Als Heuchelei bezeichnet Vorarlbergs FPÖ-Landesparteiobmann
Christof Bitschi die handzahme Kritik vonseiten der ÖVP an
Verkehrsministerin Eleonore Gewesslers Verhinderungspolitik zu notwendigen Infrastruktur- und Straßenbauprojekten: „Die ÖVP ist dafür verantwortlich!“
S. 13

Die Koalition spaltet
unsere Gesellschaft!
Massive Kritik von FPÖ-Chef Herbert Kickl an der Verschärfung des Impfzwangs

S. 2/3

ÖVP drängt jetzt sogar
die Kinder zur Impfung!
Foto: EU

Bildungsminister will offene Diskriminierung ungeimpfter Schüler – S. 4/5
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Schummelbericht

Politik mit Vernunft

Impf-Propaganda

Vor dem Sommer wurde der
Vorschlag der Wirtschaftskammer
zur „Reform“ des Arbeitslosengeldes von der ÖVP zurückgewiesen.
Jetzt will der ÖVP-Arbeitsminister
diesen Vorschlag im Herbst umsetzen, kritisiert FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch.
S. 6

Einen wahren Horrorbericht hat
der UN-Weltklimarat IPCC am
Montag vorgelegt. Dabei bediente er sich schäbiger „Schönfärbungsmethoden“, die jetzt selbst
Wohlgesonnene abschrecken. Im
„Kleingedruckten“ wird zumindest
die CO2-Gefahr korrigiert. S. 8/9

Der roten Stadtpolitik zu Corona,
Verkehr und dem Lobautunnel will
Wiens FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp mit einer Politik der
„Vernunft und mit Hausverstand“
entgegentreten.
Insbesondere,
was die geplante Ausgrenzung
Ungeimpfter betrifft.
S. 11

Billigste Propagandasendungen
wie im ehemaligen DDR-Staatsfernsehen wirft FPÖ-Bildungssprecher Christian Hafenecker dem
ORF in Sachen Corona-Impfung
vor. Der ORF übernehme dabei
völlig ungeniert die Vorgaben der
Bundesregierung.
S. 14

Foto: FPÖ Vorarlberg
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Wer sich mit den Grünen
ins Koalitionsbett legt ...

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass die Freiheitlichen richtig liegen. Wir brauchen zu Corona
und Klima eine Politik mit Vernunft und Hausverstand, denn wir
werden mit beiden leben müssen.
Erkenntnisse aus Wissenschaft
und der Praxis im Ausland zeigen, dass man den Menschen zur
„Impfung” zu viel versprochen
hat. Nämlich dass man „sich und
andere“ schützen könne und solle.

Die „Gott-Spieler“
Island, Israel und Großbritannien haben den Beweis erbracht,
dass dem nicht so ist. Geimpfte
können sich infizieren und mit der
dann genau so hohen Virenlast
wie infizierte Ungeimpfte andere
anstecken. Die Mär vom „Impfen für die Volksgesundheit“ aus
Nächstenliebe ist damit geplatzt.
Die Geimpften werden auch
wohl oder übel auch mit den Folgen der Impfung, die laut Toxikologen zwei bis drei Jahre nach
dem „Piks“ auftreten können, leben müssen.
Der Weltklimarat der UNO
hat erneut zugegeben, dass der
Mensch den „Klimawandel“ nicht
aufhalten wird können. Zudem ist
CO2 nicht der Klimakiller, wie es
unsere Umweltministerin darzustellen versucht, um die Autofahrer hemmungslos abzukassieren.
Das Klima hat sich seit Bestehen der Erde gewandelt, ohne sich
um den Menschen zu kümmern.
Wenn die linke Klimasekte jetzt
unbedingt „Gott spielen“ will,
dann wohl nur mit dem Hintergedanken eines gesellschaftlichen
Umbruchs in Richtung kommunistischer Mangelwirtschaft.
Die türkis-grünen „Gott-Spieler“ seien daran erinnert, dass dies
bisher immer schiefgelaufen ist
und/oder in humanitären Katastrophen geendet hat.

FPÖ: Diskriminierungsverb

Kickl: „Kurz soll garantieren, dass es keinen Impfzwang und keine Diskrim

F

PÖ-Obmann Herbert Kickl hat einmal mehr den „Impfdruck“
der Regierung angeprangert. Er forderte von Kanzler Kurz zur
Bestätigung seiner Ankündigung, dass es keinen Impfzwang geben
werde, eine eidesstaatliche Erklärung. Denn, wie der U-Ausschuss
aufzeigte, halte es der Bundeskanzler ja nicht so mit der Wahrheit.

„Ich bin ungeimpft und es ist
auch meine Absicht, das in weiterer
Folge auch zu bleiben“, betonte der
FPÖ-Chef auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Sommerpause.
Er zog die Sinnhaftigkeit der Corona-Impfung mit Verweis auf die
vielen sogenannten „Impfdurchbrüche“ weltweit infrage.
„Die Impfung hält nicht das, was
die Politik verspricht. Sie schützt
nicht vor Ansteckung und auch
nicht vor Übertragung. Und auch
hinsichtlich der negativen Folgen
gibt es keine Klarheit“, erklärte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
Unwirksame Impfung
Die Darstellung der Impfung als
„Gamechanger“ – wie sie Kanzler
Kurz stets bezeichnet hatte – sei
bereits widerlegt, erklärte Kickl
mit Verweis auf Daten aus Israel,
Island und Großbritannien, die als
„Impf-Champions“ gelten.
In Israel stellen die „Vollimmunisierten“, also alle doppelt geimpften, nämlich bereits über die Hälfte
der Infizierten, ebenso den Großteil
der Hospitalisierten und auch einen
großen Anteil der schwer Erkrankten.
Nachdem es nicht gelinge das
Virus zu bekämpfen, müsste man
logischerweise die Strategie än-

dern, erläuterte Kickl: „Aber was
macht die türkis-grüne Koalition?
Sie will weiter impfen. Demnächst
die ,dritte Dosis‘ und dann auch die
,vierte Dosis‘? Anders kann ich mir
nicht erklären, wieso die Bundesregierung 42 Millionen Dosen für
das kommende Jahr und schon für
2023 bestellt hat.“
Bei seinen Gesprächen während
seiner privaten „Österreich-Tour“
in den letzten Wochen habe er die
Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen impfen lassen wollen,
aber nicht weil sie den Impfstoffen
vertrauen, sondern weil sie Repressalien im Beruf oder für ihre Kinder in der Schule befürchten.
Daher kritisierte er scharf, in
welch verantwortungsloser Weise
von den Regierungsparteien jetzt
schon täglich der Druck auf die Österreicher erhöht werde, sich doch
endlich impfen zu lassen. Ja selbst
die Kinder wolle man vor Schulbeginn noch schnell „an die Nadel
zwingen“, empörte sich Kickl.
Hände weg von den Kindern!
Dabei habe doch eine jüngste
Studie aus Deutschland aufgezeigt,
dass Kinder keine Infektionsherde
darstellen. Sie überstehen eine Infektion zumeist ohne oder nur mit
leichten Symptomen und bilden

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Obwohl die Daten der „Impfweltmeiste
Strategie der „Durchimpfung“ fest, krit

danach sogar mehr Antikörper als
infizierte Erwachsene – und seien
somit immun gegen das Virus.
Statt auf die wenig wirksamen
Impfstoffe zu setzen, sollte man in
die Prävention und Medikamente investieren, die sich bei der Behandlung der Erkrankung als wirksam erwiesen hätten. Auch die
Entwicklung herkömmlicher Impfstoffe sollte man nicht außer Acht
lassen, betonte Kickl.
Denn von den neuen Corona-Impfstoffen, habe es trotz langjähriger Forschungen noch keiner
zur normalen Zulassung geschafft.
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Der große Gewinner der Klimahysterie.
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ot für Ungeimpfte

KURZ UND BÜNDIG

Untätiger Innenminister

Foto: NFZ

minierung Ungeimpfter geben wird!“

Am 24. April 2019 wurde unter Innenminister Herbert Kickl eine Arbeitsvereinbarung
mit Serbien unterzeichnet. Wie eine Anfrage
des FPÖ-Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer (Bild) an Innenminster Karl Nehammmer ergab, wurde diese Arbeitsvereinbarung
bis heute nicht umgesetzt: „Nehammer hat
zehn konkrete Fragen lediglich mit Querverweisen zu alten Anfragebeantwortungen abgefertigt. Damit ist Nehammer nicht ein Teil
der Lösung in der aktuellen Migrationsproblematik, sondern Teil des Problems.“

„Panik und Hysterie sind in der Klimapolitik ein schlechter Ratgeber“, kommentierte
FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch (Bild)
den am vergangenen Montag präsentierten Bericht des Weltklimarates. „Vor allem
Grün-Umweltministerin Gewessler reagiert
gerne mit Panik und Hysterie, um neue
Verbote und Belastungen rechtfertigen zu
können“, kritisierte Rauch. Er forderte stattdessen mehr „Hausverstand in der Umweltpolitik“, um Umweltschutz im Sinne Österreichs und seiner Bevölkerung zu betreiben.

er“ die Wirkung der Impfung in Frage stellen, hält die Koalition an ihrer
tisierte FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er fordert einen Strategiewechsel.

Geschäfts- und Machtinteressen
„Was unserer Regierung jetzt
tut, hat nichts mehr mit Gesundheitspolitik zu tun. Hier geht es um
beinharte Geschäftsinteressen der
Pharmaindustrie und der Festigung
der Macht- und Kontrollmöglichkeiten der Regierung“, erklärte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
Von Bundeskanzler Kurz verlangt er eine eidesstattliche Erklärung, die er diesem noch am Mitt-

woch per Boten zukommen ließ.
Darin solle der Kanzler garantieren, dass „es in Österreich weder
einen direkten noch indirekten Corona-Impfzwang gibt“ und dass
Ungeimpfte keine Repressalien zu
befürchten haben.
Eine eidesstaatliche Erklärung
verlange die FPÖ deshalb, weil
Kurz schon zu oft in der „Corona-Krise“ seine Meinung geändert habe, erklärte Kickl. Und dazu
komme auch, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Vorwurfs der Falschaussage im U-Ausschuss ermittle.

3. Impfung ohne Zulassung?

Warum wird trotz der sogenannten „Vollimmunisierung“ überlegt, eine dritte Dosis
verimpfen zu wollen, kritisierte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak (Bild)
Überlegungen der Koalition. Denn hierzu
gebe es noch nicht einmal eine Zulassung
durch die Europäische Arzneimittel-Agentur
EMA. „Anstatt der Bevölkerung vernünftige Hygienekonzepte zu präsentieren, auf die
Selbstverantwortung der Bürger zu setzen
und schlussendlich flächendeckende Antikörperscreenings anzubieten, will man sie mit
Impfstoffen ohne valide Daten vollpumpen“,
warnte der freiheitliche Gesundheitssprecher.

Foto: NFZ

Die aktuellen Corona-Impfstoffe
haben weltweit nur eine Notfallzulassung erhalten.

Foto: NFZ

Vernunft, nicht Hysterie

SPRUCH DER WOCHE

Foto: twitter.com/vanderbellen

„Die ÖVP versucht nicht einmal
mehr den Anschein von
Überparteilichkeit beim ORF
zu wahren.“

Christian Hafenecker

Foto: NFZ

10. August 2021

Der FPÖ-Mediensprecher zur
„Wahl“ des ÖVP-Kandidaten
Roland Weißmann zum neuen
ORF-Generaldirektor.

BILD DER WOCHE

Der Postenschacher im Verkehrsministerium und beim ORF fällt bei den Grünen wohl unter „Umweltschutz“.
Denn sonst wäre es das gewesen, mit der „sauberen Politik“.
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„Das Ende der Gratistests kommt
einem Zwang zur Impfung gleich!“
D

Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, die Pläne für nur zu suchen, geschweige denn aber niemandem.
den Schulstart in der „neuen Nor- anzunehmen.
Greifen die Eltern da nicht den
malität“ liegen vor. Was halten Sie
Dennoch sieht die Koalition eine im Herbst zu erwartenden Schuldavon?
„Rückkehr“ zum normalen Schul- schließungen wegen steigender
Brückl: Die Pläne bestätigen un- unterricht über die Impfung, es sol- „Positiv-Testungen“, offiziell Insere Befürchtung, dass es der ÖVP len nur noch ungeimpfte Lehrer und fektionen, vor, um ihren Kindern
– dabei vertreten durch Bildungs- Schüler getestet werden.
eine erneute Enttäuschung zu erminister Heinz Faßmann – nur
Brückl: Das ist die nächste un- sparen?
noch ums Impfen der Kinder und verantwortliche Vorgangsweise. Es
Brückl: Die Schließung unserer
Jugendlichen geht. Und das, ob- gibt bereits genug Studien, die bele- Bildungseinrichtungen, der Schuwohl die deutsche Ständige Impf- gen, dass eine Covid-Impfung zwar len und Universitäten, war der
kommission und selbst das israeli- vor schweren Krankheitsverläufen schwerste Fehler, den diese Resche Gesundheitsministerium eine schützen kann, aber nicht vor An- gierung in der Krise begangen hat.
Corona-Impfung nur bei
Schüler, StudenKindern und Jugendlichen „Die Bürger unseres Landes müssen ohne ten, Pädagogen
mit bestimmten Vorerund auch Eltern
krankungen wie Diabetes Zwänge und frei von Druck leben können und Großeltern
oder Adipositas empfiehlt.
haben unter die– auch in Zeiten von Corona.“
Denn über die Folgewirsen Maßnahmen
kungen, im speziellen den
massiv gelitten,
Langzeitfolgen, gibt es gerade bei steckung und Übertragung. Allei- sowohl was die Lernerfolge betrifft,
Kindern noch keine wissenschaft- ne deshalb schon ist es völlig ab- als auch die soziale Entwicklung.
lich belegbaren Aussagen. Darüber surd, geimpfte Lehrer und Kinder Die türkis-grüne Regierung hat mit
hinaus ist bekannt, dass Kinder und zu privilegieren. Mit einer derarti- ihren vielfach nicht nachvollziehJugendliche fast ausnahmslos nicht gen Vorgangsweise setzt der Minis- baren und unverständlichen Maßso schwer erkranken wie Erwach- ter Schüler, Eltern und Lehrer unter nahmen unser soziales Gefüge entsene. Diese Vorgehensweise ist ab- Druck und treibt damit die Spaltung zweit. Eine freie Meinung ist nicht
solut problematisch, wenn nicht der Gesellschaft weiter voran. Das mehr opportun, der Druck auf die
sogar unverantwortlich. Wir Frei- zeigt sich auch darin, dass heuer ein Menschen in unserem Land wird,
heitlichen haben wissenschaftlich neuer Rekord an Schulabmeldun- wie bei einer Daumenschraube, unerforschte und erprobte Konzepte gen erwartet wird. Immer mehr El- aufhörlich erhöht. Diese Entwickvorgelegt, die einen ungehintern unterrichten ihre Kin- lung, die jetzt mit der Diskussion
derten Präsenzunterricht
der lieber zu Hause, um eine de-facto-Impfpflicht einen
an unseren Schulen ohne
als sie in der Schule weiteren Höhepunkt in der AussetMaske oder sonstige
den Vorwürfen der zung der Grund- und FreiheitsrechZwänge möglich maImpfverweigerung te erreicht, muss beendet werden.
chen. Aber es fehlt in
oder Schlimmerem
Immer häufiger kommt jetzt die
der Koalition jedwede
auszusetzen. Der- Forderung nach kostenpflichtigen
Bereitschaft, alternative
artige Überlegun- Tests…
Vorschläge wie den Eingen kann ich gut
Brückl: Eine solche Forderung
bau von Luftfiltern, den
verstehen, empfeh- kommt einem Zwang zur Impfung
etwa Bayern umgesetzt
len würde ich gleich. Eine Impfpflicht durch die
hat, auch
dies
Hintertür kommt für uns Freiheitliche nicht in Frage. Bürgerliche
Freiheiten und Werte sind in unserer Gesellschaft mindestens genauso wichtig wie die individuelle
Gesundheit. Wir Freiheitlichen sind
hier das Sprachrohr jener Bürger,
die dieser verfehlten Politik entgegenwirken. Die Bürger unseres Landes müssen ohne Zwänge und frei von Druck leben
können – auch in Zeiten von
Corona. Die Schweden,
ebenfalls mit grüner Regierungsbeteiligung, zeigen das vorbildhaft vor.

Foto: twitter.com/eliaseythorsson

er freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl wirft im NFZ-Interview der türkis-grünen Koalition vor, keinerlei Bereitschaft zu zeigen, alternative Vorschläge der Freiheitlichen für ein „normales
Schuljahr 2021/22“ auch nur zu überdenken: „Der ÖVP, dabei vertreten durch Bildungsminister Faßmann, geht es nur noch um das völlig unverantwortliche Impfen der Kinder und Jugendlichen.“

Thema
der
Woche

In Island, mit bereits 93 Prozent geim

Und es wi

Kanzler Kurz leugnet dies

N

ein, es wird keinen Impfzwang
geben“,
leiert
ÖVP-Bundeskanzler Sebastian
Kurz seit Wochen herunter. Seine
Landeshauptleute zeigen vor, was
davon zu halten ist: Die Impfung
ist bereits Voraussetzung für die
Aufnahme in den Landesdienst.
Mit dem Aus für Gratistests und
massiven Einschränkungen für
Nichtgeimpfte soll der Impfdruck
erhöht werden.
Nach dem Willen der schwarzgrünen Bundesregierung sollen
die Österreicher über verstärkte
Einschränkungen für Impfunwillige doch zur Corona-Impfung getrieben werden. So schickt Bundeskanzler Sebastian Kurz seit
Wochen seine Landeshauptleute
Thomas Stelzer (Oberösterreich),
Günther Platter (Tirol), Markus
Wallner (Vorarlberg), Hermann
Schützenhöfer (Steiermark) und
Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich) vor. Die haben zum Einen
die Impfung zur Voraussetzung in
den Landesdienst erkoren und zum
Anderen ein Ende der kostenlosen
Corona-Tests gefordert.
Prominente Unterstützung erhalten sie dazu von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Der hat
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mpften Einwohnern, haben sich diesen Juli so viele Menschen mit dem Virus infiziert wie zuletzt beim Ausbruch der Pandemie 2020.

ird der Impfzwang kommen

s zwar noch, aber wozu dienen dann die weiteren 42 Millionen bestellten Impfdosen?

Offener Impfzwang
„Von einem Impfzwang durch
die Hintertür sind wir bereits meilenweit entfernt. Mit der aktuellen
Diskussion, ungeimpfte und gesunde Bürger aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen und
ihnen mit Lockdowns und Restriktionen zu drohen, steht unsere freie
Gesellschaft am Abgrund“, empörte sich FPÖ-Bundesparteiobmann
Hebert Kickl gegen die Beglückung mit der Zwangsimpfung.
Wozu sonst habe die Koalition
für die knapp neun Millionen Österreicher weitere 42 Millionen
Impfstoffdosen bestellt, die dem
Steuerzahler auch knapp 900 Millionen Euro für die nächsten zwei
Jahre kosten werden, bemerkte
Kickl: „Zumal diese Impfstoffe laut
der amerikanischen Seuchenbehör-

de CDC und gemäß der Zahlen der
,Impfweltmeister‘ Großbritannien,
Island und Israel weder vor einer
Infektion, noch vor einer Weitergabe der Viren schützen!“
Verletzung der Grundrechte
Allein, die Diskussion darüber,
ob und wie man gesunde Bürger
einsperren könne, sei laut Kickl bereits unanständig. Gesunde Menschen dürften weder eingesperrt,
verfolgt oder aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, forderte der FPÖ-Bundesparteiobmann: „Die Idee des gleichen
Bürgers, das Grundrecht für alle

und ein Leben in Freiheit dürfen
nicht von einer Schaustellertruppe
wie der aktuellen Regierung vernichtet werden. Es muss die Entscheidung jedes Einzelnen bleiben,
sich impfen zu lassen – ohne Druck
und ohne Zwang!“
Impfung schützt kaum
Es sei ohnehin zu hinterfragen, warum trotz der sogenannten
„Vollimmunisierung“ ab Herbst
eine dritte Dosis verimpft werden
soll. „Dazu gibt es noch nicht einmal eine Zulassung durch die Europäische
Arzneimittelbehörde
EMA“, kritisierte der freiheitliche

Foto: twitter.com/YairLewis

zu Beginn der Pandemie kein Wort
des Protests gefunden, dass die Regierung den Ärzten die Feststellung
der Diagnose aus der Hand nahm
und diese per PCR-Test verordnete. Jetzt aber, wo es über Tests und
Impfungen ums Geldmachen geht,
macht Szekeres Druck: Tests sollen
nicht mehr gratis sein, damit die
Leute sich beim Hausarzt impfen
oder zumindest testen lassen.

Israel: Infektionsgefahr bei Geimpften und Nichtgeimpften fast gleich.

Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses, Gerhard Kaniak: „Der Druck zur Impfung, der
in diesen Wochen von Kurz, Mückstein und Co. aufgebaut wird, zeigt
eigentlich nur auf, wie ohnmächtig
und konzeptlos diese schwarz-grüne Regierung agiert.“
Anstatt der Bevölkerung vernünftige Hygienekonzepte zu präsentieren, auf die Selbstverantwortung der Bürger zu setzen und
schlussendlich flächendeckende
Antikörper-Screenings anzubieten,
wolle man sie mit Impfstoffen ohne
valide Daten vollpumpen.
Die Daten aus Israel, wo bereits
mehr als 80 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren geimpft sind,
oder aus Großbritannien zeigen
klar auf, dass für alle unter 50 Jahren die Impfung nicht mehr Schutz
bringt als das körpereigene Immunsystem bereits bietet.
Als vollkommen unverantwortlich bezeichnete FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl das Vorhaben, Kinder ab zwölf Jahren zur
Impfung zu locken. „Die deutsche
Impfkommission rät davon ab, weil
man über Neben- und Langzeitfolgewirkungen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse hat!“

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Gedenken an Atombomben-Opfer

Bürgerbeteiligung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In den Medien war zu lesen,
dass das Parlament sich in einer
mehrwöchigen Sommerpause befände. Ein Aberglaube, der durch
seine jährliche Wiederholung nicht
wahrer wird. Denn der sogenannte
„Ibiza“-Untersuchungsausschuss
geht in die Zielgerade – und das ist
mit sehr viel Arbeit verbunden.
Der Bericht hat neben dem
Verlauf und den aufgenommenen
Beweisen auch eine Darstellung
der festgestellten Tatsachen sowie
schließlich das Ergebnis der Untersuchung und Empfehlungen zu
enthalten.

Foto: NFZ

Das neue, sogenannte „parlamentarische Begutachtungsverfahren“ ermöglicht es Bürgern und
Experten seit dem 1. August 2021,
zu allen Gesetzes- und Bürgerinitiativen sowie Petitionen Stellungnahmen abzugeben. Die Abgabe
der Stellungnahme ist bis zu deren
Beschluss im Bundesrat möglich.

Kocher fährt weiter auf
brutalem Sozialabbaukurs

Reform des Arbeitslosengeldes nach Kammervorschlag im Herbst

Z

uerst zurückgewiesen, jetzt
kommt sie doch: Im Herbst
will der ÖVP-Arbeitsminister die
Reform des Arbeitslosengeldes
nach dem Vorschlag der Wirtschaftskammer angehen.

Freispruch für FPÖ

„Das ist eindeutig das wirtschaftsliberale System von ÖVPArbeitsminister Martin Kocher, mit
dem er auch in Zukunft weiter auf
einem brutalen Sozialabbaukurs
schippern möchte“, kommentierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch dessen Ankündigung
zur „Reform“ des Arbeitslosengeldbezugs.
Reform im ÖVP-Stil
Gehe es nach Kocher, soll es am
Anfang der Arbeitslosigkeit mehr
Unterstützung für die Arbeitslosen

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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„Die Städte Hiroshima und Nagasaki sollten uns
allen Mahnmale und gleichzeitig eine ewige Erinnerung sein“, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zum 6. August, dem Jahrestag des Atombombeneinsatzes der USA 1945 gegen Hiroshima.
Angesichts der atomaren Aufrüstungen vieler Staaten
sollten verantwortliche Politiker sich das Leid und
Elend der japanischen Bevölkerung immer wieder vor
Augen führen, betonte Kickl.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Zuerst geleugnet, kommt umstrittene Reform jetzt doch.

geben, und dann weniger. Was passiere aber dann mit den Menschen,
wenn ihre Arbeitslosigkeit länger
dauere? „Dann werden sich diese in
der Sozialhilfe wiederfinden – und

das kann es wohl nicht sein“, kritisierte Belakowitsch. Statt die Lebenssituation der arbeitenden Menschen zu verbessern, setze die ÖVP
diese seit 18 Monaten unter Druck.

Werbung fünfmal teurer als „Ninja-Pass“
Im vergangenen Sommersemester wurde Österreichs Schülern
vom Bildungsministerium ein „Ninja-Pass“ (Bild) aufgedrängt, um

Foto: bmbwf

Neben dem Bericht des Vorsitzenden hat jede Fraktion die Möglichkeit, einen eigenen Bericht zu
verfassen, wie ihn unsere Ausschussmitglieder akribisch vorbereitet haben. Schließlich ist an dem
als reine Anti-FPÖ-Maßnahme gedachten Ausschuss absolut nichts
an uns hängen geblieben.
Die Vorwürfe sind in sich zusammengebrochen, zumal keine
Spenden an die FPÖ nachgewiesen
werden konnten. Damit kann auch
keine Umgehung des Rechnungshofes stattgefunden haben.
Auch von einer Übernahme der
„Kronen Zeitung“, dem Boykott
eines prominenten Bauunternehmens sowie vom Ausverkauf des
heimischen Wassers kann keine
Rede sein.
Folgen wird eine Debatte über
eine Reform der Verfahrensordnung. Die hat sich bewährt, insbesondere das System, wonach nicht
alles von der Mehrheit bestimmt
wird und im Streitfall der VfGH
entscheidet. Nicht bewährt hat sich
allerdings die Vorsitzlösung. Hier
sollte das alte System reaktiviert
werden und sich jeder Ausschuss
seinen Vorsitzenden selbst wählen.

AUSSENPOLITIK

sie für die „Nasenbohrer-Tests“ zu
belohnen. Die negativen Coronatest-Ergebnisse für den Schulbesuch
konnten in Form von Pickerln eingeklebt werden. Der „Ninja-Pass“
galt auch als Eintrittskarte für Veranstaltungen und Lokale.
Eine Anfrage des freiheitlichen Bildungssprechers Hermann
Brückl bezüglich der Kosten an
den ÖVP-Bildungsminister förderte die ganze Absurdität der Pandemiebekämpfung der türkis-grünen
Koalition zutage.
Die Erstellung und die Produktion von 1,2 Millionen Stück inklusive 28,8 Millionen Pickerln kos-

teten gerade einmal 87.500 Euro.
Für die Bewerbung des Passes hat
die Regierung das Fünffache zum
Fenster hinausgeschmissen, nämlich satte 432.000 Euro.
„Das war eine reine Steuergeldverschwendung und diente nur
der Eigenwerbung von Minister
Faßmann. Wenn der Testpass ohnehin automatisch in den Klassen
an Schüler verteilt wurde und die
Kinder ihre Tests per Pickerl dokumentierten, warum musste dann
der Pass im ORF und in diversen
Printmedien um knapp 432.000
Euro beworben werden?“, empörte
sich Brückl.
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ORF fällt dem ÖVP-Machtrausch zum Opfer

Neben Schlüsselministerien und der „Krone“ dirigiert die Kanzlerpartei jetzt auch den Staatsfunk

N

ach der „Kronen Zeitung“ hat sich die „türkise Familie“ auch
noch den ORF einverleibt und setzt einen willfährigen Vollstrecker der türkisen „Message-Control“ als Generaldirektor ein, bemerkte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker zur Wahl des
ÖVP-Kandidaten Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor
cher die Grünen an ihren „Saubermann-Wahlkampf“. Der Lack sei
damit endgültig ab, die ÖVP versuche gar nicht einmal mehr, den Anschein von Überparteilichkeit beim
ORF zu wahren.
GIS-Abschaffung wieder aktuell
Die „Medienorgel des Landes“,
mit ihren rund 4.000 Mitarbeitern
und einem Jahresbudget von einer
Milliarde Euro werde jetzt auf Linie
gebracht, warnte Hafenecker: „Jetzt
können sich alle warm anziehen,
die schon bislang aufgemuckt haben. Die Politagitation wird in den
kommenden Monaten eine ganz
neue Qualität erreichen.“
Darum sei es gerade jetzt notwendig, die Frage der GIS-Gebüh-

Foto: ORF

Nach dem Innen-, dem Justizund dem Finanzministerium hat
sich die türkise Familie in ihrem
Machtrausch jetzt nach der „Kronen Zeitung“ auch noch den ORF
unter den Nagel gerissen, kritisierte Hafenecker. Denn der von der
ÖVP-Mehrheit gewählte Roland
Weißmann werde nichts anderes,
als einen willfährigen Vollstrecker
der türkisen „Message-Control“ am
Küniglberg abgeben.
„Die Grünen machen gute Miene zum bösen Spiel und werden
dafür mit zwei Direktorenpöstchen
belohnt. Die Brosamen von Sebastian Kurz machen die ehemals ‚supersauberen‘ Grünen zu Beitragstätern der türkisen Grauslichkeiten“,
erinnerte der FPÖ-Medienspre-

ÖVP kontrolliert jetzt Regierung, Kronen Zeitung und den ORF.

ren neu zu debattieren. Denn kaum
jemand in der Bevölkerung werde
künftig bereit sein, für das „KurzPay-TV“ bezahlen zu wollen.
„Daher ist mit dem heutigen Tag
die Abschaffung der GIS ganz oben
auf unserer innenpolitischen Pri-

Der freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, präsentierte am Dienstag den Bericht
der FPÖ-Fraktion zum Ibiza-Untersuchungsausschuss. Als wesentliche Erkenntnis dieses Ausschusses ortete Hafenecker einen „tiefen
Staat“, den die ÖVP in Österreich
errichtet habe, nachdem sie sich die
wichtigsten Institutionen der Republik zu eigen gemacht habe.
So seien etwa das Innenministerium, das Justizministerium und
auch das Finanzministerium mit
Spitzenbeamten der Volkspartei
besetzt. Dieses Netzwerk nutze
die ÖVP hauptsächlich dazu, politische Vorteile zu generieren und
die Machtfülle weiter auszubauen. „Die ÖVP bedient sich dieser
wichtigen Schlüsselministerien,
wenn es darum geht, die eigene
politische Agenda zum Vorteil der
Partei durchzusetzen. Dabei wird
die Rechtslage generell so interpretiert, dass am Ende niemand aus
der ,Familie‘ zu Schaden kommt“,
erklärte Hafenecker.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Ibiza-U-Ausschuss deckte
„tiefen Staat“ der ÖVP auf

Hafenecker zog Ausschussbilanz.

Aktuell habe man diese Vorgangsweise bei der Wahl des
ORF-Generaldirektors ausmachen
können, bei der sich die Partie rund
um ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz
in völlig unverschämter Weise am
ORF bediente.
„Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat die interessierte Öffentlichkeit ein wenig durch das
Schlüsselloch der Republik schauen lassen. Die Weigerung der Regierungsparteien, den Untersuchungsausschuss zu verlängern, ist
angesichts der Fülle noch nicht vollständig aufgearbeiteter, weil viel zu
spät gelieferter Akten umso ärgerlicher“, resümierte Hafenecker.

oritätenliste. Die FPÖ wird dieses Thema vorantreiben und diese Abschaffung auch als ‚conditio
sine qua non‘ in die künftige Debatte einbringen. Diesen türkisen
Verlautbarungssender braucht kein
Mensch“, kündigte Hafenecker an.
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IPCC-Bericht: Trick
die „Klimakrise“ au

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Geheimnistuerei um
die Nettobeiträge
Die EU ist eine gigantische
Umverteilungsmaschinerie. Davon lebt Brüssels Bürokratie,
ebenso einige südliche EU-Staaten, die sich ihre mangelnde
Budgetdisziplin damit finanzieren
lassen. Bisher konnte man das an
den sogenannten Nettobeiträgen
ablesen. Das ist die Differenz
aus den Zahlungen, die ein Land
nach Brüssel überweist, und den
Rückflüssen, die es im Zuge der
EU-Programme aus Brüssel erhält. Schon bisher hat man diese
Zahl schamhaft versteckt, aber
einmal jährlich veröffentlicht.

Brüssel steht mit seiner
CO2-Steuer alleine da
Erklärung des BASIC-Block (Brasilien, Südafrika, Indien und China), in der es CBAM als „diskriminierend“ bezeichnete und dem
Artikel 4 des UN-Klimagremiums
und den WTO-Handelsregeln zuwiderlaufen, insbesondere dem
Nichtdiskriminierungsgebot. Asien,
Afrika und Lateinamerika wollen
Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt. Sie machen
sich deshalb kaum Sorgen um den
„Kohlenstoff-Fußabdruck“, der die
Klimadebatte in der EU beherrscht.

Foto: EP

Die EU hat am 14. Juli mit ihrem
lang erwarteten „Fit for 55“-Paket
eine ganze Reihe zusätzlicher klimapolitischer Maßnahmen veröffentlicht, um Europa bis 2050 Kohlenstoff-neutral zu machen. Darin
enthalten ist auch der umstrittenste Punkt – der Kohlenstoff-Grenzausgleichs-Mechanismus
(carbon border adjustment mechanism
CBAM), also eine CO2-Steuer.
Die soll auf Einfuhren energieintensiver Produkte wie Eisen und
Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel und Elektrizität ab Jänner
2026 aufgeschlagen werden. Das
würde in erster Linie Produkte aus
Russland, der Türkei, der Ukraine,
Indien und China treffen.
Prompt reagiert hat China: Am
26. Juli protestierte Peking gegen
den Plan und erklärte, dass damit
Klimaprobleme in die internationalen Handelsnormen eingreifen,
gegen die WTO-Regeln verstoßen
und die Aussichten auf Wirtschaftswachstum untergraben würden. Peking verwies auf eine gemeinsame

Keiner will Brüssel folgen.

Störende Fakten werden auch diesmal wieder aus

Foto: NASA

Foto: NFZ

Heuer ist es damit vorbei. Die
EU will nicht mehr, dass sich die
Bürger informieren können, ob
ihr Land Nettozahler ist – und in
welchem Ausmaß. So hofft man,
das Thema aus der politischen
Debatte herauszuhalten.
Zahlen für Beiträge und Rückflüsse je Land lassen sich aber
versteckt immer noch abfragen
und daraus die Nettobeiträge
berechnen. Österreich zahlte so
2020 um rund 1,4 Milliarden
Euro mehr nach Brüssel, als es
von dort zurückerhalten hat.
Ganz ähnlich ging EU-Kommissionschefin von der Leyen im
Juni zum Start der Zahlungen
aus dem 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds vor. In
Österreich erklärte sie gönnerhaft, man werde 3,5 Milliarden
Euro erhalten. Völlig unterschlagen wurde dabei, dass Österreich aber auch fast zehn Milliarden Euro dort einzahlen wird,
womit netto ein kräftiges Minus
bleibt. Das ist Politik nach Brüsseler Gutsherrenart.

Sommerliche Waldbrände aus dem Weltall betrachtet: Während Europa in G
wald-Bereiches Zentralafrikas so aus, als würde der ganze Kontinent brenne

W

as bei der Coronakrise funktioniert, funktioniert auch bei der
„Klimakrise“: Je hysterischer das Geschrei, umso weniger Fakten werden vorgelegt. Im neuen Bericht des Weltklimarates werden
irreale Temperaturmodelle aufgebauscht, unangenehme Fakten ausgelassen oder im Kleingedruckten versteckt.
Seit Tagen lief die Warnberichterstattung zum Bericht des Weltklimarates IPCC der Vereinten Nationen auf Hochtouren und verwirrte.
Zunächst die Horrormeldung vom
Stocken des „Golfstroms“ und dessen Stillstand. Die „Fernheizung
Europas“, die Wärme aus der Karibik bis zu den Britischen Inseln und
vor die Küste Norwegens bringt,
soll versiegen, hieß es. Die unausweichliche Folge: Europa würde abkühlen, schneereiche Winter und regenreiche Sommer wären die Folge.
Kälter? Oder doch wärmer?
Tage später hieß es zum IPCCBericht dann völlig anders: Die
Temperaturen werden speziell in
Europa stärker ansteigen als im
Rest der Welt. Ein Zugeständnis an
die „Klimakrise“-Sekte, die in Europa die meisten Anhänger hat?
Die Fakten: Die globale Erwärmung seit 1850 bis heute betrug
1,07 Grad Celsius. Die Temperatur
stieg seit 2011, dem letzten Bericht,
um 0,19 Grad. Beide Werte lagen
damit klar unter den bisherigen Prognosen des IPCC.

Doch der beharrt auf seinem Worst
Case-Szenario mit einem Temperaturanstieg von zwei bis fünf Grad,
was eine „unumkehrbare“ Erhöhung
des Meeresspiegels um einen Meter
bis zur Jahrhundertwende nach sich
ziehen würde. Das war selbst dem
IPCC nahestehenden Gavin Schmidt
vom NASA GISS-Institut zu viel:
„Irrsinnig gruselig – und falsch.“

Klima und Wunschrechnungen: Der Du
gen (rote Linie) und die gemessene Re
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kreicher Versuch,
ufrechtzuerhalten

Infektionswelle in Israel

Schock für die Impffanatiker: Erstmals seit
einem halben Jahr wurden in Israel wieder
mehr als 6.000 Coronavirus-Neuinfektionen
an einem Tag nachgewiesen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag berichtete, wurden 6.275 Fälle erfasst. Gleichzeitig
nähert sich die Zahl der schwer kranken Patienten der Marke von 400. Heute wurden in
den israelischen Krankenhäusern 394 schwer
kranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. Der Zustand von 87 von ihnen
wurde als kritisch eingestuft. Und das obwohl in dem Land bereits über 70 Prozent der Über-18-Jährigen „vollimmunisiert“ sind. Für Kinder gibt es keine Impfempfehlung.
Foto: screenshot kan.org.il

sgeblendet, oder im Kleingedruckten versteckt

KURZ UND BÜNDIG

urchschnitt der Klima-Modellrechnunealität (blaue, grüne, violette Linien).

Grafik: John R. Christy/UAH

Irreales und Kleingedrucktes
Das Szenario basiert auf der irrealen Annahme, dass sich die
CO2-Emissionen bis 2080 verdreifachen, was aufgrund der aktuell
geschätzten Erdöl-, Erdgas- und
Kohlereserven kaum möglich ist.
Im Kleingedruckten versteckt der
IPCC zudem einen eigenen Fehler
in der Berechnung der CO2-Emissionen. In den im Bericht veröffentlichten häufig gestellten Fragen (FAQ) unter der Ziffer 5.1 heißt
es: „Beobachtungen (…) zeigen,
dass die Atmosphäre nur etwa die
Hälfte des CO2 aufgenommen hat,

das durch die Verbrennung fossiler
Brennstoffe und Landnutzungsänderungen (…) ausgestoßen wurde.
Natürliche Prozesse des Kohlenstoffkreislaufs an Land und in den
Ozeanen haben den Rest dieser
Emissionen aufgenommen.“ Im
Klartext: Nur die Hälfte des menschengemachten CO2 gelangt in
die Atmosphäre, und nicht das Ganze, wie bisher vermutet.
Und unter FAQ 5.3 kommt es
noch besser: „Falls die Emission
und die Aufnahme von CO2 gleich
sind, stabilisiert sich die CO2-Konzentration. Falls die CO2–Entfernung größer ist als die Emission,
würde die Konzentration sinken.“
Damit die geringe Temperatursteigerung seit Beginn der industriellen Revolution aber graphisch so
richtig gruselig wirkt, wurden zwei
Phasen weggelassen, in denen es
höhere Temperaturen gegeben hat,
als bis 2100 erwartet werden: die
mittelalterliche Wärmeperiode von
900 bis 1200 und das Atlantikum
vor 6.500 bis 8.500 Jahren.
Aber das haben die meisten Medien gtanz einfach verschwiegen.
Wozu den Schmöker lesen oder gar
Recherchearbeit machen, wenn die
Zusammenfassung des IPCC doch
die viel bessere Schlagzeile liefert:
„5 Grad mehr! So heiß wird es in
Österreich“

Hochsaison für die
„Seenot-Schlepper“
Die beiden NGO-„Seenotrettungsschiffe“ „Ocean Viking“ und
„SeaWatch“ haben letzte Woche
die Anlandung von mehr als 800
illegalen Migranten in Sizilien von
Italien erpresst.
Die beiden Schiffe hatten einen
dringenden Appell an Rom gerichtet, in einen sicheren Hafen einlaufen zu können, um hunderte Illegale, deren Gesundheitszustand sich
verschlechtert haben soll, an Land
bringen zu können.
Laut Auskunft der beiden Schiffe
sind ihnen die Medikamente ausgegangen und die Migranten würden
an Dehydrierung und Hautinfektionen leiden.
Weshalb sie diesen Appell nicht
an Libyen gerichtet haben, dass in
einem Drittel der Zeit zu erreichen
gewesen wäre, kann man sich denken. Dann wäre ihr Geschäftsmodell der „Seenot-Schleppung“ wohl
zusammengebrochen.
Nachdem Malta eine Anlandung
abgelehnt hat, wurde einmal mehr
Sizilien mit der Fracht der beiden

Schiffe beglückt. Mehr als 250
Migranten gingen am vergangenen
Samstag in Trapani von Bord des
Schiffes „SeaWatch“. Tags darauf
entlud die „Ocean Viking“ 549 Illegale, darunter 118 angeblich unbegleitete Minderjährige, im sizilianischen Hafen Pozzallo.
Nach Angaben des Innenministeriums in Rom haben in diesem Jahr
bereits rund 29.500 Bootsmigranten Italien erreicht, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr und gut
siebenmal so viele wie 2019.

Foto: twitter.com/seawatchcrew

Griechenland den „Klimawandel“ beklagt, sieht es unterhalb des Regenen, die einzelnen Feuer sind kaum voneinander zu unterscheiden.

Ganz anders die Situation in Schweden, das
weder Lockdowns durchführte noch einen
Druck zur Impfung auf die Bevölkerung ausübt. „Die Entwicklung in der Pandemie geht
stetig in die richtige Richtung“, hat die Regierung in Stockholm mitgeteilt. Nach Problemen mit hohen Inzidenzen zu Beginn ihres
vielbeachteten Corona-Sonderwegs haben
die Schweden derzeit europäische Tiefstwerte
bei Neuinfektionen und Krankenhauseinlieferungen. Als Folge wurden einige der ohnehin vergleichsweise freizügigen Maßnahmen weiter gelockert. Lediglich
Ausländer müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen.

„Seenot-Schlepper“ in Aktion.

Foto: nordikpostasi.com

Kaum Infektionen in Schweden

10 Leserbriefe

Das Geschäft mit Corona

In unserer Familie und in unserem sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis haben sich ganz wenige impfen lassen – und das waren
die „Alten“, denen man mächtig
Angst gemacht hat, und die sagen:
„Ich bin eh schon alt und sterbe ohnehin bald, da möchte ich meine
Freude treffen, und zwar im Gasthaus oder im Kaffeehaus.“ Positiv
getestet wurden fünf – der Krankheitsverlauf war wie bei einer leichten Grippe, und jetzt haben alle natürliche Abwehrstoffe – und alles
ohne Nebenwirkungen. Auch wenn
die Regierung für jede Impfung
1.000 Euro „Impfprämie“ bezahlt,
wird sich keiner von uns dem Risiko
aussetzen, an den mögliche Impffolgen zu sterben. Mich würde es nicht
stören, mit Corona angesteckt zu
werden, damit mein Körper die natürliche Abwehr aktiviert, falls er es
ohnehin nicht schon getan hat. Man
fragt sich: Warum versucht die Re-

LESER AM WORT
gierung mit allen Mitteln, das Volk
zur Impfung zu zwingen? Täglich
neue Angstmacherei, neue Drohungen, neue Verbote. Dass wir von der
Regierung laufend belogen werden,
muss wohl der größte Regierungsfan eingestehen. Man will gesunde
Menschen von den Impfungen abhängig machen, sie reden ja schon
von der jährlichen „Auffrischung“.
Wenn die Menschen von der Impfung abhängig sind, dann können
die Pharmariesen für die Impfung
verlangen, was sie wollen. Die Regierung bereitet uns allmählich darauf vor, dass wir demnächst für die
Tests und die Impfungen bezahlen
müssen. Das erinnert mich an Drogendealer. Der erste Schuss ist gratis – und dann kommt die totale Abhängigkeit.
Stephan Pestitschek, Strasshof

welcher Anzahl werden sie für unser Immunsystem wirksam, muss
nach dem zweiten Stich immer wieder aufgefrischt werden? Sind die
vom eigenen Körper erzeugten Antikörper der Genesenen weniger
wirksam? Wurde die Infektion überstanden und nach sechs Monaten
noch ein geringerer Antikörperwert
festgestellt, so wird nach neuesten
Meldungen noch ein Stichvorgang
als nötig erachtet. Der ist aber laut
Aussagen seriöser Ärzte zu diesem
Zeitpunkt aber eher kontraproduktiv. Wie viele Antikörper braucht
man überhaupt, um „vollimmunisiert“ zu sein? Ich habe so das Gefühl, man möchte den „Nachweis
neutralisierender Antigene“ (Neutralisationstest) abwürgen. Er passt
nicht ins Konzept. Eine dystopische
Zukunft ohne seriöse Wissenschaft
steht uns bevor.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Weg mit „alten“ Werten?

Gute/schlechte Antikörper

Welche Besonderheit haben die
über die Impfung entstandenen Antikörper? Sind diese mit einem besonderen Mascherl versehen, in

Die Familie, bis vor wenigen
Jahren unbestrittene Keim‐ und
Kernzelle des Staates, wird sukzessive zerstört. Das normale Verhältnis zwischen Mann und Frau spielt
kaum mehr eine Rolle, Schwule und
Lesben können Kinder adoptieren,
womit man unschwer voraussehen
kann, dass auch ihre LGBT-Philosophie auf die Kinder abfärben
wird. Christlich-abendländische
Werte spielen keine Rolle mehr.
Auch nominell konservative Spit-

zenpolitiker in Europa wie etwa
Manfred Weber als Chef der konservativen Fraktion im EU-Parlament oder Othmar Karas als Vizepräsident des Parlaments scheinen
vergessen zu haben, woher sie kommen. Toleranz gegenüber allem und
jedem wird groß geschrieben und
unsere Werte verkommen.
Norbert v. Handel, Steinerkirchen

Foto: FRONTEX

Die konzertierte Aktion der
ÖVP-Minister Nehammer und Tanner war zwar gut gemeint und hatte
einen gewissen Unterhaltungswert
mit Show-Elementen im Fernsehen. Sie ist aber sprichwörtlich für
die Katz. Die Überwachung unserer Grenze durch das Österreichische Bundesheer sowie der Einsatz
von Drohnen sind für den Steuerzahler kostspielig und verhindern
nicht den illegalen Grenzübertritt
von Asylanten. Sobald Asylanten
auf österreichisches Staatsgebiet
mit Hilfe von Schleppern betreten
haben, können sie nicht mehr nach
Ungarn retourniert werden. Damit
haben die Schlepper und Asylanten
ihr Ziel erreicht. Die ganze Misere haben wir einerseits der EU und
andererseits der nicht mehr zeitgemäßen Menschenrechtskonvention zu verdanken. Solange dies die
Schlepper und Asylanten wissen,
wird der Zustrom in die EU und somit nach Österreich anhalten. Hier
bedarf es eines härteren Regulativs, um den ungebremsten Zustrom
von Asylanten zu stoppen. Das Gebot der Stunde wäre die Aussetzung des Asylrechts, ob es der EU
passt oder nicht. Leider bräuchte
man dazu Politiker wie Viktor Orbàn, der es den Brüsseler Ignoranten zeigt, wie man sein Land vor
Migrationsströmen verteidigt, oder
einen Innenminister Herbert Kickl.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Foto: NFZ

Wirkungsloser Grenzschutz!
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„Wunderwerk EU“

Wie kann man heutzutage nur etwas anderes sein als ein Wutbürger? Der Bürger wird von Brüssel entrechtet und entmündigt, bis
dieser auf die Handlung von Brüssel angewiesen ist, das in allen Lebenslagen versagt. Ob es stümperhafte gescheiterte Militäreinsätze,
Flutkatastrophen, Migrationsströme, Seuchen, Brandkatastrophen
oder Finanzkrisen sind, alles trifft
das angebliche Wunderwerk „Werte-Union“ immer aus „heiterem
Himmel“.
Armin Schütz, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: andreas.schoen@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

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

Wien 11

Nr. 32 Donnerstag, 12. August 2021

WIEN
g

Eine Politik mit „Vernunft
und Hausverstand“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Chef Dominik Nepp zu Corona-Krise und Verkehrspolitik in Wien

M

it „Vernunft und Hausverstand“ gegen das Coronavirus vorgehen, empfahl FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik
Nepp. Im „Wien heute“-Sommergespräch sprach er sich auch
für ein kostenloses Parkpickerl
und den Lobautunnel aus.
Foto: screenshot orf

Scharfe Kritik an der Wiener
SPÖ und deren Umgang mit dem
Coronavirus übte Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp: „Es ist eine unverfrorene Unehrlichkeit der Wiener
SPÖ, wenn sie trotz der Entwicklung bei den Impfweltmeistern Island oder Israel weiter behauptet,
dass diese Pandemie nur mit der

Mein Freund Jakob hat neulich
festgestellt, dass ein Stau auf der
Straße nur hinten blöd ist. Vorne
geht’s, hat er gemeint.

Nepp: Eine Politik der „Vernunft“, statt Verbote und Zwänge.

Impfung bekämpft werden kann,
und Ungeimpften mit dem Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben droht.“

Gratis-Parkpickerl
Nicht minder niederschmetternd
seine Bilanz zur Verkehrspolitik
der Stadt. Die neue Regelung mit
einer flächendeckenden Kurzparkzone werde keinen Lenkungseffekt
erzielen, sondern diene einzig und
allein dazu, die Autofahrer weiter
abzuzocken. Um den Verkehr zu
verringern, sollten stattdessen für
Pendler Park-and-Ride-Anlagen an
der Stadtgrenze errichtet werden.
Für Nepp ist auch der Bau des
Lobautunnels alternativlos: „Denn
mir kann niemand erklären, dass es
besser ist, wenn viele Autos auf der
Tangente im Stau stehen.“
Er verstehe nicht, warum sich die
Grünen hier querlegen würden. Bedenken gegen das Projekt habe er
aufgrund der umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen keine. SPÖ-Bürgermeister Michael
Ludwig, der den Bau des Tunnels
zur Not einklagen möchte, könne
daher „selbstverständlich“ mit der
Unterstützung der Freiheitlichen
rechnen.
„Ich glaube, hier müssten alle
Parteien an einem Strang ziehen“,
forderte Nepp. Kritik übte er an der
ÖVP, die sich bei diesem Thema
vom grünen Koalitionspartner auf
Bundesebene „über den Tisch ziehen“ lassen und Wiens Wirtschaft
verraten habe.

Trinkgelder
Da ist gar nichts Falsches dran.
Und es erinnert mich an diverse
Vorschläge, die jetzt und hier von
sogenannten Fachleuten abgesondert wurden. Im Schweizergarten
hat ein freundlicher Nachbar auf
meiner Bank seine Nächstenliebe
gezeigt, indem er mich die laut
aufgedrehten Nachrichten mithören ließ. Da erfuhr ich, dass ein
paar Wahnsinnige im Fall einer
Pensionserhöhung so vorgehen
wollten, dass sich die Erhöhung
nach dem bisherigen Pensionssatz richtet. Angenommen also,
die Erhöhung soll zwei Prozent
ausmachen, kriegt einer mit 800
Euro Monatspension 16 Euro
mehr. Einer mit 8.000 Euro hingegen bekommt 160 Euro mehr.
Da wäre also vorne, bei den
Gstopfteren, die Sache leiwand,
weiter hinten und weiter unten
tät’s blöd ausschauen.
Jakob, mein verlässlicher
Transporteur kluger Sprüche, hat
aber auch gesagt, dass der Hauptgrund für die Verzweiflung vieler
Menschen der tägliche Kontakt
mit Idioten ist. Freilich hat er
auch da recht.
Aber da und dort gibt’s ja gottlob
Blaue. Die schaun drauf, dass die
Politik nicht allzu sehr ins Depperte abrutscht.
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FPÖ: Milchbauern sind nicht die
Melkkühe von Industrie und Politik

SALZBURG

Ignoranter Landesrat

Die Ignoranz und Untätigkeit
von
ÖVP-Gesundheitslandesrat
Christian Stöckl führe zu sinkender Qualität in der Gesundheitsversorgung, kritisierte Salzburgs
FPÖ-Landesparteisekretär Andreas
Schöppl: „Nachdem Stöckl die
radiologische Versorgung des
Pinzgaues auf Kassenbasis nicht
gewährleistet, Zahnärztemangel
im Pongau vorherrscht oder Kinderärztemangel im Flachgau, sieht
er auch der Nicht-Nachbesetzung
einer Kassenstelle für Kinder- und
Jugendheilkunde in der Landeshauptstadt tatenlos zu.“

Streit um Milchpreis dort austragen, wo er verursacht wurde

W

Sieg der Vernunft

Foto: FPÖ Oberösterreich

Mehrkosten durch Politvorgaben
Dazu komme, dass die Niederösterreichische Molkerei (NÖM)
mit steigenden Kosten beim Verpackungsmaterial zu kämpfen
habe. Da der Handel sich gegen höhere Preise wehre, blieben wieder
einmal die Bauern auf ihren Kos-

Teufel: Bauern sollen für Kostensteigerungen durch Politik aufkommen.

tensteigerungen sitzen, kritisierte
Teufel. „Wenn eine grüne Verkehrsministerin die Treibstoffpreise hinaufschnalzt und gleichzeitig teure
Öko-Verpackungen forciert, dann
darf sie sich nicht wundern, wenn
die Preise für Endverbraucher

steigen. Im Spannungsfeld zwischen Bauern, Lebensmittelhandel, Milchverarbeitern und Politik
dürfen die Bauern nicht immer die
Dummen sein. Es reicht!“, erklärte
Teufel und forderte eine Entlastung
für die Bauern.

OBERÖSTERREICH

BURGENLAND

Im Wahlkampf wird selbst der
Faule fleißig. Das trifft auf die Welser SPÖ zu, die jahrelang nichts gegen den Verkehrslärm der Welser
Autobahn unternommen hat und
jetzt den „Schwarzen Peter“ der
FPÖ unterjubeln will. „Die Zuständigkeit der Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen liegt bei der

Foto: FPÖ Wels

Grüner Klima-Irrsinn

Kroiß: SPÖ hat geschlafen, die
FPÖ für die Welser gehandelt.

SPÖ. Trotzdem hat die SPÖ keine
Initiativen für den Lärmschutz gesetzt“, stellte der FPÖ-Stadtparteiobmann, Vizebürgermeister Gerhard Kroiß, klar.
Die Welser Freiheitlichen mit
Bürgermeister Andreas Rabl hingegen setzen den Lärmschutz der
Anrainer als Schwerpunkt für die
nächsten sechs Jahre auf die Agenda der Stadt. „Weil Wels von einem
Autobahndreieck
umschlossen
ist, gib es zwar eine günstige Verkehrslage, aber auch das Problem
der Lärmbelastung für Anrainer“,
erklärte Kroiß. Er erinnerte daran,
dass Bürgermeister Rabl bereits
2017 bei der ASFINAG interveniert habe, um eine rasche Sanierung der Lärmschutzwände zu erreichen und der erste Teilabschnitt
der Welser Autobahn mit Flüsterasphalt ausgestattet wird.
Die FPÖ appellierte an Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die
Mautgebühren in Zukunft verstärkt
in den Lärmschutz zu investieren.

Foto: FPÖ Burgenland

Viel Lärm, aber nichts getan

BURGENLAND
„Mit dem Aus für die A3-Verlängerung im Burgenland bekennt
sich Gewessler endgültig als Totengräberin der österreichischen
Verkehrspolitik, der sie mit ihrer grün-ideologischen Klimaschutz-Evaluierung die Schaufel
anlegt“, empörten sich FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker
und der burgenländische Nationalratsabgeordnete Christian Ries über
den Entschluss der grünen Verkehrsministerin. Gerade der Ausbau
des hochrangigen Straßennetzes in
Ungarn lasse auch eine Verkehrszunahme im Burgenland erwarten,
die mit einer Verlängerung der A3
kanalisiert worden wäre. Damit
hätte man auch den Bürgern in den
betroffenen Gemeinden entlang der
B50 zwischen Neusiedl und Eisenstadt Entlastung vom ständig wachsenden LKW-Durchzugsverkehr
verschaffen können, betonte Ries.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Die rund 2.500 niederösterreichischen Milchbauern können ihre
Kosten nur über den Rohstoff Milch
abdecken. Und der ist sehr schlecht
bezahlt. Sie erhalten für ein Kilogramm Milch nur lächerliche 38
Cent und müssen gleichzeitig die
saftigen Treibstoffpreiserhöhungen
schlucken“, zeigte FPÖ-Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel
die ganze Problematik auf.

OBERÖSTERREICH
Als „Sieg der Vernunft“ bezeichnete
FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther
Steinkellner
die Entscheidung, dass der
Weiterbau der
S10 gesichert G. Steinkellner
werden konnte: „Ohne den Ausbau würden bis ins Jahr 2035 rund
20.000 Fahrzeuge durch das Ortszentrum von Rainbach fahren. Mit
dem Bau reduziert sich diese Zahl
auf 1.500 Fahrzeuge.“

NIEDERÖSTERREICH

ährend Molkereien und
Bauern mit steigenden
Kosten zu kämpfen haben, wehrt
sich der Handel gegen eine Erhöhung des Milchpreises.

Alexander Petschnig

Doskozil in die
Pflicht nehmen!
Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil trete medial immer mit starken Ansagen auf,
lasse es jedoch an Handlungen fehlen, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Laut
Innenminister Nehammer warten
80.000 Menschen auf der Balkanroute auf die Weiterreise. Die FPÖ
habe bereits 2014 die Unterbringung von Migranten in Lagern nahe
ihrer Heimat gefordert, was damals für einen medialen Aufschrei
gesorgt habe, erinnerte Petschnig:
„Wenn Doskozil das jetzt aufgreift,
ist es erfreulich. Aber er muss es
auch in seiner SPÖ durchsetzen.“
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
„Wer mit Hunden zu Bett geht,
steht mit Flöhen auf“ – so ein altes Sprichwort. Umgelegt auf die
aktuelle Diskussion um wichtige Infrastrukturprojekte bei uns
im Land: Wer die Grünen in eine
Regierung holt und dann sogar
noch eine ehemalige „Global
2000“-Geschäftsführerin zur Verkehrsministerin macht, der darf
nicht überrascht sein, wenn sie
dann an den Schalthebeln der
Macht versuchen, Straßenbauprojekte zu verhindern.

„Klimarettung“ steht bei den Grünen über der Verringerung der Lärm- und
Abgasbelastung für die Vorarlberger durch die Entlastungsstraße S18.

Grüne Verkehrsträume
gehören aufs Abstellgleis

ÖVP-Heuchelei

Verzögerungs- und Verhinderungspolitik bei S18 sofort beenden

K

oalitionskrach in Vorarlbergs
schwarz-grüner Landesregierung bei Entlastungsstraße S18.
Freiheitliche fordern ein Machtwort des Landeshauptmanns.
Nachdem sich die Vorarlberger
Grünen durch Aussagen ihrer Sprecherin Eva Hammerer erneut ganz
offen gegen das Entlastungsprojekt
S18 positioniert haben, forderte
FPÖ-Verkehrssprecher Daniel Allgäuer endlich ein Machtwort von
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner ein: „Die Verzögerungsund Verhinderungspolitik zu Lasten der Bevölkerung muss jetzt ein

für alle Mal beendet werden. Die
grünen Verkehrsträumereien gehören aufs Abstellgleis!“
Die grüne Regierungspartei tanze den betroffenen Bürgern permanent auf der Nase herum, und der
ÖVP-Landeshauptmann sehe diesem ungeheuerlichen Treiben tatenlos zu, kritisierte Allgäuer.
Geplagte Anrainer entlasten
„Die Vorarlberger stellen sich
mittlerweile die Frage, ob das Regierungsprogramm der Vorarlberger Landesregierung überhaupt
noch gilt und wie lange die ÖVP
diese grünen Spielchen auf dem

Schulabmeldungen
Aktuell kommt es österreichweit
zu immer mehr Abmeldungen vom
regulären Schulunterricht. Einem
Bericht zufolge liegen für die Steiermark derzeit 775 Anträge auf
Schulabmeldung bei der Bildungsdirektion Steiermark auf – ein Anstieg von 83,2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr.
Die Freiheitlichen beobachten
diese Entwicklung mit Besorgnis.
„Dass es zu einem so rapiden Anstieg von Abmeldungen kommt,
ist bezeichnend. Die dauerhafte
Drangsalierung der Schüler durch

das Bildungsministerium in Form
von Zwangstestungen und Maskenpflicht hinterlässt augenscheinlich
Spuren“, erklärte FPÖ-Bildungssprecher Stefan Hermann.
Die FPÖ will die Beweggründe für die Abmeldungen in Erfahrung bringen, betonte Hermann:
„ÖVP-Bildungslandesrätin Juliane
Bogner-Strauß wird im Rahmen einer Anfrage erklären müssen, ob die
Regelungen der türkis-grünen Koalition dafür verantwortlich sind und
wie sie Schüler wieder zurück in die
Klassenzimmer bringen will.“

Rücken der Bevölkerung noch mitträgt“, betonte Allgäuer.
Für den freiheitlichen Verkehrssprecher ist klar, dass die vom Verkehr belastete Bevölkerung im Unteren Rheintal und die Wirtschaft
diese Entlastungsstraße brauchen:
„Wir Freiheitlichen werden uns
jedenfalls auch weiterhin mit aller Kraft für die rasche Realisierung dieses seit Jahren geforderten
Infrastrukturprojektes einsetzen
und auf parlamentarischer Ebene
den Druck auf die schwarz-grüne
Landesregierung erhöhen. Dazu
wird es auch eine entsprechende
FPÖ-Initiative im Landtag geben.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Grafik:ASFINAG

FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Hermann: Abmeldungen sind
Zeichen des Protests der Bürger.

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich mag Hunde, und ich vergleiche auch keine
Parteien oder Politiker mit Tieren.
Aber das besagte Sprichwort und
was damit gemeint ist, trifft den
Nagel auf den Kopf.
Insofern ist die aktuell zur Schau
gestellte Empörung der ÖVP-Vertreter auf Bundes- wie Landesebene über die Strategie der grünen
Ministerin Leonore Gewessler zur
Verhinderung dringend notwendiger Infrastruktur- und Straßenbauprojekten an Heuchelei kaum zu
überbieten.
Sie, die ÖVP-Politiker, sind es,
die dafür verantwortlich sind, dass
die Grünen in der Bundesregierung
und in der Vorarlberger Landesregierung sitzen, und somit sind sie
selbstverständlich auch mitverantwortlich für die grüne Verhinderungs- und Blockadepolitik. Eine
Politik, die unserem Land, den
Menschen und der Wirtschaft massiven Schaden zufügt.
Und da helfen auch keine leeren
Worte vorgeblicher Kritik an den
Grünen vonseiten der ÖVP. Sondern da hilft nur eines: Die grünen
Bevölkerungsgegner und Wohlstandsgefährder müssen endlich
aus dem Verkehr gezogen werden!

14 Medien

Neue Freie Zeitung

Regierungspropaganda zur
Zwangsimpfung im ORF

GEZWITSCHER
Karl Lauterbach
@Karl_Lauterbach

Das ist erstaunlich. In Island
steigt die Fallzahl stark trotz sehr
hoher Impfquote. Es mehren
sich die Anzeichen, dass Durchbruchinfektionen eine steigende
Rolle spielen.
9. August 2021 01:04

Hafenecker: ORF agiert wie das ehemalige DDR-Staatsfernsehen!

B

Wozu Beweise, die sind für die
Klimahysteriker doch nur lästig.

TELEGRAM

Zwangsimpfung und des Mas„Darf diese Debatte am Küniglken-Fetischismus nicht zufrieden berg nicht geführt werden? Der Össeien. Wann gedenke der ORF den terreichische Rundfunk muss jetzt
Stimmen der Fachleute, etwa der schnellstens den Weg zurück zur
US-Seuchenbehörde Centers for gesetzlich festgelegten Objektivität
Disease Control and Prevention und Neutralität finden. Sonst stellt
(CDC), in ihrer Berichterstattung
sich nämlich einmal mehr die FraWienHeute
Platz einzuräumen? Oder wann ge- ge, wozu die Österreicher mit ihren
denke der ORF jenen Medizinern Zwangsgebühren
diesen Propagin krank:
schrieb Schülerder
t andasender
eine Stimme zu geben, die bei derArz
türkis-grünen
Buna
110 € Strafe für Mam
Massenimpfung für Kinder einenW desregeriung finanzieren sollten“,
Contra-Standpunkt einnehmen?
forderte Hafenecker.

Totgeschwiegene Impfkritiker
Hafenecker fragte daher die
ORF-Führung, wo die Berichte
und Diskussionssendungen versteckt seien, in denen jene zu Wort
kommen, die mit der Politik der
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Mit wenigen Ausnahmenvon
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(72 %)
Wählern der Grünen
bei den
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Pickerl.
Neos sind 56 % fürs
ÖVP- soUnd: Sogar 52 % der
r finwie 48 % der FPÖ-Wähle
o.k.
Lösung
den die
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Während ÖVP und Grüne in
Österreich über Verschärfungen nachdenken, kündigt
man in Dänemark das Ende
aller Corona-Maßnahmen an!

FPÖ/Rabl, Wels.gv.at

Freiheitliche lassen
Handschrift erkennen

Seit dem Wahlerfolg von
2015 sind die Blauen der
Juniorpartner in einer Koalition mit der ÖVP. Zu Beginn der Legislaturperiode gab der „kleine“ Partner
auch durchaus den Ton an.
In Oberösterre ich kam
etwa eine Verschärfung
der Mindestsicherung und
der Erhalt der Wohnbeihilfe für Drittstaatsangehörige wurde an den Nachweis von Deutschken ntnissen geknüpft.
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Neos wollen endlich Sprung
in den Landtag schaffen
Die Pinken liegen in Umfragen derzeit knapp an der notwendigen Prozent-Grenze.
OÖ. In Oberösterreich
nehmen die Neos am 26.
September ihren zweiten
Anlauf zum Einzug in den
Landtag seit ihrer Gründung 2012. 2015 waren sie
mit 3,5 Prozent knapp an
der Vier-Prozent-Hürde gescheitert, in diesem Herbst
soll der Sprung gelingen,
was laut Meinungsfor schern knapp zu werden

scheint. Je nach Umfrage
schwankt die Partei zwischen 4 und 6 Prozentpunkte. Die notwendigen
Neos-Chef Felix Eypeltauer.
400 Unterstützungserkläerst nach der Landtagsrungen für den Antritt ha- soll
entschieden werden.
ben die Pinken jedenfalls wahl
Der 29-jährige Spitzenkanschon beisammen.
Felix Eypeltauer verAllerdings steht die Par- didat
dass die Neos als
spricht,
Indes
Beginn
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Partei das brintensiv-Wahlkampfes ohne „einzige im oberösterreigen“, was
Landesgeschäftsführung
Landtag fehle:
chischen
nach
ist
da. Mitra Oshidari
unabhängige und freie
zehn Monaten gegangen. eine
raft.
Über ihre Nachbesetzung Oppositionsk

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

4.316 Personen gefällt das.

Eine sozialdemokratische Regierung macht freiheitliche Politik.

Pammer
Herausforderer: Weidinger und

Deutlicher Sieger mit 43,1 Prozent

Wahlziel
Vier-Prozent-Hürde als erklärtes

Eypeltauer/Facebook

Herbert Kickl

tung, kann Bürgermeister Intern
Andreas Rabl auf eine
eindrucksvolle „Sanierungsbilanz“ verweisen.
Die Verschuldung der
Stadt wurde von rund 70 Millionen auf 15,2 Millionen Euro
gesenkt und eine umfassenden
Magistratsreform sowie eine gelungene Belebung der Innenstadt
gehen auf Rabls Konto.
Dass das PR-Getöse der Türkisen immer öfter nach hinten

Außerdem kam es
Bgm. Andreas Rabl gilt als ken.
Rabl zu einer umstrenger Ortschef mit unter
fassenden Magistratsre Durchsetzungskraft.
und einer Belebung
Wels. In gleich zwölf form
Innenstadt.
Städten und Gemeinden der
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GEFÄLLT MIR

FPÖ holte sich 2015 auch
Mehrheit im Gemeinderat
Die SPÖ verlor nach über
sieben Jahrzehnten die
Mehrheit in der Stadt.
Wels. Einen klaren
Wechsel gab es 2015 auch
im Kräfteverhältnis im
Welser Gemeinderat. Erstmals überholte die FPÖ
den bisherigen Spitzenreiter, die SPÖ. Während die
Roten fast zehn Prozent
einbüßten und nur noch
bei 26,9 Prozent erhielten,
konnten die Freiheitlichen fast 14 Prozent zu-
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legen und mit 43,1 Prozent die größte Fraktion
im Gemeinderat stellen.
Die ÖVP verlor vier Prozent, blieb mit 17 Prozent
der Stimmen aber Dritter.
Die Grünen konnten ihre
Stimmen beinahe halten,
sie verloren 1,8 Prozent
und hatten am Ende acht
Prozent auf dem Konto
stehen. Neos (3,1 %) und
KPÖ (0,8 %) schafften den
Sprung in den Gemeinderat nicht.
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Hafenecker: ORF sendet nur die Impfpropaganda der Regierung.

Foto: Privat

@ulfposh

Der Klimarat schreibt, dass es
für mögliche Kipppunkte (des
Klimas, Anm.d.Red.) zu wenig
Belege gebe, um eine seriöse
Aussage über sie treffen zu können. Ausschließen ließen sich
die Katastrophen aber nicht.
Mehr schreibt er nicht.

Fotos: Twitter, ÖVP Wien

Ulf Poschardt

„Wie kann ein öffentlich-rechtliches Medium Unabhängigkeit und
Objektivität in der Berichterstattung für sich in Anspruch nehmen,
wenn der Bundesregierung permanent kostenlose Werbezeiten für
völlig unreflektierte Impfpropaganda zur Verfügung gestellt wird?“,
wunderte sich Hafenecker über die
eigenartige Interpretation des Paragraphen 4 ORFG am Küniglberg.

Foto: Sabine Hertel

Nichtsdestotrotz will Genosse
Lauterbach weiter alle Deutschen
ab 12 Jahren zum Impfen zwingen.

ei der Corona-Impfung handelt der ORF gegen seinen
öffentlich-rechtlichen Auftrag,
kritisiert FPÖ-Mediensprecher
Christian Hafenecker.
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Ein erfahrener Politiker
für das Bürgermeisteramt

Foto: FPÖ Schärding

meinderatswahl aufgestellt“, zeigt
sich der 39-jährige Bürgermeisterkandidat optimistisch.
Am Ortsparteitag wurde Kreuzhuber nicht nur zum Bürgermeisterkandidaten gewählt, sondern auch
einstimmig als Ortsobmann bestätigt. Der Landtagsspitzenkandidat
der FPÖ Innviertel, David Schießl
(im Bild links), beglückwünschte
den Obmann und dessen Stellvertreter Christoph Dürnberger.

Seit 2015 sitzen 13 Mandatare
einer einzigen Partei im Gemeinderat von Kirchdorf am Inn. Alle
Mandatare gehören der ÖVP, dem
Koalitionspartner der Freiheitlichen auf Landesebene an.
Damit soll nun Schluss sein.
Denn am 26. September kann in
Kirchdorf am Inn wieder Blau gewählt werden, freut sich FPÖ-Spitzenkandidat Christian Zechmeister
(Bild) über die „pikante Situation“

in der Innviertler Gemeinde. Mit
sechs Kandidaten treten die Freheitlichen bei der Gemeinderatswahl in Kirchdorf am Inn an.
„Wir haben ein junges, motiviertes Team samt einem Rechtsanwalt für die Gemeinderatswahl
aufgestellt. Sechs Jahre ohne FPÖ
im Gemeinderat von Kirchdorf am
Inn gehören der Vergangenheit an“,
freute sich auch Bezirksgeschäftsführer Erhard Weinzinger.

Freitag, der 13. ist prädestiniert
für eine Lotto Bonus Ziehung

Anzeige

Heuer gibt es nur einmal dieses ominöse Datum, und zwar im August. Ideal für
eine Lotto Bonus Ziehung mit 300.000
Euro extra. „Dancing Star“ Conny Kreuter
moderiert.
Die Serie der Lotto Bonus Ziehungen startete an einem Freitag, den 13. – und zwar
im März des Vorjahres. Nun wird sie an einem Freitag, den 13. fortgesetzt. Und zwar
am 13. August 2021 – der einzige Freitag,
der in diesem Jahr auf einen 13. fällt.
Als Moderatorin tanzt Conny Kreuter an,
bekannt als Profi bei „Dancing Stars“. In
der anstehenden Staffel von „Dancing
Stars“ wechselt Kreuter aber sozusagen
die Seiten vom Parkett nach hinter die Kulissen und wird Chef-Choreografin. Zuvor
versucht sie aber eben noch auf der Lotto
Bühne, gute Figur zu machen.
Auch diesmal gibt es bei der Bonus Ziehung wieder 300.000 Euro extra zu gewinnen, die unter allen bei der Bonus
Ziehung mitspielenden Tipps verlost werden. Die Quittungsnummer des Gewinnscheins wird wie immer gleich im
Anschluss an die Bonus-Ziehung ermittelt. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. August
2021 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Foto: FPÖ Schärding

Wir treten an, um ÖVP-Alleinherrschaft zu brechen!

Lotterien Tag im KUNST HAUS WIEN
am 13. August

Das von Friedensreich Hundertwasser ins Leben gerufene Museum feiert
heuer sein 30-jähriges Bestehen. zu 20.000 Euro gewinnen
Mit einem Lotterieprodukt – Brieflos, Rubbellos oder einem beliebigen Wettscheinspiel – gratis ins Museum, das ermöglichen die Österreichischen Lotterien wieder am Freitag, den 13. August. Die Quittung bzw. das Los müssen nicht aus
einer aktuellen Runde bzw. Los-Serie sein. Das auch als Hundertwasser Museum bekannte KUNST HAUS WIEN wurde
1991 eröffnet und ist auch durch seine unverwechselbare Architektur zu einem beliebten Anziehungspunkt in der Wiener
Kulturlandschaft geworden. Friedensreich Hundertwasser ist im KUNST HAUS nicht nur mit einer großen permanenten
Präsentation seiner Werke vertreten, sondern
hat der Nachwelt auch ein „grünes“ Museum
hinterlassen, das die zukunftsweisenden Ideen des Künstlers zu Fragen von Ökologie und
Nachhaltigkeit widerspiegelt.
Ebenfalls am Lotterien Tag zu sehen gibt es
eine umfassende Retrospektive der großen
österreichischen Fotografin Elfie Semotan. Den
ganzen Tag über werden Führungen (manche
auch mit Gebärdendolmetscherin) durch die
verschiedenen Bereiche des Museums angeboten, wobei die Teilnehmerzahl pro Gruppe
begrenzt ist. Alle näheren Infos gibt es auf
www.lotterientag.at.

Foto: KUNST HAUS WIEN Rudolf Strobl

Mit Georg Kreuzhuber (im Bild
unten rechts) tritt ein erfahrener
Kommunalpolitiker zur Bürgermeisterwahl im September in der
Innviertler Gemeinde Hohenzell
an. Seit 2009 ist er im Gemeinderat tätig und seit 2015 auch im
Gemeindevorstand. „Wir arbeiten
für unsere Mitbürger und nehmen
uns der Sorgen und Wünsche aller
an. Dazu haben wir eine sehr gute
Mannschaft für die kommende Ge-
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