Der Kärntner Landtag hat letzte Woche mehrere FPÖ-Initiativen
für eine effiziente Corona-Hilfe einstimmig beschlossen. Darunter die Forderung an den Bund, die gewährten Kredite an
die Gemeinden in nicht rückzahlbare Zuschüsse umzuwandeln, berichtet Klubobmann Gernot Darmann.
S. 13

Wie viele Morde
noch, Herr Kurz?

FPÖ präsentiert 10-Punkte-Plan zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylanten

Foto: FPÖ Kärnten
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FPÖ-Anträge im Landtag
einstimmig beschlossen

S. 2/3

„Neue Normalität“ bringt
den Impfzwang für alle!
Foto: EU

„3G-Regel“ soll alle Österreicher zu fragwürdiger Impfung treiben – S. 4/5
PARLAMENT
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Verfrühter Jubel

Orbáns Kampf

Importierte Gewalt

Landbauer gewählt

Das WIFO sieht angesichts der
sinkenden Arbeitslosigkeit die Krise bereits als überwunden. Dass
die dennoch anhaltende Rekordarbeitslosigkeit im Herbst wegen auslaufender Stützungsmaßnahmen
weiter steigen könnte, wird übersehen, warnt die FPÖ.
S. 6

Wegen eines Gesetzes zum
Schutz Minderjähriger vor der Werbung für Homosexualität und für
Geschlechtsumwandlungen liegt
Ungarns Premier Viktor Orbán erneut im Clinch mit der EU. Dabei hat
er in diesem Streit sogar das EURecht auf seiner Seite.
S. 8/9

Auch bei der „Jubiliäums-Demo“
zu den Ausschreitungen zwischen
Türken und Kurden im Vorjahr in
Favoriten musste die Exekutive erneut einschreiten. Die FPÖ fordert
endlich Konsequenzen für die Aufwiegler auf beiden Seiten, bis hin
zur Abschiebung.
S. 11

Udo Landbauer wurde auf dem
35. ordentlichen Landesparteitag
der FPÖ Niederösterreich in der
Messe Wieselburg mit 94,59 Prozent der Stimmen zum neuen Landesparteiobmann gewählt. Klares
Ziel für die Landtagswahl 2023: Das
Brechen der ÖVP-Absoluten. S. 14
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Das sind also die „Lockerungen“,
die uns der Erlöserkanzler gnadenhalber zukommen lässt: Mund-Nasenschutz statt FFP2-Maske und
Endlos-Test-Schikane für Gesunde. Geimpfte, die sich ebenfalls mit
dem Virus infizieren können, müssen sich nicht testen lassen. Hurra!

Es reicht!
Das
Corona-Regime
von
Schwarz-Grün nimmt immer groteskere Züge an. Bei den 427.614
Tests am Montag wurden gerade
einmal 100 Positive „erwischt“.
Das sind 0,023 Prozent!
Trotz der jetzt verstärkt auftretenden und angeblich viel gefährlicheren Delta-Variante nimmt die
Zahl der Hospitalisierten auf Normal- und Intensivbetten stetig ab.
Aber dennoch arbeiten die
schwarz-grünen
Gesundheitskommunisten eifrig an neuen
Zwangsmaßnahmen, um so viele
Österreicher wie möglich vor die
Impfnadel zu treiben.
Der grüne Pharma-Lobbyist
Mückstein sollte sich fragen, wieso
ausgerechnet seine Impfvorbilder
Israel und Deutschland nur Kindern die Impfung empfehlen, die
Vorerkrankungen im Bereich der
Atemwege oder Herz-Kreislaufprobleme haben. Aber keinesfalls
sollen gesunde Kinder und Jugendliche geimpft werden.
Genauso wenig macht die Impfung gesunder Menschen Sinn, wie
schon die Ischgl-Studie im Vorjahr
belegte und eine polnische Studie
jetzt bestätigt. Die Hälfte der Untersuchten hat gar nicht bemerkt,
dass sie mit dem Virus infiziert
war, so gut hat deren natürliche
Immunabwehr das Virus bekämpft.
Andererseits ist die Hälfte der
Neuinfizierten in Israel vollständig
geimpft.
Also was soll dieser CoronaSchwachsinn noch, Herr Kurz?

Jetzt heißt es alle Hebel in B

FPÖ fordert nach der Ermordung einer 13-Jährigen durch zwei Asylwerbe

N

ach dem letzten Frauenmord durch einen politisch „genehmen“
Inländer haben Schwarz-Grün einen Aktionsplan gegen „Gewalt
an Frauen“ angekündigt. Nachdem bisher nichts passiert ist, präsentierte FPÖ-Chef Herbert Kickl einen 10-Punkte-Plan zur Abwehr von
Gewalttaten durch Asylwerber bzw. Asylberechtigte.

Vergangenen Samstag wurde in
Wien eine Frauenleiche entdeckt.
Wie die Ermittlungen der Polizei
ergaben, war die 13-jährige unter
Drogen gesetzt, vergewaltigt und
ermordet worden. Die Leiche „entsorgten“ die Täter neben einer Strasse in Wien-Donaustadt.
„Polizeibekannter“ Täter
Am Montag wurden zwei Verdächtige gefasst: ein 16-jähriger
Asylwerber und ein 18-jähriger anerkannter Asylant, beide aus Afghanistan stammend. Und es kommt
noch schlimmer: In einem Fall sei
wegen Straftaten bereits der subsidiäre Schutz aberkannt worden,
wogegen der junge Mann berufen
hat, um einer sofortigen Abschiebung zu entgehen. Der zweite Tatverdächtige hat erst einen Asylantrag gestellt und befindet sich in der
Grundversorgung. So die Erklärung
von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer am Dienstag.
Auch zur Erinnerung: Die grüne
Justizministerin Alma Zadic hatte sich bis zuletzt kritisch zu den
Abschiebungen nach Afghanistan
geäußert und sich für eine Evaluierung ausgesprochen. Bis zur Vorlage der Untersuchungen über die
Abschiebungen von Straftätern
sollten diese ausgesetzt werden,

hatte die grüne Justizministerin
gefordert. „Wir haben im Innenministerium 2018/2019 bereits in
die Richtung gearbeitet, um Adaptierungen und Verschärfungen
im Asyl- und Fremdenrecht endlich umzusetzen, insbesondere
was die leichtere Beendigung von
Asylverfahren und die Asyl-Aberkennungsverfahren
krimineller
Zuwanderer betrifft“, erinnerte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl die ÖVP, die diese Adaptierungen dann ausgesetzt hat – trotz
der weiter zunehmenden Straftaten
von Asylwerbern und Asylanten
bis hin zu Morden.
Schluss mit „Asylparadies“
Daher präsentierte Kickl einen
„10-Punkte-Plan“ zur Abwehr von
Gewalttaten durch Asylanten. Dieser beinhaltet zuerst einmal das
Aussetzen der Asylanträge auf österreichischem Boden, gefolgt von
Maßnahmen zur De-Attraktivierung des „Asylstandorts“ Österreich, zum Beispiel durch die Wiedereinführung von Ausreisezentren.
Die FPÖ fordert auch ein klares
Bekenntnis der gesamten Bundesregierung zu Abschiebungen auch
nach Afghanistan und Syrien und
eine Abschiebungsoffensive insbesondere in diese beiden Staaten.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl: „Wir werden kommende
und den Regierungsfraktionen mit ents

Denn selbst die EU-Flüchtlingsbehörde hat weite Teile Syriens bereits als „sicher“ eingestuft.
Gefordert wird von der FPÖ auch
ein sofortiger Abbruch des Asylverfahrens bzw. die Aberkennung des
Asylstatus oder sonstigen Schutztitels bei jeder Form einer Straftat
und die sofortige Abschiebung des
Straftäters in das Herkunftsland.
Für gefährliche Asylwerber fordern die Freiheitlichen die Einführung der Sicherungshaft. Zudem
sollte das Bundesasylamt Schwerpunktaktionen zur Überprüfung der
Aktualität der Fluchtgründe von
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Bewegung setzen!

KURZ UND BÜNDIG

Was macht diese Koalition?

Foto: NFZ

er ein sofortiges Reagieren der Koalition

Nach dem nächsten Frauenmord durch
Asylwerber stelle sich die Frage, was diese
Regierung eigentlich außer Ankündigungen und Pressekonferenzen konkret mache.
„Nichts! Und das ist eine Schande,“ kritisierte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild). Die FPÖ fordere
seit Monaten konkrete Schritte und hat auch
Vorschläge – etwa eine Strafrechtsreform –
auf den Tisch gelegt, so Schnedlitz: „Nur die
Regierung will nichts umsetzen, oder kann es
nicht wegen innerkoalitionärer Differenzen.“

„Während der ÖVP die ,Message-Control‘
aus der Hand rutscht und die Anzahl der türkisen Skandale unüberschaubar wird, muss
der ÖVP-Fraktionsvorsitzende im Ibiza-Untersuchungsausschuss Hanger wieder einmal
ausrücken, um zu retten was noch zu retten
ist“, bemerkte der FPÖ-Fraktionsvorsitzende
Christian Hafenecker (Bild), zu Hangers Auftritt im „Hohen Haus“ des ORF. Weil die ÖVP
nicht so gut dastehe, setze sie alles daran, das
Instrumentarium des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu kastrieren.

e Woche in der Nationalratssitzung Kanzler Kurz, Innenminister Nehammer
sprechenden Anträgen zu unserem 10-Punkte-Plan auf den Zahn fühlen.“

Außereuropäische Asylzentren
Außerdem verlangen die Freiheitlichen von der Bundesregierung
einen Vorstoß Österreichs auf internationaler Ebene in Richtung eines
Paradigmenwechsels in der Asylund Fremdenpolitik. Im Klartext
die Unterstützung des dänischen
Kurses, wonach keine Asylanträge mehr auf europäischem Boden
gestellt werden können, außer von
Personen die aus unmittelbaren
Nachbarländern stammen. Dazu

gehört auch die Umsetzung von
Rückführungszentren in Drittstaaten außerhalb Europas.
Als letzten Punkt fordern die
Freiheitlichen ein Ende der Staatsbürgerschaftsverleihung an Asylberechtigte, da diese gemäß ihrem
Status nur einen „zeitlich begrenzten Aufenthalt“ in Österreich haben. „Es muss endlich was geschehen, um kriminellen Einwanderern
endlich einen Riegel vorzuschieben. Denn sonst erschöpft sich die
Tätigkeit der Regierung wieder einmal nur in Betroffenheitsfloskeln“,
betonte der FPÖ-Obmann.

Ignoranz zu Konsumentenschutz

Von einem weiteren Totalversagen der
schwarz-grünen Regierung in Sachen Konsumentenschutz berichtete FPÖ-Konsumentenschützer Peter Wurm (Bild) nach der
Ausschusssitzung am Dienstag: „Die grüne
Justizministerin Zadic und der grüne Konsumentenschutzminister Mückstein sind wieder
einmal vor den Interessen der internationalen
Wirtschaftslobbys in die Knie gegangen.“
Es seien zentrale Kritik- und Verbesserungspunkte bei der Verlängerung der Gewährleistungsfrist, der Verlängerung der Verjährungsfrist oder die Verbesserung des Zugangs zum
Recht einfach ignoriert worden.

Foto: NFZ

Asylberechtigten in deren Heimatländern durchführen.

Foto: NFZ

ÖVP gegen Aufklärung

SPRUCH DER WOCHE

„Die Pandemie ist dann
vorbei, wenn sie für die
Welt vorbei ist.“

Die Impfkoordinatorin der
Republik bemüht die Wortdefinition, um die Maßnahmen
der Regierung zu rechtfertigen.
Die könnten somit bis zum
Sankt-Nimmerleins-Tag andauern, da irgendwo auf der Welt
immer Coronaviren auftauchen.

Foto: FPÖ Kärnten

Foto: BKA/ Christopher Dunker

Katharina Reich
29. Juni 2021

BILD DER WOCHE

Heimspiel: FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Besuch bei der Sitzung der erweiterten Landesparteileitung in Kärnten.
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Wir leisten Widerstand zur Rettung
unserer demokratischen Grundwerte!
F

PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert im NFZ-Interview die von Bundeskanzler Sebastian
Kurz angekündigten „Lockerungen“ als Festschreibung der „neuen Normalität“ mit Impfzwang und
3G-Überwachungsmethoden: „Die alte Normalität und damit die Freiheit der Bürger ist erst wiederhergestellt, wenn ,3G‘ fällt und die gesundheitliche Beweislastumkehr beendet ist.“

Foto: FPÖ

Thema
der
Woche

Umstrittene Impfu
ziert. In Ischgl hab

Foto: EU

Herr Bundesparteiobmann, in setzen. Denn die Zahlen positiver
Kickl: Das ist wirklich unfassbar!
den Medien wird die FPÖ wegen Tests rechtfertigen keineswegs Ein- Die Bundesregierung erhöht jetzt
ihrer kritischen Haltung zu den Co- schränkungen für die breite Bevöl- den Druck auf die Eltern, ihre Kinder
rona-Maßnahmen der Bundesregie- kerung. Die schikanöse „3G-Re- impfen zu lassen, immer mehr. Und
rung als „Impfgegner“, wenn nicht gel“ muss daher endlich ersatzlos das, obwohl zahlreiche österreichigar als „Corona-Leugner“ diffa- gestrichen und das unselige Über- sche Experten und Ärzte von einer
miert.
wachungsregime beendet wer- Impfung von Kindern dringend abKickl: Das schreckt mich nicht, den. Denn die „3G-Regel“ bedeu- raten. Dem impfwütigen grünen Geweil ich ja auch weiß, dass diese tet nicht nur unzählige Schikanen sundheitsminister Mückstein kann es
Unterstellungen nicht stimmen. Wir für die Bürger im täglichen Leben, gar nicht schnell genug gehen. Nach
sind aber bereit, im Interesse der sondern auch ruinöse Auflagen für dem kaum mehr getarnten Impfösterreichischen Bevölkerung den zahlreiche Wirtschaftsbranchen, al- zwang für alle Erwachsenen will er
Kopf hinzuhalten. Und dazu
auch noch einen
„Die schikanöse ,3G-Regel‘ muss
gehört auch, dass wir unerKinder-Impfzwang
müdlich für unsere Grund- daher endlich ersatzlos gestrichen und einführen. Ich erinund Freiheitsrechte kämpfen
nere mich noch dadas unselige Überwachungsregime ran, dass sich die
und uns klar gegen jene Ungerechtigkeiten aussprechen,
Grünen bisher als
beendet werden.“
die mit dem schwarz-grünen
die heftigsten Wi„Gesundheitskommunismus“ den len voran für die im internationalen dersacher der Pharmaindustrie aufÖsterreichern zugemutet werden. Wettbewerb stehenden Tourismus- gespielt haben. Aber anscheinend
Die haben nämlich weniger mit betriebe. Ob jetzt eine FFP2-Mas- ist die Coronakrise nur der Testlauf
der Bekämpfung des Virus zu tun ke oder ein Mund-Nasen-Schutz für alle möglichen Schikanen, die
als mit der Errichtung eines Über- vorgeschrieben ist, macht nur für man den Österreichern dann beim
wachungsstaates nach dem Vorbild Feinspitze einen Unterschied. Frei- „Kampf gegen die Klimakrise“ aufder kommunistischen Partei Chin- heitsberaubend ist das eine wie das drücken will.
as. Diesen Widerstand zur Rettung andere. Kurz und Co. beschneiden
Die „Coronakrise“ überdeckt
unserer demokratischen Grundwer- nach wie vor die Grund- und Frei- alles. Wie wollen sie die anderen
te erwarten sich die Menschen von heitsrechte der Bürger. Die alte Nor- Kernthemen der FPÖ, wie Sicheruns. Dafür sind wir auch gewählt malität und damit die Freiheit der heit oder Zuwanderung, in die Deworden und das ist auch der Grund, Bürger ist erst wiederhergestellt, batte einbringen?
warum die FPÖ von Woche zu Wo- wenn „3G“ fällt und die gesundheitKickl: Die Themen hält die Koche mehr Zuspruch erringt und die liche Beweislastumkehr beendet ist. alition mit ihrer Untätigkeit am
Umfragewerte für die Freiheitlichen
In Deutschland und Kochen, wie etwa der Anstieg der
auch laufend steigen.
Israel sollen nur Asylwerberzahlen, die schon tägImmerhin sind am Donnerstag,
Kinder und Ju- lichen Messerstechereien und die
nach den Worten des Bundeskanzgendliche mit jüngste bestialische Ermordung eilers, erste Schritte zur „Rückkehr
Vorerkrankun- ner 13-Jährigen durch zwei Asylzur Normalität“ gesetzt worden.
gen
geimpft werber zeigen. Für Schwarz-Grün ist
Kickl: Die präsentierten „Lowerden, in Ös- Sicherheit etwas, worum die Bevölckerungen“ der Corona-Einterreich alle ab kerung betteln muss. Wir hingegen
schränkungen machen über12 Jahre.
sagen, Sicherheit ist ein Grundrecht
deutlich, dass die
und die Kernaufgabe des Staates geschwarz-grüne
genüber seinen eigenen StaatsbürRegierung an
gern. Die Bevölkerung hat ein Recht,
einer
Rückin ihrem Land sicher zu sein, und das
kehr zur alwiderspricht eben ganz diametral der
ten NormaliPolitik der offenen Grenzen und der
tät überhaupt
illegalen Migration. Wir zeigen den
nicht interesMenschen, dass wir Politik auf Ausiert ist. Sie
genhöhe mit ihnen machen und nicht
will beinhart
von oben auf sie herabschauen. Wir
die von Kurz
zeigen ihnen, dass wir es ehrlich
schon
vor
mit ihnen meinen. Und dann kann
einem
Jahr
uns, wenn diese Koalition endgülausgerufene
tig an ihren ideologischen Differen„neue Normazen zerschellt, nichts und niemand
lität“ durchmehr stoppen.

Mit „neue

Kickl zu „Lockerungen“ fü

D

ie FFP2-Maske fällt, aber die
„3G-Regeln“ und die Registrierungspflicht in der Gastronomie und allen gesellschaftlichen
Veranstaltungen bleiben aufrecht. Um die Österreicher zur
Impfung zu zwingen, lässt die
ÖVP bereits offen über kostenpflichtige Tests ab Herbst diskutieren. Statt gesund zu sein, haben die Österreicher gegenüber
Schwarz-Grün nur mehr gehorsam zu sein.
Die Absicht hinter der Beibehaltung der „3G-Regel“ ist für
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl offensichtlich: „Durch das
abstruse Testregime wollen Kurz,
Mückstein & Co. die Österreicher
dazu bringen, sich impfen zu lassen.“
Der Umweg zum Impfzwang
Was der Bundeskanzler da als
„großen Befreiungsschlag“ verkaufe, sei lediglich ein weiterer
PR-Gag der türkisen Werbeagentur
im Kanzleramt. „Sebastian Kurz
will sich nach der Pleite mit dem
,Grünen Pass‘ einmal mehr als der
große Erlöserkanzler zelebrieren.
Er will damit ausblenden, das er
mit seinem Coronaregime Arbeits-
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ung, natürliche Immunität: In Israel ist fast die Hälfte der derzeit Neuinfizierten „vollimmunisiert“, also trotz zweier Impfungen mit dem Virus infiben im Vorjahr laut Studie der Universität Innsbruck 85 Prozent derjenigen, die die Infektion durchgemacht haben, das unbemerkt durchgemacht.

er 3G-Normalität“ in den Impfzwang

ür den Sommer: „Solange die 3G-Regel in Kraft bleibt, gibt es keine echte Freiheit!“

Katastrophale Impfwirkung
In den letzten zwei Wochen, also
zwischen dem 13. und dem 26.
Juni, haben sich 1.168 Israelis mit
dem Corona-Virus infiziert. Davon waren 437 oder fast 40 Prozent
(!) vollimmunisiert, also zweifach
geimpft. In Österreich sind im gleichen Zeitraum rund 1.900 Personen positiv getestet worden.
Über die Zahl der infizierten
„Vollimmunisierten“ gibt es hierzulande keine Auskunft. Denn das
würde die Impfkampagne der Bun-

desregierung als das bloßstellen,
was sie ist, nämlich eine mit Milliarden an Steuergeldern finanzierte Förderung der Pharmakonzerne.
Und sie verlangen bereits einen
weiteren Zuschuss über eine dritte Impfung im Herbst. Wofür? Die
Impfung schützt nicht vor einer Infektion und könnte, da Geimpfte
von der Testpflicht ausgenommen
sind, die angedrohte „vierte Welle“
im Herbst mit der „noch gefährlicheren Delta-Variante“ befeuern.
Dass das natürliche Immunsystem des Menschen mindestens so
wirksam ist wie die um Milliarden
Euro gekauften Impfstoffe, beweist

eine Studie aus Polen. In der zweiten Mai-Hälfte, nach der Frühjahrsinfektionswelle, wurden 501 Bewohner von Breslau, dem heutigen
Wroclaw, die bisher weder positiv
getestet, noch Symptome einer Infektion gezeigt haben oder geimpft
waren, Blutproben entnommen.

scher das Immunoglobulin G. Das
ist der am häufigsten im menschlichen Blutkreislauf zu findende Antikörper. Und in 25,6 Prozent der
Proben konnte sogar Immunoglobulin G nachgewiesen werden, das
direkt auf die RBD des Spike-Protein zielt, also verhindert, dass sich
SARS-CoV-2 an menschliche Zellen anlagern kann.

Natürliche Immunabwehr wirkt
Das Ergebnis: In 52,3 Prozent
der Blutproben konnten die Forscher Immunoglobulin A nachweisen, also die erste Verteidigungslinie, die ein Immunsystem aufbaut,
um ein Pathogen zu neutralisieren.
Bei 35,4 Prozent fanden die For-

Foto: EU

plätze und Unternehmen vernichtet und die Bildungschancen von
Kindern und Jugendlichen zerstört
hat“, kritisierte Kickl.
Durch die „3G-Regel“ werde zudem jeder Österreicher unter Generalverdacht gestellt. Denn das
vierte G – gesund – werde mit aller
Vehemenz ignoriert, betonte Kickl.
Wie verquer die Bundesregierung damit liegt, zeigt ein Blick
nach Israel. In dem, laut Pfizer-Biontech, „größten Feldversuchslabor“ zeigt sich immer mehr,
dass der weltweit noch immer
nur per Notzulassung genehmigte
Impfstoff bei weitem nicht das hält,
was die Hersteller und die Politiker
sich davon versprochen haben.

Mit dem Aus für Gratistests im Herbst wird der Impfzwang verstärkt.

Sinnlose Massenimpfung
Mit anderen Worten: Die Leute, deren Immunsystem Antikörper
gebildet hat, haben in der Vergangenheit SARS-CoV-2 offensichtlich so schnell den Garaus gemacht, dass das Virus keine Zeit
hatte, sich nennenswert zu replizieren oder gar eine Erkrankung an
COVID-19 auszulösen.
Und trotzdem beharrt SchwarzGrün auf einer Massenimpfung,
obwohl das Immunsystem der
Mehrheit der Bevölkerung mit
dem Coronavirus fertig wird, ohne
schwere Krankheitsverläufe auszulösen – siehe „Ischgl-Studie“.
Aber nicht nur Erwachsene, sondern sogar die Kinder wollen Kurz,
Mückstein & Co zur Nadel treiben,
obwohl selbst die impffreudigen
Israelis und Deutschen davon dringend abraten.
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Kalte Schulter für Tourismus

„Corona-Bonus“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Langsam neigt sich der sogenannte „Ibiza“-Untersuchungsausschuss seinem Finale zu. Formal
Schluss ist im September, wenn
der Ausschussbericht im Plenum
debattiert wird.

Foto: NFZ

Der Bundesrat gab grünes Licht
für den „Corona-Bonus“ für Gesundheitspersonal, Betreuungs- und
Pflegekräfte sowie Reinigungspersonal in Spitälern. Der Bund stellt
dafür 500 Euro pro Person zur Verfügung. Länder, Gemeinden oder
Krankenanstaltenträger
können
diesen Betrag aufstocken.

Österreich braucht jetzt
eine Strukturreform!

Bei der Wahrheit bleiben

Müssen den Wirtschaftsturbo zünden, um EU-weit aufzuholen

Ö

sterreichs Wirtschaft erholt sich, aber langsamer als
die EU-Konkurrenz. FPÖ-Wirtschaftssprecher Angerer fordert
eine Strukturreform als Turbo
für den Aufholprozess.

„Was nützen positive Konjunkturaussichten, wenn die Betriebe
durch die Bürokratie gebremst werden“, bemerkte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer zur aktuellen Wifo/IHS-Konjunkturprognose.
Man dürfe auch nicht außer Acht
lassen, dass sich die Wirtschaft
zwar besser erhole als gedacht, aber
im EU-Schnitt noch weit hinterherhinke. Auch die als Folge der Lockdowns einhergehenden Preissteigerungen am Rohstoffsektor sind für
Angerer weiterhin Grund zur Sorge: „Das Risiko zu weiteren Kos-

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen
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GESUNDHEITSPOLITIK

Im Tourismusausschuss hat die Koalition dem
österreichischen Tourismus wieder einmal die kalte
Schulter gezeigt. „Elf Anträge – zehn der Opposition, davon sechs freiheitliche Anträge – wurden
mit den Stimmen der türkis-grünen Regierungsparteien vertagt“, empörte sich der freiheitliche
Tourismussprecher Gerald Hauser. Der freiheitliche
Schwerpunkt lag auf der Stärkung des Eigenkapitals, dem einfachsten Weg, den Betrieben zu helfen.

HOHES
HAUS

Angerer: Müssen Aufholprozess mit Strukturreformen starten.

tenexplosionen ist nicht gebannt.
Dies kann sich erheblich auf Investitionen und den privaten Konsum
auswirken.“
Österreich brauche, so Angerer,

endlich eine Strukturreform, um in
der Digitalisierung und Ökologisierung der Wirtschaft das nachzuholen, was andere EU-Länder schon
längst umgesetzt hätten.

BVT-Reform passiert Innenausschuss
Im Innenausschuss wurde am
Dienstag die vom damaligen Innenminister Herbert Kickl begonnene
Neuaufstellung des Verfassungs-

Foto: NFZ

Was als reines FPÖ-Anpatzen
geplant war, entwickelte sich nach
und nach zu einem Sittenbild der
Kanzlerpartei. Wie nach jedem
U-Ausschuss gibt es eine Debatte
über Änderungen der Verfahrensordnung. Dass der Nationalratspräsident den Vorsitz innehat, hat
sich nicht bewährt. Da war die
Vorgängerregelung, wonach der
Ausschuss aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden wählt, eindeutig besser. Die jetzige Regel ist ein Kompromiss zwischen der ÖVP, die einen Richter als Vorsitzenden wollte
und den anderen Klubs, die parlamentarische Aufgaben von Parlamentariern ausüben lassen wollen.
Was ein Richter zum Vorschlag
der ÖVP, die Wahrheitspflicht
abzuschaffen, sagen würde, kann
man sich ausmalen. Im Gegenzug könne man sich immerhin
Live-Übertragungen vorstellen.
Das bedeutet nichts anderes, als
dass die Öffentlichkeit straffrei
angelogen werden darf. Absurd
ist auch der Vorschlag, die Fragesteller unter Wahrheitspflicht zu
stellen. Das Wesen einer Frage ist
nämlich, dass sie keinen Aussagegehalt hat und daher weder wahr
noch unwahr sein kann.
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Öffentlichkeit erfahren soll, was in dem
Land vorgeht. Schließlich steckt
hinter jener Öffentlichkeit niemand anderer als der Steuerzahler, der dieses politische System,
einschließlich der Untersuchungsausschüsse, finanziert.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

schutzes und des Bundesamtes für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) – künftig
„Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst“ – von ÖVP, Grünen,
SPÖ und FPÖ beschlossen.
Kernpunkte der Vorlage sind
unter anderem die Trennung der
Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst, ein Ausbau der
Präventionsaufgaben durch die
Einführung von Fallkonferenzen
für den Staatsschutz, verstärkte
Gefährderansprache zur Deradikalisierung, die Beobachtung von
Gefährdern im Rahmen einer Meldeverpflichtung sowie eine stärke-

re parlamentarische Kontrolle der
beiden Dienste.
„Die Rolle der Kontrollkommission wurde im Vergleich zur
Regierungsvorlage massiv weiterentwickelt“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
(Bild). Dies sei ein Signal, dass das
Parlament hinter der neuen Behörde stehe. Er bemängelte aber, dass
nicht andere Modelle des Verfassungsschutzes Eingang in die Diskussion gefunden hätten: „Nach
unseren Vorstellungen wäre eine
noch klarere Trennung des Staatsschutzes vom Nachrichtendienst
wünschenswert gewesen.“
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FPÖ warnt vor verfrühtem Jubel

Wurde in den WIFO-Daten zum Arbeitsmarkt das Auslaufen der Coronahilfen berücksichtigt?

F

ür Verwunderung sorgte bei den Freiheitlichen eine Jubelmeldung
des Wirtschaftsforschungsinstituts, wonach der Arbeitsmarkt bereits auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt sei. Wurde das Auslaufen diverser Corona-Hilfen im Sommer dabei nicht berücksichtigt?
beitslosigkeit oder Schulung als im
Mai 2019. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt gegenüber
2019 um 41,8 Prozent im Plus und
ist gegenüber 2020 um 28,6 Prozent höher.
Arbeitslosigkeit bleibt hoch
Besonders betroffen von dem
Coronavirus-bedingten Abbau bei
den Beschäftigten waren junge
Menschen sowie Arbeiter, betonte
das WIFO. Die Jungen seien wegen ihrer kürzeren Betriebszugehörigkeit oft die Ersten, die den Job
verlieren und würden am meisten
darunter leiden, wenn Unternehmen aufgrund von Unsicherheit bei
Neueinstellungen zurückhaltender
seien. Bei den Arbeitern lag die
Beschäftigung nach wie vor um 2,7

Foto: NFZ

Im Mai lag die Beschäftigung,
laut Wirtschaftsforschungsinstitut
(WIFO), erstmals seit Beginn der
Pandemie wieder über dem Vorkrisenniveau. Besonders gewachsen
sind die Beschäftigtenzahlen im
Gesundheitswesen und im Bereich
Information/Kommunikation. Aber
die „besonders kontaktintensiven“
Sektoren wie Gastronomie oder
persönliche Dienstleistungen leiden nach wie vor unter der Krise und können bei weitem nicht
an das Beschäftigungsniveau von
2019 anschließen.
Neben den starken Branchenunterschieden ist auch die weiterhin
höhere Arbeitslosenquote kein Anlass zur Euphorie. So befanden sich
im heurigen Mai um 14,3 Prozent
bzw. 49.223 Personen mehr in Ar-

Belakowitsch: Es ist viel zu früh, um von einer Erholung zu sprechen.

Prozent niedriger als im Mai 2019.
Verwundert über den Optimismus des WIFO zeigte sich
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch: „Die Steuerstundungen
laufen mit Ende Juni aus. Bis heute gibt es keinen Plan B der Bun-

desregierung außer dem nebulosen
Hinweis, dass Ratenzahlungen bis
Ende Juni beantragt werden müssen. Die nächste Pleitewelle bei
den KMUs und damit eine Erhöhung der Arbeitslosenzahl steht somit ante portas.“

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz
präsentierte letzte Woche mit seiner PR-Truppe aus dem Kanzleramt die neuen ÖVP-Plakate zur
Sommerkampagne. „Da wird vollmundig verkündet, dass ‚die Pandemie gemeistert und bekämpft
wurde‘. So etwas Lächerliches hat
man schon lange nicht mehr gehört. Das Einzige, was diese Regierung von Kurz‘ Gnaden in dieser
Krise geleistet hat, war Impfstoffe
zu bestellen – und selbst dabei gab
es nur Pleiten, Pech und Pannen“,
bemerkte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz zu der
türkisen Werbekampagne.
Die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung hätten
das Land, die Wirtschaft und die
gesamte Gesellschaft in weitaus
größere Turbulenzen und Bedrohungen gebracht, als die Pandemie
selbst, erinnerte Schnedlitz. Kurz
und Co. hätten ganz Österreich in
eine Art „Leprainsel Europas“ hineinmanövriert, anstatt mit Hausverstand die Bevölkerung zu schützen.

Nicht das Coronavirus hat Österreichs Wirtschaft lebensbedrohlich
eingeschränkt, sondern das katastrophale Management von ÖVP
und Grünen. Auf diesen Nenner
brachte der Rechnungshof den türkis-grünen Versuch, die Folgen ihrer Corona-Maßnahmen für die Betriebe abzufedern.
„Der aktuelle Rechnungshofbericht bestätigt, was wir seit April
2020 kritisieren: Unsere Unternehmen wurden von ÖVP und Grünen
mit einer Vielzahl an Fonds, unterschiedlichsten Förderstellen und
einer überbordenden Bürokratie
konfrontiert. Auch sind die Hilfen
weder zielgerichtet, noch kostendeckend und schon gar nicht rasch
bei den Unternehmern eingetroffen“, zitierte Angerer aus dem Bericht.
Anstatt den Unternehmen endlich Planbarkeit, Sicherheit und ein
praktikables Modell für den kommenden Herbst zu liefern und ihnen zu garantieren, dass sie nicht
dasselbe Horrorszenario wie im
vergangenen Herbst und Winter

Schnedlitz: ÖVP brüskiert Bürger.

Mit dieser Kampagne versuche
die Volkspartei das Corona-Fiasko
der von ihr geführten Regierung zu
vertuschen und den Bundeskanzler
als „Erlöser“ in allen Bundesländern präsentieren. „Es wäre besser,
wenn sich Kurz unsere kaputten
und ums Überleben kämpfenden
Tourismusbetriebe ansehen würde, die teilweise noch immer auf
die versprochenen Entschädigungen warten. Ich empfehle ihm, im
Kleinwalsertal zu starten, dem Anbeginn seiner Corona-Scheinheiligkeit! Diese Kampagne brüskiert
angesichts des Festhaltens an den
,3G-Regeln‘ das ganze Land“, betonte Schnedlitz.

Foto: NFZ

Rechnungshof bestätigt
Corona-Missmanagement

Foto: NFZ

Türkise Sommerkampagne
verhöhnt das ganze Land

Angerer: RH bestätigt FPÖ.

durchleben müssten, hielten Finanzminister Blümel und Wirtschaftsministerin
Schramböck
weiterhin nur „Selbstbeweihräucherungs-Pressekonferenzen“ ab,
kritisierte Angerer.
„Unsere Unternehmen müssen
endlich krisenfest gemacht werden. Dazu braucht es längst überfällige Maßnahmen, wie etwa die
Stärkung des Eigenkapitals, Steuersenkungen, die Abschaffung und
die Vereinfachung überbordender
Auflagen oder auch eine Reform
der Gewerbeordnung sowie die
Senkung der Lohnnebenkosten, die
nachhaltig Wirkung zeigen würden“, erklärte Angerer.
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EU: Orbán wehrt sic
Abschaffung bürge

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Würzburg: Die Folge
irrwitziger Asylpolitik
Die brutale Gewalttat von
Würzburg, wo ein Somalier drei
Frauen getötet und mehrere andere verletzt hat, spiegelt einmal
mehr das Versagen europäischer
Asylpolitik wider. Der Mann war
2015 nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, allerdings erhielt er sogenannten „subsidiären Schutz“.
Das heißt: Es steht ihm zwar kein
Flüchtlingsstatus zu, aber er darf
trotzdem bleiben, weil ihm in seinem Herkunftsland „Schaden“
drohen könnte. Abgeschoben
wurde er auch dann nicht, als er

Schweden: Besser ohne
„Lockdowns“ oder „3G“
ser (siehe Grafik unten). Selbst bei
den Todesfällen an oder mit Corona
liegt Schweden nach der Übersterblichkeit im Frühjahr 2020 seither
stets unter den Werten des „Lockdown- und Maskenpflicht-Landes“
Österreich.
Und Schweden hat fast eine ähnlich hohe Impfrate wie Österreich,
aber ganz ohne direkten Impfzwang oder indirekten über die
„3G-Regel“. Sollte das nicht jemandem im Bundeskanzleramt zu
denken geben?

Grafik: Our World in Data

Im Vorjahr war immer wieder zu
hören, dass der schwedische Weg
in der „Coronakrise“, also kein
Einsperren der Bürger über Lockdowns, sondern diesen ihre Eigenverantwortung zu belassen, gescheitert sei. Als Beleg führte man
die „hohe Zahl an Todesfällen“ an.
Das war aber nur um Frühjahr der
Fall, als man den Schutz der Altenund Pflegeheime vernachlässigt
hatte. Ein Fehler, den Österreichs
Politiker trotz des Vorwissens aus
Schweden im Herbst 2020 „nachgemacht“ haben.
In diesem Jahr sucht man Berichte über die „furchtbare“ Entwicklung in Schweden in unseren Medien vergebens. Der schwedische
Weg wird totgeschwiegen. Und das
aus gutem Grund: Die Schweden
meistern die „Coronakrise“ bedeutend besser als Österreich.
Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl hat Schweden signifikant weniger Corona-Patienten auf
den Normal- als auch auf den Intensivstationen der Krankenhäu-

Ohne Zwänge viel besser.

Weil Ungarns Premier die „Regenbogen-Gesellsch

Foto: NFZT

Foto: NFZ

mehrfach auffällig wurde – unter anderem, weil er jemanden
mit einem Messer bedroht hatte. Eine Bankrotterklärung des
Staates, aber eine, die in Europa
viel zu oft vorkommt.
In Deutschland gab es im
Vorjahr rund 168.000 Tatverdächtige bei der Gewaltkriminalität. 38 Prozent davon waren
„nicht-deutsche Tatverdächtige“, 13 Prozent „Zuwanderer“.
Ganz ähnlich schaut das Verhältnis bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung aus. Das ist der
Preis für die irrwitzige Asylpolitik der EU, die jeden reinlässt,
der es an die EU-Außengrenze
schafft – und diese Menschen,
auch wenn kein Schutzgrund
vorliegt, nach dem negativen
Ausgang eines Asylverfahrens
kaum abschiebt. Es ist die völlige Ignoranz des Schutzbedürfnisses der eigenen Bevölkerung
zugunsten schrankenloser Massenmigration nach Europa. Man
muss die Apologeten dieser Politik abwählen, wo es nur geht.

Dem Zurückdrängen bürgerlichen Werte wie der Familie durch das von linke
xualität oder Geschlechtsumwandlungen, steht Ungarns Premierminister Vik

D

ie Europäische Union wütet wieder einmal gegen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Der Anlass, um den unbequemen
Verteidiger konservativer bürgerlicher Werte an den Pranger zu stellen, ist ein ungarisches Gesetz, das sich gegen die Darstellung von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung in Text, Bild, Film und
Werbung gegenüber Minderjährigen wendet.
Neben Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen, die das Gesetz taxfrei als „Schande“ bezeichnet hat, steht Hollands liberaler
Regierungschef Mark Rutte an vorderster Front der „Orbán-Basher“.
Er hatte prompt gefordert, Ungarn
möge doch die EU verlassen, wenn
es die „europäischen Werte“ nicht
teilen wolle. In welchen EU-Verträgen die Werte der „Regenbogengesellschaft“ festgeschrieben sind,
hat er allerdings nicht erläutert.
Und es geht in dem ungarischem
Gesetz zum Schutz Minderjähriger auch nicht um die Abschaffung
der Rechte für Homosexuelle, wie
Brüssel und die Medien suggerieren.
Aufklärung durch die Eltern
Es geht in dieser Debatte schlicht
und einfach um die sexuelle Erziehung der Kinder. Die Liberalen in
der EU seien der Ansicht, so Orbán, dass Kinder mit „sensibilisierenden Veröffentlichungen“ über
Heterosexualität, Homosexualität, „die Aufgabe des biologischen

Geschlechts“ und Operationen zur
Geschlechtsumwandlung aufgeklärt werden sollen. Nicht die Eltern sollen das übernehmen, sondern die staatlichen Institutionen.
Die „nichtliberalen Demokraten“
seien hingegen der Ansicht, die sexuelle Erziehung sei das Recht der
Eltern, erläuterte der ungarische

Viktor Orbán hat im aktuellen Gesetzes
Seite. Aber das scheint in Brüssel niem
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ch gegen die
erlicher Werte

Aushöhlung der Souveränität

„Die geplante Einführung einer EU-Sondergerichtsbarkeit für Unternehmen ist ein
schwerer Anschlag sowohl auf die Souveränität der Nationalstaaten als auch auf die
Unabhängigkeit der Justiz in der Union“, kritisierte der freiheitliche Europaabgeordnete
Roman Haider (Bild) die Pläne der EU-Kommission, einen Investitionsgerichtshof auf
EU-Ebene einzurichten. Die Kommission
habe offensichtlich weder Vertrauen in das
Justizsystem der Mitgliedsstaaten noch in die
eigenen EU-Normen und den EuGH, stellte
Haider fest: „Dies ist nur ein weiterer Versuch, die Souveränität der Nationalstaaten auszuhöhlen und die Demokratie einzuschränken.“
Foto: EP

haft“ ablehnt, gibt es wieder Ärger mit Brüssel

KURZ UND BÜNDIG

Premier seine Absicht: „Hierbei
dürfen ohne ihre Zustimmung weder der Staat noch die Parteien sowie auch die NGOs und Regenbogenaktivisten eine Rolle spielen.“

sstreit sogar das EU-Recht auf seiner
manden zu interessieren.

Foto: EU

EU-Recht auf Orbáns Seite
Orbán sieht dabei die Rechtslage
– zu Recht – auf seiner Seite. Denn
im aktuellen Streit verhält es sich
wie beim früheren Zwist mit Brüssel über Migration. „Die Migration ist kein Menschenrecht und die
Art und Weise der sexuellen Erziehung des Kindes ist auch nicht das
Menschenrecht des Kindes. So ein

Menschenrecht gibt es nicht“, stellte Orbán klar.
Stattdessen gebe es den Artikel
14 der Charta der Grundrechte über
das Recht der Eltern, ihren Kindern
die entsprechende Erziehung zu sichern. „Wenn wir die Europäische
Union zusammenhalten wollen,
müssen die Liberalen die Rechte
der Nichtliberalen respektieren“,
forderte Ungarns Premier.
Umfragen zeigen, dass etwa 60
Prozent der Wahlberechtigten in
Ungarn die Regierungsposition
in dieser Frage teilten, zitiert die
„Frankfurter Allgemeine“ dazu den
Politikwissenschaftler
Àgoston
Mráz. Denn das Regenbogen-Thema spalte auch die Opposition: 40
Prozent der potentiellen Oppositionswähler, gerade auf dem Land,
fänden das Vorgehen der Regierung in dieser Frage gut. Bei anderen Themen wie Migration habe
die Regierung sogar eine noch höhere Zustimmung.
Die große Mehrheit der Ungarn
wünscht sich eine Zugehörigkeit
zur europäischen Gemeinschaft,
aber nicht unbedingt zu der EU in
ihrer gegenwärtigen Verfassung, so
Mráz. In diesem Zusammenhang
fanden auch die Reformvorschläge
großen Anklang, die Orbán in einer
Europa-Rede jüngst gemacht hatte.
(Siehe dazu NFZ 25/2021)

Falsche Anreize für eine
falsche Behandlung?
Nach dem Bericht des deutschen
Rechnungshofes zu der Meldung
von zu geringen Zahlen an Intensivbetten, haben Mediziner in der
„Welt am Sonntag“ diese Kritik
erhärtet. Die Kliniken hätten vergangenen Herbst einen finanziellen Anreiz gehabt, vermehrt Ausgleichszahlungen zu kassieren,
wenn es in ihrem Landkreis weniger als 25 Prozent freie Intensivbetten gebe.
Der Anästhesist und Palliativmediziner Matthias Thöns hat Daten
der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) ausgewertet.
Demnach wurden 5.157 Versicherten wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt, 81 Prozent
davon künstlich beatmet. Thöns:
„Der sehr hohe Anteil an Beatmung
lässt sich nicht allein mit medizinischer Notwendigkeit erklären“.
Laut einer Studie der TU-Berlin
lagen im Herbst 2020 in Dänemark
neun Prozent der Covid-Patienten
auf Intensivstationen, in Spanien
und Großbritannien acht Prozent,

aber in Deutschland mehr als doppelt so viele, nämlich 19 Prozent.
Die invasive Beatmung, die
Luftzufuhr über einen Schlauch in
den Hals, sei zudem riskant, könne sogar zum Tode führen. „In
der Frühphase der Pandemie wurden ausgesprochen viele Corona-Patienten intubiert, selbst sehr
alte Menschen. Da muss man sich
schon fragen, ob das nicht sogar
kontraproduktiv war“, merkte dazu
Franz Knieps vom Dachverband
der Betriebskrankenkassen an.

Foto: gesundheit.gv.at

en und liberalen Politikern geförderte hysterische Abfeiern von Homoseiktor Orbán ablehnend gegenüber – und zieht sich den Zorn Brüssels zu.

Wegen Missachtung einer gerichtlichen
Vorladung ist Südafrikas Ex-Präsident Jacob
Zuma vergangenen Dienstag zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden.
Zuma muss sich vor einer Untersuchungskommission wegen diverser Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit von 2009 bis
2018 verantworten und war einer gerichtlichen Vorladung nicht gefolgt. Es ist das erste
Mal, dass ein ehemaliger Präsident des Landes zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Unter anderem hat sich Zuma seinen Landsitz Nkandla mit Steuergeldern in
Höhe von umgerechnet 15 Millionen Euro ausbauen lassen.

Zu viele Intensivbehandlungen?

Foto: EU

Korruption in Afrika

10 Leserbriefe

Merkels Erbe

Nun hat Angela Merkel am vergangenen Donnerstag ihre letzte
Rede im Bundestag gehalten. Die
übertriebenen Lobeshymnen fast
aller Parteien zeigten entlarvend,
wie ideenlos, wie anspruchslos,
wie pflichtvergessen diese Parteien Merkel die politische Führung
16 Jahre lang überlassen haben.
Die Folgen sind eine ungesunde

LESER AM WORT
Konfliktscheue und zustimmende
Untertänigkeit, welche die Bürger noch Jahre mit voller Wucht zu
spüren bekommen werden. Dabei
ist der Sanierungsstau in Deutschland das geringste Problem. Merkel hat ihre Gefallsucht exzessiv
ausgelebt, ihr Helfersyndrom mit
Milliarden Steuergeld befriedigt
und sich Beliebtheit erkauft. Sie
sammelte auf Kosten der Steuerzahler mediale Streicheleinheiten,
um permanentes politisches Versagen zu vertuschen. Merkel ist ein
abschreckendes Beispiel für schier
unbegrenzte Amtsinhaberschaft.
Armin Schütz, Wien

FPÖ-Ausgrenzung

Am vergangenen Samstag fand
in Wieselburg der Landesparteitag
der FPÖ Niederösterreich statt.
In der Sonntags-„Krone“ wurde
mit keiner Silbe davon berichtet,
obwohl die obersten Vertreter der
Bundespartei, wie Bundesobmann
Herbert Kickl und weitere Nationalratsabgeordnete zugegen wa-

ren. Dies verwundert mich etwas,
dass diese Veranstaltung medial
von der Krone totgeschwiegen wurde. Jetzt stellt sich mir die Frage:
Bekam die Krone von der ÖVP bzw.
vom Kanzler den Auftrag, nicht darüber zu schreiben oder war es der
Miteigentümer der Krone, Herr
Rene Benkö? Ich als Abonnent
sehe hier die mediale und publizistische Ausgrenzung einer Partei,
die im NÖ Landtag vertreten ist.
Udo Landbauer wurde mit 94,59
Prozent zum Landesparteiobmann
der FPÖ NÖ gewählt. In der sogenannten „Liederbuchaffäre“ 2018
hat die Krone sich die Finger wund
geschrieben und medial Udo Landbauer diskreditiert, zum Vorteil der
ÖVP im Zuge der damaligen Landtagswahl. Die Staatsanwaltschaft
hat das Verfahren jedoch eingestellt. Aber auch darüber keine
Zeile in der Krone. Ihr sollt Euch
Schämen, dass Ihr Euch von den
Türkisen so vereinnahmen lasst.
Ich bin total von Eurer Blattlinie
frustriert und angefressen. Eine
Antwort darauf erwarte ich von
Euch sowieso nicht!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Immer wieder

Wie kann ein Mensch, der bereits mehrfach durch Gewalttätigkeiten auffällig und zwangsweise
in eine Anstalt eingewiesen worden ist, durch eine Stadt laufen und
auf Passanten einstechen? Wie-

der einmal haben die Behörden in
Deutschland versagt. Traurig ist,
dass durch behördliches Versagen
immer wieder unschuldige Menschen ums Leben kommen. Warum solche Gewalttäter nicht sofort
abgeschoben werden, wird ein Geheimnis bleiben.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: Bundesheer/Pusch

Was hat die Regenbogenfahne mit dem Fußball zu tun? Sport
sollte unpolitisch sein und da ist
Werbung für Gleichgeschlechtliche
bzw. für Illegale, Schwarze, Islamisten, Massenzuwanderung usw.
fehl am Platz. Auch der ORF sollte endlich aufhören, Werbung für
die Bevorzugung von Randgruppen zu machen und sich auf seine angebliche unparteiische Berichterstattung konzentrieren, statt
ständig Werbung für Schwule und
Massenzuwanderung etc. zu machen. Auch die seit vielen Monaten laufende Werbung für die Corona-Impfung ist unerträglich.
Jeder Mensch soll frei entscheiden können, ob er seinen eigenen
Abwehrkräften traut oder sich auf
die Wirkung von genmanipulierten Impfungen verlassen will. Da
die Impfung keine andere Wirkung
als einen möglicherweise milderen
Verlauf von Corona hat, ist jeder
Zwang zur Impfung ein Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte und daher strafbar. Man sollte lieber erkrankte Menschen behandeln, als
mit der Gießkanne mit Mitteln zu
impfen, die nachweislich sehr oft
negative Auswirkungen haben, und
bei denen die Langzeitfolgen noch
lange nicht erforscht sind. Während Betten für Corona-Patienten
reserviert werden, die aber großteils - Gott sei Dank - ohnehin leer
stehen, werden massenweise dringende Operationen, Behandlungen
und Untersuchungen verschoben.
Auch das hat viele Menschenleben
gekostet. Die Impfung von Kindern
mit solchen Mitteln ist ein Verbrechen – zumal damit das natürliche
Abwehrsystem gestört wird. Wenn
es ums Geld geht, da kennt die Politik keine Skrupel. Besonders erbärmlich ist die Angstmache der
Bürger und die „Gehirnwäsche“ in
allen gleichgeschalteten Medien –
was natürlich alles auf Kosten der
Steuerzahler geht.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: FPÖ Niederösterreich
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E-Autos fürs Heer

Mit der Anschaffung von 30 Elektroautos der Marke VW ID.3 für
unser Bundesheer darf angenommen werden, dass ÖVP-Ministerin
Klaudia Tanner das „Einsatzgebiet“ dieser Fahrzeuge auf Österreich beschränkt hat. Aber nicht
nur Elektro-, sondern auch noch
Heckantrieb für ein militärisches
Fahrzeug? So gesehen bitte nur im
Flachen fahren und zusätzlich hoffen, dass es in Österreich weder
regnet, und auch nicht schneit, geschweige denn es einmal Glatteis
geben und es bergauf gehen sollte.
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Schluss mit importierten
innertürkischen Konflikten!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Berger: „Wer hier für Wirbel sorgt, soll das Land sofort verlassen!“

A

uch bei der Demonstration
zum „Jahrestag“ der vorjährigen Gewalteskalation zwischen nationalistischen Türken
und linken Kurden samt Antifa-Unterstützern kam es erneut
zu Festnahmen. Die FPÖ fordert
endlich Konsequenzen für die
Aufwiegler auf beiden Seiten.
Foto: FPÖ-TV

Die „Jubiläums-Demonstration“ samt erneuten Festnahmen von
Teilnehmern durch die Polizei bestätigte einmal mehr, dass der 10.
Bezirk sich in Folge der Einwanderungspolitik in ein Pulverfass verwandelt hat. Nur einem riesigen
Polizeiaufgebot war es zu verdanken, dass es im Zentrum von Favoriten nicht wieder zu den verheerenden Ausschreitungen wie im
Vorjahr gekommen ist.
„Hierfür möchte ich mich bei jedem einzelnen im Einsatz tätigen
Beamten herzlich bedanken“, erklärte der Bezirksparteiobmann der

Am Handelskai Richtung Osten
gab’s früher die Entscheidung:
Lindmayer oder Berger? Die Alternative fällt jetzt weg. Den Berger gibt’s nicht mehr, das andere
Etablissement heißt Vabene.

Brennpunkt Favoriten: FPÖ will Aufwiegler ausweisen lassen.

FPÖ-Favoriten, Stefan Berger. Die
gegenseitigen Provokationen von
kurdischen
Demo-Teilnehmern
und die den „Wolfsgruß“ zeigenden türkischen Passanten hätten
deutlich gemacht, welches Konfliktpotential hier schlummere.
Nehammer ist völlig überfordert
Dass sich auch die gewaltbereite
Antifa unter die Demonstranten gemischt habe und mit provokanten

Parolen mutwillig eine erneute Eskalation herbeiführen wollte, zeige
die Überforderung von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, kritisierte Berger: „Die Austragung importierter Konflikte haben wir der
jahrelangen, unverantwortlichen
Massenzuwanderung von RotSchwarz-Grün zuzuschreiben. Wir
sagen: Wer in Österreich für Wirbel
sorgt, hat das Land unverzüglich zu
verlassen!“

Fassungslos zeigte sich der Bildungssprecher der Wiener FPÖ,
Klubobmann Maximilian Krauss,
über die Vorgänge im Wiener
Schulbereich:
„Neos-Stadtrat
Christof Wiederkehr richtet kurz
vor Ferienbeginn ein unfassbares
Chaos an und verunsichert Lehrer, Schüler und Eltern. Diese sogenannte ,Lehrerzuteilung‘ ist in
Wahrheit ein Bildungskahlschlag
mit drastischen Stundenkürzungen
an unzähligen Wiener Schulen.“
Die Situation in den Wiener
Schulen entwickle sich immer dramatischer, warnte Krauss. Über die
Hälfte der Kinder spreche nicht
Deutsch als Umgangssprache, wodurch besonders die österreichi-

schen Kinder dadurch im Lernfortkommen gehemmt würden.
„Die Neos sind in Wien angetreten, um das Bildungssystem zu
verbessern, stattdessen wird es von
ihnen noch weiter heruntergewirtschaftet“, kritisierte der freiheitliche Klubobmann.
SPÖ-Bürgermeister Ludwig sei
jetzt gefordert, Wiederkehr sowie
den roten Bildungsdirektor Himmer zur Ordnung zu rufen und diese Misswirtschaft umgehend zu beenden. „Ich fordere die rot-pinke
Stadtregierung auf, endlich Maßnahmen im Interesse der Schüler,
aber auch des leidgeplagten Lehrpersonals zu setzen – und nicht dauernd gegen sie“, betonte Krauss.

Foto: NFZ

Unfassbares Chaos an den Schulen

Krauss: Bildungsstadtrat produziert Chaos an den Schulen.

Islam
Nach dem Karpfenessen ging
ich in der guten alten Zeit hundert
Schritte ostwärts, und da stand
– und steht – ein orientalisches
Gebilde, ich glaube eine Pagode
oder so. Das hat mich begeistert.
Heutzutage hält sich meine Begeisterung in Grenzen. An exotischen Einrichtungen ist in Wien
kein Mangel mehr. Im Gegenteil.
Und rundumadum viele exotische
Leute. Und exotische Laute.
Samma no in Wean? Wären
diese Exoten wenigstens friedlich. Doch aus den Moscheen
kommen oft, nachdem sie dort
ihre Hassprediger gehört haben,
merkwürdige Menschen. Nicht
sehr anpassungswillig. Nicht sehr
integrativ. Recht aggressiv. In der
Zeitung liest man davon. Herr
Nehammer weiß das nicht? Herr
Kurz redet nur, tut aber nix? Und
die Grünen schrein nach wie vor
„Willkommen“?
Ich frag mich, ob das so weitergehen soll. Ob die Kirchenglocken nicht bald vom Muezzin
übertönt werden?
Dann werde nämlich ich zum
Flüchtling. Ob sie mich in Afghanistan oder der Türkei ebenso
freundlich empfangen wie wir
sie?
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„Die Freiheit der Bürger ist für
uns nicht verhandelbar!“

BURGENLAND

Abschaffung der GIS

Nach einem Abstimmungseklat
in der Landtagssitzung im Mai
wird nun der Verfassungsgerichtshof bezüglich der Änderung des
Burgenländischen
Kulturförderungsbeitragsgesetzes angerufen.
„Nachdem eine Mehrheit im Landtag für die Abschaffung der Landes-Rundfunkgebühr war, wollte
die SPÖ das einfach nicht akzeptieren. Um ihren Willen durchzusetzen, missachtete sie sogar Gesetze“, erläuterte FPÖ-Landeschef
Alexander Petschnig den Gang der
Freiheitlichen zum Verfassungsgerichtshof.

Udo Landbauer mit 94,59 Prozent zum Landesparteiobmann gewählt

U

Brechen der ÖVP-Absolute 2023
Klares Ziel der FPÖ sei es, dass
die absolute Mehrheit der ÖVP
nach der nächsten Landtagswahl
Geschichte sein werde. „Weil wir
davon überzeugt sind, dass dieses
Land etwas Besseres verdient hat
als schwarze Sonntagsreden und
schwarze Machtpolitik, die mit Demokratie und vor allem Freiheit
längst nichts mehr zu tun haben“,
erklärte Landbauer.
Die persönliche Freiheit der Bürger sei für die Freiheitlichen nicht
verhandelbar. „Freiheit kann man
sich nicht erimpfen, Freiheit kann

VORARLBERG
Nachdem die Vorarlberger Freiheitlichen seit Monaten gegen die
Erhöhung und Ausweitung der
Normverbrauchsabgabe (NoVA)
durch die schwarz-grüne Bundesregierung angekämpft haben, kam
nun Unterstützung aus der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Mit
Zustimmung des ÖVP-Wirtschaftsbundes wurde ein Antrag der Freiheitlichen Wirtschaft beschlossen,
der den Aufschub und die Neuverhandlung der für den 1. Juli 2021
geplanten Ausweitung der NoVA
vorsieht, zeigte sich FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi erfreut:
„Die Erhöhung und Ausweitung der
NoVA trifft neben den Familien, die
oft auf größere Autos angewiesen
sind, vor allem auch die Vorarlberger Betriebe. Für diese würde sich
der Neukauf von gewöhnlichen
Lieferfahrzeugen um mehrere tausend Euro verteuern.“

Foto: FPÖ NIederösterreich

Nein zu NoVA-Neu

Kickl: Volle Unterstützung für
Waldhäusls harten Asylkurs.

Optimistisch zur Landtagswahl 2022: Kickl und die Landesspitze.

man sich auch nicht ertesten“, betonte Landbauer.
Unterstützung bekam er dazu
von Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Wir kämpfen für die
Freiheit, wir kämpfen gegen die
Ungerechtigkeit egal, ob bei Mindestrentnern oder bei Unternehmern, die auf ihre Corona-Hilfen
warten.“
Mit Blick auf das blaue Ergebnis bei der Landtagswahl 2018
von 14,76 Prozent meinte der
FPÖ-Bundesparteiobmann in Hinblick auf die nächste Landtagswahl
2023: „Da geht noch viel mehr.“ Es
sei „möglich und notwendig“, die
Absolute der Volkspartei zu brechen.
Rückendeckung sowohl von
Kickl als auch von Landbauer erhielt FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl, der in Zusammenhang
mit der Asylunterkunft Drasenhofen wegen Amtsmissbrauchs angeklagt wurde. „Der Gottfried hat
vollkommen recht gehabt mit seiner Unterbringungsvariante“, erklärte der Bundesparteiobmann.
Waldhäusl selbst erwartet jetzt
„eine Schlacht vor Gericht“ im
Spätherbst. Er müsse sich in einem
Prozess verantworten, weil „ich
meiner Arbeit, meiner Verpflichtung als Landesrat nachgekommen
bin“. Der FPÖ-Landesrat kündigte aber an, seinen harten Kurs bei
Asyl und Integration fortzusetzen.
Zu den fünf Stellvertretern Landbauers wurden Michael Schnedlitz
(Industrieviertel) mit 93,98 Pro-

zent, Christian Hafenecker (Zentralraum) mit 91,87 Prozent, Edith
Mühlberghuber (Mostviertel) mit
89,46 Prozent, Christian Lausch
(Weinviertel) mit 87,35 Prozent
und Gottfried Waldhäusl (Waldviertel) mit 75,60 Prozent gewählt.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: FPÖ Oberösterreich

Bürgermeisterkandidat

Foto: FPÖ Niederösterreich

Udo Landbauer, seit 2018 geschäftsführender Landesparteiobmann, konnte beim 35. ordentlichen Landesparteitag in der Messe
Wieselburg 315 der 333 gültigen
Stimmen auf sich vereinen.
Der neue Landeschef, der erst
vor einer Woche beim FPÖ-Parteitag zum stellvertretenden Bundesobmann gekürt wurde, zeigte sich vom Ergebnis überwältigt:
„Liebe Freunde, ich bin wirklich
überwältigt. Ich bedanke mich von
ganzem Herzen für das Vertrauen.
Ich gelobe euch, 100 Prozent zu
geben, damit wir als Freiheitliche
in Niederösterreich alle unsere Ziele erreichen.“

OBERÖSTERREICH
Für die FPÖ Pfarrkirchen bei Bad
Hall wird der Nationalratsabgeordnete
Gerhard Deimek
als Bürgermeisterkandidat bei
den Kommunalwahlen im Gerhard Deimek
Herbst antreten. Beim Wahlprogramm setzt die freiheitliche Ortsgruppe auf die Themen Familie
und Kinderbetreuung sowie die
Verbesserung der Lebensqualität
im ländlichen Raum.

NIEDERÖSTERREICH

do Landbauer ist am vergangenen Samstag beim
Landesparteitag der FPÖ Niederösterreich in Wieselburg mit
überwältigendem Votum zum
Obmann gewählt worden.

Herwig Mahr

Wohnbauförderung Neu
Die Novelle zum Wohnbauförderungsgesetz passierte letzte Woche einstimmig den Ausschuss des
Oberösterreichischen Landtags und
soll Anfang Juli beschlossen werden, freute sich FPÖ-Klubobmann
Herwig Mahr: „Mit der Neuberechnung des Einkommensbegriffs wird
man die Wirkung der familien- und
leistungsorientierten Maßnahmen
spürbar verstärken. So wird man
die Wohnbeihilfe trotz des höheren
Netto-Einkommens durch Familienbonus, Ausgleichszulangen- bzw.
Pensionsbonus für langzeitversicherte Personen in maximaler Förderhöhe beziehen können.“
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KÄRNTEN

Foto: FPÖ

LÄNDERSACHE

Erwin Angerer
gf. Landesparteiobmann Kärnten

Wieder einmal ist es Landeshauptmann Peter Kaiser, ein Einflüsterer von SPÖ-Vorsitzender
Rendi-Wagner, der mit linken Einbürgerungsfantasien auf sich aufmerksam macht und eine leichtere
Vergabe der Staatsbürgerschaft
fordert.

Foto: ktn.gv.at

Der Kärntern Landtag hat einstimmig FPÖ-Anträge
für eine verbesserte Corona-Hilfe für die Gemeinden
angenommen.

FPÖ-Initiativen im
Landtag beschlossen

Staatsbürgerschaft
nicht entwerten!

Effiziente Corona-Hilfe für die Kärntner Gemeinden jetzt gesichert
chluss mit dem Corona-Pfusch: Der Kärntner
Landtag hat letzte Woche mehrere FPÖ-Initiativen für eine effiziente Corona-Hilfe einstimmig
beschlossen.
„Wir fordern damit von der Bundesregierung, dass sie die bisher
gewährten Kredite an die Gemeinden in nicht rückzahlbare Zuschüsse umwandelt. Darüber hinaus fordern wir eine zusätzliche Milliarde
Euro als Zuschuss für die österreichischen Gemeinden, damit diese weiter ihre wichtigen Aufgaben
für die Bürger erfüllen können. Es

freut mich, dass sich alle Parteien
im Landtag für eine bessere Unterstützung der Gemeinden durch
den Bund einsetzen“, erklärte
FPÖ-Klubobmann Gernot Darman.
Corona-Regeln mit Vernunft
Ebenso wurde die FPÖ-Initiative
für praktikablere Corona-Regeln
in den Kärntner Frei- und Strandbädern für die Sommersaison 2021
von allen Parteien beschlossen.
Die FPÖ hat bereits seit Ende
April verlangt, dass es keine weltfremden Regeln des Bundes geben
dürfe, mit denen einheimischen
wie ausländischen Gästen das Ba-

Teure Asyl-Nebenkosten
Nach dem Steiermärkischen
Grundversorgungsgesetz ist das
Land Steiermark zur Gewährleistung der Krankenversorgung von
„grundversorgten Personen“ durch
Bezahlung der Krankenversicherungsbeiträge nach dem ASVG
verantwortlich. Ein Teil der anfallenden Kosten wird vom Bund refundiert, dennoch kostet die Krankenversicherung für Asylwerber
die Steiermark jährlich mehrere
Millionen Euro.
Laut einer aktuellen Anfragebeantwortung durch den grünen Ge-

sundheitsminister Wolfgang Mückstein fielen in den Jahren 2018, 2019
und 2020 bundesweit insgesamt 110
Millionen Euro an Gesamtkosten
an. In der Grünen Mark schlugen
sich in diesem Zeitraum 12,2 Millionen Euro an Krankenkassenbeiträgen für Asylwerber zu Buche.
„Die dadurch entstandenen negativen finanzpolitischen Folgen
werden Österreich und vor allem
auch die Steiermark noch auf Jahre hinaus belasten“, kritisierte der
steirische FPÖ-Bundesrat Markus
Leinfellner.

devergnügen vermiest werde und
die Bäder-Betreiber wieder Verluste drohen würden. So konnte
der ursprüngliche Plan der Bundesregierung, der 20 Quadratmeter
pro Badegast vorgesehen hat, vom
Landtag jetzt verhindert werden.
Aber auch im Zusammenhang
mit dem „e5 Landesprogramm“.
für die Bereiche Klimaschutz und
Energieeffizienz in den Gemeinden, ging die Refundierung des
Mitgliedsbeitrages an die Gemeinden bzw. die Anrechnung durch
das Land auf eine Forderung der
Freiheitlichen zurück, betonte Darmann.

STEIERMARK

Foto:
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Leinfellner: Teure Asylfolgekosten für Österreichs Steuerzahler.

Kaiser will die derzeitige Regelung, wonach erst nach mindestens
zehnjährigem rechtmäßigem und
ununterbrochenem Aufenthalt in
Österreich die Staatsbürgerschaft
beantragt werden kann, so lockern, dass dies bereits nach sechs
Jahren möglich ist und allenfalls
sogar ein Rechtsanspruch entsteht.
Auch sollen in Österreich geborene Kinder automatisch Staatsbürger werden, unabhängig von der
Staatsbürgerschaft ihrer Eltern.
Unsere Haltung dazu ist klar:
Es darf keine Aufweichung des
Staatsbürgerschaftsrechtes geben.
Die Staatsbürgerschaft ist keine
Ware, die beliebig vergeben wird,
sondern man muss sie sich verdienen und zumindest die derzeit geltenden Voraussetzungen erfüllen!
Es hätte einen fatalen Pull-Effekt, wenn die Asyl- und Schleppermafia damit werben kann, dass
die SPÖ in Österreich dafür sorgt,
dass sich Migranten in die soziale Hängematte legen können und
nach wenigen Jahren Aufenthalt
bereits auch schon die Staatsbürgerschaft winkt.
Wir müssen sicherstellen, dass
nur verdiente Personen nach langer Zeit die Möglichkeit erhalten,
Staatsbürger zu werden. Daher
darf auch das Asylrecht, das nur
Schutz auf Zeit bedeutet, nicht
dazu führen, dass Asylanten quasi
durch die Hintertür zu Staatsbürgern werden.
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Baerbock – Die Kanzlerkandidatin
der Medienschaffenden

GEZWITSCHER
Harald Vilimsky
@vilimsky

Deutschland: Seit 2016 insgesamt
rund 2000 Tötungsdelikte von
Ausländern, die mit dem Status
„Asylbewerber“, „Kontingentflüchtling“, „Duldung“ oder „unerlaubter
Aufenthalt“ registriert wurden.

„Schummeleien“ bei Lebenslauf und Biografie bleiben unbeachtet

D

Sabine Nuss
@SabineNuss

Privateigentum abschaffen heißt
übrigens nicht, jemandem was
wegnehmen, sondern allen was
geben.
27. Juni 2021 12:46

Woher kommt bloß das „was“,
das allen gegeben, aber niemandem
weggenommen werden soll?

TELEGRAM
Seite 16 ŝ

Wäre Annalena Baerbock bei einer anderen Partei, wäre ihre politische Karriere wohl beendet. Aber
die Kanzlerkandidatin der Grünen
kann von einem Fettnäpfchen ins
nächste hüpfen, die Medien ignorieren oder verschweigen dies.
Grüne dürfen alles
So wurde Baerbock glatt verziehen, dass sie weder dem Bundestag
noch dem Finanzamt einen „Corona-Bonus“ der Grünen Partei in
Höhe von 30.000 Euro gemeldet
hat.
Die „Schummeleien“ in ihrem
Lebenslauf, die wochenlang ihre
Unterstützer in Atem hielten, um

FPÖ IN DEN MEDIEN
Übergang

Leider habe ich (42, geWir waren drei Kinder,
mich in eine Frau
mein Vater hat immer nur schieden)
die seit 20
mich bestraft. Die Familie (43) verliebt,
in einer Lebensgemachte Sonntag einen Jahren
ist. Sie liebt
Ausflug, und ich musste zu meinschaftLebensgefährten
Hause bleiben oder bekam ihren lange nicht mehr
keine schon
Einzige
als
meinetwegen
sich
will
Nachspeise. Ich habe mich und
Mann trennen.
täglich vor seinem Heim- von dem
Sohn aus
einen
hat
er
kommen gefürchtet. Ich Aber Ehe, den sie sehr
habe ihn trotzdem geliebt! erster
haben sie
Jetzt behandelt mich mein mag, zusammen
Hunde und eine
Mann genauso! Er straft zwei große
Mietwohmich, wenn es regnet gemeinsame keine echte
und er nicht Rad fahren nung. Obwohl
gibt es
mehr,
Beziehung
kann. Ich möchte auf und
Gemeinsamkeiten.
davon, aber ich liebe ihn viele bereit, ihr Zeit zu
Ich bin
auch.
geben, aber wie lange?
So, wie Sie als Kind die
Ich habe beobachtet, dass
starke Gefühlsaufwallung,
von Entflechdie mit Ihrer Angst verbun- die Lösung
ungefähr
den war, für Liebe gehalten tungsproblemen
dauert wie eine
haben, so geht es Ihnen jetzt so lange
Diesen
mit Ihrem sadistischen Schwangerschaft.
sollten Sie ihr
Mann. Leid und Liebe sind Zeitrahmen
damit sie ihren
für Sie eins. Von dieser geben,
ss verKoppelung sollten Sie sich Trennungsentschlu st und
mit professioneller Hilfe antwortungsbewus
als Impulshandlung
befreien. Info über kosten- nicht
lose Beratungen Telefonnr. realisiert.
01/587 67 50.

GEFÄLLT MIR

Tirol ist bei Öffis
top aufgestellt
Impfzwang

Herr Kurz, solange die 3G-Regel
in Kraft bleibt, gibt es keine echte
Freiheit!

3.392 Personen gefällt das.

Gesunde gibt es in der Corona-Welt des Herrn Kurz nicht mehr.

VerkehrsErstellt wurde das Zeug- mit öffentlichen
in Westösterreich
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schen Raumordnungskonfe- landete sehr gut bzw. gut errenz. Dabei zeigte sich, dass Prozent Gemeinden. Vor
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Eferdinger Becken
Europaschutzgebiet
offiziell zum
Die Landesregieerklärt worden.
Beschluss am Monrung hat diesen
der
gefasst. „Mit
tag einstimmig
des EferdinUnterschutzstellung Umfang von
einem
ger Beckens in
eine
Hektar konnte
mehr als 1300
fläche in
wertvolle Biodiversitäts
langfristig gesiOberösterreich
der
kommentierte
chert werden“,
zuständige Lanfür Naturschutz
r Mann-Stellvertrete
deshauptman
(FP) den Befred Haimbuchner
schluss.
zum EuropaMit der Erklärung gewährleistet
soll
schutzgebiet
bestimmte Lebenswerden, dass
Tierarten innerraumtypen und
erhalten werhalb eines Gebietes
Eferdinger Beckens
den. Im Fall des
te Areal
umfasst das schützenswer
und beinhalHektar
exakt 1346,02
Kilometer größerer
tet mehr als 25
wie etwa die Donau
Fließgewässer
sowie anhänund deren Zubringer
fen. Aus naturgige Uferrandstrei
Sicht sind laut
schutzfachlicher
„Otvor allem die
Haimbuchner
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– von ihrem Gesetze verstoßen
lösungsorienZwei Tirolerinnen wurden – wie berichtet ung, ge- „Mitarbeiterinnen werden wollen, ist ein
Verhalten ausgegedemütigt und gekündigt, tiertes
Arbeitgeber, einer sozialen Interessenvertret
gegen das Coro- nur weil sie sich auf ihr schlossen und dem willkürlikündigt. Und zwar, weil sie sich nicht
FPÖ schäumt. Es Selbstbestimmungsrecht be- chen Handeln Tür und Tor
navirus impfen lassen möchten. Die
Vorgehensweise“, rufen. Darüber hinaus ist ein geöffnet“, sagt Haslwanter.
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uns und berichten davon, en die
be- Aber durch die offenkundige LA Patrick Haslwanter,
„wüst
dass seitens der Dienstgeber Arbeitgeberund erniedrigt“ Abneigung des Arbeitgebers Abgeordneter der
massiver Druck auf die Be- schimpft Es sei auch gegen gegenüber allen Menschen, Tiroler Freiheitlichen
legschaft ausgeübt und ver- worden.
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uns heute
Drückend heißes Sommerwetter erwartet
dann unbeständinoch einmal, ehe die folgenden Tage Dienstag heißt es
ger und spürbar kühler werden. Am
am Wasser
jedenfalls für jene, die frei haben, Abkühlungdie Wellerzu suchen. Dazu bietet sich beispielsweise
an, unter der die
brücke zwischen Oetz und Habichen
Inntal fließt.
Ötztaler Ache derzeit wild tosend Richtung

de aus Amt und Partei gejagt, bei
Baerbock hingegen wurden die
Aufdecker ihrer Lügenmärchen
angegriffen. Und jetzt kommen
auch noch Plagiatsvorwürfe zu ihrer Biografie „Jetzt. Wie wir unser
Land erneuern“ auf. Sie soll ganze
Passagen aus Artikeln „befreundeter Medien“ oder aus Wikipedia
übernommen haben, ohne Kennzeichnung. Und wieder rührt sich
kein Journalisten-Ohrwaschl.
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dieser jährlich stattfindenden Prüfung ist immens“,
Österreichweit fand gessagte der stellvertretende
tern für die Kleinen die Radwurde Landesleiter Wolfgang Hafahrprüfung statt. 24 Schüist auch der Fir- einer App auf. Diese gratis slwanter. Übrigens: Von
lerinnen und Schüler stell- den konnte,
zu ver- vom Jugendrotkreuz
gestellt. den angetretenen Prüflinten sich dieser unter Beob- ma duftner.digital
Sie bereitete den zur Verfügung
achtung der Medien in Völs. danken. coronagerecht in „Der pädagogische Wert gen kamen 22 durch.
Dass die Prüfung stattfin- Lernstoff
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Zeugnis bekomBis die Schülerinnen und Schüler ihr
Für das Land Tirol
men, dauert es noch ein paar Tage.
sich auf die Versorgibt es jetzt schon eines. Es bezieht
und wurde
gung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Demnach
erstellt.
vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ)
auf Platz drei.
landet Tirol im Bundesländervergleich

Ich fürchte mich vor den
Wochen! Meine
Mein neuer Bekannter nächsten
macht eine drei(53) hatte nach seiner Frau
Kur, und schon
Scheidung vor zehn Jahren wöchige Jahren hat sie
immer eine Freundin. Ich vor sechseiner Reha eine
(50) war nach meiner während
angefangen.
Scheidung vor elf Jahren Affäre Monate gedauert,
bis jetzt alleine. Natürlich Es hat mit unserer Ehe
wir
interessiert es mich, wa- bis
auf Spur waren. Um
rum er sich in die jeweilige wieder
möchte
Frau verliebt hat. Habe ich dem vorzubeugen,
diesmal besuchen.
das Recht, Näheres zu er- ich sie um eine schnelle
Bitte
fahren?
Antwort.
Nein. Das Wesentliche
Auf die Schnelle: Ja, beüber seine Vergangenheit
Sie Ihre Frau. Ofwissen Sie. Die Gründe, suchen spüren Sie, dass Ihre
warum er sich in die jewei- fenbar
nach Gelige Frau verliebt hat, sind Frau bedürftig
und Nähe ist, daihm vielleicht selbst gar sprächen Angst vor einer
nicht bewusst. Ich nehme her Ihre
Kur-Affäre.
an, Sie wollen das wissen, neuerlichenmit meiner Verum Krisen vorzubeugen und Falls ich recht habe, kann
ihm alles recht zu machen. mutung ein Besuch ein
Bleiben Sie diskret, und jedoch
Defizit in
ziehen Sie aus aktuellen grundsätzliches
Ihrer Ehe nicht beheben!
Erfahrungen Ihre Schlüsse.

Herbert Kickl

auf Wikipedia die täglich eingestandenen Übertreibungen (Völkerrechtlerin, Uniabsolventin) zu
korrigieren, blieben in den Medien
unerwähnt.
In Erinnerung gerufen sei dazu
die mediale Hetzjagd, die gegen
den ehemaligen CDU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg wegen Plagiatsvorwürfen um seine Dissertation veranstaltet wurde. Guttenberg wur-
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Platz drei im Bundesländervergleich:

PROF. DR. GERTI SENGER

Indiskret

Andere wären längst zurückgetreten (worden), Baerbock nicht.

de Mutter von drei Kindern. Unterstützung erDer
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die „Kronenzeitung“ von einem so die „Krone“, nur von
der FPÖ, wie deren Landvon der FPÖ Tirol aufgedeckten
Kleine Radfahrer geprüft
Skandal. Ausgerechnet eine sozia- tagsabgeordneter Patrick
Haslwenter ankündigte.
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arbeiterinnen wegen
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Lust und Liebe
Strafen

Foto: Olaf Kosinsky/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia

Aber Angela Merkels Deutschland kämpft seit 2015 unverdrossen
gegen die angeblich viel größere
Gefahr von „Rechts“.

ie Medien lieben die Grünen. Das zeigen sie vor allem dann, wenn ihre Lieblinge in
Skandale verwickelt sind, die sie
dann verschweigen.

Foto: ZVG
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Gerade einmal 28 gemeldete
Neuinfektionen am Dienstag ließen
in der „ZiB2“ und bei Armin Wolf
die Alarmsirenen erdröhnen.
Das könne doch nur daran liegen,
dass die Antigen-Test so unsicher
seien und viiiiel zu wenig der doch
ach soooo sichereren PCR-Tests gemacht würden. Dass das Wetter derzeit dem Virus den Garaus machen
könnte, kam den „Corona-Experten“
am Küniglberg nicht in den Sinn.
Dann wollte auch Impfkoordinatorin Katharina Reich nicht beim
Kerkermeister-Spiel des Herrn Wolf
mitmachen. Wie könne man den nur
die Nachtgastronomie öffnen, wo
doch die Jugendlichen überhaupt
noch keine Impfung erhalten ha-

GISBÄRS TV-NOTIZ
ben, empörte sich Wolf. Der Hinweis, dass man den Jungen nach
über einem Jahr wieder so etwas
wie Lebensqualität gestatten wolle,
war für Wolf unverständlich.
Und natürlich liege Österreich bei der Impfquote nur im
EU-Durchschnitt. Da müsse man
doch etwas machen, insistierte der

„ZiB2“-Mann, etwa mit Impfzwang
für alle öffentlich Bediensteten. Das
zeigte Wirkung bei Frau Reich, die
Überlegungen dazu bestätigte.
In Sachen Impfstoffe scheint der
ORF geradezu DAS Expertenkonglomerat zu sein. Man sollte doch
Astra-Zeneca-Geimpften als zweite
Dosis Pfizer nachspritzen, weil das
die Antikörper vervielfache. Den
Einwand, dass das auch die Nebenwirkungen dementsprechend erhöhe, ließ Wolf nicht gelten.
Die schweren Nebenwirkungen
und die Todesfolgen nach Corona-Impfungen scheinen für die objektiven Berichterstattung des ORF
in Sachen Corona ja keinen Nachrichtenwert zu haben.
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Prachtbauten und Mondschein
Die Albertina in Wien zeigt, was sie hat
Die Sammlung des Gründers
Herzog Albert von Sachsen-Teschen, der Gründer der Albertina,
hat den Großteil der gezeigten Gemälde selber gesammelt. Hat man
sich bisher nicht besonders intensiv mit seiner Tätigkeit befasst,
so muss man spätestens jetzt nach
dem Besuch dieser Ausstellung
großen Dank an diesen Mann aussprechen.
Als Wiener kann man die Triester Straße sehen, wie sie vor hunderten von Jahren ausgeschaut
hat. Jakob von Alt, der Vater von
Rudolf von Alt, zeigt es uns in seinem Bild „Blick auf Wien von der
Spinnerin am Kreuz“, und wüsste
man nicht, dass in unmittelbarer
Nachbarschaft des Platzes, von
dem aus uns das Gemälde die Stadt
zeigt, noch ein Hinrichtungsplatz
existierte, wünschte man sich vom
jetzigen Getriebe gern in die damalige Zeit zurück.

Foto: Albertina

von Egon Schiele mit den „Alten
Häusern in Krumau“, und man erfährt, dass Erich Nolde sein Winterbild tatsächlich bei Minus-Temperaturen im Freien gemalt hat, wobei
er die auf die Leinwand fallenden
Schneeflocken ins Handwerkliche
des Bildes mit verarbeitet hat.
Auch Paul Klee ist vertreten, und
mit sehr viel Farbe hat er die Auf-

Natürliches und Erfundenes
Beim Gang durch fünf Jahrhunderte Kunstgeschichte erblickt man
Werke von Caspar David Friedrich,
etwa seinen Meeresstrand, solche

Anzeige

Lotterien Tag im Wiener Lustspielhaus
Karten für „Die Verliebten“ auf lotterien.at gewinnen

Auch das Wiener Lustspielhaus ist endlich wieder zurück
in der heimischen Kulturszene
und kann nun das für 2020
geplante Stück „Die Verliebten“ von Carlo Goldoni auf die
Bühne bringen. Adi Hirschal
ist in der Rolle des Eugenius
Speismeier zu sehen. Als Erbe
eines heruntergekommenen
Ringstraßen Palais´ und überforderter Onkel zweier Nichten
versucht er, von ständigem
Geldmangel bedroht, die beiden an den Mann zu bringen.
Maddalena Hirschal führt
Regie.

Eine Frau an der Spitze
der FPÖ Sierning
guter zur Seite. Birgit Perlinger
ist 40 Jahre alt, Diplomkrankenschwester, verheiratet und Mutter
von zwei Kindern. Sowohl in der
Ortspartei als auch im Gemeinderat
konnte Perlinger bereits Erfahrung
sammeln. Mit ihrem neugewählten
Vorstand wird sich die neue Ortsparteiobfrau um die Anliegen der
Sierninger Bevölkerung kümmern.

Die Österreichischen Lotterien sind Partner des Wiener Lustspielhauses und freuen sich, im Rahmen der Lotterien Tage den Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern die Teilnahme an der Generalprobe zu ermöglichen.
Wer am Mittwoch, den 14. Juli 2021, um 20.00 Uhr dabei sein möchte, kann auf www.lotterien.at Karten für zwei
Personen gewinnen. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Sonntag, den 4. Juli möglich. Die Gewinner werden
per E-Mail verständigt. www.lotterientag.at
Die Lotterien Tage entstanden aus dem Gedanken heraus, Kunst und Kultur für jeden ganz unkompliziert erlebbar zu machen. Ein Teil des Kartenkontingents wird dem „neunerhaus“ zur Verfügung gestellt.

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

Foto: FPÖ Steyr

Im Beisein von Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordnetem Gerhard Deimek (l.) sowie
Bezirksgeschäftsführer Uwe Pichler (r.) wurde die Gemeinderätin
Birgit Perlinger (Mitte) einstimmig
zur neuen Ortsparteiobfrau der FPÖ
Sierning (OÖ) gewählt. Als Stellvertreter stehen Ihr Gerold Biebl,
Jürgen Heumayr und Manuel Pelz-

findung des Landschaftsbildes, das
keine naturgetreue Abbildung einer
Gegend ist, in neue Dimensionen
geführt.
„Stadt und Land. Traum und
Realität“ ist für Kunstfreunde wie
für Laien eine Sensation. Die Ausstellung ist nur noch bis 8. August
zugänglich. Man muss sie gesehen
haben.
Herbert Pirker

Foto: Sabine Hauswirt

Schon wieder ein Schatz unter
den derzeitigen Ausstellungen, den
man einfach nicht versäumen sollte.
Die Albertina lädt ein zur Schau
„Stadt und Land. Zwischen Traum
und Realität.“ Mehr als 150 Meisterwerke sind hier zu bestaunen.
Und zu genießen.
Die Ausstellung umfasst die
Zeit etwa zwischen 1500 und der
Gegenwart und entführt uns in
ungeahnte Perspektiven. Albrecht
Dürer etwa ist mit einem Bild Innsbrucks vertreten, zeigt uns das Venedig im 16. Jahrhundert und hat
mich für viele Minuten andächtig
vor seinem „Rasenstück“ stehen
lassen. Die minutiöse Darstellung
der Pflanzen, der sich Dürer hier
widmet, fasziniert. Wie aus der
Perspektive eines Käfers betrachtet
man die Blätter und die feinen Gräser, die geradezu photographisch
die Natur zum Greifen nahe interpretieren.
Rembrandt ist in der reichhaltigen Ausstellung zu bewundern, er
zeichnete Bilder etwa vom realen
Amsterdam, aber auch erfundene
Natur.

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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Wir Freiheitliche führen einen Kampf um die besseren Lösungen der täglichen
politischen Probleme. Dafür bringen wir im Parlament unzählige Anträge ein.
Aber wir führen auch einen Kampf um Worte und darum, dass die „Political
Correctness“ nicht noch weiter um sich greift. Denn es braucht dringend eine
Gegenbewegung zurück zur NORMALITÄT.
Wer nicht in einem Islamisten-Grätzel leben will, sondern unter seinesgleichen,
der ist nicht rechtsextrem, sondern NORMAL.
Wer haben will, dass unsere Grenzen geschützt werden und nicht für Gauner aus allen Ländern offenstehen, der ist nicht rechtsextrem, sondern NORMAL.
Wer will, dass die Familie bei uns gefördert wird und
nicht von jedem Dach die Regenbogenfahne weht,
der ist nicht rechtsextrem, sondern NORMAL.

Freie Bürger sollen ein freies, selbstbestimmtes
Österreich weiterhin ihre Heimat nennen und hier
in Sicherheit und Gerechtigkeit leben können.
Das ist das Ziel unserer Politik. Und es ist genau
das, wovon der Großteil der österreichischen Bevölkerung der Überzeugung ist,
dass es NORMAL ist.

Herbert Kickl

FPÖ-Bundesparteiobmann

