipuliert. Denn nur
wenn die Quote freier Intensivbetten regional bei weniger als 25
Prozent liegt, gibt es Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsministerium.
Es ist sogar der obersten Seuchenbehörde des Landes, dem Robert-Koch-Institut (RKI), aufge-
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Mit 2.451 Intensivbetten liegt Österreich im Spitzenfeld der Industrienationen. In der „Corona-Krise“ wurde die Nutzung erst eines Viertels dieser
Betten dazu missbraucht, um ab Herbst 2020 das Land von einem Lockdown in den nächsten zu schicken.

des Spiel mit der Angst der Bürger

weniger Intensivbetten gemeldet, als vorhanden, in Österreich verhärtet sich der Verdacht ebenfalls
dungen in einer Twitter-Meldung
als „Fake“ bezeichnet: „Egal, ob
gerade Pandemie ist, oder nicht: Zu
keinem Zeitpunkt stehen 32 Prozent der Intensivbetten frei herum.“
Den Verdacht der Freiheitlichen
erhärtete eine Anfragebeantwortung von ÖVP-Arbeitsminister
Martin Kocher. Denn aus dieser
gehe hervor, dass bundesweit von
Jänner 2020 bis März 2021 in 77
Krankenhäusern gesamt 7.001 Mitarbeiter zur Kurzarbeit gemeldet
waren. Also mitten in der „größten
Gesundheitskrise seit 100 Jahren“
verzichteten die Krankenhäuser auf
zehn Prozent ihrer Mitarbeiter?

Für ihn sei auch „auffällig“ gewesen, erklärte FPÖ-Klubobmann
Kickl, dass sich die von den einzelnen Bundesländern gemeldeten
Gesamtkapazitäten an freien bzw.
für Covid-Patienten reservierten Intensivbetten „oft schlagartig von einem Tag auf den anderen deutlich
geändert“ hätten. „Offensichtlich
war und ist man noch immer von
einem einheitlichen Standard weit
entfernt“, bemängelte Kickl.
Politik hielt Datenlage „dünn“
Aber die Datenlage ist ja seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr
von der Regierung so dünn gehal-

Foto: NFZ

fallen, dass im Jahr 2020 um acht
Prozent weniger Intensivbetten gemeldet wurden als in den Vorjahren.
Der Bericht offenbart außerdem,
dass das RKI das Bundesgesundheitsministerium darüber informierte, dass man die gemeldeten
Zahlen für „nicht mehr geeignet“
halten könne. Aber das Ministerium hat das weder dem zuständigen
Gremium, noch den Ländern gemeldet.
Die Situation in Österreich war
nicht unähnlich und hat bereits im
Vorjahr Kritiker auf den Plan gerufen. Denn die Graphik zu der
an die AGES gemeldeten Intensivbetten-Zahl glich mehr den Pegelstandsmessungen der Donau in
einem regenreichen Frühjahr als
einem faktenbasierten Gradmesser
der Infektionsgefahr in Österreich.
Im Mai dieses Jahres sprach
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
bereits von einer schwarz-grünen
„Zahlenmystik“. Denn nach Medienberichten lagen in Wien im
Schnitt rund 40 Prozent der gemeldeten Intensivpatienten tatsächlich
auf der Normalstation – also nicht
im Todeskampf mit dem „gefährlichen Virus“.
Auch der Wiener Gesundheitsstadtrat hat die Intensivbetten-Mel-

Kickl: „Der Rechnungshof soll Klarheit in die Zahlenmystik bringen.“

ten worden, dass sogar einer ihrer
Experten bemerkte, dass es leichter
sei, eine mehrtägige Wettervorhersage zu treffen, als das Infektionsgeschehen vorauszuberechnen.
Die FPÖ fordert daher eine
Überprüfung der Spitals-Auslastung während der Corona-Pandemie durch den Rechnungshof. „Die
Belegung der Intensivbetten ist
von der Regierung stets als wichtigste Entscheidungsgrundlage für
die Verhängung freiheitsbeschränkender Maßnahmen herangezogen
worden“, begründete der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann die
Forderung. Der Rechnungshof solle „im Zusammenwirken mit den
Landesrechnungshöfen“ eine entsprechende Prüfung vornehmen,
erklärte Kickl.
Denn es bestehe nach Ansicht der
Freiheitlichen der „schwere Verdacht, dass nicht nur die Maßnahmen niemals auf ihre Wirksamkeit
überprüft wurden, sondern auch
die Basis dafür falsch oder zumindest schwer verzerrt war“, sagte der
FPÖ-Klubobmann: „Daher wollen
wir wenigstens im Rückblick wissen, wie die Auslastung tatsächlich
war und wo die wesentlichen Mängel bei der Erfassung der korrekten
Zahlen liegen.“
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Diskriminierung älterer Menschen

Gemeinde-Hilfen

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die aktuelle Plenarwoche musste mit einer sogenannten Einwendungsdebatte eröffnet werden, da
es zwischen den Klubs kein Einvernehmen über die Tagesordnung
gab.
Diesmal war alles anders, zumal
sich alle drei Oppositionsparteien
auf eine Ministeranklage wider den
Finanzminister verständigt haben.
Bekanntlich war dieser erst auf Anordnung des Bundespräsidenten bereit, Akten an den Untersuchungsausschuss zu liefern.

Foto: NFZ

Damit die Gemeinden das Geld
aus dem kommunalen Investitionsprogramm auch wirklich nutzen
können und nicht schon an der zeitlichen Frist für die Antragsstellung
scheitern, müsse diese unbedingt
um ein Jahr verlängert werden, forderte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer.

„Rot-Grün wollen unser
Österreich abschaffen!“
FPÖ lehnt ein Verschenken der Staatsbürgerschaft strikt ab

A

ls
„Österreich-Abschaffer-Parteien“
bezeichnete FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl SPÖ und Grüne für deren
„Reform“ der Verleihung der
Staatsbürgerschaft „für nichts“.

Keine Vertuschung!

„Wer Migranten nach sechs Jahren und ausländischen Kindern
ab der Geburt automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft
schenken will, begeht Verrat an
der österreichischen Bevölkerung“, empörte sich der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann über
die Unterstützung der Staatsbürgerschafts-Forderungen der SPÖ
durch den grünen Vizekanzler Werner Kogler.
Kickl vermutet, dass die Grünen
jetzt versuchen, die angeschlagene
Kurz-ÖVP immer weiter nach links

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Am „Welttag gegen Diskriminierung und Misshandlung älterer Menschen“ forderte FPÖ-Seniorensprecherin Rosa Ecker (Bild), dass bei allem
technischen Fortschritt bei Behörden oder wichtigen
Infrastrukturen wie Post und Bank nicht auf die ältere Generation vergessen werde: „Nicht jeder Pensionist hat Angehörige, die die digitalen Amtswege
und Geschäfte erledigen können . Diese technische
Hürde stellt ganz klar eine Diskriminierung dar.“

HOHES
HAUS

Kickl: „Kann die Kurz-Truppe dagegen noch Widerstand leisten?“

zu rücken: „Es ist mehr als fraglich, ob die von Skandalen gebeutelte Kurz-Truppe überhaupt noch
in der Lage ist, gegen diesen Wahnsinn Widerstand zu leisten.“

Er kündigt für die nächste Sitzung des Nationalrates einen Antrag gegen die Aufweichung des
Staatsbürgerschaftsrechts an, als
„Nagelprobe für die ÖVP“.

Nach Maskenzwang auch Tests beenden
Für den freiheitlichen Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild) ist
die jetzt angekündigte Abschaffung
der Maskenpflicht am Sitzplatz in

Foto: NFZ

Ein einmaliger Vorgang in der
Geschichte der Zweiten Republik,
weswegen auch der Verfassungsgerichtshof darüber beraten sollte, ob
der Finanzminister überhaupt noch
im Amt bleiben soll, oder nicht.
Dass die Koalitionsparteien den
Antrag abgelehnt haben, überrascht
nicht. Wer lässt sich schon einen der
eigenen herausschießen? Dieser Reflex ändert aber nichts daran, dass
die Öffentlichkeit ein Recht darauf
hat, über diese Vorgänge informiert
zu werden, und zwar an prominenter Stelle.
Genau das wollten die Koalitionsparteien aber verhindern und
vergatterten zwei Ministerinnen
dazu, sogenannte „EU-Erklärungen“ abzugeben. Nach der Usance
sind die immer als Tagesordnungspunkt 1 zu verhandeln. Damit soll
die Ministeranklage möglichst nach
hinten verschoben werden. Blöd,
dass die FPÖ und die SPÖ sich
damit nicht abspeisen ließen und
im Wege der eingangs erwähnten
Einwendungsdebatte sicherstellten,
dass die „Causa prima“ auch als
erste debattiert wird.
Die Bürger haben schließlich ein
Recht darauf, zu erfahren, wer es
mit Demokratie und Rechtstaatlichkeit ernst meint, und wer nicht.

SOZIALPOLITIK

Schulen viel zu wenig: „Das zizerlweise Aufheben der Maskenpflicht
ist völlig sinnbefreit. Die Masken-Quälerei in den Schulen und
auch die ,3g-Regel‘ gehören sofort
beendet. Die Schüler haben bereits
genug gelitten und müssen wenigstens für die letzten Schulwochen
ihre gewohnte Normalität zurückbekommen.“
Der FPÖ-Bildungssprecher verlangte vom zuständigen Minister
Heinz Faßmann umgehend die
Schaffung aller Voraussetzungen,
um im kommenden Schuljahr einen normalen Schulalltag gewährleisten zu können. Genau dies sei

nämlich im vergangenen Sommer
verabsäumt worden und habe zu
den verheerenden Dauer-Lockdowns vom Herbst bis jetzt geführt.
„Es braucht Hygieneregeln und
Luftreinigungsgeräte, aber sicher
keine Impf-, Test- und Maskenpflicht für unsere Kinder“, betont
der FPÖ-Bildungssprecher. Er kritisierte im Zusammenhang mit der
Impfempfehlung den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: „In Deutschland wie auch in
Israel haben die zuständigen Gremien nur eine Impfung für gefährdete Schüler empfohlen, aber nicht
für alle, so wie in Österreich.“
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Inhaftierte Dschihadisten einfach frei gelassen
FPÖ: Völliges Versagen des Justizministeriums im Umgang mit islamistischen Gefährdern

E

ine parlamentarische Anfrage der FPÖ förderte in Sachen Islamismus Haarsträubendes zu Tage: Mindestens 27 wegen Terrorismusdelikten inhaftierte Dschihadisten wurden aus der Haft entlassen, davon 22 sogar vor Ablauf der Strafzeit.
zur Farce“, empörte sich Lausch.
Er kritisierte das völlig Fehlen eines Risiko-Modells der deliktpräventiven Arbeit mit inhaftierten terroristischen Straftätern
sowie von konkreten Vorgaben hinsichtlich der Erstellung individueller Risiko-Profile im Strafvollzug.
Es habe einzig völlig unspezifische
Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen gegeben, deren Methodik und Effizienz fragwürdig zu
bewerten seien.

Einer der 27 freigelassenen Dschihadisten war der Attentäter von Wien.

„Unleistbare“ Risikobewertung
Auch zu dem Wien-Attentäter
Kujtim F. sei keine standardisierte
Risiko-Bewertung vorgenommen
worden, hob Lausch hervor. Denn
bereits am 13. November 2019 –
also fast genau ein Jahr vor des-

sen Terroranschlag in Wien – habe
die FPÖ eine diesbezügliche parlamentarische Anfrage eingebracht.
Damals habe Zadić die geforderte Erstellung einer Risiko-Bewertung inhaftierter Islamisten wegen
„fehlender Budgetmittel“ zurück-

Foto: NFZ

Nachdem Justizministerin Alma
Zadić eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch zu den seit dem 1. Jänner 2020 aus der Haft entlassenen
mutmaßlichen Terroristen nicht beantworten konnte, brachte die Beantwortung einer entsprechenden
Folgeanfrage durch ihre Karenzvertretung, Vizekanzler Werner
Kogler, die konkreten Zahlen dann
doch zutage. Und die haben es in
sich.
Mindestens 27 Dschihadisten
sind frühzeitig aus der Haft entlassen worden. „Dass fast 80 Prozent
der Strafgefangenen infolge einer
bedingten Entlassung frühzeitig
frei kamen, macht die von der türkis-grünen Bundesregierung inszenierte Anti-Terror-Politik endgültig

„Schön, zu sehen, dass die Wirtschaftskammer und auch ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel endlich einsehen, dass es unbedingt
eine Stärkung des Eigenkapitals
der Unternehmen braucht, damit
sie langfristig sicher auf eigenen
Beinen stehen und künftig krisenfester wirtschaften können“,
bemerkte der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer
zum Maßnahmenbündel, das Blümel mit seinem Parteifreund, Wirtschaftskammerpräsident Harald
Mahrer, präsentierte.
Das großartige Ergebnis der
Kämmerer-Initiative: Die Eigenkapitalausstattung der heimischen
Unternehmen sei nicht erst seit der
Covid-Krise schwach, allerdings
habe die Pandemie das Problem
verstärkt. Daher sei die Stärkung
des Eigenkapitals „eine wesentliche Aufgabe“, die möglichst rasch
umgesetzt werden müsse.
„Seit Beginn der Corona-Krise fordert die FPÖ, das Eigenkapital der Unternehmen zu stärken.
Doch die späte Reaktion, mit der

Foto: NFZ

Wirtschaftskammer liefert
nur eine No-Na-Erkenntnis

Angerer: Späte Erkenntnis.

nun endlich etwas Bewegung in
die Unterstützung der Unternehmen kommen sollte, wird alleine
nicht ausreichen“, zeigte sich Angerer überzeugt. Denn wie schon
im schwarz-grünen Regierungsprogramm fehlen auch Im Kammer-Substrat dringend benötigte
Steuersenkungen, die Abschaffung
und Vereinfachung überbordender
Auflagen, die Reform der Gewerbeordnung und die Senkung der
Lohnnebenkosten, mit der dem
Arbeiter auch endlich mehr Netto
vom Brutto bleiben würde. „Unsere Anträge dazu hat die ÖVP im
Parlament bis dato immer abgelehnt“, erklärte Angerer.

gewiesen. „Diese Aussage ist der
reinste Hohn gegenüber den späteren Terroropfern und ihren Familien. Denn für ideologisch gewünschte Projekte gibt es Geld
genug in der Justiz“, kritisierte
Lausch.
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Die große Ernüchte
neue US-Präsident

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Wie man die illegale
Migration fördert
Wenn es um illegale Migration
geht, ist das Mittelmeer die offene Flanke der EU. Heuer gibt
es wieder Rekorde: Die Ankünfte
von Bootsmigranten haben sich
im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht; im Vergleich zu 2019
sogar verachtfacht. Da mutet
es ziemlich eigenartig an, dass
EU-Parlamentspräsident David
Sassoli jetzt eine EU-Mission zur
„Seenotrettung“ fordert.
Jeder weiß, dass dieser Begriff
nur eine Umschreibung für den
Transport von Migranten in die
EU ist. Dies deshalb, weil am

Schweizer Hausverstand
gegen „Zahlen fürs Klima“
Agrar-Initiativen. Die Vermutungen des SRF: Die „ländliche Bevölkerung“ sei wegen der beiden
Agrar-Initiativen viel stärker mobilisiert gewesen und habe in einem Aufwaschen auch gleich das
CO2-Gesetz abgeschossen.
Zwei Gesetzes-Initiativen wurden hingegen angenommen: ein
Anti-Terror-Gesetz und Entschädigungen für Unternehmen, die durch
Corona-Maßnahmen geschädigt
wurden.
Schweizer Hausverstand eben.

Foto: screenshot srf

Die Schweizer Stimmbürger haben am Sonntag bei Volksabstimmungen zwei Initiativen für mehr
Umweltschutz und ein Gesetz zum
Klimaschutz abgelehnt. Das Nein
zum CO2-Gesetz wurde von Europas „Klima-Alarmisten“ als „politischer Paukenschlag“ gewertet.
Regierung und Parlament in der
Schweiz haben nach europäischem
Vorbild jahrelang an dem Gesetz
gearbeitet. Mit diesem sollten die
jährlichen CO2-Emissionen bis
2030 auf die Hälfte des Ausstoßes
von 1990 gesenkt werden.
Das Gesetzesvorhaben scheiterte
mit 51,6 Prozent Ablehnung. Damit bleibt unklar, ob und wie die
Schweiz ihre Vorgaben im Rahmen
des Pariser Klimaabkommens erfüllen will, oder – wie die USA unter Donald Trump – daraus austeigen wird.
Das Schweizer Fernsehen (SRF)
ortete bei der „ungewöhnlich“ hohen Beteiligung von 58,9 Prozent
einen Zusammenhang mit den beiden ebenfalls zur Wahl gestandenen

Der Hausverstand sagte nein.

US-Präsident Joe Biden setzt die „America great a

Foto: EU

Foto: NFZ

Meer Aufgegriffene nicht an ihren Abfahrtsort zurückgebracht
werden, sondern direkt nach
Italien oder Malta. Also genau
das, was die unter Antifa-Flagge
segelnde Migrationslobby der
NGOs mit ihren Schiffen auch
macht.
Je mehr Schiffe im Mittelmeer
kreuzen, um Migranten aufzulesen und in die EU zu bringen,
desto mehr werden sich auf den
Weg machen. Das Geschäft der
Schleppermafia wird damit gefördert, weil die ihren „Kunden“
eine höhere Chance bieten können, es tatsächlich in die EU zu
schaffen. Darüber hinaus können sie billige Schlauchboote
einsetzen, die es dann nur noch
bis außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer schaffen müssen,
wo die Schiffe warten, um sie
aufzunehmen und nach Europa zu bringen. Sassoli will also
nichts anders, als mehr illegale
Migranten in die EU holen, statt
die Union vor den illegalen Einwanderern zu schützen.

Die Positionen sind abgesteckt, wie auf dem Familienfoto des G7-Treffens:
Premier Boris Johnson, aber eine ganze Bildbreite entfernt von Kanzlerin Ang

W

elch große Hoffnungen hatten Europas Regierungen in einen
US-Präsident Joe Biden gesetzt. Ein Richtungswechsel auf
den EU-Kurs bei Migration, Klima und Außenpolitik wurde erwartet. Aber welche Enttäuschung, Biden setzt in Allem den Kurs seines
Amtsvorgängers Donald Trump fort.
Zwanzig Dekrete hatte Joe Biden
TV-gerecht an seinem ersten Arbeitstag unterzeichnet, um – wie die
Medien mit geschwollener Brust
berichteten – die Ära Trump „auszulöschen“. Doch was er da unterzeichnet hat, hat höchstens seine
eigenen Wahlversprechen „ausgelöscht“. Denn innerhalb weniger
Wochen warf Bidens Regierungsmannschaft alle maßgeblichen
Wahlversprechen über Bord.
„Kommen Sie nicht in die USA!“
Beispiel Migrationspolitik: Weil
die Lateinamerikaner die Wahlversprechen Bidens glaubten, kam es
in diesem Frühjahr zu einem Massenansturm an der Grenze zu Mexiko. Letzte Woche appellierte Vizepräsidentin Kamala Harris bei
ihrem Besuch in Guatemala verzweifelt an die Auswanderungswilligen: „Kommen Sie nicht! Kommens Sie nicht in die USA! Die
Vereinigten Staaten werden weiterhin unsere Gesetze durchsetzen und
unsere Grenzen sichern. Wenn Sie
an unsere Grenze kommen, werden
Sie zurückgewiesen.“

Das klingt schon genauso wie
Donald Trumps: „Come here legally, not illegally!“ – Dafür wurde dieser aber von Demokraten und
Medien als Unmensch und Rassist
beschimpft.
Wie groß war der Jubel bei den
Klimabewegten Europas als es hieß,
Biden habe den Ausstieg aus dem
„Pariser Klimaabkommen“ wider-

„Kommen Sie nicht! Sie werden zurück
Harris die Abkehr von ihrem Wahlversp
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erung Europas: Der
agiert wie der alte

Chinesischer Trotz

Nach Kritik der NATO hat China den Mitgliedsstaaten des westlichen Verteidigungsbündnisses eine Mentalität wie im Kalten
Krieg vorgeworfen. Seine aggressive Politik
gegenüber Taiwan und den Anrainerstaaten
im südchinesischen Meer bezeichnete Peking als Einmischung in „innere Angelegenheiten“. Pekings Kommunisten beschworen
die Ausweitung ihrer militärischen „Außenposten“ in Südöstasien und Afrika einmal
mehr als ihr Festhalten an einer „defensiven
Verteidigungspolitik“. Auch die immense
Aufrüstung der Armee sei nur ein Streben nach militärischer Modernisierung. Und das sei „berechtigt, vernünftig, offen und transparent“.
Foto: china.org.cn

again“-Politik seines Vorgängers Trump fort

KURZ UND BÜNDIG

kgewiesen“, erklärte Vizepräsidentin
prechen zur Einwanderungspolitik.

Foto: screenshot NFZ

rufen. Bidens „Klimabotschafter“
John Kerry verkündete in Brüssel
den Eurokraten eine „Normalisierung der Beziehungen“. Aber kein
Kohleausstieg, keine CO2-Bepreisung in den USA, und die Strafzölle gegen die EU – von Trump eingeführt, als Reaktion auf EU-Zölle
auf US-Produkte – werde man auch
noch beibehalten.
Und nicht zu vergessen die erwartete Wende in der Außenpolitik,
weg von der Abgrenzung zu Russen
und Chinesen, hin zum Brüsseler
Kuschelkurs. Aber auch da folgte
eine rasche Kehrtwende.

Sanktionen bleiben aufrecht
Biden hat prompt bestätigt, dass
es für Banken und Firmen US-Sanktionen geben, die an Finanzierung oder Bau der Erdgas-Pipeline
„North Stream“ zwischen Russland
und Deutschland beteiligt sind. Die
Sanktionen gegen Russland wegen
der Krim-Annexion werden aufrechterhalten. Schließlich ist Vladimir Putin der große Gegner in der
europäischen Einflußsphäre.
Das gleich gilt in der Auseinandersetzung mit Chinas Regime um
die Vorherrschaft bei Wirtschaft und
politischem Einfluss in Fernost und
Afrika: Biden setzt den Trump-Kurs
fort. Hatte dieser zuletzt rund 40 chinesische Firmen auf die „schwarze
Liste“ setzen lassen, so hat Biden diese gleich um 19 weitere bereichert.
Amerikanern ist ab dem 2. August
2021 nunmehr der Handel mit Wertpapieren von bereits 59 chinesischen
Firmen verboten, denen die US-Administration direkte Verbindungen
inklusive Datentransfer der Kunden
zur chinesischen Armee vorwirft.
An der Bündnispolitik in der
NATO ist keine Änderung des
US-Kurses zu erwarten. Biden besteht wie Trump darauf, dass die
Europäer endlich ihre Zusage erfüllen, die Verteidigungs-Etats bis
2024 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anzuheben.

Die Entmystifizierung des
US-Corona-Experten Fauci
In den USA hat die Entmystifizierung des obersten Corona-Wächters Anthony Fauci begonnen, auf
dessen Expertisen ja auch stets
seine europäischen Amtskollegen
verwiesen haben. Das Internetportal „Buzzfeed“ hat tausende Mails
des Corona-Beraters des US-Präsidenten erhalten und großteils veröffentlicht.
Dabei ist herausgekommen, dass
Fauci mit 600.000 US-Dollar aus
dem Budget des National Institute of
Health (NIH) über den Umweg einer
NGO die Forschung im Virenlabor
des chinesischen Wuhan gefördert
hat. Peinlich, denn der NIH-Direktor hat in einem Senats-Hearing jede
finanzielle Unterstützung der Chinesen in Abrede gestellt. Und vor allem ist das Geld in die „Gain of Function“-Forschung geflossen, deren
Ziel es ist, die Übertragbarkeit und/
oder die Gefährlichkeit von Krankheitserregern zu erhöhen. Beim Covid-19-Virus gehen derzeit alle wissenschaftlichen Studien davon aus,
dass die Infektionsmöglichkeit des

Menschen durch das Virus nicht auf
natürlichem Weg „passiert“ sei, wie
jüngst wieder der Virologe Christian Drosten darzustellen versuchte ,
sondern eindeutig durch Manipulation in einem Labor.
Zum anderen geht aus den Mails
hervor, das Fauci das Tragen von
Masken erst auf Intervention eines
„Freundes“ aus Chinas Gesundheitsbehörde vorgeschlagen hat.
Er hatte das davor abgelehnt, weil
Masken „nicht wirklich effektiv“
seien, um das Virus abzuhalten.

Foto: WhiteHuse.ogv

US-Präsident Joe Biden (rechts außen sitzend) an der Seite von „Brexit“gela Merkel und ihrer unamerikanischen Klima/Migrations/Wirtschaftspolitik.

Nach der Parlamentswahl in Algerien liegt
die „gemäßigt islamistische Bewegung“ der
Gesellschaft für den Frieden (MSP) vorne,
vermeldete der ORF. Die MSP bekennt sich
offen zur Muslimbruderschaft, die bereits
Ägypten unter die Scharia zwingen wollte.
Die Wahl erfolgte zwei Jahre nach dem Rücktritt von Langzeit-Präsident Abdelaziz Bouteflika. Wegen der „komplizierten Auszählung“
gebe es das Ergebnis erst in vier Tagen, hatte
der Chef der Wahlkommission, Mohamed
Chorfi, mitgeteilt. Die Wahlbeteiligung lag bei 30,2 Prozent, weil die Opposition nach einer Verhaftungswelle zum Boykott aufgerufen hatte.

Anthony Fauci steht in der Kritik.

Foto: algerie.ec

„Gemäßigte Islamisten“
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Der Impfzwang wächst
Nach über einem Jahr täglicher
Gehirnwäsche in den staatlichen
Medien beugen sich immer mehr
Menschen der staatlichen Gewalt und den Verboten und gehen
impfen. Sie sind den Ungeimpften
gegenüber sehr oft äußerst aggressiv und beschimpfen diese als
„Mörder“, weil sie andere Menschen anstecken können. Das können aber auch die Geimpften – die
Impfungen schützen nicht vor Ansteckung, sondern nur vor einem
schweren Krankheitsverlauf. Und
der Schutz dauert auch nur wenige Monate, und man muss sozusagen „lebenslänglich“ impfen
gehen. Kritiker werden vom Staat
verfolgt, auf den sozialen Medien gesperrt, manche verlieren bereits ihren Arbeitsplatz. Fachärzte,
Wissenschaftler und sogar Nobelpreisträger werden als „Idioten“

LESER AM WORT
beschimpft, wenn sie ihre Meinung
zu den Corona-Maßnahmen kundtun. Es zählt nur noch die Meinung
von einem Herrn Spahn und einem
Herrn Mückstein. Diese Herren
haben natürlich mehr und bessere
Kenntnisse über Infektionskrankheiten als Virologen, Spezialisten
und Nobelpreisträger. Sie sind sogar schlauer als die israelischen
Spezialisten, die nach drei Monaten den „grünen Pass“ abgeschafft
haben, weil er nichts bringt, die
Bevölkerung spaltet und die gesunden Menschen diskriminiert. Jetzt
haben sich die „Spezialisten“ bei
uns gewaltig vermehrt – um jene
Menschen, die geimpft wurden und
das Glück haben, (noch) keine Nebenwirkungen zu haben. Was nicht
in die von der Regierung vorgeschriebene Denkweise passt, wird
einfach ausgeblendet – so wie es
auch die meisten Medien machen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

unami. Mit rasanter Geschwindigkeit rollt die Inflationswelle auf uns
Bürger zu: Die Unternehmer spüren diese bereits, Preise und Kosten
steigen exorbitant. Der für Holz ist
bereits um das Doppelte gestiegen,
bei anderen Rohstoffen wie bei Öl
und Stahl ist die Entwicklung ähnlich. Die Ursache für diese plötzliche Nachfrage nach den Rohstoffen
ist im Hochfahren der Produktion
nach den oft nicht nachvollziehbar
langen Lockdowns begründet. Das
haben Kurz und sein grünes Anhängsel zu verantworten. Die Leidtragenden, das Volk, werden bald
den Gürtel enger schnallen müssen. Das bekommen in erster Linie
die Häuslbauer und Konsumenten
im Geldbörsel zu spüren. Das türkis-grüne Regime hat unser Österreich total zum Nachteil verändert:
länger arbeiten, höhere Steuern
und Abgaben, steigende Preise bei
gleichzeitigem Kaufpreisschwund.
Wir Österreicher haben eine bessere Regierung verdient als diese sogenannte korrupte türkise Familie!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Kurz, der Party-Crasher

Die Lockdown-Inflation

Nach der Kurz-Lockdown-Welle
kommt jetzt der Kurz-Inflations-Ts-

„Das Frisch der Stadt. Stadt ist,
wenn die Lichter nie ausgehen.“
Diese Bier-Reklame bezieht sich
natürlich auf Wien. Die angeblich lebenswerteste Stadt auf der
ganzen Welt. Wenn da nicht aktuell die ÖVP mit Hilfe von Nehammers Polizei mit Pfefferspray und

Foto: NFZ

Dass es die SPÖ nicht so mit Logik und klarer Analyse hat, hat sie
schon in Wien hinlänglich bewiesen: Schon vor der Corona-Krise
brachte diese Partei der Inkompetenz zuwege, die Stadt mit zehn
Milliarden Euro zu verschulden.
Fehlplanungen, Verdrängung und
Verteuerung, Sanierungsstau, unkontrolliertes Subventions- und
Schlepperunwesen waren und
sind die vertuschte Realität in der
Bundeshauptstadt. Aber nicht einmal dem begriffstutzigsten SPÖler
kann entgangen sein, dass das Ungleichgewicht in der Klientelwählerschaft aus illegaler Einwanderung entstanden ist. Dazu waren
sogar wissenschaftliche Studien
zu lesen, die ein linkes Wahlverhalten von Migranten ausdrücklich bestätigen. Deshalb will die
SPÖ nun schon wieder ausschließlich bei illegalen Einwanderern mit
dem Verramschen der Staatsbürgerschaft punkten. Seit 1945 stellen die Roten den Bürgermeister
Wiens, nur dreimal ohne absolute
Mehrheit. Und immer mehr waren
Migranten zumindest das Zünglein
an der Waage, weshalb schon Häupl und Ludwig überhaupt nur noch
durch diese die Wahlen gewonnen
haben. Und das Kalkül der neuen
SPÖ-Schlepperkampagne zielt genau auf diesen unlauteren Ausbau
durch Demokratieverzerrung auf
Kosten der Österreicher ab.
Armin Schütz, Wien

Foto: EZB

Rote Schlepperkampagne
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Kampfmontur dazwischenfunken
würde. Am Karlsplatz beobachtet
die Polizei aus ihren Einsatzautos heraus die feiernden Jugendlichen. Am Donaukanal rückte die
Polizei vor und es sollen einige Jugendliche bei dem plumpen „Einkesselungs-Polizeiparty-Manöver“
mitten in der Nacht ins Wasser gefallen sein. Die ÖVP fährt so mit
Hilfe der Polizei der SPÖ und der
teuren Ottakringer Werbung in die
schöne Parade. Nichts ist mit Party, wenn der einstige „Geilomobil“-Berufsjugendliche Njet sagt.
Helwig Leibinger, Wien

Gratulation zu Kickl

Dass Herbert Kickl jetzt Parteiobmann der FPÖ ist, war die beste Wahl. Die Systemmedien werden
jetzt wieder gegen die FPÖ fest
hetzen und besonders gegen Kickl.
Aber sehr oft schon waren diese Hetzer gute Wahlhelfer für die
FPÖ. Ich wünsche Kickl und der
FPÖ alles Gute und viele Wähler!
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wiener werden in eigener
Stadt zur Minderheit

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Bereits 60 Prozent der Kinder mit nichtdeutscher Umgangssprache

W

Der jüngst veröffentlichte Integrationsbericht, wonach bereits
mehr als 60 Prozent der Kinder
in Wien eine nichtdeutsche Umgangssprache haben, zeige, dass
die Wiener in ihrer eigenen Stadt
immer mehr zur Minderheit werden, erklärte Nepp: „Die FPÖ hat
diese Entwicklung seit Jahrzehnten vorhergesagt. Trotzdem hat die
SPÖ mit ihrem Einwanderungs-Fanatismus einen regelrechten Bevölkerungsaustausch herbeigeführt.“
Asyleinwanderung stoppen!
Schockierend sei, dass auch die
ÖVP nicht bereit sei, diese Ent-

Foto: NFZ

ien bleibt der Einwanderungsmagnet Österreichs.
Während Rosa-Rot dies als „Stadt
der Vielfalt“ feiert, sieht Wiens
FPÖ-Chef Dominik Nepp darin
eine Verdrängung der Wiener und
erneuerte die FPÖ-Forderung
nach einem Einwanderungsstopp.

Nepp: ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne wollen Einwanderung nicht stoppen.

wicklung zu stoppen. Alleine im
vergangenen Jahr wurden fast
15.000 Asylwerber ins Land gelassen, kritisierte Nepp: „Während
ÖVP-Bundeskanzler Kurz die Österreicher einsperrt und ihnen das
Reisen verboten hat, sind um fast
2.000 Asylwerber mehr ins Land
gekommen als noch im Jahr 2019.“
Das zeige, dass die „türkise Familie“ um Kurz, Nehammer und
Blümel die illegale Migration nicht

Maria Theresia

stoppen wolle und könne. „Dies ist
ein türkises Versagen auf dem Rücken der österreichischen Bevölkerung“, betonte Nepp.
Der Wiener FPÖ-Obmann verlangt von SPÖ, ÖVP und Grünen
einen sofortigen Asyl- und Einwanderungsstopp: „Die ungezügelte
Migration hat bereits Probleme gebracht, die nicht mehr zu lösen sind.
Daher dürfen keine weiteren Sozialmigranten ins Land kommen!“

sorgt werden, dass man in der Zehetnergasse vor allem Problemstoffe abgegeben könne. So könnten
zum Beispiel elektronische Geräte,
Batterien, Medikamente, Lampen
oder kleinere Möbelstücke zu Fuß
oder via Lastenfahrrad am Mistplatz Zehetnergasse entsorgt werden, erläuterte Blind: „Der neue
Mistplatz Auhof ist nämlich nur
mit einem Kraftfahrzeug erreichbar. Ein langer Weg, den viele autolose Penzinger nicht auf sich nehmen wollen.“
Die Folgen der Sperre der Zehetnergasse machen sich bereits
im Hugo-Breitner-Hof bemerkbar:
Sperrmüll landet illegal in Gängen,
Außenflächen oder im Restmüll.

Foto: FPÖ Wien

„Klimafeindlicher“ Mistplatz
Penzing wurde von den Klimaschützern im Rathaus mit einem
„topmodernen Mistplatz Auhof“
beglückt. Der Nachteil für die Penzinger und das Klima: Der Platz ist
nur mit dem Auto erreichbar.
Daher forderte FPÖ-Bezirksparteiobmann Armin Blind die Wiedereröffnung des Müllplatzes in
der Zehetnergasse: „Der Standort
Zehetnergasse wurde von den Penzingern sehr gut angenommen und
genutzt, da er einerseits für die Anrainer fußläufig erreichbar und andererseits mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, den Linien 47A, 52
und der U4, erreichbar war.“
Aus
umweltschutzpolitischer
Sicht sollte zumindest dafür ge-

Blind: „Öffnung des gesperrten
Mistplatzes Zehetnergasse!“

Ich war auf dem Weg ins Naturhistorische Museum. Dort wollte
ich mir die Saurier und die Drachen anschauen. Vorher hatte ich
im Fernsehen die Übertragung
einer Parlamentsdebatte unter
dem Vorsitz von Doris Bures angeschaut.

Und jetzt stand ich auf dem
Maria-Theresien-Platz vor dem
Monument einer großartigen Regentin unseres Landes. Im Weitergehen erreichte ich eine Gruppe von Touristen und hörte unter
anderem die Worte der Führerin:
„Das Denkmal repräsentiert die
Zeit, in der die Entwicklung des
Landes weder von parteipolitischen noch von nationalpolitischen Überlegungen abhängig
war, sondern von der Weisheit der
Regierenden.“
Das war ein Text, der mir unwillkürlich die Gegenwart vor
Augen stehen ließ. Hier, unter der
Frau, die fälschlicherweise oft als
Kaiserin bezeichnet wird, waren
und sind im Denkmal figürlich
Namen wie Kaunitz, Bartenstein,
Starhemberg, Sonnenfels, Hadik,
van Swieten, Haydn, Mozart oder
Gluck zu finden. Wie würde heute die Mitzerl, wie wir Wiener sie
liebevoll nennen, auf Namen wie
Brandstetter, Schmid, Pilnacek,
Löger, Hanger, Blümel oder Kurz
reagieren?
Nachdem ich mich das gefragt
hatte, ging ich hinein zu den
Lindwürmern.
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Nehammer will Abschiebung
gewalttätiger Asylwerber verhindern

BURGENLAND

Fördergeld

Mit dem Finanzskandal der
Commerzialbank Mattersburg ist
der Fußballakademie der Bundesligaverein (SV Mattersburg) als Kooperationsverein abhandengekommen. Nicht nur die Freiheitlichen
sehen die Weiterführung kritisch,
sondern vor allem die Bürger und
sämtliche Sportvereine im Burgenland, betonte die FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilse Benkö: „Denn eine
schriftliche Anfrage hat ergeben,
dass seit der Eröffnung im Jahr
2009 an die zehn Millionen Euro
an Steuergeld in die Fußballakademie investiert wurden.“

Innenminister blockiert deren Übernahme in die Bundesbetreuung

N

AUF-Obmann bestätigt

Foto: FPö Oberösterreich

Nehammer drückt sich
Die „flapsige“ Antwort des Innenministers, wonach die „Sicherheitsmaßnahme“ des FPÖ-Landesrats rechtlich nicht möglich sei,
hält Landbauer für eine „schwache

Landbauer: Nehammer soll die Österreicher schützen!

Ausrede eines schwachen Innenministers“.
„Anstatt zu blockieren, sollte
Nehammer schleunigst in Verhandlungen mit Waldhäusl treten und
mit ihm gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Sollte er das nicht

tun, dann ist völlig klar, dass die
ÖVP für jeden weiteren Übergriff
eines bereits straffällig gewordenen Asylwerbers verantwortlich
ist. Wir werden den Innenminister
bei jedem Vorfall daran erinnern“,
kündigte Landbauer an.

OBERÖSTERREICH

NIEDERÖSTERREICH

Der oberösterreichische FPÖLandesparteiobmann
Manfred
Haimbuchner verfolgt die kolportierte Einigung in der „Causa
MAN“ skeptisch. Grundsätzlich
sei eine tragfähige Einigung zwischen allen Verhandlungsparteien, die langfristig Arbeitsplätze
in Oberösterreich sichert, zu be-

Foto: NFZ

Neue Besuchsregeln

Haimbuchner: Skepsis gegenüber Wolfs Partner bleibt.

grüßen. „Aber im vorliegenden
Fall von MAN und dem Investor
Siegfried Wolf ist die Rettung des
Standortes mit dem Verlust eines
großen Teils der Arbeitsplätze verbunden, und zum anderen hat die
Sache womöglich eine politische
Ebene, die uns allen ebenso Bauchschmerzen bereiten muss“, erklärte
Haimbuchner.
Denn Wolf sei beim Automobilkonzern GAZ-Group des russischen Oligarchen Oleg Deripaska
beteiligt und mit einem gescheiterten Rettungskonzept für Opel in
Deutschland in Erscheinung getreten. GAZ steht seit Jahren auf der
„schwarzen Liste“ der US-Behörden für Kontrolle von Auslandsvermögen und sei von Sanktionen
bedroht. Haimbuchner: „Sollten
diese Sanktionen schlagend werden, muss vorher zweifelsfrei und
transparent geklärt sein, dass hier
keine Verbindungen bestehen und
die Zukunft des Standortes Steyr
davon auch nicht betroffen ist.“

Foto: FPÖ Biedermannsdrof

MAN: Skepsis bleibt

VORARLBERG
Der Vorarlberger FPÖ-Gesundheitssprecher Hubert Kinz forderte
angesichts sinkender Corona-Fallzahlen auch entsprechende Lockerungen bei den Besuchsregelungen
in den Krankenhäusern: „Es ist
höchste Zeit, die nach wie vor sehr
restriktiven
Besuchsregelungen
neu zu bewerten und zu lockern.“
Derzeit gelte die Regelung, dass
pro Patient einmal täglich ein Besucher erlaubt ist. Die Möglichkeit
von Ausnahmeregelungen bestehe
zwar, so Kinz, aber diese sei wenig
bis gar nicht bekannt. „Angesichts
der bestehenden Schutzmaßnahmen sei eine verantwortungsvolle
Lockerung der Besuchsbeschränkungen machbar. Nicht nur die
medizinische Versorgung, sondern
auch der Kontakt mit dem sozialen
Umfeld trägt zur Heilung der Patienten bei“, erläuerte Kinz die Forderung der Freiheitlichen.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Niederösterreichs Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl will „Akutgefährder“ aus Niederösterreich in
die Bundesbetreuung überstellen.
Unterstützung erhält er dabei von
FPÖ-Landesparteiobmann
Udo
Landbauer: „Wer vorgibt, Schutz
zu suchen, dann aber selbst straffällig wird und sich an Frauen und
Kindern vergreift, hat in Niederösterreich keinen Platz! Die Sicherheit der eigenen Bevölkerung hat
oberste Priorität.“

OBERÖSTERREICH
Auf dem Landestag
der oberösterreichischen
„Aktionsgemeinschaft der
Unabhängigen und
Freiheitlichen“
(AUF) in Linz
wurde
Josef
Wagenthaler
Wa g e n t h a l e r
von den Delegierten mit 98 Prozent in seiner Funktion als Obmann
bestätigt. Zu seinen Stellvertretern
wurden Robert Neudorfer und Michael Gruber sowie Uwe Grill einstimmig gewählt.

NIEDERÖSTERREICH

iederösterreich will Asylwerber, die ständig Unruhe stiften und gewalttätig werden, in
die Bundesbetreuung abgeben.
Das Innenministerium blockiert.

Christoph Luisser

FPÖ auf der Seite
der Bürger
In der niederösterreichischen Gemeinde Biedermannsdorf haben
sich die Bürger gegen eine „Klimaschutz-Zwangsbeglückung“ durch
ÖVP, SPÖ und den Landesenergieversorger EVN zur Wehr gesetzt. In
einer von den Freiheitlichen durchgesetzten Volksabstimmung haben
sich 80 Prozent der Teilnehmer
gegen den Bau einer überdimensionierten Biomasseanlage ausgesprochen, nachdem ein Antrag im
Gemeinderat abgelehnt worden
war. „Und das trotz einer massiver
Werbekampagne und satten Rabattversprechen der EVN“, so Ortsparteiobmann Christoph Luisser.
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
Nach dem schrecklichen islamistischen Terroranschlag vom
November in Wien haben wir das
vollmundige Ankündigen aller
Fraktionen, den islamistischen
Terror bekämpfen zu wollen,
ernst genommen.

Obwohl die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen zwei
Tiroler Testfirmen ermittelt, hält das Land ihnen weiterhin die Stange.

Leere Versprechen

Umstrittene Firma darf
weiter PCR-Tests machen
FPÖ: Analyse der Tiroler PCR-Tests in einem anderen Bundesland

D

er Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger kritisiert die „anhaltende Freunderlwirtschaft“ in der
Landesregierung.

Korruptionsstaatsanwaltschaft
munter weiter.“ Er fordert eine sofortge Distanzierung ds Landes
Tirol zu diesen Unternehmen: „So
kann es doch nicht weitergehen!“

Die Tatsache, dass nun die Vergabe für die Analyse der PCR-Tests
in Tirol an eine Firma erfolgen soll,
die in Verbindung mit der HG Pharma GmbH stehen soll, ist für den
Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann
Markus Abwerzger ein Skandal:
„Hat das Land Tirol nicht die Zeichen der Zeit erkannt? Die ,Kitzbüheler Amigos‘ machen trotz Ermittlungen seitens der Wirtschafts- und

Prüfung der Test-Strategie
Für den Tiroler FPÖ-Chef ist
nicht nur die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
nun
primär am Zug. Denn der Tiroler Landtag hat ja auch eine Prüfung der Tiroler Strategie „Tirol
testet“, durchgeführt von der HG
Pharma GmbH und der Ärztezentrum GmbH, durch den Landesrechnungshof
beschlossen.

Impfpflicht entzweit ÖVP
Die Aussage des steirischen ÖVPLandeshauptmannes
Hermann
Schützenhöfer, eine Impfpflicht für
Kindergartenpersonal und weitere
Berufsgruppen einzuführen, stieß
nicht nur bei den steirischen Freiheitlichen auf einhellige Ablehnung,
sondern sorgte auch in den eigenen
Reihen der ÖVP für heftige Diskussionen, erklärte FPÖ-Landesparteisekretär Hermann Stefan.
So habe sich auch der Bürgermeister der Stadt Graz klar gegen
eine Impfpflicht ausgesprochen.
„Bürgermeister Nagl stellt nicht

nur klar, dass er nichts von den
Überlegungen seines Parteikollegen hält, er macht auch deutlich,
dass es für neue Bedienstete des
Magistrates keinen Impfzwang geben wird“, erklärte Hermann.
Das nähre die Hoffnung, so Hermann, dass der Landeshauptmann
von seinen Plänen ablassen werde,
wenn jetzt sogar wichtige Vertreter seiner eigenen Partei ihm offen
die Gefolgschaft in Sachen „Impfpflicht für Landesbedienstete“ aufkündigen: „Schützenhöfer soll seine Zwangs-Phantasien begraben!“

Deren Ergebnisse soll bis zum Oktober-Landtag vorliegen.
Für Abwerzger dient der Bericht des Landesrechnungshofes
als Grundlage für weitere Schritte
des Landes gegenüber diesen „Corona-Günstlingen“: „Fakt ist, dass
der Rechnungshof in Wien sicherlich das gesamte Pandemie-Management in Österreich und in den
einzelnen Bundesländern kontrollieren muss, aber auch die finanziellen Förderungen und Hilfsgelder an Wirtschaftsbetriebe durch
den Bund und die Länder. Diese
Prüfung wird aber sicherlich Jahre
dauern.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: EU

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Hermann: ÖVP-interne Kritik sollte
Schützenhöfer zu denken geben.

Aus diesem Grund hat der freiheitliche Landtagsklub im Tiroler
Landtag zwei Anträge eingebracht, die genau dies zum Ziel
haben. Der erste Antrag beinhaltete einen Gesellschaftsvertrag, mit
dem der Terrorismus sowie der
radikale und politische Islam ablehnt werden. Organisationen, die
sich verweigern, sollten jegliche
Förderungen und finanzielle Unterstützungen entzogen werden.
Der zweite Antrag sah vor, verurteilten Islamisten alle Sozialleistungen zu streichen, um ihnen
somit jede Lebensgrundlage in
Österreich zu entziehen und sie
abzuschieben.
Beide Anträge sollten natürlich nur erste Schritte darstellen,
um dem radikalen Islamismus
das Wasser abzugraben. Da das
meiste in die Zuständigkeit des
Bundes fällt, wären dies kleine
Beiträge gewesen, die vom Land
Tirol hätten geleistet werden können.
Wie gesagt: Hätten geleistet
werden können. Denn unsere
beiden Anträge haben im Tiroler
Landtag nicht nur keine Mehrheit gefunden, sondern wurden
geschlossen von allen anderen
Parteien abgelehnt.
Somit steht die FPÖ im Kampf
gegen den radikalen und politischen Islam alleine da. Von den
Ankündigungen in den unzähligen Pressekonferenzen nach dem
schrecklichen Terroranschlag von
Wien blieb, außer leerer Versprechen, überhaupt nichts übrig.
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Für Steiermarks ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer zählt
eben nur das Bekennen zur ÖVP.
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Wifo-Chef Badelt in ORF-„Pressestunde“

so
Eine Einmalzahlung für Arbeitslose koste nicht
keiviel, helfe aber viel, so Christoph Badelt. „Auf
nen Fall stoppen“ dürfe man jetzt den Härtefall-Unterfonds. Schließlich seien viele Ein-Personen
nehmen und Selbstständige armutsgefährdet

Hanger attackiert einmal mehr die WKStA

suspenVP-Scharfmacher Hanger wolle mit dem
n der
dierten Justiz-Sektionschef Verfehlunge
„teilWKStA aufarbeiten, so der „Kurier“. Dort seien
„geweise unglaubliche Dinge passiert“. Trotzdem
riere“ sie sich, „dass sie immer die Armen sind“

Ibiza auf 16,2 %.
ei der Nationalratswahl 2019 kam die FPÖ nach
Herbert Kickl
Parteichef damals: Norbert Hofer. Sein Nachfolger
e der Woche.
könnte dieses Ergebnis übertreffen, zeigt die „Heute“-Frag
±3,5 %). Das
Am Samstag wählen die Dele- Schwankungsbreite
Ergebnisse:
die
sind
der
Parteitag
einem
bei
gierten
Wähler abholbar
FPÖ Herbert Kickl zum neuen Jeder fünfte
die Kickl-FPÖ „auf
Ober-Blauen. Aber ist er auch für 11 % halten
wählbar, 10 % für
die Österreicher wählbar? Das jeden Fall“ für
Grafik).
(s.
schon“
„eher
für
fragte „Unique Research“
bei 61 % Sechs
„Heute“ 800 Österreicher (max. Radikale Ablehnung

Ist die FPÖ mit Herbert Kickl als Parteichef für Sie
Bevölkerung

FPÖ IN DEN MEDIEN

10

11

prinzipiell wählbar?
8

61

10

4 21

22

70

FPÖ-WählerInnen

sind desaströs. Kaum jeder zehnte Fan dieser Parteien ist für die
FPÖ prinzipiell erreichbar. Zwischen 74 und 87 % bezeichnen
die Freiheitlichen unter Kickl als
„auf keinen Fall“ wählbar.
Jeder dritte Hofer-Wähler springt
ab 30 % jener , die 2019 ihr Kreuzerl bei der FPÖ gemacht haben,
würden das wegen Kickl eher
oder sicher nicht mehr tun.
Kickl erreicht eher Männer
Ab Während 25 % der männlichen
Samstag Befragten die Kickl-FPÖ wähloffiziell bar finden, sind es bei Frauen
FP-Chef: gerade einmal 16 %.
Kickl
„Längerfristig Zugewinne vorfür
stellbar“ Auch wenn Kickl
ỳ Karoline Edtstadler
(links) stellt sich heute
einige Hofer-Wähler zu radikal
Abend den Fragen von Infodirektorin Corinna Milborn.
Es gibt viele brennende ÿ
sei, hält Meinungsforscherin
Themen zu besprechen.
Alexandra Siegl „längerfristig“
Zugewinne für die FPÖ für
möglich: „Er punktet bei anderen Wählergruppen und ist
sicher aufmerksamkeitsFrage
stärker als Hofer.“ (bob)
der Woche

von zehn Befragten wählen die
FPÖ mit dem neuen Chef „auf keinen Fall“, 10 % „eher nicht“.
Nur FP-Fans wirklich überzeugt
Richtig gut kommt Kickl bei
der Hauptzielgruppe an: Gleich
92 % wählen sicher oder eher
schon die FPÖ.
Potenzial bei anderen Parteien
maximal 10 % Kickls Werte bei
SPÖ, ÖVP, Neos und Grünen
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§ Linzer Stadt-FPÖ fordert

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Herbert Kickl
15. Juni 2021

Gab es in Deutschland tatsächlich
Schummeleien mit den Intensivbett-Kapazitäten? Und wie sieht es
bei uns in Österreich aus?

1.960 Personen gefällt das.

Merkel und Kurz haben anscheinend keinen schmutzigen Trick
ausgelassen, um die Bürger in die
„Corona-Krise“ zu führen.

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto GmbH.

satz wegen Lärmbelästigung

Alle Rechte vorbehalten.

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

auspfeifen
fen. Muss das sein?
Die Donaulände ist ein
toller Platz zum Chillen.
Rund um die Skulpturen
von Forum Metal eine laue
Sommernacht zu genießen
gefällt auch etwas älteren
Semestern. Machen wir uns das
doch nicht kaputt.
CLAUDIA
TRÖSTER

wird auch tagsüber an der

Linzer Donaulände viel

auf Kontrahent
er stach in Ebelsberg dreimal

ein

Foto: Daniel Scharinger

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Flämmarbeiten
mit einem Gasbrenner zur Unkrautbekämpfung
lösten am Samseinen
tagabend
Brand in einem als
Garage genutzten
aus (gr. Bild). Durch die
Nebengebäude in Mettmach zweier Wohnhäuser beHitze wurden auch die Fassaden Garage eingestellten
schädigt, die in der brennenden
Ungeklärt ist noch die
Fahrzeuge wurden vernichtet. Feuers in Hartkirchen
Ursache eines fast zeitgleichen
ppen entstand.
(kl. Bild), das in einem Brennholzschu

Alle Rechte vorbehalten.

gefeiert

MögTrotz Corona-Beschränkungen
„Die Jugend braucht
Lärmbelästigungen.
und
wo sie geordnet
„Die Corona-Einschrän- Auch gewalttätige Konflikte lichkeiten, ihre Sommerverund sicher
kungen führten an den
ausgetragen“, so die
Wochenenden wurden einer Aussendung: nächte verbringen kann.“
gangenen
FPÖ in
nicht nur zu Vermüllung

16-Jährig

Justiz, der sie
durchlebt Teile der
untersterreich
Zeiten. politische Motive
die
turbulente
Le- stellt. Man bekämpft von
Kampf gegen Corona,
Veröffentlichung
ben zwischen Lockdown Chats. Diese und weitere
und Öffnung. Hinzu komThemen (u. a. Kampf
men heftige Auseinangegen Antisemitiszum
dersetzungen
mus) werden heute
Krisenmanagement
Abend auf PULS
der Bundesregiediskutiert. Zu
24
rung und vor allem
Gast bei Infochefin
zum Ibiza-U-AusCorinna Milborn ist
schuss. Immer mehr
Edtstadler,
Karoline
gerät die türkise Kanzler- Bundesministerin für EU
gibt
partei unter Druck, es
und Verfassung. Ebenso
Ermittlungen, u. a. gegen werden
Schauspielerin
Bundeskanzler Sebastian Eva Herzig (ihre Ablehich.
Impfung
Kurz höchstpersönl
An- nung gegen die
Was passiert bei einer
Rolle) und
Ver- kostete sie eine
Eva
klage? Was bei einer
Ko- Epidemiologin
urteilung? Platzt die
Schernhammer Auskunft
alition mit den Grünen? geben. Zu sehen heute auf
im
20 und
Die ÖVP ist jedenfalls
die PULS 24, um
Angriffsmodus. Gegen
21.30.
Opposition und gegen

Persönliches Exemplar

auch
Die „Lände“ war
schon vor Corona beliebter
Treffpunkt und Partyplatz
Seit
für Linzer Jugendliche. ist,
Feiern wieder erlaubt
kommt es dort aber regelmäAm
ßig zu Polizeieinsätzen. um
rückten
Samstag
23.20 Uhr acht PolizeistreiUrfen an. Anrainer vom
hatten
fahraner Donauufer
Lärmbelästidie
sich über
gung beschwert.
Verursacher waren mehund
rere hundert Personen Muzumindest zwei große
sikanlagen. Die Betreiber
Promachten sie nur unter wurtest aus. Die Polizisten
aufgeden deswegen von der
brachten Menge beschimpft
und ausgepfiffen.
l
Auch ein Outdoor-Loka
Mitin der Nähe hatte nach die
Da
ternacht noch offen.
Ort
Exekutive schon vor
war, wurde dort Sperrstunde
gemacht und die Verantwortlichen angezeigt.

OB DER ENNS

SOKO Donau ist schon
ein TV-Klassiker. Die ersten
Folgen von SOKO Linz werden gerade gedreht. Brauchen wir in der Realität
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Wann wurde es im Farbfernsehen
gesagt: „Die Bewerber, die an der
ersten Stelle schreiben ‚Ich bin bei
keiner Partei‘, die können mir schon
gestohlen bleiben. Zur Demokratie
gehört Bekennermut.“

Zum Jahreswechsel 2018/19 hat
sich der österreichische Immobilienmilliardär und Freund von Bundeskanzler Sebastian Kurz, René
Hat Kanzlerfreund Benko bald in der „Krone“ das Sagen?
Benko, mit 49 Prozent in die WAZ
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Hanno Settele

iel Geld floss bei der „Flurbereinigung“ in der Funke-Gruppe“, die 51 Prozent an
der WAZ-Ausland-Holding hält,
die an der „Krone“ beteiligt ist.
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Sie schmoren im eigenen Saft,
weil Twitter & Co kritische Stimmen zu den linken Themen (Corona, Gender, Klima) wegsperrt.

V

Foto: Matthias Lauber

12. Juni 2021 14:04

Nach Streit-Einigung bei Funke-Gruppe kursieren die Gerüchte

Foto: Helmut Graf

@janfleischhauer

Das Problem von vielen linken
Politikern ist, dass sie Likes mit
Wählerstimmen verwechseln. Wenn
ein Thema auf Twitter oder Instagram
besonders trendet, denken sie in
der Parteizentrale, dass es auch im
Wahlkampf irre gut zünden wird.

Ist Benko bald Hälfteeigentümer
der „Kronen Zeitung“?

„Heute“
Foto: Denise Auer; Grafik:

Jan Fleischhauer

Foto: www.picturedesk.com
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Diesen Kuss dem Belvedere
Gustav Klimt ist ein Anziehungspunkt der
Ausstellung im Oberen Belvedere

Licht und Schatten
Die Angabe, das Bild sei nicht
vollendet, ist auf den ersten Blick
kaum zu verstehen, ist es doch von
hervorragender Perfektion.
Die zahlreichen Ornamente, die

den Hintergrund für die Dame mit
Fächer bilden, faszinieren. Diese
Details hat Klimt seiner reichhaltigen Sammlung orientalischer Gegenstände und Stoffe zu verdanken.
Im Laufe seiner Schaffensperioden
hat der Meister dem fremdländischen Dekor zuliebe aufgehört,
vorwiegend Gold und Silber zu
verwenden, und man kann die bezaubernden Muster lang im Kleinen bewundern, um sich dann dem
Betrachten des Großen und Ganzen
zu widmen.

Foto: Belvedere

Die Ausstellung im Oberen Belvedere wird zwar – mit einer thematischen Veränderung im Oktober – noch bis Mitte Februar 2022
zu besuchen sein, aber man weiß
ja, wie das ist. Zunächst denkt man
an die sowieso noch lange verbleibende Zeit und verschiebt einen
Besuch, dann ist das Ende plötzlich
da.
Darum empfehle ich den Gang in
das wunderschöne Barock-Schloss
schon jetzt.
Das Bild „Dame mit Fächer“ gibt
der Ausstellung den Namen, und
dieses Gemälde ist tatsächlich eine
eingehende Betrachtung wert.
Gemeinsam mit dem Werk „Die
Braut“ ist es doch nach Klimts
plötzlichem Tod im Jahr 1918 als
unvollendet in seinem Atelier aufgefunden worden.

Faszinierende Bilder
Die Schau wird, wie könnte es in
unseren Tagen anders sein, auf vielen Plakaten und Fahrzeugen mit
dem englischen Slogan „come for
a kiss“ beworben und bezieht sich
auf das dankenswerterweise ebenfalls ausgestellte Monumentalwerk
„Der Kuss“. Der wie neben jedem
Objekt angebrachte, aufschlussreiche Text sagt dem Betrachter, dass
dieses faszinierende Werk nicht nur
einen großartigen kulturellen, sondern auch einen materiellen Wert

darstellt, ist doch bei seinem Entstehen viel Gold, Silber und Platin
verwendet worden.
In den herrlichen Räumen des
Belvedere sind die Exponate übersichtlich und ohne Überbelastung
angebracht. Neben zahlreichen
weiteren Werken Klimts sind auch
Gemälde Egon Schieles, Oskar
Kokoschkas, Auguste Rodins,

Anzeige

Lotterien Tag in den Kammerspielen
Karten für „Monsieur Pierre geht online“ auf lotterien.at gewinnen
Als der pensionierte Witwer
Pierre mithilfe von Alex – dem
Freund seiner Enkelin – lernt,
das Internet zu nutzen und
dann noch beschließt, ein
Online-Dating-Profil anzulegen, ist ein Liebeswirrwarr
vorprogrammiert. Denn irgendwann ist es so weit, und
die junge Flora möchte ihren
Online-Dating-Partner
kennenlernen. Werner Sobotka
sorgt mit seiner Inszenierung
des Stücks für Unterhaltung
vom Feinsten.
Die Österreichischen Lotterien sind Partner der Kammerspiele und freuen sich, im
Rahmen der Lotterien Tage
den Spielteilnehmern diesen
außergewöhnlichen Theaterabend – selbstverständlich unter Einhaltung entsprechender COVID-19-Auflagen
– zu ermöglichen. Wer am Donnerstag, den 24. Juni 2021, um 19.00 Uhr dabei sein möchte, kann auf www.
lotterien.at Karten für zwei Personen gewinnen. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Freitag, den 18. Juni
möglich. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Alle Informationen zu den Lotterien Tagen findet man
unter www.lotterientag.at

Foto: Österreichische Lotterien/Mike Ranz

FPÖ sorgt für regionale
Produkte rund um die Uhr
„Wir wollen die Nahversorgung
mit Lebensmitteln der Kematener
Bürger erweitern und den ortsansässigen Bauern und Produzenten eine
zusätzliche Vertriebsmöglichkeit
bieten“, so FPÖ-Vizebürgermeister
Bernhard Kronsteiner. „Dorfladenboxen“ sind bereits in Schleißheim/
Wels und Sipbachzell erfolgreich
im Einsatz.

Rubbellos „Double Win“
Es geht um 35.000 Euro und einen Gewinnverdoppler

Foto: FPÖ Kematen

Auf Initiative und Vermittlung der
oberösterreichischen FPÖ-Ortsgruppe bekommt Kematen am Innbach im
September eine „Dorfladenbox“. Die
„Dorfladenbox“ ist ein klimatisierter,
attraktiv und funktionell gestalteter
Container, der 24 Stunden täglich geöffnet ist und wo man mittels Mobilfunk-App bargeldlos regional hergestellte Produkte einkaufen kann.

Hans Makarts und vieler anderer
zu sehen.
Die Empfehlung dieser Schau ist
schließlich noch durch die Tatsache
zu untermauern, dass die „Dame
mit Fächer“ vor hundert Jahren das
letzte Mal in Wien zu sehen war
und nach dem Februar 2022 lang
nicht mehr bei uns sein wird.
Herbert Pirker

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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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 5: Die Rückkehr des Dritten Lagers nach 1945
Der Aufstieg und Fall des VdU

Foto: Votava / Imagno / picturedesk.com

Im fünften 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 Wiedererrichtung der Republik Österreich nach dem
Zweiten Weltkrieg. Von der
alliierten
Besatzungsmacht
wurden vorerst nur drei Parteien anerkannt: die christlich-

konservative Volkspartei (ÖVP),
die Sozialistische Partei (SPÖ)
und die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). Dagegen
war das nationalliberale Lager von der politischen Mitgestaltung ausgeschlossen.
Als Reaktion darauf wurde
schließlich der Verband der Unabhängigen (VdU) gegründet.

berale Lager nach der Zeit des
Nationalsozialismus zurück in
die politische Landschaft Österreichs führen. Andererseits
sollten die minderbelasteten
Nationalsozialisten, die heimatvertriebenen
Volksdeutschen sowie die Heimkehrer
aus der Kriegsgefangenschaft
integriert werden.

Der VdU – von zwei Journalis- Bei den Nationalratswahlen in
ten ins Leben gerufen – soll- den Jahren 1949 und 1953 kam
te einerseits das nationalli- der VdU jeweils über 10 Prozent. Allerdings verschärften
sich innerhalb des VdU schon
bald die Gegensätze zwischen
dem nationalen und dem liberalen Parteiflügel. Gleichzeitig
gründete der Oberösterreicher
Anton Reinthaller die Freiheitspartei als konkurrierendes Angebot. Dennoch einigten sich
der VdU und die Freiheitspartei im Oktober 1955 auf einen
Zusammenschluss zu einer
neuen Partei. Damit war der
Grundstein für die FPÖ gelegt.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Herbert A. Kraus – einer der Gründer – spricht 1949 bei einer
VdU-Kundgebung auf dem Wiener Rathausplatz.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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