Salzburg hat einen ÖVP-Landeshauptmann, der weder der
Opposition noch den Medien noch „seinen Untertanen“ sagt,
ob er im Herbst die Corona-geplagten Salzburger weiterhin drangsalieren wird, kritisiert die freiheitliche Landesparteiobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Statt Abschiebungen
noch mehr Afghanen?
Freiheitliche warnen vor einem Umfaller der ÖVP nach Brüsseler Mahnungen

S. 2/3

Foto:s/Montage/NFZ

Arbeitsmarktreform?
Aber zuerst AMS-Reform!
Belakowitsch kritisiert türkise Diffamierung der Arbeitsuchenden – S. 4/5
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Preissteigerungen

Brüssels „Kopfprämie“ Kein Skandal ohne ÖVP? Selbstentlarvung

Die Preissteigerungen der letzten Monate bei Lebensmitteln und
Energie erreichen für viele Österreicher bereits existenzbedrohende
Ausmaße. Aber die türkis-grüne
Koalition hat die Inflation nicht auf
ihrer Agenda, kritisiert FPÖ-Chef
Herbert Kickl.
S. 6

Mit 10.000 Euro pro aufgenommenem Afghanen versucht Brüssel, die EU-Mitgliedsländer für seine „Rettungsmission“ zu locken.
Dabei sind in den Evakuierungsflügen bereits abgeschobene Straftäter und Islamisten nach Europa zurückgekehrt.
S. 8/9

Nach dem jüngstem Bericht ist
sogar der Bundeskanzler in den
Skandal um die Baugenehmigung für das umstrittene „Heumarkt-Projekt“ involviert. Hat die
ÖVP-Wien deshalb den FPÖ-Antrag auf eine Untersuchungskommission nicht unterstützt? S. 11

In Deutschland wird dem Volk
mit strengen Maßnahmen für den
Herbst gedroht. Ein Foto von sich
leger unterhaltenden Spitzenpolitikern, alle Coronaregeln missachtend, deckte ausgerechnet während
der Diskussion der Spitzenkandidaten die Doppelzüngigkeit auf. S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Der von der Politik geförderte
Impf-Fanatismus in Österreich
nimmt dank der Unterstützung der
Medien deutlich zu.
Ein Blick auf die Kommentare
zu den Artikeln, wie man die „Gefährder“, also die Ungeimpften,
zur Impfung bringen könnte, geben Auskunft über den faschistoiden Geisteszustand der „Impf-Elite“ in diesem Land.

Fit für die Steinzeit?
Ein Blick nach Schottland gefällig? Knapp 80 Prozent der Schotten sind „vollimmunisiert“, wie
es so schön heißt. Und trotzdem
explodieren die Infektionszahlen und Spitalsbettenbelegungen.
Aber nicht wegen der Ungeimpften, es sind die „Vollimmunisierten“. Ähnliches ist in Israel oder
England zu sehen. Die Impfung
erweist sich als homöopathisches
Aufputschmittel des Selbstwertgefühls, aber nicht als der versprochene Schutz gegen Covid-19.
Ähnlich immungeschwächt erweist sich das Denken der politischen Elite Europas. Sie behauptet, aus 2015 gelernt zu haben,
aber bastelt bereits eifrig an einer
Wiederholung dieser moslemischen Masseneinwanderung, diesmal aus Afghanistan.
Da sich die Nachbarschaft weigert, Afghanen aufzunehmen – die
werden wohl ihre Gründe haben –,
soll Europa aushelfen. Wieso nicht.
Wenn wir uns schon mit der „Klimarettung“ in die vorindustrielle
Zeit zurückentwickeln sollen, werden wir Menschen brauchen, die
uns das Leben unter diesen Umständen lehren können, Afghanen eben.
Das scheint die Überlegung von
Frau Merkel und der deutschen
wie hiesigen Grüninnen zu sein.
Ob das Volk da mitspielen wird?
Vor allem die Ungeimpften?

Völliges Versagen der ÖVP i

Asylanten „auf Heimaturlaub in Afghanistan“ werden zurückgeholt, aber k

A

fghanische Asylanten, die trotz Reisewarnung des Außenministeriums „Heimaturlaub“ machten, werden auf Steurzahlerkosten
zurückgeholt. Jetzt befürchten die Freiheitlichen, dass die türkis-grüne Koalition gegenüber der EU einknickt und in die „Willkommenspolitik“ Brüssels für fluchtwillige Afghanen einstimmen wird.

Ein erstes Anzeichen dafür
machte FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer anhand der
jüngsten „Prioritätenliste“ von
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer aus. Der hatte vor der „Afghanistan-Videokonferenz“ mit den
Nachbarstaaten des Krisenlandes
mitgeteilt, dass die angekündigten
Abschiebezentren in der Krisenregion nur noch „ein sekundäres Thema seien“.
ÖVP auf EU-Kurs „umgefallen“
„Das sehen wir Freiheitliche völlig anders“, konterte Amesbauer:
„Denn hier geht es um die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung, wenn straffällige Asylwerber
nicht außer Landes gebracht werden können. Sie jetzt als sekundäres Thema zu bezeichnen, zeugt
davon, dass sich die Haltung des
Innenministers nach den passendsten PR-Meldungen zu den tagesaktuellen Schlagzeilen richtet.“
So befürchtet Amesbauer, dass
die Koalition auf den „Holt Afghanistan nach Europa“-Kurs der
EU-Kommission einschwenken
werde, nachdem aus Brüssel massive Kritik an der Regierung und
der Nichtbereitschaft Österreichs
dazu laut geworden ist (siehe dazu
Seiten 8-9).

„Österreich hat mehr als genug
geleistet und ist nicht mehr bereit, weitere Migranten ins Land
zu holen – das ist die freiheitliche
Prioritätenlegung“, betonte Amesbauer. Er verwies darauf, dass im
europäischen Vergleich Österreich
in den letzten Jahren, gemessen an
der Bevölkerungszahl, die meisten
Migranten aus Afghanistan aufgenommen habe.
Auch habe sich Nehammers Alternative vom Schutz „möglichst
nahe am Herkunftsland“ in der
jüngsten Videokonferenz mit den
Nachbarstaaten als Flop erwiesen.
Straftäter wieder abschieben
Den einzigen Lichtblick in Sachen Asylpolitik machte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im „Krone“-Interview mit Zabihullah Mujahid, dem offiziellen Sprecher
des Taliban-Regimes in Afghanistan, aus. Der hatte erklärt, dass
sein Land straffällige Asylwerber
aus Österreich und Deutschland
zurücknehmen werde. „Das sind
doch tolle Nachrichten! Also Herr
Nehammer, worauf warten Sie
noch? Dann kann doch bereits heute der erste Flieger mit straffälligen
Migranten nach Afghanistan starten“, forderte Kickl den Innenminister auf, seinen Ankündigungen,

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Ames
fluchtwilliger Afghanen: „Österreich hat

dass die Abschiebungen nach Afghanistan nicht eingestellt worden
seien, auch Taten folgen zu lassen.
Auf völliges Unverständnis in
der Bevölkerung und bei den Freiheitlichen stieß die Rückholaktion
von in „Afghanistan urlaubenden
Österreichern“ durch das Bundesheer. Dabei handelt es sich um Afghanen, die in Österreich Asyl oder
ein Bleiberecht aus humanitären
Gründen erhalten haben.
Asylanten auf „Heimaturlaub“
„Dass der Außenminister selbst
überrascht über die hohen Zahlen
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in der Asylfrage

KURZ UND BÜNDIG

Selbsterhöhung in Türkis

Foto: FPÖ

kein Interesse an Abschiebezentren im Ausland

„Heiße Luft und politische Blendgranaten“
waren aus Sicht von FPÖ-Generalsekretär
Michael Schnedlitz (Bild) die Hauptbestandteile des ÖVP-Parteitags am vergangenen
Samstag in St. Pölten. Als besonders groteskes „Highlight“ machte er neben der Huldigung Kurz‘ wie der eines Sektenführers die
Befindlichkeit von ÖVP-Klubobmann August Wöginger aus: „Wöginger beklagte den
Umgangston im Parlament, um im nächsten
Atemzug die Opposition aufs heftigste zu beschimpfen. Quod licet Iovi, non licet bovi?“

Wie die Medien ausführlich berichteten,
liegt der Österreich-Tourismus immer noch
ein Drittel unter dem Vorkrisen-Niveau. Für
den freiheitlichen Tourismussprecher Gerald
Hauser (Bild) ist das wenig verwunderlich.
Er habe in den letzten Wochen zahlreiche
Briefe von Tirol-Urlaubern erhalten, die darin angekündigt haben, nie wieder Urlaub
in Tirol zu machen. „Begründet wurde dies
damit, dass man im Urlaub abschalten und
nicht permanent mit dem Corona-Wahnsinn
konfrontiert sein wolle“, berichtete Hauser.

sbauer befürchtet ein Umfallen der ÖVP beim EU-Ruf nach Aufnahme
t genug Afghanen aufgenommen. Jetzt zählt die Sicherheit unserer Bürger!“

Amesbauer verwies auch darauf, dass laut gültiger Gesetzeslage bei Asylberechtigten, die in ihr
Herkunftsland einreisen, ein Aberkennungsverfahren einzuleiten sei.
„Das muss die einzige logische
Konsequenz sein. Oder mit dem
,ZiB2‘-Interview des Außenministers wurde wieder einmal klar, dass
der angeblich restriktive Asyl- und
Einwanderungskurs der ÖVP ein
einziger PR-Schmäh ist. In Wahrheit können Kurz & Co es einfach
nicht, oder sie wollen es nicht“, kritisierte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

Türkises Blendwerk

Als „Schönfärben des eigenen Versagens“ beurteilte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer (Bild) die Ausführungen von
ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck zu
ihrer „Investitionsprämien-Zwischenbilanz“.
„Wenn bei einem Förderrahmen von 7,8 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres lediglich
einmal 125 Millionen Euro von den Unternehmen beantragt und investiert wurden,
dann ist das kein Grund zur Freude, sondern
ein Anlass zur Selbstkritik und sofortiger
Nachbesserung der Maßnahme“, forderte
Angerer ein „bisschen mehr Realitätssinn bei
den türkisen Blendwerkern“ ein.

Foto: FPÖ

ist, überrascht wiederum mich. Das
kann nur bedeuten, dass ein Asylberechtigter in Österreich offensichtlich jederzeit und unbehelligt
in seinem Herkunftsland, in dem
er der Logik nach ja verfolgt wird,
Urlaub machen kann“, wunderte
sich FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.
Zumal das Außenministerium
selbst Afghanistan als Land mit
„hohem Sicherheitsrisiko“ eingestuft und „von nicht unbedingt notwendigen Reisen in das Land“ abgeraten habe. Ein Urlaub zählt da
sicher nicht dazu.

Foto: FPÖ

Tourismus am Boden

SPRUCH DER WOCHE

„Auch wenn uns die Pandemie
noch immer belastet, können wir
froh sein, dass wir in Österreich
bisher so gut durch die Krise gekommen sind!“
Sebastian Kurz
So faktenbefreit wie die „Corona-Maßnahmen“ ist auch
diese Selbstbeweihräucherung
des Kanzlers. Oder sind bereits
Entwicklungsländer der neue
„Benchmark“ der ÖVP?

Foto: oevp.at

Foto: BKA/Florina Schrötter

28. August 2021

BILD DER WOCHE

Coronaregeln? Nicht doch bei der ÖVP,
aber das dumme Volk wird mit Masken und Abstandsregeln beglückt.
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Vor einer Arbeitsmarktreform braucht
es eine des Arbeitsmarktservice!
F

PÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch appelliert im NFZ-Interview an die Koalition, die Drangsalierung der Arbeitnehmer und Arbeitsuchenden unter dem Vorwand einer „Arbeitsmarktreform“ zu
stoppen. Sie fordert zuerst Reformen für das Arbeitsmarktservice: „Das AMS braucht eine rasche, effektive
und an die derzeitige Situation angepasste Reform, beginnend an der Spitze der Institution.“

Foto: NFz

Thema
der
Woche
Foto: BKA/Andy Wenzel

Frau Abgeordnete, die Ankündi- te ihnen die Zuverdienstmöglich- „Corona-Pandemie“ die Österreigung der ÖVP zu Reformen für den keit gestrichen werden.
cher zwingen will: Sich selbst beArbeitsmarkt im Herbst scheinen
Belakowitsch: Da sollte der dient die „türkise Familie“ mit beibei AMS-Vorstand Johannes Kopf Herr AMS-Vorstand einmal bitte den Händen aus dem Steuertopf,
geradezu einen Konkurrenzkampf bei den Fakten bleiben. Arbeitslo- aber die Arbeitsuchenden werden
in Sachen „wer bietet mehr“ und se können ja derzeit 475 Euro im im Regen stehen gelassen.
umfangreichere Reformen ausge- Monat dazuverdienen. Davon maSie sehen in dem Vorschlag keilöst zu haben.
chen gerade einmal rund 43.000 ne geeignete Maßnahme gegen die
Belakowitsch: Es heißt auch: von 350.000 Arbeitslosen Ge- Schwarzarbeit?
Gut Ding braucht Weile. Nur, der brauch, die mit einem ArbeitsloBelakowitsch: Zur BekämpHerr Kopf ist bereits seit 15 Jah- sengeld von durchschnittlich 1.000 fung der Schwarzarbeit braucht es
ren AMS-Vorstand, sein Kollege Euro monatlich auskommen müs- ganz andere Maßnahmen, das weiß
Buchinger sogar noch zehn Jahre sen. Österreich hat, was das Ar- auch der Herr Kopf. Da müsste
länger im Amt. Im AMS-Jargon beitslosengeld betrifft, eine der ge- sich die Regierung einmal aufrafkönnte man beide als
fen, den Faktor Arbeit
Langzeitarbeitsverweizu entlasten, um die
gerer bezeichnen, wenn „Sich selbst bedient die ‚türkise Fami- Abwanderung von Inman sich ihre bisheri- lie‘ mit beiden Händen aus dem Steuer- dustrieunternehmen
gen „Erfolge“ in der
in Billiglohnländer zu
Bekämpfung der Ar- topf, aber die Arbeitsuchenden werden verhindern. Aber wie
beitslosigkeit ansieht.
will man das mit einem
im Regen stehen gelassen.“
Sie haben sich bisher
Finanzminister schafauf das Schönreden von Statisti- ringsten Nettoersatzraten, aber für fen, der nicht einmal weiß, wie vieken beschränkt und die Arbeitsu- Produkte des Grundbedarfs ein ho- le Nullen eine Milliarde, geschweichenden zu karrieregefährdenden hes Preisniveau, das durch die In- ge denn, ob er ein Arbeitsgerät
Problemfällen degradiert. Das ha- flation derzeit weiter angetrieben namens Laptop hat? Das, was an
ben sie ja mit jenem Algorithmus wird. Anstatt über Möglichkeiten Reformen in der Ära Türkis-Blau
unter Beweis gestellt, mit dem sie nachzudenken, wie man den Ar- auf den Weg gebracht worden ist,
schwer vermittelbare Arbeitsu- beitsuchenden besser helfen kann, ist von den FPÖ-Regierungsmitchende de facto von der Arbeits- einen Job zu finden, plappert Kopf gliedern erarbeitet und umgesetzt
vermittlung des AMS ausgeschlos- – nicht erst seit der Coronakri- worden. Dazu fehlt jetzt im Finanzsen haben. Das AMS braucht eine se – lediglich das nach, was ihm ministerium ein Fachmann wie unrasche, effektive und an die derzei- ÖVP-Granden vorsagen. Denjeni- ser Hubert Fuchs. Ja, selbst das
tige Situation angepasste Reform, gen, denen die Regierung mit ihren ÖVP-Thema „Sozialmissbrauch“
beginnend an der Spitze der Insti- Corona-Maßnahmen den Arbeits- hat unser damaliger Innenminister
tution. Es wäre daher zu überlegen, platz weggenommen hat, jetzt auch Herbert Kickl geschultert und eine
ob man die nun doch schon sehr
das bisschen Zuverdienst Sonderkommission installiert. Delange im Amt stehenden AMS-Vorwegnehmen zu wol- ren Erfolge sind derzeit die einzistände Johannes Kopf und Herlen, passt haarge- gen Lichtblicke, die sein Nachfolbert Buchinger nicht durch frinau in den Schika- ger vorweisen kann.
sche und innovativere Kräfte
nier-Kurs, in den
Was bräuchte Ihrer Meinung
ersetzt. Ich wundere mich ja
die türkis-grüne nach der Arbeitsmarkt, um in die
bis heute, wieso die SPÖ, die
Regierung un- Gänge zu kommen und so die Zahl
zu Kopfs aktuellen Vorschläter dem Deck- der Arbeitslosen zu verringern?
gen geradezu aufheult, sich
mantel der
Belakowitsch: Dazu bräuchte es
2017 vonn Kanzler Kurz
das, was diese Regierung seit Anzu einer vorzeitigen
beginn ihrer Tätigkeit vermissen
Vertragsverlängelässt oder nicht fähig ist, zu tun:
rung des Herrn
Die Politik muss endlich die Rahhat
überreden
menbedingungen schaffen, die den
lassen.
Unternehmen Planungssicherheit
Kopf hat jetzt
verschafft – ohne diese andauernvorgeschlagen,
den Verunsicherungen mit Lockum Arbeitsdowns, „Wer-bietet-weniger-G-Relose schnelgeln“ und den ganzen finanziellen
ler wieder in
Bürden zur „Rettung des Weltkliden Job zu
mas“. Mit einem Wort: Bitte tut’s
bringen, sollendlich was FÜR unser Österreich!

Drei Mann, eine Mission: Die Aufbess
ter Martin Kocher (Bildmitte) diesen t

Türkise Dr

Arbeitsminister und AMS-

K

aum hat Arbeitsminister
Martin Kocher angekündigt,
die Vorschläge des ÖVP-Wirtschaftsbundes in eine Arbeitsmarktreform zu gießen, wartet
der Chef des Arbeitsmarktservices (AMS), Johannes Kopf, mit
zusätzlichen
Verschärfungen
auf: Streichung der Zuverdienstmöglichkeit für Arbeitslose und –
wofür er gar nicht zuständig ist
– eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters, als ob sein AMS nicht
schon genug Probleme mit der
wachsenden Zahl älterer (Langzeit-)Arbeitsloser hätte.
Kopfs Vorschlag, der für ein Aus
oder eine Einschränkung der Zuverdienstmöglichkeit für Arbeitslose plädiert hatte, ist auf breite Kritik von Grünen, SPÖ, FPÖ, ÖGB
und AK gestoßen, Zustimmung
signalisierte nur der ÖVP-Wirtschaftsbund. „Es kann nicht sein,
dass es für Arbeitslose lukrativer
ist, die staatlichen Unterstützungsleistungen mit Nebenjobs aufzubessern, als aktiv am Erwerbsleben
teilzunehmen“, teilte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger
die Idee des AMS-Chefs.
Den beiden dürften die Zahlen dazu aber nicht allzu geläu-
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serung der Arbeitslosenstatistik. Die AMS-Vorstände Herbert Buchinger (links) und Johannes Kopf (rechts) erledigen zusammen mit Arbeitsministürkisen Politauftrag über Drangsalierung der Arbeitsuchenden statt mit verbesserter Vermittlungstätigkeit über das Arbeitsmarktservice.

rangsalierung der Arbeitsuchenden

-Chef liefern sich einen Wettbewerb, um die Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt zu zwingen

Realitätsfremde Reformen
„Während Kopf die Zuverdienste für Menschen ohne Arbeit streichen möchte, will Kocher das
Arbeitslosengeld selbst über ein
degressives Modell kürzen und
arbeitslose Menschen in die Arbeit treiben. ‚Quasi der Akademiker am Straßenbau‘, den es ja laut
Grün-Ministerin Leonore Gewessler eh nicht mehr geben wird“, kritisierte die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch das
realitätsfremde türkise Reform-Tohuwabohu.
„Wenn man von heute auf morgen ohne Arbeit auf der Straße
steht – und das geschah in den letzten Monaten bei vielen durch die
Corona-Maßnahmen der Regierung –, dann ist das nicht nur ein
mentales Problem. Das ist für die
meisten auch ein großer finanzieller Einschnitt, der ganz schnell
existenzbedrohend werden kann.
Wenn sich jemand tatsächlich bemüht und in diesen schweren Zei-

ten einen kleinen Zuverdienst einer
geringfügigen Beschäftigung findet, kann das aus dem Ärgsten heraushelfen und ist auf jeden Fall zu
begrüßen“, konterte Belakowitsch.
Kopf soll seinen Job machen!
Kopf wäre gut beraten, so lange
sein Vertrag noch läuft, sich um sein
AMS zu kümmern, statt sich schon
jetzt um die Nachfolge Kochers zu
bewerben, bemerkte die FPÖ-Sozialsprecherin. Wenn er schon die türkise „Sozialmissbrauchs-Trommel“
rühre, dann sollte er seine Energien
dafür einsetzen, um all jene aufzuspüren, die neben ihrem Arbeitslo-

sen-Entgelt einer echten Schwarzarbeit nachgehen.
Trotz der 350.000 Arbeitssuchenden phantasiert Kopf schon
von einem künftigen Arbeitskräftemangel, dem er mit einer Erhöhung
des Pensionsantrittsalters und verstärkter Einwanderung begegnen
will. Kennt der AMS-Chef die Zahlen seines Instituts nicht? 130.000
Menschen sind von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, davon vor
allem ältere Arbeitnehmer, die bereits seit mehr als einem Jahr und
länger einen Arbeitsplatz suchen.
Deren Zahl hat sich selbst gegenüber dem Vorjahr um fast ein Drit-

tel erhöht. Und ein Drittel der Arbeitslosen vom Juli, genau 92.123,
waren Ausländer.

Grafik: Agenda Austria

fig sein. Von den derzeit 350.000
Arbeitslosen haben 43.000 einen
Zuverdienst von bis zu 475 Euro
monatlich zum durchschnittlichen
Arbeitslosengeld von 1.000 Euro
gemeldet.

Darüber sollten Kocher, Kopf & Co sich einmal Gedanken machen.

Wo bleibt Arbeitsplatzoffensive?
Verwunderlich ist für Belakowitsch die „Zurückhaltung“ der
Grünen: „Für die ‚türkise Familie‘
gilt nach wie vor ‚Koste es, was es
wolle‘. Der heimischen Bevölkerung nimmt man dafür völlig ungeniert die Butter vom Brot. Die
Hoffnung, dass sich die ach so sozialen Grünen in dieser neoliberalen
Debatte querlegen, ist vergeblich.
Für eine Handvoll Posten hat man
auch die letzten sozialen Prinzipien
über Bord geworfen.“
Anstelle dieses neoliberalen Duells um den „härtesten Sozialminister“ bräuchte das Land einen
Anstoß, um über Wachstumsaussichten wieder genug Arbeitsplätze für alle zu schaffen, betonte Belakowitsch. Vor allem bräuchte es
Planungssicherheit und eine Entlastung des Faktors Arbeit: „Die
Politik muss endlich Rahmenbedingungen schaffen, die den Unternehmen
Planungssicherheit
verschafft. Und es braucht Maßnahmen, um die Abwanderung von
Industrieunternehmen in Billiglohnländer zu verhindern.“

6 Parlament
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Ausgaben senken

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der Europarat ist eine Institution, deren Existenz man gelegentlich anzweifeln möchte. Das
gilt nicht erst, seitdem Österreich
Mitglied der EU ist. Sein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte ist für alle, die sich in
Europa eine restriktive Einwanderungspolitik wünschen, eines der
wesentlichen Hindernisse dazu.

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Weil die Gesundheitsausgaben für
die Insassen von Justizanstalten explodieren (siehe NFZ 34/2021), fordert die FPÖ die Einbeziehung der
Insassen von Justizanstalten in die
gesetzliche Krankenversicherung.
Bisher verrechnen Ärzte und Krankenanstalten nämlich den Tarif für
unversicherte Privatpatienten.

FPÖ fordert Maßnahmen
gegen Preissteigerungen
Koalition begründet Nichtstun mit der Zuständigkeit der EZB

2361 statt 1G

D

ie exorbitanten Preissteigerungen der letzten Monate
sind für viele Menschen bereits
existenzbedrohend. Aber die Regierung bleibt untätig.

Im Juni sind die Preise um 2,8
Prozent gestiegen, im Juli sogar
um 2,9 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Vor allem die Energiepreise legten exorbitant zu: bei Diesel
um 20,4 Prozent, bei Superbenzin
gar um 22,8, und die Heizölpreise
stiegen um 22,5 Prozent.
Untätig zu Preisexplosion
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erinnerte daran, dass die
Anträge des FPÖ-Konsumentenschutzsprechers Wurm zu einem
„Preismonitoring und Inflationsstopp in Covid-19-Zeiten“ von der
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Um für die „Mission Titelverteidigung“ gerüstet
zu sein, hat der FC Nationalrat von ÖFB-Präsident
Leo Windtner die offiziellen ÖFB-Heimtrikots für
die am 26. August begonnene Fußball-Europameisterschaft der Parlamentarier überreicht bekommen.
Die 48. Europameisterschaft der Parlamentarier fand vom 26. bis 29. August 2021 in Wesel am
Rhein statt. Neben Österreich nahmen Gastgeber
Deutschland, die Schweiz sowie Finnland teil.

HOHES
HAUS

Kickl: Die Inflation wird für viele Österreicher existenzbedrohend.

ÖVP im Oktober und November
2020 vertagt worden seien: „Dieser schwarz-grünen Regierung ist
das Schicksal der Österreicher völlig egal. Für einen Kanzler oder ei-

nen Gesundheitsminister sind ein
paar Prozent Inflation nichts, aber
für Pensionisten, Arbeitslose, Geringverdiener oder Familien ist die
Entwicklung existenzbedrohend!“

Haftkosten in Justizanstalten steigen
In der Beantwortung einer Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christian Lausch (Bild)
über die durchschnittlichen Kosten

Foto: FPÖ

Dann und wann dringt aber auch
Bemerkenswertes aus dem Europarat heraus. So geschehen im
Jänner dieses Jahres.
Da hat seine Parlamentarische
Versammlung die Resolution 2361
verabschiedet. Darin heißt es unter
anderem im Paragraph 7.3: „Es ist
sicherzustellen, dass die Bürger
darüber informiert werden, dass
die Impfung NICHT verpflichtend
ist, und dass niemand politisch,
gesellschaftlich oder anderweitig
unter Druck gesetzt wird, sich
impfen zu lassen, wenn er dies
nicht selbst möchte“.
Vor dem Hintergrund der laufenden 1G-Debatte kann man all
denen, die in Österreich die vor
der Tür stehende Impf-Apartheid
etablieren wollen, die Lektüre
dieser Resolution nur empfehlen.
Darin heißt es nämlich weiter: „Es
ist sicherzustellen, dass niemand
diskriminiert wird, weil er nicht
geimpft wurde, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken, oder
weil er sich nicht impfen lassen
möchte“.
Das klingt nicht nur wie aus
einer Rede eines FPÖ-Abgeordneten, sondern ist auch eine
Exkulpierung aller, die vom Establishment permanent als Lebensgefährder oder Verschwörungstheoretiker beleidigt werden.
Die FPÖ wird sich dafür einsetzen, dass es nicht soweit kommt.

PARLAMENT

eines Hafttages gab Justizministerin Alam Zadić an, dass die Kosten
im Vorjahr gegenüber 2019 um
16,8 Prozent angestiegen sind. Betrugen diese für einen Hafttag 2019
noch 129,58 Euro, so seien diese
innerhalb eines Jahres um fast 25
Euro pro Tag gestiegen.
„Wie kann dieser hohe Anstieg
innerhalb eines Jahres passieren,
wo sich die letzten drei Jahre die
durchschnittlichen Kosten pro
Hafttag kaum verändert haben?“,
wunderte sich Lausch. Denn bei
den Justizwachebeamten werde
seit Jahren gespart, es gebe bereits
einen akuten Personalmangel. Und

Ministerin Zadić verspreche, wie
schon ihre Vorgänger, dass man
„daran arbeite, die fehlenden Posten zu besetzen“.
In den letzten Jahren wurde
durch das ÖVP-geführte Justizministerium nichts gemacht, kritisierte der FPÖ-Bereichssprecher
für den öffentlichen Dienst: „Auch
unter der grünen Justizministerin
Zadić hat sich nichts an der Mängelverwaltung geändert, was sich
am Personalmangel der Justizwache manifestiert. Dies zeigt einmal
mehr das Desinteresse der Regierung an einem funktionierenden
Justizvollzug auf!“
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Mücksteins neuer Impf-Erpressungsversuch
„Erlass für Hochrisikogebiete“ koppelt regionale Verschärfungen an die Durchimpfungsrate

W

eil die Impfkamgane der Bundesregierung versagt, gibt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein den Impfdruck weiter an
die Gemeinden: Ist die Durchimpfungsrate hoch, muss die Gemeinde
auch bei steigenden Inzidenzzahlen nicht mehr abgeschottet werden.
siko für schwere Verläufe drastisch
reduziert werden konnte, dann sei
dieser Erlass Mücksteins umso ungeheuerlicher.
„Corona-Cluster“ in Asylheimen
„Wir benötigen einen Gesundheitsminister, der die Lage eigenständig und objektiv beurteilen
kann, und nicht überschießende
Maßnahmen an bereits veraltete
Interpretationen von Zahlen koppelt“, forderte Kaniak.
Zudem müssten die Regeln für
alle Menschen in Österreich gelten und nicht nur für Staatsbürger,
betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher. Er spielte damit auf den jüngsten Vorfall im oberösterreichischen
Erstaufnahmezentrum Thalham an.
Dort sind 21 Corona-positiv Getes-
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„Dieser Erlass, der wieder einmal
ohne jeglichen rationalen Hintergrund ab morgen gültig sein wird,
kommt einem Erpressungsversuch
durch den Minister gleich“, empörte sich FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak über den neuesten
türkis-grünen Versuch, vom indirekten Impfzwang auf den direkten
hochzuschalten. So spalte und polarisiere man eine Gesellschaft und
beraube die Bürger ihrer Freiheitsrechte, kritisierte Kaniak
„Das einzig wahre Kriterium für
Maßnahmen stellen die Auslastungen unserer Spitäler dar“, betonte
Kaniak. Wenn man bedenke, dass
bereits mehr als zwei Drittel der
Bevölkerung natürlich oder künstlich immunisiert sind und in der
medizinischen Behandlung das Ri-

Mückstein schiebt mit neuem Erlass den Impfzwang auf Gemeinden ab.

tete oder als Kontaktpersonen identifizierte Asylwerber über Nacht
„verschwunden“.
„Es ist für diese Regierung schon
bezeichnend, dass sie Angst und
Schrecken vor einem Virus verbreitet, aber unsere Bevölkerung nicht

vor infizierten illegalen Migranten
schützen kann“, kritisierte Kaniak. Zudem seien auch in den Erstaufnahmezentren Schwechat und
Traiskirchen „Corona-Cluster“ mit
insgesamt 59 Fällen an neuinfizierten Asylwerbern aufgetaucht.

Freiheits-Tour
Freitag

3.

September

Wels

Wa h la u ft a k t

Rotax Halle, Messeplatz 1
Beginn: 19.00 Uhr
Einlass: 18.00 Uhr
Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der
Veranstaltung gültigen COVID-Regelungen.

Die Freiheitlichen Oberösterreich
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„Hlawati hat schon als Anwältin
gute Geschäfte mit der Staatsholding gemacht. Sie gehört also zum
engsten Kreis der wirtschaftlichen
Profiteure und kann die Geschicke der ÖBAG als Geschäftsführerin jetzt gleich selbst in die Hand
nehmen“, kritisierte der FPÖ-Abgeordnete. Die nächsten Profiteure
des türkisen Politschauspiels stünden bereits vor der Tür und werden
auch diesmal freudig die Hand aufhalten. Entsetzt merkte Hafenecker
an, dass Teile der gleichgeschalteten Journalisten und Medien sowie
die Grünen dazu auch noch brav
dem „heiligen Sebastian applaudieren“.

Fre i he

Hafenecker: Türkises Machtspiel.

Einladung zum Start der

it

Die Bestellung der Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati zur neuen
Chefin der Beteiligungsverwaltung
des Bundes (ÖBAG) wertete der
freiheitliche Fraktionsvorsitzende
im Ibiza-Untersuchungsausschuss,
Christian Hafenecker, als „ein abgekartetes Spiel“: „Die türkise Kamarilla hat aus dem Debakel rund
um Thomas Schmid nichts gelernt
und erneut ein Mitglied der ,Familie‘ auf den Chefposten der Milliarden-Holding gehievt.“
Die Volkspartei unter Sebastian
Kurz habe keinerlei Hemmungen
mehr, wesentliche Schlüsselpositionen an ihre türkisen Freunde zu
verteilen, empörte sich Hafenecker.
Unabhängig von der jeweiligen
Qualifikation werden die Posten
über intransparente Verfahren und
hinter gut gepolsterten Tapetentüren vergeben. Dass ausgerechnet
eine enge Vertraute des skandalumwitterten Herrn Schmid seine
Nachfolge antreten solle, zeige,
dass der Ausverkauf von Staatseigentum an die türkise Familie munter weitergehe.

Foto: NFZ

Abgekartetes Spiel bei
ÖBAG-Neubesetzung!

nurmituns.at
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Brüssel lockt jetzt
für seine „Afghanis

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Noch mehr Afghanen
in die EU?
Die EU versucht wirklich alles, um mehr Afghanen in die
Union zu bringen. Jetzt will die
EU-Kommission eine Prämie
von 10.000 Euro für jede aus Afghanistan umgesiedelte Person
zahlen. Dafür sollen bis Ende
nächsten Jahres 300 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt werden, womit das „Resettlement“
von 30.000 Afghanen finanziert
werden soll. Deutschlands Außenminister Heiko Maas setzt
noch eins drauf und will bis zu
70.000 Afghanen holen, für die
ein „deutsches Schutzverspre-

Europas Zaudern verhalf
Iran zum „Durchbruch“
Anreicherungsgrad von 90 Prozent zu erzielen, warnte Heinonen:
„Sie haben alle Elemente beisammen und besitzen das nötige Know
How.“
Eine Rückkehr zum Wiener Atomabkommen von 2015 wäre daher
nicht machbar in einer Situation,
die zunehmend entgleite. Es bedürfe daher einer grundlegenden Revision des Abkommens, forderte
Heinonen. Davon will aber der Iran
nichts wissen und die Europäer
sind daran auch nicht interessiert.

Foto: IAEO

Der frühere Vize-Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Olli Heinonen,
bestätigte den harten Kurs des ehemaligen US-Präsidenten Donald
Trump gegenüber dem Mullah-Regime im Iran. Denn das Regime
habe allen Verträgen zum Trotz
sein Atomwaffenprogramm vorangetrieben, betonte Heinonen in
einem Interview mit dem israelischen Sender „TV7/Israel News“:
Der Iran stehe unmittelbar vor einem „nuklearen Durchbruch“ zur
Atomwaffenfähigkeit.
Das Land habe bereits auf 20
Prozent angereichertes metallisches Uran-235 hergestellt. Zudem
könnte der Iran bereits Uran-235
mit einem Reinheitsgrad von 60
Prozent herstellen. Damit habe Teheran bereits 95 Prozent der Arbeit
erledigt, um Uran für den Bau einer Atombombe anreichern zu können. Es brauche nur zwei bis drei
Kaskaden von Anreicherungszentrifugen, um in wenigen Wochen
einen für eine Atombombe nötigen

Heinonen: Iran will die Atombombe.

Kickl: „Es ist Zeit, unsere Bevölkerung zu schützen

Foto: twitter.com/DefenseOne
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chen“ gelte. Europäische Solidarität für sichere Grenzen? Keine.
Damit ist die EU mit tatkräftiger Unterstützung Deutschlands
wie schon 2015 dabei, alles zu
tun, um den Migrationsstrom aus
dem 5.000 Kilometer entfernten
Land weiter anzuheizen. Die Beteuerungen, dass sich 2015 nicht
wiederholen dürfe, sind Schall
und Rauch. Die UNO rechnet für
heuer mit einer halben Million
afghanischer Flüchtlinge.
Dass Migrationsfreunde wie
der Luxemburger Außenminister
Jean Asselborn sich an Österreich
reiben, ist absurd. Wir haben –
gemessen an der Bevölkerungszahl – bisher die meisten Afghanen aufgenommen: Mit 5.200
Afghanen pro Million Einwohner
liegen wir an der Spitze. Deutschland bringt es gerade auf rund
2.200, Asselborns Luxemburg
auf lächerliche 730. Selbst nach
absoluten Zahlen beherbergt Österreich weltweit die fünftgrößte
afghanische Migrantenzahl. Wir
brauchen nicht noch mehr.

35.000 Afghanen haben die NATO-Länder bereits aus Kabul evakuiert. Die E
NATO-Mitglieder aufnimmt, sondern noch zusätzlich 50.000 Afghanen – und

W

enige Tage vor der Tagung der EU-Innenminister über die Lage
in Afghanistan lockt Brüssel mit einer 10.000-Euro-Kopfprämie
für jeden aufgenommen Fluchtwilligen aus Afghanistan. In Deutschland und Frankreich haben die Behörden unter den bereits „Geretteten“ kriminelle und mit Einreiseverbot belegte Asylwerber entdeckt.
Weil das Umsiedlungsprogramm
in den letzten Jahren „durchaus erfolgreich“ gewesen sei, die
EU-Staaten auf diesem Wege seit
2015 mehr als 80.000 Menschen
aus Krisengebieten aufgenommen
hätten, fordert die EU-Kommission
jetzt dessen Fortsetzung für Afghanistan.
Brüssel hat dazu die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
aufgerufen, in den kommenden
Wochen konkrete Angebote für die
Aufnahme von Flüchtlingen für
das nächste Jahr zu machen und
lockt dafür mit einer Kopfprämie
von 10.000 Euro.
Angst vor Terrorgefahr
Denn der Plan B der EU, Flüchtlinge aus Afghanistan möglichst
nahe der Region zu halten, ist bereits gescheitert. Alle Nachbarstaaten zu Afghanistan haben ihre
Grenzen zum „Islamischen Emirat“
dicht gemacht.
Usbekistan und Turkmenistan
wollen etwa nur Afghanen einlassen, die ihnen von den EU-Staaten abgenommen werden. Nicht

einmal großzügige Geldgeschenke
der EU konnten die beiden Länder
umstimmen, zu groß ist für sie die
Gefahr, dass mit den Afghanen Islamisten und Terroristen ins Land
kommen könnten.
Der Iran lässt die Afghanen
durchreisen in Richtung Türkei,
wo die Auffanglager bereits überzuquellen beginnen. Und die Un-

Heiko Maas und Jean Asselborn: Zwei
willige Afghanen, denen aber die Siche
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mit „Kopfprämie“
stan-Fluchthilfe“

Dauerprotest in Frankreich

In Frankreich haben am siebten Samstag in
Folge landesweit zahlreiche Demonstrationen gegen die Corona-Regeln stattgefunden.
In der Hauptstadt Paris und etlichen weiteren Städten machten die Demonstranten vor
allem ihrem Ärger über den sogenannten
„Gesundheitspass“ und den Impfzwang für
bestimmte Berufsgruppen Luft. Bis zum
Samstag Abend registrierten die Behörden
222 verschiedene Demonstrationen mit rund
160.000 Teilnehmern. Bei der größten Demonstration in Paris wurden 14.500 Menschen gezählt, die gegen die geplante Diskriminierung Ungeimpfter durch
die Regierung Macron demonstrierten.
Foto: twitter.com/f_philippot

n und nicht die halbe Welt zu retten!“

KURZ UND BÜNDIG

i Männer mit „großem Herz“ für fluchterheit der eigenen Bürger egal ist.

Soldaten zusätzlich an der Grenze
zur Türkei stationiert.

Foto: EU

berechenbarkeit des türkischen
Staatschefs haben die EU-Länder
ja bereits bei der seit 2015 anhaltenden Masseneinwanderung zu
spüren bekommen. Zudem regt
sich in der Türkei selbst verstärkter Widerstand gegen die dort rund
vier Millionen aufhältigen Flüchtlinge, die zumeist aus Syrien, Irak
oder Afghanistan stammen.
Die beiden EU-Anrainerstaaten zur Türkei, Griechenland und
Bulgarien, haben bereits begonnen, ihre Grenzschutzmaßnahmen
auszuweiten. Bulgarien hat in den
letzten beiden Wochen an die 2.000

FPÖ lehnt EU-Pläne strikt ab
Als Antreiber für die EU-“Willkommenspolitik“ agiert Luxemburgs sozialistischer Außenminister Jean Asselborn. Obwohl das
Land bisher selbst kaum Flüchtlinge aufgenommen hat, drängt er
jetzt auf „40.000 bis 50.000 Umsiedelungsplätze für afghanische
Flüchtlinge“. Den Widerstand der
Österreicher gegen das EU-Programm quittierte Asselborn mit
Hohn: „Sie verlieren damit die
Qualität, Europäer zu sein.“
„Wenn Herr Asselborn Afghanen
ins Land holen möchte, kann er sie
ja gerne nach Luxemburg einfliegen. Österreich kann und darf keine zusätzlichen Einwanderer mehr
aufnehmen – unser Kontingent ist
erschöpft und die Erfahrungen aus
der ausgeuferten Migration der
letzten Jahre sind wahrlich keine
guten“, konterte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
Er verwies auch darauf, dass die
EU-Länder, die an der NATO-Mission in Afghanistan beteiligt waren,
bei der Rettung ihrer „Ortskräfte“
auch abgeschobene Straftäter und
Islamisten ausgeflogen hätten. Als
ob es in Europa davon seit 2015
nicht schon genug gäbe.

Ist eine Verhinderung von
Wahlbetrug „umstritten“?
Zehntausende Menschen hätten
in Washington, Houston, Atlanta und anderen Städten der USA
gegen die „umstrittenen Wahlrechtsreformen“ in einigen republikanisch regierten Bundesstaaten
demonstriert, vermeldeten die heimischen Medien jubilierend.
Worum es bei den Wahlrechtsänderungen eigentlich geht, nämlich
Wahlbetrug zu verhindern, interessierte hingegen nicht.
Die Republikaner haben nach
den Vorfällen bei der Präsidentschaftswahl im Vorjahr in einer
Reihe von ihnen kontrollierten
Bundesstaaten Wahlrechtsreformen beschlossen oder planen entsprechende Reformen.
Ein Ziel ist es, das betrugsanfällige Briefwahlsystem wieder auf
ihren usprünglichen Sinn zurückzubringen: Von der Briefwahl sollten nur noch diejenigen Gebrauch
machen dürfen, die aus beruflichen
oder gesundheitlichen Gründen am
Wahltag keines der Wahllokale aufsuchen könnten. Zudem ist vorge-

sehen, dass bei der Stimmabgabe in
den Wahllokalen die Ausweispflicht
stärker kontrolliert werden soll.
Die Demokraten werfen den Republikanern pauschal vor, mit diesen Maßnahmen in Wahrheit Minderheiten wie Afroamerikanern das
Wählen erschweren zu wollen. Inwiefern damit deren Wahlrecht eingeschränkt werde, diese Begründungen konnten die Demokraten
bisher noch nicht geltend machen.
Aber das interessiert die heimischen Medien auch nicht.

Foto: US Potal Service

EU will, dass ihre Mitgliedsländer nicht nur die afghanischen Helfer ihrer
d natürlich die, die sich noch auf den Weg nach Europa machen.

Obwohl die Berliner Versammlungsbehörde insgesamt 13 Demonstrationen im
Vorfeld verboten hatte, gingen dennoch
wieder Tausende friedlich gegen die Corona-Bestimmungen der Regierung Merkel auf
die Straße. Es waren an die 4.200 Beamte
im Einsatz, mehr als 100 Personen wurden
mindestens kurzzeitig festgenommen und
mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten und
Strafanzeigen erstattet. Dabei kam es, wie
schon bei den Demonstrationen zuvor, zum
Teil zu erschreckenden Gewaltanwendungen (Fußtritte und Faustschläge
gegen bereits fixierte Demonstranten) durch Beamte der Berliner Polizei.

Einschränkung der Briefwahl.

Foto: twitter.com

Berliner Prügelpolizei
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Kraftloser Kurz

Ein Rumäne wollte die Tochter
seiner Freundin aus dem Fenster
werfen, in Klosterneuburg stach ein
Pakistani auf seine Frau ein, eine
Frau wurde auf einem Radweg von
drei Männern niedergeprügelt und
ausgeraubt, ein Bosnier bringt mutmaßlich seine Frau um. Das alles
innerhalb von zwei Tagen! Realitätsfremde Amazonen sehen darin
natürlich ein Muster „kulturell bedingter Männerdominanz“. Diese
Frauen sind auch arglos naiv unkritisch zum Schariaverbot. Warum
zum Teufel müsste man in Österreich überhaupt ein Schariaverbot
einführen, würde man nicht schon
die demographische Entwicklung
mit baldiger moslemischer Bevölkerungsmehrheit befürchten, aber
dies nicht zu verhindern suchen?
Das bedeutet, dass man gar nicht
erst gedenkt, diese Entwicklung aufzuhalten. Wohin die Reise mit Kurz
geht, zeigen seine Aussagen, künftig keine Asylwerber mehr freiwillig aufnehmen zu wollen, mit dem
gleichzeitigen Eingeständnis von
Schwäche und Fremdbestimmung,

LESER AM WORT
nämlich nichts gegen unfreiwillige
Aufnahme unternehmen zu können
und zu wollen. Das bedeutet weiterhin, die Asylanten bestimmen, wer
nach Österreich kommt. Die kraftlose Aussage eines Staatschefs, sich
unfreiwillige Migration aufzwingen
zu lassen, ist ein Armutszeugnis ohnegleichen. Wer hätte je gedacht,
dass der größte Feind Europas das
Gegenparlament in Brüssel sein
würde, mit Kurz als Zwingvogt.
Armin Schütz, Wien

den PCR-Test in der Schule durchführen können/müssen – warum
also nicht auch die Lehrerschaft?
Ebenso nicht nachvollziehbar
ist die Ungleichbehandlung von
Geimpften und Ungeimpften nach
der sogenannten „Sicherheitsphase“, zumal ja auch Geimpfte infektiös sein können. Glücklicherweise
nicht mehr im Erlass des Bundesministeriums zu finden, ist die zuvor medial kolportierte durchgängige Maskenpflicht für ungeimpfte
Lehrer. Sehr wohl wird aber mit
Schüler-Impfkampagnen in Schulen gedroht. Wenn das nicht Stigmatisierung und Mobbing ist!
Reinhard Koller, Mödling

Genuss dieser „Presseförderung“.
Das sind jene Medien, die ihrer objektiven Berichterstattung treu geblieben sind und der Regierung ein
Dorn im Auge sind, weil sie Missstände der Regierenden aufdecken.
Ich als einfacher Bürger finde diese
Verhaltensweisen der Printmedien
schäbig und nicht tolerierbar in einer Demokratie.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Bestechlich oder käuflich

Impf-Mobbing an Schulen

Jetzt ist die Katze also aus dem
Sack: Der Freiwilligkeit bezüglich Impfung werden die Daumenschrauben angelegt, der Kurz-Sager „Jeder, der möchte…“ ist
anscheinend Schnee von gestern.
Schwarze Pädagogik von oben herab ist angesagt – und das im Bildungsbereich: Ungeimpfte Lehrer
müssen zur Strafe einen externen
PCR-Test bringen, obwohl (in den
ersten drei Wochen) die Schüler

Foto: EU

Die Bilder und Videos vom
ÖVP-Parteitag in Niederösterreich zeigen den wahren Charakter der Teilnehmer. Während das
Volk immer mehr Corona-Schikanen ausgesetzt ist, feiern die Damen und Herren der ÖVP ohne
Masken, ohne Abstand und sie busseln sich gegenseitig ab. Falls auch
alle geimpft sein sollten, so schützt
das nicht vor Ansteckung. Ich bin
gespannt, ob es da eine Clusterbildung gibt. Wenn nicht, so ist die
ganze Corona-Geschichte mit allen Maßnahmen grundsätzlich zu
überdenken. Die Oma durfte monatelang nicht besucht werden, aber
1.000 ÖVP-Politiker dürfen ohne
jede Schutzmaßnahme Körperkontakt haben. Sollten nicht gerade
Politiker der Regierungsparteien
Vorbilder sein? Schulkinder zwingen sie zum Maskentragen, aber
wenn ÖVP-Politiker feiern, gibt es
keine Regeln, keinen Abstand und
keine Masken. Die Medien schweigen dazu und kassieren Millionen
an Förderungen, an Corona-Mitteln und an Annoncen-Honoraren
aus dem Steuertopf. Wie soll man
eine solche Regierung noch ernst
nehmen – wenn sie ihre eigenen
Vorschriften nicht einhält?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ

Türkise Schmähbrüder
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Die einen sind bestechlich, und
die anderen sind käuflich, zum Beispiel durch exorbitante Presseförderungen. Damit lukriert man seitens
der Politik eine regierungsfreundliche Berichterstattung. Auf diese
Art und Weise kann man die Bürger in gesellschaftspolitische Richtungen indoktrinieren und so auch
Einfluss auf den Ausgang von Wahlen nehmen. Die Bestechlichkeit ist
ein strafbarer Tatbestand und führte zur Verurteilung eines Politikers.
Hingegen ist die Käuflichkeit der
Printmedien bestenfalls ein „Kavaliersdelikt“, indem man etwa den
Mantel der „unabhängigen Blattlinie“ an den Nagel hängt. Aber nicht
alle Printmedien kommen in den

Impfzwang

Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch
Anreize gelockt, gezwungen, gemobbt, bloßgestellt, beschuldigt,
bedroht, bestraft und kriminalisiert
werden musst... Wenn all dies als
notwendig erachtet wird, um deine
Zustimmung zu erlangen – kannst
du absolut sicher sein, dass das, was
angepriesen wird, nicht zu deinem
Besten ist. Nicht umsonst sind in
Deutschland mehr als 23.000 Ärzte
aus der Impfaktion ausgestiegen.
Fritz Loindl, Oberwang
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Heumarkt-Projekt: Auch
Kanzler Kurz involviert?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

„profil“-Bericht erklärt ÖVP-Ablehnung einer Untersuchungskommission

E

„Wie die im ,profil‘ zitierten
E-Mails belegen, dürfte Bundeskanzler Sebastian Kurz von den
Plänen des Immobilieninvestors
Michael Tojner nicht nur gewusst
haben, sondern sei deswegen um
eine Intervention bei seinem Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel gebeten worden. Das mit dem Ziel, dass

Foto: NFZ

in aktueller Artikel des
Nachrichtenmagazins „profil“ bringt nun Licht ins Dunkel,
warum die Wiener ÖVP nicht die
Forderung der FPÖ nach einer
Untersuchungskommission zur
Causa „Heumarkt Projekt“ unterstützt hat.

Nepp: Kein Wunder, dass die ÖVP keine U-Kommission haben will.

das Projekt nicht zum Spielball von
Bundes- und Wiener Oppositionspolitik werde“, fasste der Wiener FPÖChef Dominik Nepp die „neuen Vor-

würfe“ zu diesem rot-grün-türkisen
Skandal zusammen.
Kein Skandal ohne ÖVP?
Im Büro des Immobilienentwicklers Tojner habe man gejubelt,
nachdem die ÖVP bei der Regierungsbildung 2017 Kulturagenden
und damit die Zuständigkeit für das
Weltkulturerbe übernommen hatte. Man erwartete sich damit keine weiteren Hürden, zumal der damalige Kulturminister der heutige
Finanzminister und Kurz-Intimus
Gernot Blümel war.
„Es darf also niemanden wundern, dass die ÖVP nun kein Interesse mehr daran zeigt, die Causa
rund um das ,Heumarkt-Projekt‘
vollends aufzuklären. Denn neben dem ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr
scheint auch die ÖVP-Führung hier
ein doppeltes Spiel gespielt zu haben: Offiziell war man dagegen,
inoffiziell wurde die Parole ausgegeben, nicht weiter gegen den
Hochhausbau vorzugehen “, betonte der FPÖ-Landeschef.
Nepp forderte von Bundeskanzler Kurz und Finanzminister Blümel eine klare Stellungnahme sowie eine umgehende Aufklärung,
ob es hier weitere Vereinbarungen
zwischen ÖVP und Tojner gegeben
habe.

Schon lang ist hierzulande eine
Zeit der Wunder angebrochen. Bereits im Mai hat sie angefangen.
Da sind an manchen Ecken
Standln herangewachsen, wo
man Marillen bekommen hat.
Und zwar echte aus der Wachau.
Im Mai. Jetzt gibt’s nur mehr
Wachauer Marillen. Die Wachau
muß ungefähr so groß sein wie die
ganze Steiermark.

Wunder
Es geht aber weiter. Herr Kurz
verkündete, dass für die zweimal
Geimpften Corona vorbei sei.
Dieses Wunder dauerte jedoch
nicht lang, denn da kam die Impfung Nummer drei. Zur Sicherheit. Jetzt aber, sagte Herr Mückstein, sei’s soweit. Zu dieser Zeit
hat allerdings ein Pharma-Mensch
von einer vierten Impfung phantasiert. Aber freilich gibt’s immer
wieder unbelehrbare Leut, die
einfach nicht an Wunder glauben
können.
Dann ist die Frau Hlawati gekommen. Als neuer Boss für die
ÖBAG. Wie sogar der staatsnahe
ORF berichtete, ist sie ÖVP-nahe.
So wie’s der Herr Schmid war.
Reiner Zufall, also eher auch ein
Wunder.
Und dann ist Herr Kurz von seinen Familienmitgliedern mit 99,4
Prozent wiedergewählt worden.
Was irgendwie ebenfalls wundersam ist.
Nach den 0,6 Prozent, die dem
ganz reinen Wunder entgegenstehen, wird übrigens eifrig gesucht.
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Donaubrücke: Leistungsausweis
freiheitlicher Politik fürs Land

TIROL

Hildegard Urschitz

Neue Obfrau beim
Seniorenring
Nachdem Altobmann Hans Stauder bekanntgegeben hatte, sich von
der Spitze des Tiroler Seniorenrings zurückzuziehen, wurde bei
der Jahreshauptversammlung am
Donnerstag vergangener Woche ein
neuer Vorstand gewählt. Zur neuen
SR-Landesobfrau wurde Hildegard
Urschitz einstimmig gewählt. „Ich
danke meinem Vorgänger in dieser Funktion ganz herzlich, mein
Team und ich möchten, dass sich
unsere Mitglieder aktiv in unseren
Seniorenring einbringen“, äußerte
sich Urschitz nach der Wahl. Zu ihren Stellvertretern wurden Marlene Trinkl (Innsbruck), Irene Partl
(Innsbruck Land) und Franz Kirchmair (Kufstein) gewählt.

D

OBERÖSTERREICH

er Lebens- und Wirtschaftsraum Linz erhält durch die
letzte Woche eröffnete Eisenbahnbrücke neue Kraft. Das ist
nicht zuletzt ein großer Erfolg
freiheitlicher Ressortpolitik.
Stolz präsentierten die oberösterreichischen Freiheitlichen am vergangenen Wochenende das Ergebnis einer gelungenen politischen
Kooperation zwischen Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner
und dem Linzer Vize-Bürgermeister und FPÖ-Verkehrsstadtrat Markus Hein.

Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

Foto: FPÖ Tirol

Mit der neuen Eisenbahnbrücke in die Linzer Verkehrszukunft

Versprochen, umgesetzt, fertig!
„Ein Projekt wie die Eisenbahnbrücke in wenigen Jahren von der
Planung über sämtliche Bewilligungen und den Bau bis zur Fertigstellung zu bringen, ist eine
Höchstleistung. Wir bedanken uns
bei allen Planern, Ingenieuren und
Handwerkern, die mit ihrer Arbeit

Die Landes- und Stadtparteispitze der FPÖ feiert die „Verkehrszukunft“.

am Entstehen dieser neuen Donauquerung mitgewirkt haben“, betonte Vizebürgermeister Markus Hein.
Die Brücke sei ein Symbol der
gemeinsamen Offensive für den
Ausbau des öffentlichen Verkehrs.
Sie mache die S-Bahn und neue

Buslinien erst möglich. Mit der Fertigstellung sei beim motorisierten
Individualverkehr ebenfalls eine
Entspannung zu erwarten. Denn
Fußgänger und Radfahrer haben
nun auf beiden Seiten der Brücke
ebenfalls eine Donauquerung.

NIEDERÖSTERREICH

Wer schützt die Pendler?
„Das unfertige ,1-2-3-Ticket‘ ist
das beste Beispiel für die Inszenierungspolitik ohne Inhalt von ÖVP
und Grünen“, kritisierte Niederösterreichs FPÖ-Verkehrssprecher
Dieter Dorner den jüngsten Fehlschlag zur Verkehrspolitik. Denn
in Niederösterreich, Wien und dem
Burgenland wohnen 60 Prozent der

Termin:
Empfang:
Beginn:
Ort:

Freitag, 24. September 2021
ab 15.00 Uhr
17.00 Uhr
Muttersberg, Alpengasthof

Foto: FPÖ Niederösterreich

Delegierten-Einladung
zum 33. ordentlichen
Landesparteitag

Dorner: Die ÖVP Niederösterreich lässt die Pendler im Stich.

Pendler, die nun mit ihren Steuergeldern etwas bezahlen müssten,
wovon sie gar nichts haben. Denn
der Verkehrsverbund VOR will
sich nicht am unsinnigen Geldverbrennen der grünen „Klimaschutzministerin“ beteiligen.
„Wo ist die Landes-ÖVP, die
sich angeblich für die Interessen
der Niederösterreicher einsetzt?“,
fragte Dorner und verwies auf die
enormen Preissteigerungen beim
Sprit, der besonders die Pendler in
der Region hart treffe.
Diese Flut an Teuerungen, die
auf die Niederösterreicher niedergehe, müsse von der Politik ausgeglichen werden, forderete der
FPÖ-Verkerhssprecher: „In diesem
Fall sind schwarz-grüne Hirngespinste wie die geplante CO2-Steuer vollkommen fehl am Platz. Vielmehr braucht es eine Senkung
dieser autofahrerfeindlichen und
leistungsfeindlichen Massensteuer
namens Mineralölsteuer sowie die
Rücknahme der NoVA-Neu!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Die neunjährige Tochter eines
Mitarbeiters beantwortete vor
den Ferien in einem Heimatkunde-Test die Frage, ob sie eine Sage
vom Untersberg kenne, mit: „Ja“.
Tja, grundsätzlich nicht falsch.
Jedoch reichte diese charmant-ehrliche Antwort nicht aus, um Punkte für die Aufgabe zu erlangen.
Vergleicht man nun dieses zum
Schmunzeln verleitende Hoppala
mit der hohen Politik, dann kann
der gewitzte Betrachter erstaunliche Ähnlichkeiten erkennen.

Foto: Land Salzburg

Bei ihrer Umfärbeaktion in der Salzburger Beamtenschaft
haben Halleins Ex-ÖVP- Bürgermeister Stöckl (links) und
ÖVP-Landeshauptmann Haslauer im Fall des Stadtamtsdirektors für Hallein ins Fettnäpchen gegriffen.

Wen haben Sie in Hallein
eingesetzt, Herr Stöckl?

Keine Antwort ist
auch eine Antwort

ÖVP im Dunstkreis von Porno-Videos, Nazi-Liedern und Stasi-Methoden
olitisches Hickhack um ÖVPnahen Halleiner Stadtamtsdirektor schadet dem Ansehen von
Hallein. Freiheitliche fordern Distanzierung von Haslauer.
Der langjährige Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Hallein,
Landeshauptmann-Stellvertreter
Christian Stöckl, hat den mittlerweile dienstfrei gestellten Halleiner Stadtamtsdirektor Erich Angerer 2009 installiert, gegen den die
Staatsanwaltschaft Salzburg inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. „Wen haben Sie damals
als höchsten Beamten in der Stadt

Hallein installiert, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Stöckl?“,
fragt Landesparteisekretär Andreas
Schöppl hinsichtlich der Vorwürfe gegen Angerer. Es gelte natürlich die Unschuldsvermutung, allerdings würden der scheinbare
Fund von Nazi-Liedern, Pornos
und Stasi-Aufzeichnungen auf dem
Dienst-PC ein denkbar schlechtes
Licht auf die Causa werfen.
Türkiser Spaltkeil
Schöppl führt aus, dass der Favorit Stöckls zum politischen Spielball in Hallein seit der Machtübernahme der SPÖ bei den Gemein-

Wahlkampfauftakt Graz
Bei großartigem Wetter ging am
Freitag der Wahlkampfauftakt der
FPÖ-Graz zur Gemeinderatswahl
am 26. September mit hunderten
Teilnehmern am Schlossberg über
die Bühne. Vizebürgermeister Mario Eustacchio und FPÖ-Klubobmann Armin Sippel erhielten dabei prominente Unterstützung aus
Wien, von Bundesparteiobmann
Herbert Kickl.
Dieser lobte die Arbeit der Grazer Freiheitlichen und ihres Spitzenkandidaten für die steirische
Landeshauptstadt: „Es ist mir eine

große Ehre, beim Wahlkampfauftakt mit dabei zu sein. Mario Eustacchio leistet in Graz schier Unglaubliches in der Koalition mit der
ÖVP. Wie hart das ist, weiß ich aus
eigener Erfahrung!“
Für den Bundesparteiobmann
sind die Grazer Freiheitlichen ein
„echt starkes Team“, dass sich für
Grazer „zerreiße“. „Hier geht‘s voran und das wird sich auch positiv
bei der Wahl Ende September auswirken“, zeigte sich Kickl optimistisch zu einem Erfolg der Freiheitlichen am 26. September.

deratswahlen vor zwei Jahren geworden ist. Seitdem herrscht ein
Hickhack zwischen rotem Bürgermeister und schwarzem Amtsdirektor zu Lasten Halleins, das in der
Öffentlichkeit ausgetragen wird.
„Dass – gestützt durch das unter
Schwarz-Grün geänderte Objektivierungsgesetz – die ÖVP den Beamtenapparat schwarz einfärbt, ist
kein Geheimnis. Sollten sich die
Vorwürfe gegen jenen Halleiner
Stadtamtsdirektor jedoch erhärten,
so haben sich sein Ex-Chef Christian Stöckl und ÖVP-Chef Wilfried
Haslauer von diesem Herrn zu distanzieren“, forderte Schöppl.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Graz

P

Eustacchio und Kickl: Die Grazer
werden die gute Arbeit belohnen.

Die Opposition stellt der Regierung in Ausübung ihres Interpellationsrechts Fragen, die zwar
beantwortet werden, aber ohne
konkrete Aussage bleiben. Oder,
wie Landeshauptmann Wilfried
Haslauer in einer Anfragebeantwortung vom 7. Mai 2019 in
Manier der Fürsterzbischöfe feststellte: „Ich ersuche um Kenntnisnahme, dass ich an mich gerichtete Anfragen so beantworte, wie ich
es für adäquat empfinde.“ Oder
derselbe im Sommerinterview in
den Salzburger Nachrichten vom
21. August auf die Frage zu seiner Meinung, ob er sich vorstellen
könne, dass in Zukunft die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
nur noch für Geimpfte vorstellbar
sei: „Das sag’ ich Ihnen nicht“.
Diese Nicht-Antworten lassen
einen ratlos zurück. Ein Landeshauptmann, der weder der Opposition, noch den Medien, noch
„seinen Untertanen“ gerade ins
Gesicht sagt, inwiefern er im kommenden Herbst die bereits Corona-geplagte Salzburger Bevölkerung weiterhin drangsalieren wird.
Denn schlimmer geht´s immer.
Nun ja, keine Antwort ist auch
eine Antwort…
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Harald Vilimsky
@vilimsky

Erstes Halbjahr 2021: Das viel grössere Deutschland nimmt mit 47.000
Asylwerbern verhältnismäßig weit
weniger auf, als das kleine Österreich
mit 10.500 (+86%). Das muss dieser
europaweit einzigartige harte Asylkurs von Sebastian Kurz sein.
30. August 2021 09:36

Beim Rechnen tun sich die Türkisen schwer. Das scheint nicht nur
beim Finanzminister, sondern auch
beim Innenminister so zu sein.
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Seltsamerweise betrifft ein
Lockdown für Ungeimpfte nur
den Freizeitbereich. Arbeit ist
ungefährlich, Freizeit tödlich.
29. August 2021 08:18

Aber die ÖVP hat auch niemals
behauptet, die „Partei der Erholungssuchenden“ zu sein.

TELEGRAM

Wahlkampf entlarvt zynisches
Spiel der deutschen Politiker

Hinter den Kulissen gilt für die Polit-Prominenz keine Corona-Regel

B

eim ersten TV-Duell der Spitzenkandidaten entlarvte die
deutsche Politik ihr zynisches
Spiel mit der Macht in Sachen
Corona.
Beim Privatsender RTL ging das
erste Duell der drei Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und
Grünen über die Bühne. Hinter
der Bühne vergnügte sich das Partei-Establisment. als gäbe es kein
Corona.

Politprominenz völlig „Corona-Regeln-befreit“.

Da nützte es auch nichts, dass
der Sender sofort die Kurznachricht samt dem Bild löschte, tausendfach war es inzwischen kopiert
und weitergeleitet worden.
Aber es tappten auch schon die
Politiker in die von ihnen aufgestellte Corona-Falle: Für ein Bild von
CDU-Chef Laschet im Kreis seiner
allesamt maskenlosen Parteifreunde unter dem Motto: „Geimpft!
Frisch getestet! Und sehr gut ge-

Selbstentlarvung der Politik
Zu allem Unglück bewarb RTL
die Sendung auf „Twitter“ mit einem Foto der Coronaregeln ignorierenden „Unterstützer“. Prompt
bemerkte das Volk die Doppelzüngigkeit seiner Vertreter, und es ergoss sich ein Sturm der Entrüstung,
im „Twitter“-Fachjargon „Shitstorm“, über diese.

launt!!“ bekam Ex-CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe bitterböse Kommentare. Insbesondere
von Eltern, deren Kinder weiterhin
mit Masken im Unterricht sitzen
müssen. Denn die Kleinen sind ja
gefährliche „Superspreader“, die
die hochinfektiöse Delta-Mutation
an die Erwachsenen weitergeben,
die dann schwer erkrankt ins Spital
müssen. So erklärt zumindest die
Politk den Maskenzwang.
Lokales 21
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Wahlkampfthema: Großprojekt kostet
Euro mehr
mindestens um eine halbe Million
STEINERKIRCHEN/TRAUN. Bauverzö-

31. August 2021

Schon jetzt fürchten sich Schüler,
Eltern und auch Lehrer vor dem
kommenden Schuljahr. Von einem
normalen Schulbetrieb sind wir
meilenweit entfernt.

THALHEIM. Auf Hochtouren laufen

derzeit die Arbeiten für den neuen
Hofladen im Pfarrzentrum von
Thalheim. Ab Anfang Oktober öffnet er seine Tore und bietet regionale Produkte von lokalen Produzenten. Hier wird ein besonderes
Konzept umgesetzt, denn betrieben wird das Geschäft von der Lebenshilfe Oberösterreich. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die in den Werkstätten
der Lebenshilfe in Wels beschäftigt
sind, werden gemeinsam mit den
beiden Lebenshilfe-Mitarbeiterinnen Silvia Lehner und Bettina Kas-

nachrichten.at/wahl

Thalheimer Pfarrzentrum – Das Projekt

per künftig den Laden schaukeln.
Initiiert wurde das Geschäft von
den Landwirtinnen Karoline Auböck und Magdalena Gatterbauer,
die ein Nahversorgerprojekt mit
gleichem Konzept in St. Florian begeisterte: „Als wir den Florianer Laden betreten haben und mit dieser
Herzlichkeit empfangen worden
sind, war für uns sofort klar, dass
wir genau so einen Hofladen auch
in Thalheim haben möchten“, sagen die beiden.
Angeboten werden frisches Obst
und Gemüse, Nudeln, Fleisch,
Mehlspeisen, Eier, Eis und vieles

Vorfreude auf den Start im neuen

wird mit einer LEADER-Förderung

mehr. Neben der Verkaufsfläche
wird es auch eine kleine, gemütliche Kaffee-Ecke geben. Geöffnet ist
das Geschäft von Mittwoch bis Frei-

Geschäft in Thalheim

Foto: Lebenshilfe

Die Koalition ist auf diesen Herbst
genau so gut vorbereitet, wie auf den
letzten, Homeschooling inkludiert.

WERBUNG

Oberösterreich.

Persönliches Exemplar für

4.669 Personen gefällt das.

tag.
Finanziell unterstützt wird das
Projekt mit einer LEADER-Förderung der Region Wels-Land von 60
Prozent. „Das Projekt ist ein sozialer Treffpunkt, hebt den Absatz regionaler Produkte und bietet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot“, betont LEADER-Geschäftsführerin
Magdalena Hellwagner.

Wir wählen

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
wen Sie am 26.9.2021 wählen sollen.
Niemand kann Ihnen vorschreiben,
den OÖNachrichten.
Informationen. Täglich neu in
Am besten mit fundiert recherchierten

APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte
AOM-Benutzer pafpoekirchner - (C)

vorbehalten.

Schmankerln aus Zirler
Weiler Eigenhofen

zuletzt
Zirl – Nachdem Corona-bedingt
Eigenhofen
zwei Maifeste im Zirler Weiler
die Dorfgeausgefallen sind, freut sich
besonders
meinschaft Eigenhofen heuer
dem Motauf den 4. September: Unter
in der
to „Eigenhofen schmeckt“ findet ein
17 Uhr
Sport- und Kulturarena Zirl ab
die
Schmankerlfest statt mit Produkten, Die
werden.
im Weiler selbst hergestellt
die
Idee zum Fest hatten die Bierbrauer,
SelbstgeFlaschen
für diesen Anlass 240
haben. Der
brautes zur Verfügung gestellt
Konzert bei
Musikverein Zirl ist mit einem
(TT)
„Eigenhofen schmeckt“ vertreten.

Baustart für neuen
Trail auf der Nordkette

(laumat.at, Niedereder)

Mehrkosten übernommen werden.
Insgesamt wurden mittlerweile
drei Sachverständige beigezogen.
Von den Grünen kommt Kritik,
dass im neuen Gemeindezentrum
noch eine Gasheizung eingebaut
und die PV-Anlage zu gering dimensioniert wurde. Steinerberger
sagt, dass die Hauptheizung eine
Wärmepumpe sei, für Spitzen wurde aber zusätzlich eine Gasheizung eingebaut.
Eigentlich hätte das mit 4,2 Millionen Euro budgetierte Prestigeobjekt rechtzeitig vor der Wahl fertig werden sollen. Zumindest Wählen soll dort am 26. September
möglich sein. Mit der Fertigstellung
rechnet Steinerberger mit Ende November, Anfang Dezember.

der Lebenshilfe
Das Beste aus der Region im neuen Hoﬂaden
unterstützt
Anfang Oktober öffnet Geschäft im

Straßensperre
wegen Filmdreh
morgen in Telfs

den 1. SepTelfs – Am morgigen Mittwoch,
eine
tember, wird die Anton-Auer-Straße, 9 bis
von
der Hauptverkehrsadern in Telfs,
Kreisverkeh16 Uhr zwischen den beiden
gesperrt.
ren McDonald’s und Inntalcenter
ServusTVGrund sind Dreharbeiten für die
mit Nina
Comedy-Serie „Aus die Maus“
Proll in der Hauptrolle. Ausgenommen
Lkw
von der Sperre sind der Öffi-Verkehr,
der Anraisowie
Gesamtgewicht
t
über 7,5
– von
nerverkehr. Umleitungen erfolgen
Ortszentrum
Osten kommend – über das
Westen
von
bzw.
und den Max-Föger-Weg
Sikommend bereits ab dem Kreisverkehr
cherheitszentrum über die Westumfahrung
(Tunnel) – Olympstraße – Gertrud-Fussen– Saglstraegger-Straße – Puelacherweg
Kreisverkehr
ße – Hans-Liebherr-Straße –
werden von
Telfs-Ost. Die Dreharbeiten
GmbH. orgader Triworx Filmproduktion
von Autor Uli
nisiert, der Produktionsfirma
führt. (TT)
Brée, der erstmals selbst Regie

| EFERDING

Bürgermeister Thomas Steinerberger weist die Kritik entschieden
zurück. „Nicht der Bürgermeister
ist verantwortlich, sondern der Gegerung und eine Kostensteigerung
neralübernehmer, der auch die zuvon derzeit rund einer halben Milsätzlichen Kosten übernimmt.“ Die
lion Euro beim Bau des neuen GeMängel seien bereits behoben worwurde im März 2020 begonnen.
meindezentrums und der FeuerMit dem Gemeinde- und Feuerwehrhausneubau
den. Einen Wassereintritt hätte es
wehr sind derzeit Wahlkampfthenur beim Gebäudeteil für die Feuma Nummer eins in Steinerkirchen.
erwehr gegeben. Die AusblühunDie Opposition schießt sich mit ihgen, die auf dem Video zu sehen
rer Kritik auf Bürgermeister Thosind, seien dadurch entstanden,
mas Steinerberger (VP) ein.
dass der Baukörper noch zu nass
Seit dem Wochenende kursiert
gewesen sei und zu früh geweißelt
ein Video der FPÖ, das Baumängel
wurde. Die Aufnahme des nassen
wie Mauerrisse, Wasserflecken und
„Wir haben erst von bauLiftschachts sei nach Starkregen
Bürgermeister
der
einen
durch
„Nicht
Putz
abbröckelnden
gemacht worden.
sondern ausführenden Firmen erWassereintritt zeigen soll. „Es wurZu einem Rückstau auf der Bau- ist verantwortlich,
es gravierende
de acht Monate kein Dach gebaut,
stelle und Kostensteigerungen
der Generalübernehmer, fahren, dass
durch die Notabdichtung ist Wasgibt. Der Bürgerkam es, weil der Projektleiter an eider auch die zusätzlichen Probleme
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Eigentum auf Zeit spaltet Stadtpoliti

Die beste Wahl,
weil ich mitreden will.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer
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Neue Hundezone dank der
FPÖ in Schattendorf
Als Mitglied des Prüfungsausschusses weiß sie auch, dass die
Gemeinde sparsam mit den Mitteln ihrer Steuerzahler umgehen
muss. Denn zahlen muss für jede
„Idee“ auch jeder Einwohner der
Gemeinde. „Die Eröffnung der
Hundezone ist auch ein Beleg dafür, dass mit wenig Geldmitteleinsatz unsere Gemeinde lebenswerter
und freundlicher gestaltet werden
kann“, betonte Guttmann.

Foto: FPÖ Schattendorf

„Die FPÖ freut sich, dass eine
freiheitliche Initiative so rasch umgesetzt wurde und dass die neue
Hundezone von den Hundebesitzern so gut angenommen wird“,
berichtet Bezirksgeschäftsführerin
Karin Guttmann (im Bild 2.v.r.).
Als langjährige Gemeinderätin im
burgenländischen Schattendorf bekennt sie sich zur Zusammenarbeit,
wenn es „zum Wohle unserer Leute“ sei.

Anzeige

Erste „Goldene“ bei den Paralympics
Über Nacht haben die Handbiker die
Anzahl der Medaillen für Österreich
mit je einmal Gold, Silber und Bronze
auf insgesamt sechs verdoppelt.
In der Nacht von Montag auf Dienstag
haben die österreichischen Handbiker
bei den Paralympischen Spielen in
Tokyo eindrucksvoll gezeigt, dass kein
Weg an ihnen vorbeiführt. Walter Ablinger, Thomas Frühwirth und Alexander
Gritsch holten sensationelles Gold,
Silber und Bronze und verdoppelten in
nur 20 Minuten den Medaillenspiegel
Österreichs. Zuvor waren bereits Pepo
Puch im Dressurreiten und Freestyle
mit jeweils Silber und Triathlet Florian
Brungraber, ebenfalls mit Platz zwei
erfolgreich.
Die Österreichischen Lotterien und das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) blicken auf eine
20-jährige Partnerschaft zurück und nun gemeinsam stolz nach Tokyo und gratulieren herzlich zu diesen Erfolgen. Regelmäßige Information über die Athletinnen und Athleten und ihre Erfolge trägt wesentlich dazu bei, die
Anerkennung der Leistungen im Behindertensport und die dazu nötige Bewusstseinsbildung zu schaffen. Daher
sind die Lotterien auch als Premium Partner beim virtuellen Österreich Haus mit dabei, das während der Spiele
täglich um 19.00 Uhr via Live-Stream über oepc.at besucht werden kann und mit vielen Beiträgen und Interviews
über die aktuellen Ereignisse vor Ort berichtet.

Lotterien Tag im Technischen Museum Wien
Am 3. September mit einem Lotterieprodukt gratis eine geballte Ladung Technik hautnah erleben.
Hochspannung garantiert: Am Freitag, den 3. September 2021 wartet beim Lotterien Tag im Technischen Museum auf vier
Ebenen eine umfassende Schau über die Geschichte der Technik im Lauf der Jahrhunderte. Das Wissen über das Erlebnis Technik wird dabei oft auch spielerisch und interaktiv vermittelt und komplexe Vorgänge werden auf diese Art leicht
verständlich nachvollziehbar gemacht. Auch zu sehen ist die spannende neue Ausstellung „Künstliche Intelligenz?“. Die
Schau zeigt die vielen Gesichter des digitalen
Wandels, mit Anwendungen, die nach Science-Fiction aussehen und doch in vielen Fällen
schon Realität sind.
Für Besucherinnen und Besucher gibt es am
Lotterien Tag drei kostenlose Führungen mit
limitierter Teilnehmerzahl: 9.15 Uhr – „Künstliche Intelligenz?“, 11.15 Uhr und 13.30 Uhr
„Hochspannungsvorführung“.
Detaillierte
Informationen findet man auf lotterientag.at.
Zusätzlich werden um 13.30 Uhr und 16.00
Uhr exklusive Führungen für Menschen mit
Sehbehinderung angeboten. Eine Anmeldung
ist unter wissensvermittlung@tmw.at erforderlich. Das Museum hat am Lotterien Tag
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 8: Das sozialliberale Experiment
Norbert Steger und die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ

Foto: Robert Jäger / APA-Archiv / picturedesk.com

Im achten Teil unserer neuen Dokumentarserie über die
Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ, die
über die Website oder den
Youtube-Kanal des Freiheitlichen Bildungsinstituts aufgerufen werden kann, steht
die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene in der Geschichte der
Zweiten Republik im Mittelpunkt. Nach der Wahlniederlage der SPÖ im Jahr 1983 han-

delte der freiheitliche Klubchef
und frühere FPÖ-Langzeitobmann Friedrich Peter mit
der SPÖ die Modalitäten einer
Kleinen Koalition aus. Die FPÖ
trat daraufhin in eine Bundesregierung mit der SPÖ
unter Bundeskanzler Fred
Sinowatz ein. Der neue FPÖBundesparteiobmann Norbert
Steger wurde Vizekanzler und
Handelsminister.
Zudem
stellten die Freiheitlichen im
Kabinett Sinowatz I zwei weitere Minister sowie drei
Staatssekretäre.

Wir analysieren aber auch,
warum diese Regierungsbeteiligung der FPÖ in den eigenen Reihen auf derart heftige
Kritik stieß. Außerdem soll gezeigt werden, in welcher Weise
der alte Konflikt zwischen dem
liberalen und dem nationalen
Flügel der FPÖ dabei eine entscheidende Rolle spielte.
Diese Spannungen sollten
sich durch den innerparteilichen Aufstieg des Kärntner
FPÖ-Politikers Jörg Haider in
jenen Jahren noch weiter verschärfen und schlussendlich
zum vorzeitigen Ende der SPÖFPÖ-Koalition führen. Nach
der Wahl von Jörg Haider zum
FPÖ-Obmann im September
1986 kündigte die SPÖ unter
Franz Vranitzky die rot-blaue
Zusammenarbeit auf. Österreich stand vor Neuwahlen –
und die FPÖ vor einem völlig
neuen Abschnitt in ihrer wechselvollen Geschichte.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Die erste freiheitliche Regierungsbeteiligung im Bund: Vizekanzler Norbert
Steger (links im Bild) und Justizminister Harald Ofner nehmen an einem Festakt teil.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

