Salzburgs Freiheitliche wollen anstelle des Gültigkeits-Salats für
die verschiedenen Corona-Tests eine einheitliche Gültigkeitsdauer. „Die Test-Schikanen sind lediglich dafür da, eine
möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erzielen“, kritisiert
Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
S. 13

Kickl: „Wir sind ein
starker, blauer Block!“

FPÖ demonstriert Einigkeit bei der Wahl Herbert Kickls zum Bundesparteiobmann S. 2/3

Foto: Alois Endl

„Ich will Euch in ein
neues Hoch führen!“

Der außerordentliche Bundesparteitag in Zitaten und Bildern – S. 4/5
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Asyl-Wirr-Warr

Dänen auf FPÖ-Kurs

Roter Schuldenberg

Bestechungs-Millionen

Die Widersprüche zwischen
ÖVP und Grünen treten in der
Asylpolitik immer offener zutage. Während Kurz wieder einmal
die Balkanroute schließen will, will
die grüne Justizministerin die Abschiebungen nach Afghanistan
aussetzen.
S. 6

Die sozialdemokratisch geführte
Regierung Dänemarks übernimmt
in der Asylpolitik immer weitere
FPÖ-Ideen. Jetzt will man, wie von
Herbert Kickl beim EU-Ratsvorsitz
angestoßen, Asylzentren in afrikanischen und asiatischen Drittstaaten aufbauen.
S. 8/9

Der Schuldenberg der Stadt
Wien erreichte im Vorjahr mit elf
Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Da viel zu viel Geld in
Sozialleistungen für Einwanderer
fließt, will die FPÖ keine erleichterten Einbürgerungen, sondern Verschärfungen.
S. 11

Das Werbebudget des Bundeskanzlers war im 1. Quartal 2021 so
hoch wie die Presseförderung eines
ganzen Jahres. Aber an des Kanzlers Werbegeld kommen nur Medien, die die ÖVP-Skandale verschweigen. Das Magazin „News“
bekam das zu spüren.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Überfliegt man die entsetzten
Aufschreie in der linken Twitter-Blase zur Wahl von Herbert
Kickl zum Bundesparteiobmann
der Freiheitlichen, dann haben sie
jetzt begriffen, was Nobert Hofer
mit seinem Spruch: „Sie werden
sich noch wundern, was alles möglich ist“, gemeint haben könnte.
„Wir wollen eine Heimat, wo
wir uns nicht rechtfertigen müssen für unsere Sprache, unsere
Sitten und Gebräuche – das ist
die Heimat, die wir meinen.“
Die Ansage dürfte der ÖVP zu
denken geben. Der Heimatbegriff
des Sebastian Kurz endet beim
städtischen Trachtenaufmarsch
am Neustifter Kirtag samt Heurigenbesuch.

Der dänische Kickl
Sonst setzt er konsequent um,
wovor George Orwell einmal gewarnt hatte: „Der effektivste Weg,
Menschen zu zerstören, ist, ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte
zu leugnen und auszulöschen.“
Das betreibt die „Cosa turchese“
über Einwanderung, ihr modisches
Faible für Genderismus, Regenbogenmärsche und „Antifaschismus“.
Wenn es wo zwickt, dann hilft der
EU-Gerichtshof oder der Menschenrechtsgerichtshof aus, um
den Österreichern ihre antiquierten
Bräuche und Sitten auszutreiben.
„Wir sind ein Land mit einem
Volk.“ – Hätte das Kickl gesagt,
wäre der „Antifa“-Teufel los. Aber
das Bekenntnis stammt von einem dänischen Sozialdemokraten
mit äthiopischem Vater. Mattias
Tesfaye setzt derzeit alle von den
Freiheitlichen hier erhobenen Forderungen in Sachen Einwanderung
und Asyl konsequent um. Denn es
geht um seine Heimat Dänemark,
dessen Sozial- und Rechtsstaat.
Er ist der dänische Herbert Kickl
– aber bereits im Regierungsamt.

Freiheit, Heimat, Sicherheit

Kickl: „Wir wollen freie Bürger in einem freien, selbstbestimmten Österrei

A

m außerordentlichen Bundesparteitag in Wiener Neustadt wählten 88,24 Prozent der Delegierten Herbert Kickl zum neuen Bundesparteiobmann der Freiheitlichen und Niederösterreichs Landeschef
Udo Landbauer in die Stellvertreter-Riege. Kickl kündigte – in Anspielung auf die laufende Fußball-Europameisterschaft – an, wohin die Reise unter seiner Führung gehen soll: „Wir spielen nicht auf Unentschieden. Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen!“

Heiß ging es in Wiener Neustadt,
wie im übrigen Land, angesichts
der Hitzewelle nur draußen zu.
Im Inneren der Arena Nova ging
der außerordentliche Parteitag der
Freiheitlichen zur Wahl des neuen
Obmanns ruhig und sachlich über
die Bühne.
Die Partei habe aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt, war ein
bestimmendes Thema in den Reden. Etwa bei Übergangs-Obmann
Harald Stefan: „Wir waren schon
einmal in der Regierung. Und warum? Weil wir stark waren – und ein
verlässlicher und geeinter Partner.“
FPÖ zeigt Geschlossenheit
Auch der zurückgetretene Parteichef Norbert Hofer, der schon vor
zwei Jahren bei seinem Amtsantritt
gemahnt hatte, das der freiheitliche
Erfolg nur durch interne Streitereien gestoppt werden könne, appellierte an die Delegierten: „Mein
Wunsch ist es heute, den anderen
Parteien zu zeigen, wie einig wir
sind.“
Er sei sehr froh, betonte Hofer,
dass Herbert Kickl heute die Parteiführung übernehme, denn er sei
der richtige Mann zur richtigen
Zeit: „Lieber Herbert, du hast mei-

ne volle Unterstützung und meine
Stimme!“
Es kam aber auch Kritik von der
Basis am Parteitag zu Wort, die
der stellvertretende Landesparteiobmann in Niederösterreich, Karl
Wurzer, offen äußert.
Eine lebendige Partei
Der in den Medien als „interner Kritiker“ gehandelte oberösterreichische Landesparteiobmann
Manfred Haimbuchner stellte klar,
dass er und seine Landesgruppe geschlossen hinter Kickl stünden. Er
werde auch weiterhin seine Meinung in den Gremien sagen, aber:
„Die Politik soll sich mit dem beschäftigen, was die Menschen beschäftigt – nicht mit sich selbst.“
An diese Wortmeldungen schloss
der designierte Parteiobmann in
seiner eineinhalbstündigen Rede
vor der Wahl an. Diskussion und
Kritik gehörten zur FPÖ und seien
„das Salz in der Suppe – was allemal besser als zu süß“ sei. Die Freiheitlichen seien eine lebendige Partei, und die Kritik sei immer „aus
einem großen Geist der Gemeinsamkeit heraus“ geschehen. Sonst
bräuchte sie keinen Obmann, sondern einen Nachlassverwalter.

Foto: Alois Endl

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Eine klare Ansage des neuen Bundesp
will ich für Österreich gewinnen, das is

Verteidigen wir unsere Werte
„Wir sind ein starker, blauer
Block. Und ich will euch in ein neues Hoch führen“, kündigte Kickl an.
Dazu appellierte er an Hofer, sich
zu überlegen, ob es nicht doch gescheit wäre, nächstes Jahr in einer
gemeinsamen Kraftanstrengung als
Bundespräsident zu kandidieren,
damit „wieder ein Mann des Volkes
in die Hofburg einzieht“.
Kickl ließ im weiteren Verlauf
der Rede seine Lebensstationen Revue passieren. Seine Herkunft aus
sogenannten „einfachen Verhältnis-
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und Gerechtigkeit

KURZ UND BÜNDIG

Teures „Geschenk“

Foto: Parlamentsdireektion/Jantzen

ich, das wir voller Stolz Heimat nennen können!“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen hat Österreich am Montag quasi
persönlich 3,5 Milliarden Euro aus dem „Wiederaufbau-Fonds“ mitgebracht. „Ein teures
Geschenk für Österreichs Steuerzahler“, urteilte FPÖ-Europasprecherin Petra Steger
(Bild). Denn laut Berechnungen des ÖVP-Finanzministeriums werde dieser „Wiederaufbau-Fonds“ Österreich bis zu zwölf Milliarden Euro kosten – und das aber nur unter der
Voraussetzung, wenn alle EU-Mitgliedsstaaten ihre Darlehen auch zurückzahlen.

Die Ankündigung der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler, wonach ab 2030
der Verkauf von Dieselautos und Benzinern
zugunsten von Elektro-Autos verboten werden soll, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer (Bild) scharf. „Die Selbstverständlichkeit, mit der die Umweltministerin
ihre persönliche Weltanschauung zur Staatsdoktrin ausruft, ist erschreckend. Gewessler
muss auch umweltfreundliche Optionen zu
den Elektro-Autos prüfen, etwa Wasserstoffantrieb oder E-Fuels“, forderte Angerer.

parteiobmanns Herbert Kickl: „Wir spielen auf Sieg. Mit euch und für euch
st mein Plan für die kommenden Jahre.“

wolle freie Bürger in einem freien, selbstbestimmten Österreich,
das sie voller Stolz Heimat nennen
könnten.
Die FPÖ stehe für Freiheit und
eine Heimat in Sicherheit und Gerechtigkeit. Dafür trete er ein, betonte Kickl abschließend: „Ich gebe
euch meine ganze Persönlichkeit,
meine Kraft, meine Energie, meine Leidenschaft, mein Herzblut
und mein Wissen. Ich lasse mich
nicht unterkriegen und bin bereit,
die Verantwortung gemeinsam mit
euch zu tragen.“

Arbeiten, nicht Panik verbreiten

Im Vorjahr waren sie „Helden der Coronakrise“, jetzt habe man sie bereits vergessen,
bemerkte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard
Kaniak (Bild) zu den Arbeitsbedingungen für
die Menschen in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Gesundheitsminister Mückstein
müsse endlich dafür sorgen, dass diese verbessert werden und eine nachhaltig erhöhte
Entlohnung für diese Menschen erwirken.
„Außerdem muss er mit der Personal- und
Kapazitätsplanung für den Herbst und den
Winter beginnen, statt lediglich vor einer
‚vierten Welle‘ oder irgendeiner neuen Virus-Variante zu warnen.“

Foto: NFZ

sen“ habe ihn geprägt, dort habe er
viele Lektionen für das ganze Leben gelernt.
Macht sei ein Mittel, um Menschen zu schützen, unsere Werte
zu verteidigen und unsere Heimat
zu bewahren. Die Freiheitlichen
seien das Gegenmodell zur Abgehobenheit und zur Selbstbedienungs-Mentalität der ÖVP.
„Ich bin gerne ein ideologischer
Parteiobmann, und gerne auch
rechts. Denn vieles wird als rechts
verunglimpft, was in Wahrheit normal ist“, erklärte Kickl. Die FPÖ

Foto: NFUZ

Grüne Staatsdoktrin

SPRUCH DER WOCHE

Foto: twitter.com/Die_Gruenen

„ Die Menschen erwarten von uns
Freiheitlichen, dass wir Klartext sprechen. Herbert Kickl hat
bewiesen, dass er genau das
kann.“

Foto: NFZ

Alexander Petschnig
19. Juni 2021
Burgenlands FPÖ-Landesparteiobmann lobt Kickls Antwort auf
Kurz‘ „Message Control“.

BILD DER WOCHE

Der klimaneutrale Mobilitätsplan der deutschen Grünen nach dem Aus für Diesel und Benziner.
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Das war der außerordentliche Bundes
„Meine Aufgabe war es, in einer sehr schwierigen Zeit das Schiff in den sicheren Hafen
zu bringen. Das ist gelungen. Heute wählen wir einen neuen Kapitän, der das Schiff aus
dem Hafen heraus und in eine positive Zukunft führen wird.“
Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident
„Wann, wenn nicht jetzt, muss eine Partei zu ihren Grundsätzen stehen und die Grundund Freiheitsrechte verteidigen? Herbert, du bist der richtige Mann zur richtigen Zeit!“
Erwin Angerer, designierter Landesparteiobmann Kärnten

„Heute wirst du die Führung der Partei übernehmen. Und morgen brauchen wir die FPÖ
dringender denn je im Kampf gegen Massenmigration und Islamisierung sowie für die
Lösung der sozialen Folgen der Corona-Politik dieser Regierung.“
Mario Kunasek, Landesparteiobmann Steiermark
„Unser Herz und unser Blut sind die Funktionäre, die ehrenamtlichen Mitarbeiter und
die Mitglieder in allen Bundesländern. Herbert Kickl ist bereit, sich für diese
Gemeinschaft als Erster in den Wind zu stellen.“
Michael Schnedlitz, Generalsekretär
„Nicht die FPÖ, sondern das ganze Land steckt in einer Krise, weil ein türkiser Klüngel
die ganze Macht unter sich aufteilen will. Es braucht jetzt Herbert Kickl, um dieses
Land aus der Krise zu führen.“
Marlene Svazek, Landesparteiobfrau Salzburg
„Wenn wir alle im Sinne der ,Message Control‘ nur die Goschen halten, sind wir als
Partei unnötig. Die FPÖ steht für Freiheit auch nach innen.“
„Die ÖVP ist ein schwarzer Korpus mit einem türkisen Wimmerl aus Karrieristen. Dort
gibt es Spaltungstendenzen. Die Füße derer, die Sebastian Kurz hinaustragen, haben
bereits die Gehsteigkanten der Lichtenfelsgasse erreicht.“
„Wenn ihr es mir zutraut, werde ich vorangehen als Teamkapitän. Es wird kein
Honiglecken für uns, aber für unsere politischen Mitbewerber noch viel weniger.“
„Wir spielen auf Sieg. Mit euch und für euch will ich für Österreich gewinnen, das ist
mein Plan für die kommenden Jahre.“
„Einfache Leute sind einfach, aber sie sind nicht dumm, wie die selbsternannten
politischen Eliten es immer wieder verkünden. Ihre Geradlinigkeit adelt sie und ehrt sie,
ganz im Gegensatz zu den spätpubertierenden Primitivlingen aus der türkisen Blase, die
in grässlichen Chats ihr Innerstes nach außen getragen haben.“
„Ich suche das Positive im anderen, möchte aber auch nicht naiv sein und die Konfrontation nicht scheuen mit jenen, die Unwahrheiten in die Welt setzen und die Ungerechtigkeit
vermehren, da gibt es eine klare Kante von mir.“
„Es gibt kein besseres politisches Fundament als eine gefestigte Ideologie. Ich bin
gerne ein ideologischer Parteiobmann, und gerne auch rechts, denn vieles wird als
rechts verunglimpft, was in Wahrheit normal ist.“
„Wir wollen eine Heimat, wo wir uns nicht rechtfertigen müssen für unsere Sprache,
unsere Sitten und Gebräuche – das ist die Heimat, die wir meinen.“
Herbert Kickl, FPÖ-Bundesparteiobmann
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Versäumnisse des Ministers

Mehr Geld für Miliz

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Sportbegeisterung in Österreich ist groß, steht unsere
Fußball-Nationalmannschaft bei
der Europameisterschaft doch im
Achtelfinale. Viele Zuseher sind
jedoch wenig begeistert von der
politischen Instrumentalisierung
des Großereignisses. Ein Trend,
der leider typisch für den Zustand
unserer Gesellschaft ist.
Weder auf den militärischen
Gruß der türkischen Mannschaft,
noch auf die politischen Motive
auf dem Trikot der Ukrainer, aber
auch nicht auf das Niederknien
mancher Spieler sind die Fans
neugierig. Dieses politische Sendungsbewusstsein nervt.

Foto: NFZ

Mit einer Novelle des Heeresgebührengesetzes und des Heeresdisziplinargesetzes wird eine Harmonisierung der „Einsatzbesoldung“
für Wehrpflichtige des Milizstandes
und Frauen in Milizverwendung erfolgen. Zudem wurden eine Freiwilligenprämie und eine Kaderausbildungsprämie ins Leben gerufen.

Schwarz-grüne Trickserei
gegen die Opposition

59 Oppositionsanträge im Sozialausschuss von Koalition „vertagt“

A

lle Initiativen, die der Regierung nicht passen, werden
von den Regierungsfraktionen in
den Ausschüssen vertagt, kritisiert
FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar
Belakowitsch Schwarz und Grün.

Allein im vergangenen Sozialausschuss seien 59 Anträge der Opposition von ÖVP und Grünen vertagt worden, weil ÖVP und Grüne
offensichtlich keine Lust hätten,
diese Themen im Plenum zu diskutieren, zeigte Belakowitsch auf.

Diktatur der Werte

Opposition mundtot gemacht
„Und dann stellt sich die Bundesregierung hin und erklärt: Es gibt
keine Vorschläge der Oppositionsparteien, und die Freiheitlichen sind
immer nur dagegen. Das stimmt
also überhaupt nicht“, kritisierte

Foto: NFZ

Foto: NFZ

VERTEIDIGUNGSPOLITIK

FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild)
kritisierte im Zuge der letztwöchigen Schul-Debatte
im Nationalrat das Festhalten am Testwahnsinn und
am Maskenzwang in den Schulen von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. „Mit den von uns
geforderten Raumluftreinigern, Trennwänden und
den üblichen Hygieneregeln wären wir ohne Schulschließungen, ohne das Maskentragen und ohne den
Testzwang ausgekommen“, betonte Brückl.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: „Schwarz-grüne Tricks gegen Oppositionsanträge.“

Belakowitsch die Blockadehaltung
von ÖVP und Grünen.
Eine weitere Taktik sei das „Zusammenmanschen“ verschiedener
Themen: Etwa die begrüßenswer-

te Verlängerung der erhöhten Notstandshilfe, aber gekoppelt mit der
unverschämten Verschiebung der
Gleichstellung der Kündigungsfristen von Angestellten und Arbeitern.

„Keine Gentechnik auf unseren Tellern!“
FPÖ-Umweltsprecher
Walter
Rauch (Bild) begrüßte die neuen
Transparenzregeln zur Gentechnik:
„Es braucht einen entschlossenen

Foto: NFZ

Das Genervtsein verwandelt sich
freilich rasch in wahre Empörung,
wenn einem bewusst wird, dass
mit zweierlei Maß gemessen wird.
Der Tormann der deutschen (National-)Mannschaft trug eine nicht
den UEFA-Regeln entsprechende
Kapitänsschleife. Was anderswo
zu Ermahnungen, Geldstrafen oder
Sperren führt, blieb hier unbeanstandet. Die UEFA urteilte nämlich, dass die Regenbogenbinde
als „Zeichen der Mannschaft für
Vielfalt“ bewertet werde.
Was vordergründig lächerlich
erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als entlarvend.
Nicht das Reglement ist maßgeblich, sondern die „Wertvorstellungen“ der einen. Wer auf die Einhaltung der Norm pocht, läuft Gefahr,
als Rassist, Rechtsextremist usw.
diskreditiert zu werden.
Die Diktatur der Werte hat den
Sport erreicht. Deswegen fordert
unser Klub in einem Antrag die
Entpolitisierung des Sports, denn
wir wissen die unzähligen Fans
von Rot-Weiß-Rot hinter uns. Und
das ist allemal wichtiger!

BILDUNGSPOLITIK

Widerstand gegen gentechnisch
manipulierte Lebensmittel. Der
grüne Gesundheitsminister ist aufgefordert, auf europäischer Ebene
gegen die Gentechnik aufzutreten.“
In Österreich sei zwar der Anbau
gentechnisch veränderter Lebensmittel verboten. Doch über Zulieferungen aus dem Ausland gelangten
diese Produkte immer mehr in die
österreichische Lebensmittelkette,
erläuterte Rauch: „So importiert
Europa beispielsweise jährlich
rund 35 Millionen Tonnen Soja aus
Nord- und Südamerika. Soja, das
fast zur Gänze gentechnisch verändert wurde.“

In Nordamerika sind rund 95
Prozent der angebauten Sojapflanzen gentechnisch verändert, in Argentinien mittlerweile sogar 100
Prozent.
Handelsabkommen wie „Mercosur“ (zwischen EU und Südamerika) bergen, so der FPÖ-Umweltsprecher, daher eine massive Gefahr für Österreichs Konsumenten.
„Genmanipulierte
Lebensmittel
haben in Österreich aber nichts
verloren. Daher braucht es weitere
klare Maßnahmen und Regeln, um
der Gentechnik in Österreich einen
Riegel vorzuschieben“, bekräftigte
Rauch.
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Schwarz-grüne PR-Shows zur Asylpolitik

Kurz-Show zu Balkanroute konterkariert Justizministerin mit Abschiebestopp für Afghanen

W

ährend der Bundeskanzler wieder einmal die Balkanroute schließen will, lobt die Justizministerin den Verfahrensverschleppungskampf der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) gegen die negativen Asylbescheide.
„umfassenden Rückführungsplan“
das Wort geredet habe: „Man muss
kein Prophet sein, um zu wissen,
dass von Nehammers Ankündigungen, wie stets, das Gegenteil der
Fall sein wird – wie es schon bei
dessen ,Einwanderungsstopp 2020‘
der Fall war.“
Weiter Verfahrensverschleppung
Verwundert zeigte sich FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer über die „Erfolgsbilanz“
der grünen Justizministerin Alma
Zadić zur Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU). Die vom damaligen FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl zur Beendigung der Endlos-Asylverfahren ins Leben gerufene Agentur habe ähnliche

Foto: NFZ

„Außer Spesen nichts gewesen“, kommentierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl die
Ergebnisse der von ÖVP-Kanzler
Sebastian Kurz einberufenen Westbalkan-Konferenz.
Er vermisse konkrete Maßnahmen gegen die steigende illegale
Einwanderung, die den von Kurz
gestreuten Mythos vom „Schließen
der Balkanroute“ auch nur ansatzweise aufrechterhalten könnten.
Das hat wohl auch daran gelegen,
dass der „EU-Schutzschild“ Kroatien der Kurz-Show die Teilnahme
verweigert hat.
Und so habe es wieder einmal
nur magere Absichtsbekundungen gehagelt, kritisierte Kickl. Allen voran ÖVP-Innneminister Karl
Nehammer, der im Vorfeld einem

Kickl und Amesbauer: Nur schwarz-grüne PR-Show, statt Asylpolitik.

„Erfolge“ bei Einsprüchen gegen
Asylbescheide zu verzeichnen wie
die vorher tätigen NGOs.
„Zadić‘ Kritik an der Abschiebepraxis nach Afghanistan ist gleichermaßen bezeichnend wie entlarvend. Wir Freiheitlichen treten für

noch intensivere Abschiebungen
nach Afghanistan, aber auch nach
Syrien ein. Hier darf es keine Aufweichung geben“, betonte Amesbauer und verwies darauf, dass fast
die Hälfte der abgeschobenen Afghanen verurteilte Straftäter waren.

Der Leiter der Öffentlichen Gesundheit in der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES), Franz Allerberger, ließ
in einem Interview aufhorchen, in
dem er viele der Regierungsmaßnahmen zur Corona-Pandemie in
Frage stellte.
Allerberger kritisierte das Zurückfahren der medizinischen
Grundversorgung, das von PCRTests abhängig gemacht wurde.
Aber auch die Vereinsamung von
pflegebedürftigen Personen und
der Maskenzwang mit OP- oder
Stoffmasken wurde von ihm thematisiert. Der Facharzt für Infektionskrankheiten erklärte auch, dass
ohne PCR-Tests diese Epidemie
niemandem aufgefallen wäre.
„Dass eine solche Koryphäe wie
Professor Allerberger genau jene
Punkte kritisiert wie wir Freiheitlichen, ist beachtenswert und sollte
Kurz, Mückstein und Co. zu denken geben“, sah der FPÖ-Generalsekretär alle Kritikpunkte der FPÖ
durch Österreichs obersten Infektionsexperten bestätigt.

„Auch im Tourismus spielt die
ÖVP ein unehrliches Spiel und bestreitet einen falschen Weg“, kritisierte FPÖ-Tourismussprecher
Gerald Hauser die anhaltenden Corona-Maßnahmen.
Im Parlament verkünde die ÖVP
einen Neustart, weil ja alles zugesperrt sei, ohne darauf einzugehen,
dass sie es war, die Österreich zugesperrt habe. „Diese Regierung
hat ein Totaldesaster verschuldet,
obwohl die ÖVP immer von sich
behauptet, die Partei zu sein, die
hinter dem Tourismus stehe“, erklärte Hauser.
In der Schweiz habe man die von
Österreichs Betrieben im Herbst
erstellten Sicherheitskonzepte ab
Jänner umgesetzt. Es waren Schilifte und Hotellerie geöffnet und
man hat damit eine 70-prozentige
Wertschöpfung erzielt.
„In Österreich hingegen wurde
ein Nächtigungsminus von 97 Prozent eingefahren“, erinnerte Hauser. Denn die Regierung habe den
Betrieben nicht erlaubt zu arbeiten,
wodurch dieser Megaschaden ent-

Schnedlitz: FPÖ voll bestätigt!

Dieses Interview entlarve, so
Schnedlitz, die Verantwortlichen
in ÖVP und Grünen. Diese hätten nicht eine Pandemie bekämpft,
sondern die österreichische Bevölkerung, die österreichische Wirtschaft und unsere Gesellschaft.
„Corona wurde ausschließlich dazu
ausgenutzt, um Vermögen, Macht
und Einfluss der ÖVP und ihrer
willfährigen Vasallen zu stärken
und nicht, um die Bevölkerung zu
schützen“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär. Er sieht ähnliches
beim „Klima-Thema“ auf die Österreicher zukommen: Steuern und
Abgaben allein zum „Anfüttern der
Krisengewinnler“.

Foto: FPÖ

ÖVP hat den Tourismus mit
Dauerlockdown ruiniert

Foto: FPÖ

ÖVP und Grüne sind die
Profiteure der Krise

Hauser: ÖVP ruiniert alles.

standen sei, den man dann mit Entschädigungsmaßnahmen versucht
habe auszugleichen.
„Die ÖVP hat die Tourismuswirtschaft mit ihrem Dauerlockdown ruiniert und will sich dafür
sogar feiern lassen, dass nun die
Betriebe unter der Einhaltung der
3G-Regel aufsperren dürfen“, empörte sich Hauser.
30 US-Bundesstaaten hätten den
„Grüne Pass“ und die Masken verboten. Auch in Italien, Kroatien,
Finnland oder in Spanien könne
man ohne Test auf einen Kaffee gehen. „Nur in Österreich wird die
Normalität weiter auf den Kopf gestellt“, bemerkte Hauser.
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Europas Asylsystem
Dänemark reformie

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Griechenland nimmt
EU-Grenzschutz ernst
Griechenland hat die Türkei
zum sicheren Drittstaat erklärt.
Dies gilt für Migranten aus Syrien, Afghanistan, Bangladesch,
Pakistan und Somalia. Sie werden, wenn sie über die Türkei
nach Griechenland gekommen
sind, wieder zurückgeschickt.
Eben deshalb, weil sie ja auch in
der Türkei sicher vor Verfolgung
sind und keinen Schutz in der EU
benötigen.
„Sie sind nicht wegen ihrer
Religion, ihrer Nationalität, ihrer politischen Meinung oder
ihrer Zugehörigkeit zu einer

EU: Orbán fordert eine
„Dezentralisierungsreform“
19. Juni 1991. Dem Tag, an dem
der letzte sowjetische Soldat aus
Ungarn abgezogen ist.
Um die kommenden Herausforderungen bewältigen zu können,
bedürfe es der Herstellung einer
echten europäischen Demokratie, forderte der ungarische Premier. Zum Schutz der nationalen
und verfassungsmäßigen Identität
der Mitgliedsstaaten schlug er eine
neue Institution vor, in die die Verfassungsgerichte der Mitgliedsländer eingebunden werden sollen.

Foto: EU

Ungarns Premierminister Viktor
Orbán präsentierte am vergangenen Samstag in Budapest konkrete
Pläne zur Rückführung der Europäischen Union auf ihre ursprünglichen Aufgaben.
Orbán forderte eine Einschränkung der Macht des EU-Parlaments, das sich unter dem Aspekt
der europäischen Demokratie als
„Sackgasse“ erwiesen habe. Demnach müsste die Rolle der nationalen Parlamente erhöht und ihnen
das Recht geboten werden, die Prozesse der Gesetzgebung der Union
zu stoppen, wenn sie den nationalen Verfassungen zuwider laufen.
Als konkretes Beispiel nannte
er die von Brüssel exzessiv vorangetriebene Beschneidung nationaler Kompetenzen. Nach dem
Modell der parlamentarischen
Vollversammlung des Europarates
müssten die nationalen Parlamente Vertreter in das EU-Parlament
entsenden dürfen, erklärte Orbán
in einer Rede anlässlich des ungarischen Unabhängigkeitstages am

Orbán will eine EU-Reform.

Die dänischen Sozialdemokraten wollen das FPÖ-M

Foto: UNHCR/Ivor Prickett

Foto: NFZ

sozialen Gruppe in Gefahr und
können in der Türkei, und nicht
in Griechenland Asyl suchen“,
heißt es in einer griechischen
Regierungserklärung.
Das ist ein wichtiger Schritt
im Kampf gegen illegale Migration. Tatsächlich nimmt Athen
den Schutz der EU-Außengrenzen seit geraumer Zeit ernst: Als
Erdoğan Anfang 2020 tausende
Syrer an die Grenze karren ließ,
hatten die Griechen die Annahme von Asylanträgen ausgesetzt.
Die Regierung in Athen hat
die Landgrenze zur Türkei stärker gesichert. Auch im Streit um
„Pushbacks“ sind die Griechen
konsequent: Das Zurückweisen
von Migrantenbooten auf See ist
unter gewissen Umständen durch
eine EU-Verordnung gedeckt.
Aber eben weil Griechenland
nun eine konsequentere Linie
fährt, muss man davon ausgehen,
dass das Land von der Migrationslobby zunehmend unter
Druck gesetzt wird. Zu Unrecht.

So, wie die UNO-Flüchtlingshilfe in der Praxis aktiv ist, will auch die dänisch
errichten. Damit will man die Menschen vom gefährlichen Weg nach Europa

D

änemark will die Einwanderung unter Missbrauch des Asylrechts
jetzt unterbinden. Um politisch Verfolgten Schutz bieten zu können und zugleich eine Masseneinwanderung wie seit 2015 zu verhindern, will das Land Asyleinrichtungen nahe der Heimat der Flüchtlinge errichten und finanzieren.
Der dänische Migrationsminister Mattias Tesfaye, dessen Vater
aus Äthiopien stammt, hat den zum
Gedankenaustausch angereisten
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer mit einer unbequemen Wahrheit konfrontiert: „Das europäische
Asylsystem ist kaputt.“
Ursprünglich in Europa nach
dem 2. Weltkrieg als Lehre aus
dem Nationalsozialismus konzipiert, um politisch Verfolgten aus
den kommunistischen Ländern
des Ostblocks Schutz auf Zeit zu
gewähren, ist es zu einer billigen
Einwanderungsmöglichkeit
für
Menschen aus aller Herren Länder
aufgebläht worden.

Dänemark und das FPÖ-Modell
Dem will die sozialdemokratisch geführte Regierung Dänemarks einen Riegel vorschieben.
Denn das derzeitige Asylwesen gefährde den dänischen Wohlfahrtsstaat, das dänische Rechtssystem
und wegen Integrationsverweigerung die politische Stabilität des
Landes, argumentierte Tesfaye.
Deshalb hat Dänemark eine Idee

aufgegriffen, die Herbert Kickl beim
österreichischen
EU-Ratsvorsitz
2018 angestoßen hatte: Die Errichtung von Asylzentren in Drittstaaten, nahe den jeweiligen Krisenherden in Afrika und Asien.
Dem pflichtete Harald Vilimsky,
freiheitlicher Delegationsleiter im
Europaparlament, bei: „Das Problem ist ja, dass der überwiegenden

In den Schatten gestellt: Was ÖVP-Inn
nur ankündigt, setzt sein dänischer Ko
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Mehr Geld für nichts

Der deutsche Außenminister Heiko Maas
will die Förderung der Türkei mit EU-Geldern weiter fortsetzen. Weil die Asylwerberzahlen auch in Deutschland weiter ansteigen,
hat er einen neuen „Flüchtlings-Deal“ mit
der Türkei gefordert. Im Rahmen eines neuen
Abkommens müssten der Türkei auch weitere Gelder von der EU zur Verfügung gestellt
werden, so Maas: „Ich will keine Zahlen in
die Welt setzen, aber es ist vollkommen klar,
dass es ohne Geld nicht gehen wird.“ Dass
die Türkei ihren Verpflichtungen aus allen
Verträgen mit der EU, nicht nur dem Merkelschen „Flüchtlingsabkommen“, kaum noch nachkommt, scheint Maas nicht zu irritieren.
Foto: EU

Modell von Asylzentren in Drittländern umsetzen

KURZ UND BÜNDIG

nenminister Nehammer in Sachen Asyl
ollege Tesfaye zielstrebig um.

Zu diesem Zweck führt Dänemark,
so Tesfaye, derzeit Gespräche mit
mehreren Ländern über die Errichtung solcher Zentren: „Aus unserer
Sicht ist das notwendig, um die Anreize für die irreguläre Einwanderung in die EU zu brechen.“
Bei diesen Zentren werde auch
beachtet, dass die Bedürfnisse und
Wünsche des jeweiligen Landes
wichtig seien, etwa was wirtschaftliche Investitionen in diesem Land
betreffe. „Es ist nicht so, dass das
reiche Europa zum armen Afrika
spricht“, erläuterte Tesfaye. Denn
es sei nicht Ziel, die eigenen Probleme einem anderen Land aufzubürden.

Foto: BMI/ Makowecz

Mehrheit der angeblich Schutzsuchenden in der EU dieser Schutz
gar nicht zusteht, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind. Aber dann
werden sie in viel zu vielen Fällen
auch nicht mehr abgeschoben.“
Anfang Juni hatte das Parlament in Kopenhagen die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen.
Asylwerber sollen nur noch in diesen Zentren einen Asylantrag stellen können. Und Personen, die eine
Asylberechtigung bekommen, dürfen deswegen nicht unbedingt nach
Dänemark einreisen, sondern müssen im jeweiligen Drittland bleiben.

Ein Land, ein Volk
Aber nicht nur dabei steht der
Sozialdemokrat Tesfaye in heftigem Widerspruch zu den österreichischen Genossen. Er betonte nachdrücklich die Bedeutung
der Integration und des sozialen Zusammenhalts: „Dänemark
ist ein Land mit einem Volk.“
So sehe und halte es die dänische
Regierung auch mit der Vergabe der Staatsbürgerschaft: „Die
Staatsbürgerschaft muss am Ende
der Integration stehen. Man soll
nicht jemandem die Staatsbürgerschaft geben, in der Hoffnung, dass
er sich integrieren wird.“

PCR-Tests: Nur 40 Prozent der
„Positiven“ waren ansteckend
Eine Forschungsgruppe der medizinischen Fakultät Duisburg/Essen hat eine umfangreiche Untersuchung an von Anfang März bis
Anfang Dezember 2020 in einem
Labor durchgeführten 190.000
PCR-Tests bei mehr als 160.000
Personen vorgenommen.
Besonders aufschlussreich sind
die Erkenntnisse zu den CT-Werten der durchgeführten Tests. Also
der Anzahl der Vermehrungszyklen, die durchgeführt wurden, bis
ein Mess-Signal festgestellt werden konnte. Ab einem CT-Wert von
25 gilt der positiv Getestete nicht
mehr als ansteckend.
Nach den Ergebnissen der Forscher weisen nur 40,6 Prozent der
Testergebnisse einen CT-Wert unter 25 auf – heißt: die Mehrheit der
gemeldeten Coronafälle hatten eine
so geringe Viruslast, dass sie nicht
einmal infektiös waren.
Studienleiter Prof. Dr. Andreas
Stang schlussfolgert daraus: „Ein
positiver RT-PCR-Test allein ist
nach unserer Studie kein hinrei-

chender Beweis dafür, dass Getestete das Coronavirus auf Mitmenschen auch übertragen können“.
Und dann folgt eine Abrechnung mit den verantwortlichen Politikern und ihren „Epidemie-Experten“, die fast ganz Europa in
„Lockdowns“ geschickt haben:
„Die am Ende errechnete Zahl von
SARS-CoV-2 positiv Getesteten
sollte daher nicht als Grundlage
für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation
oder Lockdown benutzt werden.“

Foto: EU

he Regierung Asylzentren nahe an den Krisenpunkten in Afrika und Asien
a abhalten und den Schleppern das Wasser abgraben.

Angela Merkel wollte sich mit dem Ausbau des Bundeskanzleramts in Berlin ein
Denkmal setzen: Die Erweiterung soll Platz
für rund 395 neue Büroräume bieten. 2019
rechnete die Bundesregierung insgesamt mit
Kosten von 485 Millionen Euro. Unter anderem waren für künftige Baupreissteigerungen bereits zusätzliche 115 Millionen Euro
als sogenannte Risikokosten einkalkuliert.
Aber Stand heute sollen die Kosten rund 39
Millionen Euro höher liegen als ursprünglich
kalkuliert. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Ob dann die CDU noch
den Bundeskanzler stellen wird können, ist allerdings fraglich.

PCR-positiv, aber nicht infektiös.

Foto:: Wikimedia Commons

524 Millionen fürs „Merkeleum“
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Regierungspresse

Die korrupte türkise Truppe samt
ihrem Anführer Kurz hat ohne Skrupel viele und vor allem die meisten
Printmedien mit exorbitant erhöhter Presseförderung - mit unserem
Steuergeld! - angefüttert. Man bedient sich so ungeniert um eine gefällige und freundliche Berichterstattung über die türkise Familie.
Als besonders förderungswürdig
eingestuft wird meines Erachtens
eine mediale und tagtägliche Sudelkampagne gegen die Freiheitliche Partei. Ungereimtheiten oder
skandallöse Vorkommnisse bei den

LESER AM WORT
Türkisen werden negiert und man
lässt sie einfach unter den Tisch
fallen. Printmedien, die sich nicht
anfüttern lassen, werden umgehend
bestraft, indem sie nicht in den Genuss einer erhöhten Presseförderung kommen. Wird gar über Kurz
und seine Truppe Negatives publiziert oder Skandale aufgedeckt,
erfolgt umgehend die Bestrafung
über Entzug von Inseraten. Medien mit einer seriösen Berichterstattung erhalten Nullförderung, siehe ServusTV. Eine Methodik, die
nicht den Gepflogenheiten einer
Demokratie entspricht. Das Motto der Türkisen lautet: „Wer nicht
mit uns ist, ist gegen uns und wird
bestraft!“ Diese Vorgehensweise
lässt mich an längst vergangene,
dunkle Zeiten denken.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

tentielle Wähler in Oberösterreich
abschrecken“ könnte. Lieber Herr,
ich gebe meine Stimme bei der
Landtagswahl der FPÖ mit Bundesparteiobmann Kickl! Außerdem
werden viele Wähler von der ÖVP
wieder zurückkommen, denn eine
klare und ehrliche Linie im Sinne
für uns Österreicher macht sich auf
Sicht immer bezahlt. Wischi-Waschi-Politik und Korruption um des
Machterhalts Willen sicher nicht.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

und der Genfer Konventionen auf.
Beide richten mit widersprüchlichem, wirrem und nicht mehr zeitgemäßem Regelwerk mehr Schaden
an, als echten Verfolgten zu helfen.
Armin Schütz, Wien

Foto: FRONTEX

„Die Corona-Impfung gibt uns
Freiheit.“ – Das berichten die Medien, die nur noch durch staatliche
Subventionen und Inserate am Leben gehalten werden. Seit wann ist
Zwang „Freiheit“? Die Impfung
schützt weder die Geimpften, noch
die Ungeimpften vor Ansteckung,
sondern wir bekommen gentechnisch veränderte Medikamente gespritzt, von denen niemand die Auswirkungen kennt. Obwohl sogar
die WHO und viele bekannte Wissenschaftler vor der Impfung warnen, will man sie jetzt sogar den
Kindern verabreichen. Das bedeutet, dass sie sozusagen lebenslänglich jedes halbe Jahr impfen gehen
müssen. Über die negativen Folgen der Impfungen wird eisern geschwiegen und alles wird verharmlost. Kaum tut die Regierung so,
als würde sie uns große Geschenke machen, wenn sie die Verbote
und Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Volk etwas lockert, schon
kommt die nächste Angst-Kampagne der Experten. Experten, Universitätsprofessoren, ja sogar Nobelpreisträger werden als Idioten
bezeichnet. Die Impfung wäre ein
totaler Flop, wenn die Regierung
nicht seit fast eineinhalb Jahren
täglich neue Angstmeldungen verbreiten würde. Kein verängstigter
Mensch achtet darauf, dass es trotz
„Pandemie“ nicht mehr Tote gibt
als in den Vorjahren. Es gibt keine Grippetoten mehr, sondern das
sind jetzt alles Corona-Tote, auch
wenn sie an einem Verkehrsunfall
gestorben sind und einen positiven
Test hatten. Es geht ja nicht um die
Krankheit, es geht nur darum, das
Volk einzuschüchtern, damit alle
vor lauter Angst brav folgen und
die Regierung nicht kritisieren.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Werbung für Schlepper

Foto: NFZ

Das ist keine Freiheit!
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Ehrlichkeit zählt

Ein oberösterreichischer Delegierter meinte zu einem Reporter
anlässlich des FPÖ-Parteitages, er
mache sich Sorgen, dass Kickl „po-

Haben Sie auch die Pressekonferenz mit Justizministerin Alma
Zadic zum Weltflüchtlingstag gesehen? Das war eine Selbstlobeshymne auf rot-grüne Netzwerke
der Flüchtlingsberatung des Bundes. Es wurde offensichtlich, dass
die Migranten hier aufgefordert
werden, so wenig wie möglich zu
sagen, was gegen sie verwendet
werden könnte, und sie werden
aufgefordert, alle Instanzen durchzugehen. Da ist quasi der Staat
der Beschuldigte, gegen den der
Asylant verteidigt werden muss.
Das ist doch ein Irrwitz! Die Pressekonferenz von Zadic war eine zynische Schlepper-Vorstandssitzung.
Zynisch auch deshalb, weil zur selben Zeit die Balkankonferenz zur
Bekämpfung der illegalen Migration stattfand. Zadic beklagte die
hohen Flüchtlingszahlen und zeigte
damit das Dauerversagen der UNO

Nicht nur die Sprache

Besonders Linke legen den Fokus bei der Integration auf die
Sprache. Sicher, die Beherrschung
der Sprache des Landes ist wichtig für die Verständigung, jedoch
stellt sie nur eines der Kriterien für
die Integration dar. In einem neuen
Land kann man sich nur dann wie
zu Hause fühlen, wenn Mentalität
und Kultur nicht zu weit von bisher
Gewohntem entfernt sind. Wenn
Einwanderer die Anpassung ablehnen und lieber unter sich bleiben,
bilden sie eine spannungsgeladene
Parallelgesellschaft, die auch bei
der Partnerwahl im Vordergrund
steht. Damit besteht keine Chance
auf eine erfolgreiche Integration.
Stefan Szekely, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wien schlittert tiefer ins
rote Schuldendilemma!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Finanzschuld der Stadt Wien ist auf elf Milliarden Euro gestiegen

A

„Was beim Wiener Rechnungsabschluss 2020 zum Vorschein
kommt, ist besorgniserregend für
die Zukunft der Stadt“, erklärte
der Wiener Landesparteiobmann,
Stadtrat Dominik Nepp. Maßgeblich verantwortlich für die hohen
Ausgaben der Stadt sei die jahrelange Masseneinwanderung von
Sozialmigranten.
Einwanderung ins soziale Netz
„Daher braucht es auch keine erleichterten Einbürgerungen, so wie
das SPÖ und Neos es wollen, sondern das genaue Gegenteil, eine

Foto: NFZ

uf der Klubklausur der Wiener Freiheitlichen in Bad
Waltersdorf wurde die Budgetpolitik der de facto SPÖ-Alleinregierung unter Bürgermeister
Michael Ludwig besprochen: Die
Finanzschuld wuchs um 2,2 Milliarden auf den neuen Rekordwert
von rund elf Milliarden Euro.

Nepp: Der Schuldenberg der Stadt wächst durch Sozialeinwanderung.

Verschärfung der Einbürgerungskriterien, wie wir Freiheitlichen
es fordern“, erklärte Nepp. Denn
die Staatsbürgerschaft sollte nicht
die Krone der Integration, sondern deren Motor sein, betonte
der FPÖ-Obmann: „Wir sagen, die
Staatsbürgerschaft kann nur am
Ende eines langen und intensiven
Integrationsprozesses stehen!“
Klubobmann Maximilian Krauss
kündigte an, dass die FPÖ ihre

Kritik und ihre Forderungen beim
Rechnungsabschluss im Wiener
Gemeinderat vorlegen werde: „Unsere Stadt hat, dank der SPÖ, eine
katastrophale Bilanz im Bereich
der Arbeitslosigkeit, der Mindestsicherung, bei der Sicherheit und
der Integration vorzuweisen. Diese Probleme sind jedoch nicht erst
in den letzten Monaten entstanden,
sondern auf die jahrzehntelange
Politik der SPÖ zurückzuführen!“

Der Landesparteiobmann der
FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik
Nepp, und der Verkehrssprecher
der Wiener Freiheitlichen, Toni
Mahdalik, reagierten empört auf
die bekanntgewordenen Details
zum Parkpickerl für ganz Wien:
„SPÖ und Neos kann es scheinbar
gar nicht schnell genug gehen, den
Wienern die Taschen zu plündern!“
Mahdalik machte auf die jahrzehntelangen Versäumnisse hinsichtlich der Pendler aufmerksam.
Das „rote Wien“ habe jahrelang
weggeschaut und jede Möglichkeit
verstreichen lassen, gemeinsam mit
Niederösterreich ein Angebot bereitzustellen, um den zigtausenden
Pendlern den Umstieg auf öffentli-

che Verkehrsmittel zu erleichtern,
kritisierte der FPÖ-Verkehrssprecher: „Wie wollen der SPÖ-Bürgermeister und sein rosa Steigbügelhalter die benötigten 25.000
neuen Park&Ride-Plätze aus dem
Hut zaubern, um den Pendlern ein
,klimafreundliches‘ Erreichen ihrer Arbeitsplätze in der Stadt zu ermöglichen?“
Die unsoziale Inkassopolitik der
Roten werde nur zu einer noch grösseren Benachteiligung aller Menschen führen, die zur Bestreitung
ihres Lebensunterhaltes auf ihr
Auto angewiesen seien. Die beiden
FPÖ-Poliitker forderten daher ein
kostenloses Parkpickerl für alle in
Wien gemeldeten Autobesitzer.

Foto:

Parkpickerl ist gelebtes Raubrittertum!

Parkpickerl für alle, aber zu
wenig Parkplätze für Pendler.

Der 24. Juni ist der Johannestag. Ein alter Bauer in Kagran hat
mir bei einem Spaziergang durch
die noch erhaltene Gegend viel
von den Bräuchen erzählt, die an
diesem Tag zum Teil noch gelebt
werden.

Johannis
Abgesehen davon, dass mit
diesem Tag die Spargel- und die
Rhabarberernte zu Ende gehen,
glaubt man an die Kraft vieler
Pflanzen. Die Ribisel heißt ja
auch Johannesbeere, weil sie jetzt
reif wird. Die Glühwürmchen glühen an diesem Tag besonders hell,
drum werden sie Johanneskäfer
genannt. Aber am besten gefällt
mir ein Brauch, von dem mir der
Bauer, der viel herumgekommen
ist, berichtet hat. Und zwar werden in der Gegend um Zürich die
Regierenden ausgetauscht.
Da denk ich doch gleich an
unseren merkwürdigen Bundeskanzler und seine Madln und
Buam mitsamt den grünen Beiwagerln. Anfangen könnte der
Blümel mit einem Johanneskraut
im Knopfloch, reihenweise könnten sie ihm folgen. Und der Basti könnte einem Tiroler Brauch
folgend gemeinsam mit der Frau
Rendi über ein Sonnwendfeuer
springen. Das sagt eine feste Bindung voraus.
Aber die Türkisen halten sich
an keine Bräuche. Außer dass
sie die Gefahr der Johannisfeuer
nutzen, um unsere Demokratie in
Brand zu setzen.
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Nicht Erleichterungen, sondern
Verschärfungen bei Einbürgerung

BURGENLAND

Neuer Bezirkschef

Vergangenen Samstag, den 19.
Juni 2021, wurde in Lutzmannsburg
der außerordentliche Bezirksparteitag abgehalten. Unter Anwesenheit
von Landesparteiobmann Alexander Petschnig, dessen Stellvertreter
Thomas Karacsony und Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej wurde
auf Wahlvorschlag der Mitglieder
Sandro Waldmann mit 100 Prozent
der Stimmen zum neuen Bezirksparteiobmann von Oberpullendorf
und Markus Kraly sowie Claudia
Böhm zu seinen Stellvertretern
bestellt – rechtzeitig vor den kommenden Gemeinderatswahlen.

FPÖ lehnt Ausländerwahlrecht durch die Hintertür kategorisch ab

F

Strafen für „Müllsünder“

Foto: FPÖ Oberösterreich

Österreich entscheidet
„Die FPÖ wird sich daher stets
dafür einsetzen, dass zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft künftig ein wesentlich
längerer rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in Österreich

Mahr: Österreich muss entscheiden, wer Staatsbürger werden darf.

vorliegen muss“, bekräftigt Mahr
die jüngsten Forderungen seines
Landesparteiobmannes Manfred
Haimbuchner.
Auch der Rechtsanspruch auf
Erlangung der Staatsbürgerschaft
müsse aus Sicht der FPÖ weg-

fallen. Österreich soll einbürgern
„dürfen“, aber nicht „müssen“.
„Eine geschenkte Staatsbürgerschaft oder irgendwelche Abkürzungen dafür wird es mit uns Freiheitlichen nicht geben“, betonte der
FPÖ-Klubobmann.

VORARLBERG

BURGENLAND

Die FPÖ Burgenland kritisiert
das Vorhaben der Bundesregierung
auf das Schärfste. „Mit der Aushöhlung der Strafbestimmungen für
Lohn- und Sozialdumping durch
die Abschaffung des Kumulationsprinzips werden die Vergehen zu
einem Kavaliersdelikt“, kritisierte
Burgenlands FPÖ-Landespartei-

Foto: NFZ

Hinterhältiger Anschlag

Petschnig warnt vor Aushöhlung
der Gesetze gegen Lohndumping.

obmann Alexander Petschnig. Das
Burgenland werde somit mit einem
besonders starken Verdrängungswettbewerb konfrontiert werden,
befürchtet Petschnig.
Denn Lohn- und Sozialdumping
bedeute nicht nur einen Verdrängungswettbewerb, sondern auch einen „Lohnraub“ zu Lasten der burgenländischen Arbeitnehmer.
„Gerade jetzt, in der Pandemie,
wo es genug Arbeitslose gibt, tut
man mit diesem Vorhaben ab Sommer den heimischen Arbeitskräften
keinen Gefallen“, erklärte der burgenländische FPÖ-Obmann.
Die Freiheitlichen im Burgenland fordern daher weiter die personelle Aufstockung der Finanzpolizei und die Verschärfung der
Strafen im Sinne der heimischen
Betriebe und Beschäftigten.
„Wir brauchen faire Spielregeln
am Arbeitsmarkt, um zu verhindern, dass unsere Arbeitnehmer
unter die Räder kommen“, betonte
Petschnig.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Schluss mit dem Lohnraub!

TIROL
Die Angriffe der Linken auf
die Tiroler Freiheitlichen haben
einen neuen, unrühmlichen Höhepunkt erreicht. Bei einem mit
dem FPÖ-Logo gekennzeichneten
Fahrzeug der Tiroler Landesgruppe haben unbekannte Täter in der
Vorwoche die Radmuttern am linken Vorderreifen gelockert. Der
Mitarbeiter habe auf der A12 plötzlich eintretende, massive Vibrationen bemerkt und das Fahrzeug
sofort angehalten, berichtete Landespartei-Generalsekretär Patrick
Haslwanter: „„Ich möchte mir gar
nicht vorstellen, was passiert wäre,
wenn sich der Reifen bei hoher
Geschwindigkeit auf der Autobahn
gelöst hätte.“ Die FPÖ bittet um
sachdienliche Hinweise, wer in der
Nacht auf 17. Juni am Parkplatz
der Wohnanlage Kugelfangweg
23 in 6063 Rum Verdächtige beim
Hantierten am Pkw beobachtet hat.

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Die österreichische Staatsbürgerschaft ist nicht nur der amtliche
Nachweis der nationalen Zugehörigkeit, sie ist auch ein Ausdruck
der gemeinschaftlichen Identität
unseres Volkes“, wies Mahr auf
den von der SPÖ völlig vernachlässigten Kernaspekt hervor. Für Einwanderer könne die österreichische
Staatsbürgerschaft nur das Ziel am
Ende des Weges einer im besten
Fall gelungenen Integration sein.

OBERÖSTERREICH
Achtloses Wegwerfen von Müll
wird
immer
mehr zum Problem. Dem sagt
nun das Land
Oberösterreich
den Kampf an.
„Mit der von Michael Fischer
uns geforderten Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes erhaltenen
Gemeindewachkörper jetzt eine
Straf- und Kontrollkompetenz für
Müllsünder“, freute sich FPÖ-Umweltsprecher Michael Fischer.

OBERÖSTERREICH

PÖ-Klubobmann
Herwig
Mahr stellte in der Landtagsdebatte letzte Woche klar, dass
es keine Aufweichung bei der
Staatsbürgerschaft geben dürfe.

Andrea Kerbleder

Ignorierte Hilferufe der Lehrer
Kein Verständnis für die anhaltende Gesprächsverweigerung von
ÖVP-Bildungslandesrätin Barbara
Schöbi-Fink gegenüber der Personalvertretung der Landeslehrer an
allgemeinbildenden Pflichtschulen
zeigt die FPÖ-Bildungssprecherin,
Andrea Kerbleder: „Die vorhandenen Defizite und Probleme in den
Schulen sind nicht erst seit Corona,
sondern seit langem bekannt. Mittlerweile steht die Bildungszukunft
unserer Kinder auf dem Spiel. Da
erwarte ich mir von einer Bildungslandesrätin, dass diese die Anliegen
der Pädagogen nicht weiter einfach
ignoriert!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Eine Phobie entsteht in Folge
eines inneren Konflikts des Betroffenen. So projiziert ein Phobiker seine inneren Ängste auf einen Gegenstand oder eine Person,
anstatt sich mit ihnen sinnvoll
auseinanderzusetzen und schließlich alles Nötige dafür zu tun, um
den Grund der Ängste dort zu suchen, wo sie auch ihren Ursprung
haben: in sich selbst.

Die FPÖ will ein Ende der Test-Schikanen mit der unterschiedlichen
Dauer der „Gültigkeit“ der einzelnen Corona-Testvarianten.

ÖVP gegen einheitliche
Gültigkeitsdauer der Tests

Die Phobie der ÖVP

Salzburgs Landesregierung beharrt weiter auf den Testschikanen

R

einste Pflanzerei: ÖVP-Haslauer möge dem Volk bitte
erklären, warum beaufsichtigte
Tests doppelt so lange gültig sind
wie Wohnzimmertests.
Obwohl hinsichtlich der Infektionszahlen die „3G-Regel“ allgemein zu hinterfragen sei, müssten
zumindest einheitliche Test-Gültigkeiten gewährleistet werden,
forderte FPÖ-Landesparteisekretär
Andreas Schöppl: „Ein negativer
Antigentest zur Eigenanwendung
gilt 24 Stunden, unter Aufsicht 48
Stunden, und ein negativer PCRTest ist 72 Stunden gültig. Wider-

sinniger geht es wohl nicht mehr.
Das ist reinste Schikane, astreine
Pflanzerei und grober Unfug!“
Daher forderten die Freiheitlichen in der Ausschusssitzung die
Landesregierung auf, die Bundesregierung zu einer einheitlichen
Gültigkeit sämtlicher SARS-CoV2-Testarten von 72 Stunden zu bewegen.
Gehrosam aus Unwissen
Die Regierungsparteien, ÖVP,
Neos und Grüne, sowie die SPÖ sahen das anders und stimmten weiter gegen Erleichterungen und Verallgemeinerungen. Sie gaben dazu

Typischer Corona-Irrsinn
Nach wochenlanger Unklarheit,
wie viele Zuschauer Ende Juni das
erste Formel-1-Rennen am „RedBull-Ring“ in Spielberg live sehen
können, wurde eine typisch „österreichische Lösung“ gefunden:
Dank „kreativer Auslegung“ der aktuellen Corona-Restriktionen dürfen nun 15.000, statt der ursprünglich vorgesehenen 3.000 Zuseher,
auf den Tribünen Platz nehmen.
Beim zweiten Rennen, sieben Tage
später, kann das Zuseherpotential
von 105.000 dann aber voll ausgeschöpft werden.

Warum das eine Woche früher nicht auch möglich ist, ist für
FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek unverständlich: „Alle Landtagsparteien haben in der letzten
Sitzung unseren Antrag auf eine
Erhöhung der Zuschauerkapazität
auf mindestens 30.000 Motorsportfans zugestimmt. Offensichtlich hat
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer in Verhandlungen
mit dem Bund versagt.“
Das sei nicht nur schade für die
Fans, sondern treffe auch die regionale Wirtschaft im Murtal hart.

auch noch ein Schmankerl ihres
Unwissens zum Besten. Etwa die
Neos-Abgeordnete Elisabeth Weitgasser: Sie lehnte den FPÖ-Antrag
deshalb ab, weil sich „irgendwer
irgendwas bei den Regeln gedacht
haben“ werde.
„Damit disqualifiziert sich die
Landesregierungskoalition wohl
selbst und stellt sich brav in die
Reihen der Destruktiven. Die
Test-Schikanen sind lediglich dafür
da, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erzielen. Von einem
tatsächlichen Sinn sind wir weit
entfernt“, kritisierte Schöppl die
Salzburger Landesregierung.

STEIERMARK

Foto: NFZ

Foto: EU

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Was ändert sich in
sieben Tagen so grundlegend?

So zahlreich die Phobien sind,
so unterschiedlich sind auch die
Symptome: So leiden Menschen
mit Angst vor großen Plätzen
etwa an einem Vermeidungsverhalten oder Panikattacken, die
von Atemschwierigkeiten oder
Herzklopfen begleitet werden.
Menschen mit sozialen Phobien sind dazu zittrig und haben
Sprachschwierigkeiten.
Doch was steckt hinter der
Furcht vor einzelnen Menschen?
Naja, unter anderem liegt sie darin begründet, dass diese anhand
gewisser charakterlicher Züge
erfolgreich sind. Nämlich mit genau jenen Eigenschaften, auf die
man selbst nicht zugreifen kann
oder darf. Wenn diese Menschen
darüber hinaus noch die Fähigkeit
haben, die eigene Rolle und Stellung in der Gemeinschaft streitig
zu machen, reagiert man mit Ablehnung, Wut, oder Flucht.
Bevor die ÖVP ihren Angstkurs vor Herbert Kickl fortsetzt,
stünde es ihr weitaus besser an,
sich zunächst zu fragen, warum
jemand, der sich vehement und
seit Jahrzehnten für die Anliegen
der österreichischen Bevölkerung
einsetzt, nicht nur parteiintern,
sondern inzwischen auch extern
eine hohe Zustimmung empfängt
– und darüber gleichzeitig polarisiert. Klar, weil die ÖVP das niemals zustande bringen würde.
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Der Analyse ist nichts hinzuzufügen. Aber die Mainstream-Medien wissen es immer besser. Oder?
NEWS
@NEWS

Im vergangenen Heft setzte sich
News kritisch mit der Rolle der
türkisen Führung innerhalb der
ÖVP auseinander. Das gefiel nicht
allen. Man teilte uns mit, dass das
Finanzministerium in News und in
allen anderen Titeln der VGN Medien Holding nichts mehr schalten
17. Juni 2021 15:25
würde.

Presse- und Meinungsfreiheit à la
ÖVP – in Kooperation mit Grünen.

TELEGRAM

D

ie „neue Normalität“ verlangt nach neuen Presseförderungsmitteln. Der Kanzler hat
für seine PR-Inserate tief in die
Steuergeldkassa gegriffen.
Die „öffentliche Hand“ hat bei
den Werbeausgaben im 1. Quartal
2021 mit rund 39,2 Millionen Euro
wieder ordentlich geklotzt. Das
geht aus den von der RTR veröffentlichten Medientransparenzdaten hervor.
Von der Gnade des Kanzlers
Die Bundesregierung und allen voran das Bundeskanzleramt
sind dem Trend sinkender Werbeausgaben „mutig“ entgegengetreten, schließlich muss ja die Corona-Panik aufrechterhalten und
das Durchimpfungsziel – wenn
möglich im Sommer – erreicht
werden. In diese Ziele „investier-

Kanzler Kurz schuf sich seine private Presseförderung.

Um die Migrationswelle
einzudämmen, muss die EU
frisches Geld in die Hand
nehmen.

Türkei
Istanbul. Die EU und die

sind sich grundsätzlich darüber
einig, dass der Flüchtlingsvertrag von 2016 erneuert werden
soll. Gebraucht werde ein „Update“, so Deutschlands Außenminister, Heiko Maas. Die Türkei soll dabei neue Millionenzahlungen aus Brüssel erhalten.
Die EU will bei ihrem Gipfel an
diesem Donnerstag und Freitag
über ihre Türkei-Politik beraten. Ankara dringt dabei auf
eine Modernisierung der Zollunion, die der türkischen Wirtschaft aus der Krise helfen soll.
Vor fünf Jahren stoppte der
Vertrag zwischen der EU und
der Türkei den Zuzug von Hunderttausenden Syrern nach
Griechenland und weiter nach
in
Westeuropa. Die Regierung
Ankara verpflichtete sich, die
Flüchtlingsboote auf dem Weg
von der türkischen Ägäisküste
auf griechische Inseln zu stoppen und illegal eingereiste Syrer
zurückzunehmen. Im Gegenzug
sicherte die EU der Türkei Finanzhilfen von insgesamt sechs
Milliarden Euro zu und versprach, Syrer aus der Türkei legal aufzunehmen.

GEFÄLLT MIR
Herbert Kickl
21. Juni 2021

Unsere Linie in der Corona-Politik
ist klar: Jeder soll selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen
möchte.

7.028 Personen gefällt das.

Nur die FPÖ spricht sich klar gegen einen Impfzwang aus.

Der erste Auftritt bei
den Sommergesprächen mit Manuela
Raidl gehört Beate
Meinl-Reisinger (re.).

n, für
1400 Hektar ausgewiese
Im Burgenland sind tovoltaik geeignet zu sein. In
Stadtden Bau von Flächen-Fo
Hektar. Die NeusiedlerBürger.
die
Neusiedl sind es 217
„Drüberfahren“ über
ÖVP ortet hier ein
sterin Lisa Böhm. Denn:
„Blödsinn“, meint Bürgermei
nicht die Größe der Anlage.
Nix is fix. Schon gar
stuÖVP-Aussendung
Laut
Grünwird von 217 Hektar
die mit
fläche gesprochen,
der
Fotovoltaikpaneelen „zugeEnergie Burgenland
„Bei
pflastert“ werden soll.Größe
einem Projekt dieser
müssen alle in die Entschein
dungsfindung eingebunde
werden“, meint VizebürgerHalbritter.
meister Thomas
und der
Er wirft der SPÖ
vor, das
Energie Burgenland
rProjekt ohne Bürger-Info
zu woldurchziehen
mation
nicht
len. Selbst sei man Sonder
gegen einen Ausbau
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PULS 4/PULS 24:
Sommergespräche auf
Raidl beginnt am
Chefreporterin Manuela
Chefin der Neos
5. Juli – zu Gast ist die

Grünes Licht für 3,5 Milliarden

eine Vorreiterrolle bei der klimaund digitalfreundlichen Umstrukturierung der Wirtschaft einnehme. Die Kommissionspräsidentin
Setraf zuvor mit Bundeskanzler
bastian Kurz zusammen.
Kurz betonte in der gemeinsadie
men Pressekonferenz, dass
EU-Gelder helfen würden, rasch
so viele Menschen wie möglich

Erster Pakt zeigte Wirkung
Menschenrechtler kritisierten
den Flüchtlingspakt heftig,
doch für die Politiker in der EU
waren vor allem die Zahlen
wichtig: Registrierte das UNUNHCR
Flüchtlingshilfswerk
im Jahr 2015 noch 860.000 ankommende Flüchtlinge in Griechenland, waren es im vergangenen Jahr nur noch 16.000.
Nun sind die sechs Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte ausgegeben beziehungsweise
verplant. Um ihre Forderung
nach Unterstützung aus Europa
zu unterstreichen, öffnete die
Türkei im vergangenen Jahr vorübergehend die Landgrenze
zu Griechenland für Flüchtlinge. Seit einigen Monaten laufen
Gespräche über eine An-

schlussregelung.
Schon jetzt steht fest, dass
im Rahmen eines neuen
Flüchtlingspakts wieder viel
Geld in die Türkei fließen wird.
Klar sei, „dass es ohne Geld
nicht gehen wird“, sagte Maas
der „Welt“. In Diplomatenkreisen ist von mehreren hundert
Millionen Euro pro Jahr die
Rede. Bei Kontakten zwischen
es
der EU und der Türkei geht
auch um die Laufzeit eines neuen Abkommens. Bis Oktober
soll der neue Vertrag stehen.
Differenzen bestehen unter
anderem in der Frage, wie das
neue Geld aus der EU ausgegeben werden soll. Nach mehr als
zehn Jahren Krieg in Syrien ist
klar, dass viele Flüchtlinge dauerhaft in der Türkei bleiben
werden, doch die türkische Regierung besteht darauf, dass sie
lediglich „Gäste“ sind. Die EU
dagegen will künftige Gelder für
die Integration der Syrer in die
türkische Gesellschaft ausgeben. Dazu gehöre ein besserer
Zugang zu Schulen und zum
türkischen Arbeitsmarkt. (güs)

Von der Leyen mit Bundeskanzler

Türkei-Deal. Vor fünf Jahren
einen
schlossen die EU und die Türkei
Flüchtlingspakt ab. Er sah vor, dass
die Türkei ihre Grenzen kontrolliert,
illegal nach Griechenland gelangte
Syrer zurücknimmt und dafür sechs
zur
Milliarden Euro an Hilfen der EU
Betreuung der Flüchtlinge erhält.
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Sebastian Kurz bei einem Besuch

in der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften.

s Belarus-Blockade
das
Eine Fußnote brach Österreich
von Wirtschaftssektoren, die
geben grünes Licht für die Isolation

der Union
Rechtskraft nach.
EU-Sanktionen. Die Außenminister
erst nach einer Klausel ohne
Beim Finanzsektor gab Österreich
Lukaschenko-Regime finanzieren.
ßenminister Alexander Schallenvorerst von EUVon unserem Korrespondenten
OLIVER GRIMM

den
Brüssel. Die Union verschärft

Druck auf das Regime des belarusLusischen Präsidenten Alexander
kaschenko. Am Montag segneten
die 27 Außenminister bei ihrem
Ratstreffen in Luxemburg Sanktionen gegen einige seiner oligarchischen Unterstützer ab und kappten mehreren Schlüsselunternehmen den Zugang zum Binnenmarkt und zu Finanzbeziehungen
mit europäischen Geldinstituten.
Diese Sanktionen gegen 78 beUnacht
larussische Bürger sowie
EUternehmen wurden sofort im
Amtsblatt veröffentlicht und somit
sind
geltendes Recht. Insgesamt
nun 166 Personen und 15 Unternicht
nehmen sanktioniert. Noch
in Kraft, aber seit Montag politisch

vereinbart, ist der nächste Schritt
das
der EU-Sanktionspolitik gegen
geRegime in Minsk. Sanktionen
gen ganze Sektoren der belarussiden
schen Wirtschaft werden von
beim
Staats- und Regierungschefs
Europäischen Rat am Donnerstag
den Sanctus erhalten und gleich
verdanach ebenfalls im Amtsblatt
öffentlicht werden können.

Neben der täglichen Werbung
fürs Impfen – „Nur so können wir
das Virus besiegen“ – hat sich unser Staatsfunk auch wieder dem
Kampf zur Klimarettung verschrieben.
Letzte Woche durfte Umweltministerin Leonoere Gewessler im
„Report“ ihre Wunschträume in
Sachen E-Mobilität ausleben. Das
Elektroauto ist die Zukunft, jubelte
die grüne Ministerin, weil ja jetzt
sogar der VW-Konzern auf E-Autos
setzt.
Wie viele E-Autos denn der Konzern aktuell produziert und wie diese von den Kunden angenommen
werden, interessierte die Moderatorin nicht die Bohne.
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„normalen Jahr“. Aber in der „neuen Normalität“ vergibt der Kanzler
die Millionen mit Zuckerbrot und
Peitsche.
Gemäß dem Motto „Wer die
Hand beißt, die sie füttert“, erfährt
Sanktionen: Dem widerborstigen
Magazin „News“ etwa, das ausführlich über die ÖVP-Chat-Skandale berichtete, wurde mitgeteilt,
künftig nicht mehr mit Regierungsinseraten rechnen zu können.
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Dem 3,5 Milliarden Euro schweren „Danaer-Geschenk“ aus dem
„EU-Wideraufbaufonds
und der FPÖ-Kritik daran widmet sich die „Die
Presse“. Zum einen,
weil das Geld de facto
nur zur Budgetaufbesserung genutzt wird. Und
zum Anderen – wie sie
FPÖ-Europaabgeordne-

Dienstag, 22. Juni 2021
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te“ Schwarz-Grün 13,8 Millionen
Euro, fast doppelt so viel wie im
Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Der größte Brocken der Werbeausgaben entfiel mit rund 8,9
Millionen Euro auf das Bundeskanzleramt, mit Respektabstand folgt das Finanzministerium mit rund zwei Millionen Euro.
Zum Vergleich: Das Werbebudget
des Herrn Kurz
entspricht
aik sorgt der geFotovolt
für Polit-Hickhack in einem
samten Presseförderung

Schlag gegen Schlüsselsektoren
Ölraffinerieprodukte und vor allem
Kalium, das für die Herstellung
ist
chemischen Düngers wichtig
und von dem das LukaschenkovoriRegime laut EU-Statistik im
von
gen Jahr Lieferungen im Wert
die
rund 1,2 Milliarden Euro in
dann
Union exportierte, können
wernicht mehr in die EU verkauft
den. Rohöl hingegen darf Belarus
der
weiterhin exportieren. Auch

Holzsektor ist
so
Sanktionen verschont. Das soll,
gewird hinter Brüsseler Kulissen
munkelt, auf das starke Lobbying
zuPolens, Lettlands und Litauens
rückzuführen sein, die Hauptabnehmer belarussischen Holzes.

Schallenberg: „Fehlmeldung“
Beim Finanzsektor und der Frage,
von
wie weit die Kreditvergabe
soll,
Banken sanktioniert werden
stellte sich Österreich bis Donnerstag quer. Hintergrund: Die Priorbank, Tochter der Raiffeisenbank
International, ist die einzige westliNieche Bank mit belarussischer
derlassung. Doch dann gab ÖsterMireich nach. Die Botschaft vom
Wir
noritenplatz hingegen lautet:
nie
waren nie dagegen. „Wir haben
eine
Widerstand geleistet, das ist
Auvöllige Fehlmeldung“, sagte

berg am Montag in Luxemburg.
Tatsächlich jedoch standen
seine Diplomaten auf der Bremse.
Grund: Ausnahmen für die Bereitstellung von Darlehen, um humaIn
nitäre Hilfe zu finanzieren.
aus
Brüssel sorgte dieser Einwand
Wien für Verwunderung. „Dafür
sagte
gibt es bewährte Verfahren“,
So
ein EU-Diplomat zur „Presse“.
folfügte man dem Sanktionstext
gende Fußnote hinzu: „Rechtliche
wie
Definitionen und Ausnahmen
Zwezum Beispiel für humanitäre
cke, regulatorische Anforderungen
und Exportfinanzierung sollen
der
ausgearbeitet werden, gemäß
etablierten Praxis.“ Das habe keine
Direchtliche Wirkung, fügte der
keiplomat hinzu: „Ich habe also
Pronen Schimmer, wieso das ein
blem für Wien war.“

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

GISBÄRS TV-NOTIZ
Es sind knapp 150.000 E-Autos
von rund 8,9 Millionen insgesamt
produzierten Pkw. Aber keine Sorge, Volkswagen will die Zahl der
E-Auto-Produktion „in den nächsten Jahren“ verdoppeln.
Ebensowenig wurde die E-Mobil-Lobbyistin des Stromversorgers
EVN (!) gefragt, wo denn die 15

Prozent mehr Strom für Gewesslers
Wunschauto-Flotte
herkommen
sollen. Das entspricht nämlich fast
der Jahresleistung aller heimischen Donaukraftwerke.
Und ab „den 2030er Jahren“
will Gewessler keine Benziner und
Dieselautos mehr verkaufen lassen. Da wird sich das Klima freuen,
wenn die Österreicher dann ihre alten Autos noch ein paar Jahre mehr
über die Straßen quälen werden.
Gefehlt hat nämlich auch die
Frage nach der Einkommensklasse der E-Auto-Käufer, die sich die
5.000 Euro Umstiegsprämie holen.
Denn das günstigste Familienauto
gibt es ab 40.000 Euro. Eine Sendung, dümmer als jeder Werbespot.
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Kurz‘ Quartals-Werbeetat auf Höhe der Presseförderung eines Jahres

Foto: Reinhard Judt

Ich horch mir gerade den #Kickl in
der #ZIB2 an. Mir fällt auf (vom Inhalt abgesehen): Er ist der einzige
Politiker in Österreich der Klartext
redet und direkt auf die Frage zugeht. Und er ist nicht kriecherisch,
sondern frontal angriffig. Bastibub
wird die Leihstimmen verlieren.

Foto: Grammer Karl

@alt_weiss_klug

Die besondere Förderung der
„kanzlertreuen“ Presse

Foto: Christian Schulter

Herr Maxx-Charmanter Dude

Foto: ÖVP Neusiedl
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Hingehen, oder selber schuld
Eine kleine, aber feine Ausstellung
Im Museumsquartier, vom rechten, dem Volkstheater nächsten Eingang gesehen gleich links, gibt es
das „design forum“. Dort kann man
sich derzeit eine kleine Ausstellung
anschauen, die einen nostalgisch von
der Gegenwart in die Vergangenheit
blicken lässt.
Österreichische Markengeschichte
und -geschichten sind hier liebevoll
zusammengetragen worden, und ist
man nicht mehr ganz jung, kann einen
die Schau auf unsere bedeutenden Firmennamen stolz werden lassen.
Ein original Puch 500 ist das erste,
was man erblickt. Allerdings steht er
nicht für die guten alten Steyr-PuchWerke da, die ja jetzt in aller Munde
sind, sondern er ist ein Werbe-Auto
für Almdudler. Da erfährt man gleich,
dass es dieses Getränk seit dem 17.
Oktober 1957 gibt, das von Erwin
Klein erfunden wurde.
Sekt aus Vöslau seit 1842
Verschwiegen wird allerdings, dass
das Trachtenpärchen einen Namen bewirbt, der bis zu diesem Zeitpunkt im
Wienerischen für ein Getränk stand,
das zu einer Hälfte aus Wein und zur
anderen Hälfte aus einem Kracherl
bestand.

Ein weiteres historisches Getränk
ist der Schlumberger-Sekt, von dem
beim jährlichen Opernball 3.000 Flaschen getrunken werden.
Gleich daneben sieht man das Vöslauer Mineralwasser, das Kaffeeobers
Maresi und den Hesperiden-Essig von
Mautner Markhof. Die alten Werbeplakate können persönliche Erinnerungen wecken. Auch Pago ist da,
gleich daneben das Bad Ischler Salz.
Bei Ankerbrot habe ich endlich
erfahren, warum im alten Anker, der
ja das Markenzeichen von Ankerbrot
war – heute sind’s aus unerfindlichen
Gründen zwei Korn-Ähren –, die
Buchstaben HFM prangten. Sie standen für Heinrich und Fritz Mendl, die
Gründer aus dem Jahr 1891. Auch die
Frage „Worauf freut sich der Wiener,
wenn er vom Urlaub kommt?“ wird
hier gestellt.
Historische Reißnägel
SAX hat, so liest man, den Reißnagel revolutionierend verändert, und
SAX steht auch heute noch für Hefter,
Locher und Spitzer.
Es geht weiter mit dem RIESS
Emailgeschirr und den Atomic-Skiern,
natürlich sind auch die ÖBB und ihr
Slogan „Mach Urlaub vom Auto, fahr

te, und Silhouette, die 1964 ins Leben
gerufene Brille, die die leidige Sehhilfe zum begehrten Mode-Accessoire
machte. Erinnert sich noch jemand an
die Modeschauen im Gartenbau-Kino
und im Forum? Nach bewundernden
Texten über von den Mannequins vorgeführte Kleider sagte der Conférencier nasal: „Die Frisur ist von Theo,
die Brille ist von Silhouette“.
Herzerfrischend sind sie, die Ausstellungsstücke, und niedrig ist der
Eintrittspreis von vier Euro. Hingehen
und anschauen.
Herbert Pirker
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.

Neue Obfrau bei den
freiheitlichen Lehrern

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

ne Stangl (Obfrau FLV Kärnten,
Bildmitte) als Obfrau dem Lehrerverband vorstehen. Zu ihren Stellvertretern wurden Dipl. Ing. Dr.
Roland Lackinger (Obmann FLV
Niederösterreich) und Dipl. Pädag.
Klaus Samhaber (FLV Oberösterreich) gewählt.

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.

Sommerfeeling mit „Pink Cash“
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 20.000 Euro gewinnen

Foto:

Am 29. Mai fand in Bad Hall
(OÖ) die Jahreshauptversammlung
des Freiheitlichen Lehrerverbands
(FLV) statt. Der Wahlvorschlag
des Obmanns Harald Sander für
den neuen Vorstand wurde einstimmig beschlossen. In den nächsten
zwei Jahren wird Mag. Dr. Regi-

mit der Bahn“ vertreten.
Der Niemetz ist da, und die 1926
aus der Wiege gehobenen Schweden-Bomben sind da, man freut sich,
dem ALMA Käse und seiner Bregenzerwälder Sennerin zu begegnen,
gleich daneben darf das Rupp-Käsle
nicht fehlen.
Im Jahr der Wiedereröffnung der
Wiener Staatsoper kam die Smart-Zigarette auf die Welt, und ich weiß
noch, dass eilige Raucher in der Früh
der Trafikantin einen Zehner hinlegten, um für diesen absichtlich so rund
gehaltenen Betrag ein in SchwarzGold gehaltenes Packerl Smart um
neun Schilling und einen Kurier um
einen Schilling zu erhalten.
Einen Schilling hat auch der kleine Espresso bei der Aida gekostet.
Der 1883 im nordböhmischen Drzkov geborene Josef Prousek war
nach seiner Ausbildung zum Zuckerbäcker auf Wanderschaft gegangen,
in Wien ist er, die Liebe wollte es,
hängengeblieben und hat gemeinsam
mit seiner Gattin Rosa Nerad 1913
die erste Filiale der „Chocolaterie
und Groß-Konditorei AIDA Prousek
& Co“ gegründet.
Bleiben noch der Jolli-Buntstift,
den wohl jeder einmal in der Hand hat-

Foto: designforum.at/JanaMadzigon

g

Sommerlich Pink wird es ab sofort in den Annahmestellen der Österreichischen Lotterien: Der
Grund dafür ist das neue Sommer-Los „Pink Cash“
mit Flamingo. Die typische rosa Färbung des
eleganten Wasservogels gibt dem neuen Rubbellos also Farbe und Namen. Der erste Teil des
Namens „Pink“ hält also, was er verspricht. Und
auch das „Cash“ kann sich sehen lassen. Das Los
versprüht Urlaubsfeeling pur und mit etwas Glück
ist man von einer gut gefüllten Urlaubskasse nur
mehr eine Rubbelschicht entfernt. 20.000 Euro beträgt der Hauptgewinn dieser Losserie, außerdem
bringt sie „Cash“ in Höhe von 2 bis 1.000 Euro.
Rubbelt man dreimal den gleichen Geldbetrag frei,
hat man diesen einmal gewonnen. Erhältlich ist das
Los zu einem Betrag von 2 Euro.
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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 Journalisten ins Leben gerufen – sollte einerseits das nationalli-

Bei den Nationalratswahlen in
den Jahren 1949 und 1953 kam
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.

fbi-politikschule.at

