Maskenpflicht, mehrmalige Testungen pro Woche und eine unverschämte Bewerbung der Corona-Impfung an den Schulen.
Die schwarz-grüne Bundesregierung hält ohne jede wissenschaftliche Grundlage an ihren Schikanen gegen Österreichs Schüler fest.
S. 4-5

Kurz: Wir sperren nur
die Ungeimpften ein!

Foto: eventfoto/Andreas Maringer

ÖVP-Kanzler will mit Lockdown-Drohung die Österreicher zur Impfung zwingen

S. 2/3

Eine Politik mit Heimatliebe,
Patriotismus und Hausverstand
Fulminanter Auftakt der Freiheitlichen für den Landtagswahlkampf in Wels – S. 8/9
LÄNDER

MEDIEN

Nur geimpfte Junglehrer? Desolate Wohnpolitik

„Blauer Montag“

Macht vs Wissenschaft

Aus Niederösterreich sind an die
FPÖ vermehrt Meldungen herangetragen worden, dass Junglehrer
nur noch mit Impfung eine Anstellung erhalten. Die FPÖ will von Bildungsminister Faßmann Auskunft,
was es mit diesem Berufsverbot
auf sich hat.
S. 6

Mehr als 650 Niederösterreicher fanden sich beim diesjährigen traditionellen „Blauen Montag“ der FPÖ Niederösterreich am
„Wachauer Volksfest“ ein. Neben
Landesparteiobmann Landbauer
begeisterte auch Parteichef Kickl
die Gäste.
S. 11 und 14

Zwei Projekte, zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Auf der einen
Seite die geballte Meinungsmacht
der „Mediaprint“-Gruppe, auf der
anderen Seite wissenschaftliche
Aufklärung über das neue Projekt
von „Servus-TV“-Gründer Dietrich
Mateschitz.
S. 14

PARLAMENT

WIEN
Über Jahrzehnte hinweg hat die
SPÖ Wien die Sanierung der Gemeindebauten verschlampt. Jetzt
muss deswegen der erste Sozialwohnungsbau abgerissen werden.
Dazu ist ein Korruptionsskandal
aus der Ära Ludwig bei „Wiener
Wohnen“ aufgeplatzt.
S. 8/9

Foto: NFZ
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Schluss mit den Schikanen
gegen die Schulkinder!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Dänemark erklärte am 9. September die „Pandemie“ für beendet, Schweden folgt Ende des
Monats nach. Zwar hat nach Ansicht des Bundeskanzlers auch
Österreich die „Pandemie des
Jahrhunderts“ hinter sich, aber
er vertraut im Gegensatz zu den
Skandinaviern seinen Landsleuten nicht.

Corona-Taliban
Und außerdem sind das ja sozialdemokratische geführte Länder.
Aber das scheint die hiesige Genossenschaft nicht zu interessieren. Rendi-Wagner hälts da lieber
mit den autoritären Deutschen,
der Wiener SPÖ-Bürgermeister
hätte am liebsten gleich die chinesische Variante, da wäre dann
nämlich auch gleich noch die Opposition ausgeschaltet.
Dass die Impfquote das Hindernis sei, wie in den autoritätstreuen
Medien suggeriert wird, widerlegen die Schweden mit ähnlich
geringer Infektions- und geringer
Spitalsquote. Aber auch die Impfweltmeister Israel und Großbritannien, wo die beiden Quoten
geradezu explodieren.
Was ist eigentlich mit der „Fake-News-Soko“ des Bundeskanzleramtes los? Alle wissenschaftlichen Studien und alle Fallzahlen
belegen, dass die Schulen keine
„Seuchenschleudern“ sind, Kinder und Jugendliche de facto nur
asymptomatisch auf eine Infektion reagieren.
Aber was tun und fordern Politik und ihre treuen Hirtenmedien: Testen, Masken tragen und
möglichst alle impfen – oder
Quarantäne. Was den Taliban der
Koran, ist unseren Autoritär-Gläubigen von rechts bis links Corona:
Freiheit bedeutet für sie nur, den
eigenen Fanatismus jetzt endlich
so richtig ausleben zu können.

Der letzte Verzweiflungsakt
Freiheitliche warnen vor „israelischen Verhältnissen“ und fordern einen

W

ährend Dänemark am 10. September seine Corona-Maßnahmen
beendet, will ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz im Herbst nur noch
Ungeimpfte in den Lockdown schicken. „Die Impfstrategie der Regierung ist gescheitert. Sein Fünf-Punkte-Plan für den Herbst ist ein Verzweiflungsakt des Kanzlers der gebrochenen Versprechen“, kritisiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

„Lasst die Pandemie laufen, betrachtet sie wie Grippe“, empfahl
Dänemarks
Chef-Epidemiologe Søren Riis Paludan den Politikern im August. Am 10. September
werden deshalb alle Beschränkungen aufgehoben, die im Rahmen
der Corona-Maßnahmen gesetzt
wurden. Denn eine Krankheit, die
„kritisch für die Gesellschaft“ sei,
muss laut Definition des dänischen
Epidemiegesetzes das Potenzial
haben, die Gesundheitsversorgung
zu gefährden. Das sei jetzt nicht
mehr der Fall, zumindest nicht
mehr in Dänemark oder Schweden
oder Großbritannien.
„Corona-Logik“ des Kanzlers
Nicht so in Österreich. Zwar
erklärte ÖVP-Kanzler Sebastian
Kurz im ORF-„Sommergespräch“
am Montag: „Wir haben die Pandemie des Jahrhunderts hinter uns.”
Dennoch will er an den nach Aushebelung des Epidemiegesetzes
beschlossenen Maßnahmen festhalten, zumindest für Ungeimpfte.
Und das, obwohl in Österreich die
Impfquote unter der gefährdeten
Bevölkerungsgruppe genauso hoch
ist wie in Dänemark.
„Die Überlegungen in Richtung
eines Lockdowns für Ungeimpfte

ist ein Verzweiflungsakt des Kanzlers der gebrochenen Versprechen.
Er handelt so, als ob es keine Evidenz gäbe, dass auch Geimpfte sich
infizieren, das Virus weitergeben
und schwer erkranken können“, empörte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl.
Der Kanzler ignoriere damit das
Drama des Scheiterns der Impfung,
das sich derzeit in Israel und Großbritannien abspiele. In den zuvor
noch als Vorbilder bezeichneten
Ländern zeichnet sich klar ab, dass
die Impfung bei weitem nicht das
hält, was die Politiker versprochen
haben. In Großbritannien zeichnet
sich sogar ab, dass Geimpfte nach
einer Infektion schwerer erkranken
als Ungeimpfte.
Strategiewechsel gefordert
Dass die Impf-Studien der Hersteller nur darauf ausgelegt waren,
lediglich das Risiko einer Infektion abzusenken, und niemals eine
schwere Erkrankung oder gar den
Tod nach einer Infektion zu verhindern, scheint in der Politik und den
Mainstream-Medien nicht verstanden worden zu sein.
„Statt eines notwendigen Strategiewechsels treibt Kurz die willkürliche Spaltung der Gesellschaft
voran. Statt der sinnlosen Worthül-

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl und Gerhard Kaniak forde
wirkt, wie versprochen, sollte das Auge

sen ‚vollimmunisiert‘ und ‚Schutz
für Ungeimpfte‘ wäre selbst in der
Logik des Kanzlers eine entsprechende Testung von Geimpften
sinnvoller als ein von oben herab verordneter Hausarrest für Ungeimpfte“, betonte Kickl, der in
wenigen Wochen „israelische Verhältnisse“ in Österreich erwartet.
Auch der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak kann
den Plänen des Kanzlers nichts
abgewinnen: „Wenn Kurz davon
spricht, dass für Geimpfte die Pandemie vorbei sei, ist er entweder
schlecht beraten, schlecht infor-
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t des ÖVP-Kanzlers

KURZ UND BÜNDIG

Kickl schlägt den Kanzler

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Strategiewechsel der Bundesregierung

Trotz des medialen Tamtam um eventuelle Ankündigungen zu neuen Verschärfungen im Vorfeld des Kanzlerauftritts bei den
„Sommergesprächen“ wurde der Auftritt des
„Erlösers“ nicht zum erhofften Quotenbringer für ORF und ÖVP. Laut ORF wollten
sich durchschnittlich nur 890.000 Seher die
Schwurbeleien des Herrn Kurz antun. Zum
Vergleich: FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl lockte laut ORF durchschnittlich
914.000 Seher vor die Bildschirme in Österreich. Der Krisenstab im Kanzleramt tagt.

Die ehemalige Arbeiterpartei SPÖ fordert
über ihre Vorsitzende abermals eine „3G-Regel“ am Arbeitsplatz und FFP2-Masken in
Innenräumen ein. „Wieder will Rendi-Wagner die Österreicher mit Zwang zur Impfung
treiben und ignoriert dabei wissentlich, dass
diese Impfungen bei weitem nicht das halten, was von ÖVP und Grünen versprochen
wurde“, kritisierte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) die Anbiederung der SPÖ-Parteivorsitzenden an die
türkise Kurz-ÖVP.

ern einen Strategiewechsel in der „Corona-Politik“: Weil die Impfung nicht
enmerk auf die Behandlung der Erkrankten in den Spitlälern gelegt werden.

Gesundheitswesen stärken
Denn weltweit füllen sich bereits
die Spitäler auch mit Personen, die
sich trotz zweimaliger Impfung infiziert haben. Und die Bettenbelegung als Maßstab für Maßnahmen
heranzuziehen, haben die Freiheitliche bereits seit Anbeginn der Krise gefordert.
Was nun dringend nötig sei, wären eine Sicherstellung von genügend Spitals- und Intensivbetten
und eine Aufwertung des Personals

im Gesundheitswesen, erklärten
Kickl und Kaniak. Zudem brauche es auch eine Sicherstellung für
die gesamte heimische Wirtschaft,
nicht nur für Tourismus und Gastronomie, dass es zu keinen weiteren Lockdowns kommen werde.
Auch nicht allein für Ungeimpfte.
Zudem forderten die beiden
FPÖ-Politiker endlich eine transparente Datenlage. Denn derzeit sind
laut Angaben der Stadt Wien bereits 18 Prozent der Intensivpatienten geimpft, bei den Covid-19-Patienten auf Normalstationen sind ein
Viertel „vollimmunisiert“.

Ärzte haften für Folgen

Auf den Webseiten der Ärztekammern informieren diese ihre Kollegen und Mitglieder
über die Anwendung der dritten Corona-Impfung, kritisierte FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak (Bild). Denn die dafür in
Europa zuständige EMA hat dazu noch keine
Entscheidung getroffen. „Somit ist äußerste
Vorsicht für die zu Impfenden und für die
mit der Impfung betrauten Ärzte geboten.
Die Folgen können für die Ärzte fatal sein,
denn eine Entschädigung bei schweren Nebenwirkungen trifft den Arzt nach dem Impfschadensgesetz in voller Härte“, warnte der
FPÖ-Gesundheitssprecher.

Foto: NFZ

miert, oder erzählt vorsätzlich Märchen.“

Foto: NFZ

Anbiederung an Kurz

SPRUCH DER WOCHE

„Lasst die Pandemie laufen, betrachtet sie wie die Grippe. Es
gibt nur noch wenige Menschen,
die sehr schwer an Covid-19 erkranken können.“
Søren Riis Paludan
Der dänische Chef-Epidemiologe
erläutert, warum sein Land am
10. September alle Coronamaßnahmen beendet

Grafik:OurWorldInData
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BILD DER WOCHE

„Israelische Verhältnisse“: Bei den Impfweltmeistern explodieren die Infektionszahlen der „Vollimmunisierten“.
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„Lockdown-Schicksale“: S
Eine Corona-Abrechnung
W

Foto: Alois Endl

„Unsere vordringlichste Aufga- meine Kinder mündige Bürger werbe ist es, die Kinder zu schützen. den. Und keine gehorsamen.“
Nicht nur vor der Corona-Impfung,
Diese Ankündigung macht Eva
sondern auch vor dem Druck, der Herzig in dem eben erschienenen
durch Behörden und in weiterer Buch „Lockdown-Schicksale –
Folge auch durch den Gruppen- Das verschwiegene Leid der Cozwang erfolgt. Was sollen sich die rona-Politik“ von Gert Bachmann
Kinder denken, wenn sie Sätze hö- und Alois Endl, das insgesamt 14
ren wie: Willst du deine Oma um- Portraits von den Corona-Maßnahbringen, wenn du dich nicht solida- men besonders betroffener Persorisch an die Maßnahmen hältst?“
nen enthält.
Diese Worte aus dem Mund der
Herzig zählt nicht nur wegen der
beliebten Schauspielerin Eva Her- tiefgreifenden Entscheidung über
zig (Bild) lässt sie entsprechende die künftige Bildung ihrer Söhne
Konsequenzen setzen. Ihre beiden dazu, sondern auch weil sie sich weiSöhne sind
gerte, sich
zwei
von
für Filmrund 5.600 „Damit meine Kinder mün- a r b e i t e n
Schulkindige Bürger werden. Und i m p f e n
dern, die im
zu lassen
keine gehorsamen.“
eben anlaufund daher
enden Schulvon ORF
jahr zu Hause
und Co.
unterrichtet werden.
aus dem Drehbuch der beliebten
Herzig will sie vor dem wach- „Steirerkrimis“ gestrichen wurde.
senden Impfdruck in
Immerhin sprang ServusTV ein und
Schutz nehmen.
engagierte sie prompt für die „Alt„Ich habe mich
aussee Krimi“-Reihe.
für einen Weg
Zusammen mit Herzig schilentschiedern in dem Buch unter anderen
den,
der
eine Friseurin, ein Kinderarzt,
meiner Nabesorgte Eltern, ein Fußballtur und der
trainer, ein Unternehmer,
Natur meizwei Rechtsanwälte oder die
ner Kinder
Ex-Polizistin Birgit Pührinentspricht.
ger, mit deren Foto das Cover
Damit
gestaltet wurde, wie staatliche
Zwangsmaßnahmen ihr Leben
verändert und ihre soziale Existenz gefährdet haben, wie sie
aufgrund ihrer kritischen Haltung angefeindet und unter Druck
gesetzt wurden.

„Lockdown-Schicksale –
Das verschwiegene Leid der Corona-Politik“
Verlag Frank&Frei, Seiten 180,
Preis: 22,00 Euro
www.frankundfrei.online

Dass die Maßnahmen völlig
überschießend sind, hat bereits
eine Vielzahl von Studien belegt:
Die Schule ist kein „Hotspot“ für
das Coronavirus, sie war es nie seit
Ausrufung der Pandemie im März
des Vorjahres.
Nur 13 Kinder unter neun Jahren
mussten heuer in Österreich aufgrund einer Corona-Infektion einige Tage auf einer Intensivstation
betreut werden. Und alle wurden,
so der jüngste Bericht der „Gesundheit Österreich GmBH“, wieder gesund.
In all den Monaten seit Ausbruch
der Corona-Pandemie belegten insgesamt 21 Kinder unter neun Jahren ein Intensivbett. Ein Bub verstarb nach 234 Tagen Aufenthalt
auf einer Intensivstation, was allerdings auf eine schwerwiegende
Vorerkrankung schließen lässt.
Höher ist das Corona-Risiko bei
den zehn bis 19 Jahre alten Kindern
und Jugendlichen in Österreich:
Laut GÖG wurden heuer österreichweit neun Jugendliche intensivmedizinisch betreut – drei junge Patienten verstarben, allerdings
gibt es auch hier keine Auskunft
über mögliche Vorerkrankungen.
Erpressungsversuch der Politik
Seit Ausrufung der Pandemie
waren 48 Prozent der Personen auf
Intensivstationen älter als 70 Jahre,
nur elf Prozent jünger als 50 Jahre.
Im bisherigen Pandemie-Verlauf
mussten nur 1,35 Prozent der positiv Getesteten intensiv-medizinisch
betreut werden.
„Anhand dieser Zahlen ist das,
was sich vor Schulbeginn in Österreich abgespielt hat, schlichtweg
ein Skandal“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Gafiken: OurWorldInData

ie hoch ist der Preis, den wir für die Corona-Maßnahmen zu
bezahlen haben? Diese Frage beantworten in dem neuen Buch
„Lockdown-Schicksale“ zahlreiche Betroffene und machen publik,
was die Politik nicht sehen will und die Medien verschweigen. Eine direkte und ganz persönliche Abrechnung mit der österreichischen Corona-Politik.

eit Tagen malte der ORF in
seinen Nachrichtensendungen das Bedrohungs-Szenario an
die Wand: Mit dem Schulstart
wird die „vierte Welle“ über Österreich hinwegrollen, da die
Impfung noch nicht für die Unter-Zwölfjährigen zugelassen ist,
und die älteren Schüler unverantwortliche Impfmuffel seien.
Doch bei den 490.000 Kindern
schlugen am ersten Schultag nur
bei 109 – das sind 0,02 Prozent
der Getesteten – die Antigentests
positiv an. Für die FPÖ dienen
die Corona-Schikanen für Schüler, Eltern und Lehrer nur einem
politischen Zweck: Das Impfquoten-Image der Koalition in Brüssel aufzubessern.

Thema
der
Woche

Die Impfung wirkt auch bei Erwachse

Kinder bra

Neue Schikanen zum Sch
Das einzige Ziel, das damit verfolgt
werde, liege klar auf der Hand: Die
Politik will den Druck auf Eltern,
Kinder und Lehrer auf allen Ebenen so erhöhen, dass sich schließlich doch noch alle impfen lassen.
„Statt unseren Kindern Bildung
zu vermitteln und alles daran zu
setzen, die durch die Schulschließungen verursachten Bildungsrückstände aufzuholen, geht es der
Regierung nur noch um Masken,
Testen, Impfen und Strafen“, empörte sich der FPÖ-Klubobmann.
Aber immer mehr hätten genug
von diesen Schikanen ohne jede
medizinische Evidenz: Mit 870
Abmeldungen vom Schulunterricht
hat sich die Zahl in Wien mehr als
verdoppelt. Österreichweit wurden
5.600 Kinder abgemeldet und werden dieses Semester privat unterrichtet.
Tests und Impfung überflüssig
„Pflichttestungen in Kindergärten und Schulen sind im Hinblick
auf ihre Risiko-, Aufwand- und
Nutzenbewertung weder geeignet
noch verhältnismäßig, insbesondere angesichts der Tatsache, dass
Kinder und Jugendliche nur mild
erkranken. Forderungen nach noch
mehr, gar nach täglichen Schnell-
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enen kaum, denn in Großbritanniens und in Israels Spitälern liegen dreimal mehr „Corona-Patienten“ als in Österreich oder Schweden

auchen weder Tests noch Impfung

hulstart dienen nur dem politischen Ziel, die Impfquote in Österreich mit Gewalt zu erhöhen
noch nicht zu beantworten“ gewesen sei. Die „Ursache“, weshalb
sich Jugendlich impfen lassen, sei
nämlich kein Virus, sondern eine
Politik, die den Lebensalltag der
Heranwachsenden unverhältnismäßig eingeschränkt hat.
Impfen für das Politiker-Image
Daher halten sie es auch für unhaltbar, die Öffnung der Schulen
und natürlich auch der Universitäten an die Forderung nach einer
bestimmten Impfquote in der Bevölkerung zu knüpfen. „Jetzt, wo
allen Bürgern ein Impf-Angebot
offensteht, sind weitere Freiheits-

beschränkungen für Schüler und
Studierende durch nichts mehr zu
rechtfertigen“, urteilten Schrappe
und Kollegen.
Die „Rückkehr zur gewohnten
Normalität“ forderte auch der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl ein: „Das Motto muss
nun lauten: ‚Es lernt sich ohne
Maske einfach besser‘. Wir sind
an einem Punkt angelangt, an dem
der gewohnte Schulbetrieb starten muss. Denn nur damit können
Bildungsrückstände des Vorjahres
aufgeholt und noch größere Kollateralschäden bei unseren Kindern
verhindert werden.“

Österreichs Schüler seien die
am wenigsten gefährdete Gruppe.
Daher sollte es nicht allzu schwer
sein, eine Planungssicherheit im
Bildungsbereich einkehren zu lassen, betonte Brückl. Aber seit Beginn der Pandemie fehle es seitens
des Ministers an einer langfristigen Strategie: „Mit seinem VierPunkte-Plan will Faßmann lediglich Schulklassen in Geimpfte und
Ungeimpfte einteilen, und das wird
wieder zu hohen psychischen Belastungen der Schüler führen!“

Foto: NFZ

tests in Schulen entbehren jeder
wissenschaftlichen Basis“, beurteilt eine Medizinergruppe rund
um den ehemaligen Stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrates Gesundheit, Matthias
Schrappe, diese Maßnahmen.
Ein schwerer oder gar tödlicher
Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern und Jugendlichen
ist selbst bei bestehenden Vorerkrankungen extrem selten und
liegt deutlich unter den sogenannten „allgemeinen Lebensrisiken“,
urteilte die Expertengruppe unter
Verweis auf die dazu bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchungen.
Auch die „überarbeitete“ Empfehlung der deutschen Impfkommission, die eine Impfung für die
Zwölf- bis 17-Jährigen zunächst
abgelehnt, dann aber auf politischen Druck hin doch stattgegeben
hat, wird von dieser Expertengruppe kritisiert. Dies vor allem, weil
die „Frage nach dem gesundheitlichen Nutzen für eine Impfung
dieser Altersgruppe nach wie vor
nicht ersichtlich ist, sondern auch,
weil die Frage möglicher Langzeitfolgen eines innerhalb so kurzer
Zeit nach Entwicklung und Markteinführung eingeführten Impfstoffs

Brückl fordert „die Rückkehr zur gewohnten Normalität“ in der Schule.

Moralischer Tiefpunkt
Die ÖVP und die Ärztekammer,
die sich vor den türkisen politischen
Karren haben spannen lassen, könnten die Menschen nicht mit aller
Gewalt zur Impfung zwingen, kritisierte FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Ungeimpften, insbesondere Kindern,
einzureden, sie könnten Schuld am
Tod eines anderen sein, ist sowieso
der moralische Tiefpunkt!“
Zum Abschluss noch die Relatitivierung einer ORF-Meldung zum
„Hotspot“ Schule: Im vergangenen
Juli sind in den USA 68 Jugendliche, davon neun „Vollimmunisierte“, ins Krankenhaus eingeliefert
worden – von rund insgesamt 50
Millionen Schülern in den USA.
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ÖVP verschläft Entwicklung

Klimaschutz im Weltall

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Was die NFZ prognostiziert hat,
dürfte bald traurige Gewissheit werden: In Österreich werden sich nur
noch geimpfte Menschen frei bewegen dürfen, wenn ein Lockdown
verordnet wird.
Wird das Realität, dann wäre bewiesen, dass all jene, die vor einer
Impf-Apartheid warnten, Recht behalten haben. Das ist nicht nur für
die betroffenen Bürger einschneidend, sondern wird auch das Parlament beschäftigen: Wie geht man
mit nicht geimpften Abgeordneten
um, die in den Lockdown müssen?

Foto: NFZ

Österreich soll zum Vorreiter in
der „Nutzung des Weltraums für
umfassende Nachhaltigkeit, insbesondere im Klima- und Umweltschutz“ werden, phantasierte Klimaschutzministerin Leonore
Gewessler, um den Anspruch auf
die Rolle „der Konsensbildung“
darüber zurückzuschrauben.

Kommt ein Berufsverbot
für ungeimpfte Junglehrer?
FPÖ ist alarmiert über Meldungen dazu aus Niederösterreich

J

unglehrer, die sich nicht impfen lassen wollen, sollen in
Niederösterreich mit Berufsverbot belegt werden. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl fordert Aufklärung vom Bildungsminister.

Unfreie Mandatare

An die FPÖ werden immer wieder
alarmierende Informationen dazu
herangetragen, speziell aus Niederösterreich, erklärte der FPÖ-Chef:
„Wir wollen daher von Heinz Faßmann wissen: Wieviele Stellen müssen neu besetzt werden, und wieviele Bewerber wurden abgelehnt, weil
sie nicht geimpft sind oder sich nicht
impfen lassen möchten?“
Totalitäre Anwandlungen der ÖVP
Anstatt die Ursache zu bekämpfen, nämlich die überschießenden
Maßnahmen zurückzufahren und

Foto: NFZ

Foto: NFZ

POLITIKBEREICH

Die Einkommen der heimischen Bauern sind in
den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent gesunken. „Diese Entwicklung war schon lange absehbar,
aber ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger hat
das verschlafen und nicht entgegengesteuert“, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner
(Bild). Von den aktuell höheren Preisen profitieren
nicht die Landwirte, sondern nur die Handelsketten.
Die Bauern bleiben auf ihren höheren Kosten sitzen.

HOHES
HAUS

Kickl: „Faßmann muss uns Rede und Antwort stehen!“

allen Kindern ihr Recht auf Bildung in der Schule zu sichern, wolle der Bildungsminister die Zügel
noch weiter anziehen und die Rahmenbedingungen für Schulabmel-

dungen verschärfen, empörte sich
Kickl: „Damit bewahrheitet sich
Werner Koglers Warnung, wonach
wir Österreich in ein paar Jahren
nicht wiedererkennen würden.“

Schutz vor elektronischem Datendiebstahl
Scharlatane, Betrüger und Diebe
werden nicht nur immer dreister,
sondern auch gefinkelter in ihren
Methoden, um an Daten und damit

Foto: EZB

De jure wird über diese Abgeordneten eine kollektive Quarantäne
verhängt. Vom ersten Lockdown
wissen wir, dass der Nationalratspräsident die Rechtsansicht vertritt,
dass eine (von einer Verwaltungsbehörde angeordnete) Quarantäne
stärker ist als das freie Mandat. Mit
anderen Worten: Die Nichtgeimpften sollen daheimbleiben.
Das ist spannend, weil die Koalition im Nationalrat nur eine knappe
Mehrheit hat und im Bundesrat in
der Minderheit ist. Darf es wirklich
sein, dass die der Regierung weisungsgebundene Verwaltung entscheidet, welche Abgeordneten im
Parlament abstimmen dürfen?
Im Strafrecht darf die Justiz auf
einen Abgeordneten nur zugreifen,
wenn der Nationalrat dessen Immunität aufgehoben hat. Soll die Gesundheitsbehörde jetzt mehr dürfen
als die Justiz? Wir sagen: Nein! Es
ist sicherzustellen, dass alle Abgeordneten, egal welcher Fraktion,
ihr Mandat ungestört ausüben können. Schließlich stehen hinter jedem
Mandatar Bürger, die ihn gewählt
haben. Unser Parlamentsklub wird
daher sehr wachsam sein, falls ein
Teil Österreichs aus dem politischen
Diskurs verbannt werden soll.

AGRARPOLITIK

auch an fremdes Eigentum zu gelangen. Das ist aber nicht auf den
Betrug im Internet beschränkt, sondern kann auch auf dem Parkplatz
vor dem Supermarkt passieren.
Denn die Bankomat- und Kreditkarte in der Geldbörse sind nicht
mehr sicher. Der moderne Dieb
greift nicht mehr mit dem geübten
„Scherengriff“ in die Tasche des
Opfers, sondern er bedient sich
verschiedenster Geräte, um an die
begehrten Codes der Karten zu gelangen. Deshalb gibt es bereits seit
einiger Zeit sogenannte RFID-Blocker. Bei jeder Kartenbezahlung
werden Signale an ein entsprechen-

des Lesegerät gesendet. Auch ein
Reisepass oder ein Personalausweis
besitzt einen solchen RFID-Chip,
der ausgelesen werden kann.
Auch wenn die wirkliche Gefahr,
den Chip auf der Karte auszulesen, bei der Anwendung selbst am
größten ist, kann ein Schutz mittels
eines entsprechenden Geldbörsels
oder mittels eines RFID-Blockers
auf der Karte nicht schaden.
Deshalb gibt es von uns Freiheitlichen eine solche Karte, die man in
der Börse auf seine Karten legt und
somit vor einem unberechtigten Zugriff schützt. Näheres dazu in dem
Inserat auf Seite 16.

Parlament 7
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Politik als Spielball der ÖVP-Organisationen?
Nach „Arbeitsmarktreform“ des Wirtschaftsbundes nun ein „Sicherheitskonzept“ des ÖAAB

M

acht die Kurz-ÖVP jetzt Politik „über die Bande“? Nachdem der
Wirtschaftsbund eine „Reform des Arbeitslosengeldes“ angestoßen hat, versucht es nun der ÖVP-Arbeitnehmerflügel ÖAAB mit einem „Sicherheitskonzept“ – bestellt bei Innenminister Nehammer.

Nächster Rohrkrepierer
Der präsentierte in dem Papier
unter anderem eine weitere Erkenntnis vom Coronavirus, nämlich

die, dass das Virus auch die Kriminalität verändert habe, von der Straßen- zur Cyberkriminalität.
Nicht groß dürfte das Vertrauen der ÖVP in die „Klimarettungs“-Maßnahmen der Koalition sein, denn auch das Thema
Blackout, also eines großflächigen
und länger dauernden Stromausfalls, fand Eingang in das Papier.
Nehammers
Lösungsvorschlag
dazu klingt nach den Corona-Maßnahmen wie eine gefährliche Drohung: Die Politik müsse stärker in
Zivilschutzverbände hineinwirken
und diese aufklären, wie Vorsorge
zu treffen wäre.
„Der nächste ‚sicherheitspolitische Rohrkrepierer‘ ist vorprogrammiert“, merkte Amesbauer dazu an:
Ein ÖVP-Innenminister, der Öster-

Foto: NFZ

„Hat Karl Nehammer eingesehen, dass er als Innenminister eine
Fehlbesetzung ist und sich deshalb
bereits um einen neuen Job beim
ÖAAB umgesehen?“, kommentierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer die jüngste „PR-Komödie“ der türkisen Kurz-ÖVP.
ÖAAB-Obmann August Wöginger, im Nebenberuf ÖVP-Klubobmann im Nationalrat, präsentierte
ein vom ÖAAB in Auftrag gegebenes Sicherheitskonzept. Autor des
Konzepts ist niemand geringerer als
der amtierende Innenminister Nehammer.

Amesbauer: „ÖAAB hat sich den falschen Sicherheitsfachmann geholt.“

reich wieder zu einer der ersten Adressen für Schlepper gemacht hat,
in dessen politische Verantwortung
das Versagen des Verfassungsschutzes zum islamistischen Terroranschlag am 2. November falle, habe
nun ein Sicherheitskonzept entwi-

ckeln dürfen. „Das ist schon haarsträubend, ausgerechnet so einem
Meister der Scheinankündigungen
und falschen Versprechungen vertraut der ÖAAB in Sachen Sicherheit?“, wunderte sich der FPÖ-Sicherheitssprecher.

„Österreich zuerst“ jetzt
für die heimische Wirtschaft

In der Hauptversammlung des
Freiheitlichen
Bildungsinstituts
(FBI) am Mittwoch vergangener
Woche wurde FPÖ-Nationalratsabgeordneter Hon. Prof. MMMag. Dr.
Axel Kassegger einstimmig zum
neuen Präsidenten gewählt. Er folgt
auf Bundesparteiobmann Herbert
Kickl, der die Präsidentschaft, wie
angekündigt, zurückgelegt hat.
Kassegger ist seit mehr als 20
Jahren an der Schnittfläche zwischen Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik tätig. Er studierte
Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Sportwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz. Der Unternehmer
war und ist Vortragender an Fachhochschulen bzw. Universitäten im
In- und Ausland.
Kickl zeigt sich erfreut, dass die
Wahl für das Amt des Präsidenten
des Freiheitlichen Bildungsinstituts einstimmig auf Axel Kassegger fiel: „Ich kenne und schätze
Axel Kassegger als Kollegen im
Nationalratsklub, wo er mit seiner
Fachkenntnis und seinem Engagement seit langem eine wichtige

Seit Monaten fordern die Freiheitlichen, dass es einen Vorrang
für die österreichische Wirtschaft
bei der Belieferung von Wert-, Bauund Rohstoffen geben muss. Dazu
müssen auch die Arbeitsplätze, die
Ausbildung und die Ausbildung
von Facharbeitern sowie Lehrlingen endlich attraktiver gestaltet werden. „Aber in diesen Bereichen hat diese Regierung rein gar
nichts getan. Schon der von ÖVP
und Grünen im Mai präsentierte
,Comeback-Plan‘ bestand nur aus
Überschriften“, erklärte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer.
Und schon wieder prägten viele schöne Worte, eine große Bühne und wenig Inhalt auch den Auftakt des „ReFocus“-Projekts am
vergangenen Dienstag. Bei dem
Projekt sollen österreichische Botschaften weltweit künftig kräftiger
die Werbetrommel für die heimische Wirtschaft rühren als bisher –
also wieder nur alter Wein in neuen
PR-Schläuchen.
„Es ist genug geträumt und visioniert worden! Wenn wir der Wirtschaft wirklich aus der Krise helfen

Neuer FBI-Chef: Axel Kassegger

Stütze unserer politischen Arbeit
ist – ganz zu schweigen von seinen
menschlichen Qualitäten. Er ist der
richtige Mann zur richtigen Zeit für
das Freiheitliche Bildungsinstitut.
Kurzum: Er ist die perfekte Wahl.“
Er werde auf der Arbeit seines
Amtsvorgängers Herbert Kickl
aufbauen, kündigte Kassegger an:
„Neben der Weiterentwicklung der
Schulungsprogramme für unsere
Mitglieder und Interessenten werde ich einen Schwerpunkt auf den
Ausbau der internationalen Bildungsarbeit und die Erweiterung
im Bereich von Symposien, Publikationen und wissenschaftlichen
Kooperationen legen.“

wollen, dann müssen endlich konkrete Aktionen und Schritte gesetzt
werden“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher. Dazu bräuchte die
Koalition das Rad nicht neu zu erfinden, sondern nur die zahlreichen
von der FPÖ im Parlament eingebrachten Anträge umzusetzen.
Als vordringlichste Maßnahmen
bezeichnete Angerer die Reform
der Gewerbeordnung und des Föderalismus, mit der die Aufgabenteilung neu gestaltet werden sollte.
Auch die Kosten beim „Faktor Arbeit“, also die Besteuerung, sei immer noch zu hoch. Ebenso müssten
die Lohnnebenkosten gesenkt und
die von der FPÖ erarbeitete Steuerreform endlich umgesetzt werden.

Foto: NFZ

Foto: FPÖ

Neuer Präsident für das
FPÖ-Bildungsinstitut

Angerer: Unsere Betriebe stärken.
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„Auf uns ist immer Verlass. Was wir
FPÖ präsentierte zum Wahlkampfauftakt ihre Erfolgsbilanz fürs Land

M

ehr als 4.000 Sympathisanten folgten der Einladung der oberösterreichischen Freiheitlichen in die
Welser Rotax-Halle. Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner stellte klar, dass der gute Kurs,
auf dem sich Oberösterreich befinde, nur mit einer starken FPÖ fortgesetzt werden könne. Vor dem, was
im anderen Fall drohe, warnte Bundesparteiobmann Herbert Kickl eindringlich, anhand der gebrochenen
Wahlversprechen der türkis-geführten Bundesregierung in Wien: „Wenn in diesem Land Reformen für
die Menschen umgesetzt wurden, dann war die blaue Handschrift in Wien oder in Linz unübersehbar!“
„Heimat, Leistung, Sicherheit“
– unter diesem Motto starteten die
oberösterreichischen Freiheitlichen
in den Landtags-, Bürgermeisterund Gemeinderatswahlkampf am
26. September. Dass es sich dabei
um keine Phrasen handelt, zeigte Landesparteiobmann Manfred
Haimbuchner an der erfolgreichen
freiheitlichen Regierungsarbeit der
vergangenen Jahre auf Landes- und
Bundesebene auf: „Auf uns war
und ist immer Verlass, wir sind die
einzige Partei, die nichts von ihren
Wahlversprechen zurücknehmen
muss. Was wir sagen, das machen
wir auch!“

Fotos: eventfoto.at/Andreas Maringer

Reformen nur mit der FPÖ
Er hob als Beispiele unter anderem die Erfolge bei der Wohnbauförderung, den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs und den
Hochwasserschutz hervor. Die
Freiheitlichen haben viel geleistet, Stichwort „Neubau der Linzer Donaubrücken“ oder „Reform
der ehemaligen Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ – jetzt „Sozialhilfe Neu“. Deshalb forderte
er, dass „alle Leistungen des Landes Oberösterreich – Subventionen

und Förderungen – an die Deutschpflicht zu knüpfen“ seien, so wie es
die Freiheitlichen im Wohnbaubereich vorgemacht hätten.
Was von den „Kurz-Türkisen“
zu halten sei, habe sich ja gezeigt,
als der Verfassungsgerichtshof Teile der Reformen auf Bundesebene
beeinsprucht hatte, erinnerte Haimbuchner: „Die ÖVP hat gekniffen
und die Reformen mit ihren grünen
Wasserträgern zurückgenommen!“
Stolz sein könne man auch auf
die Verankerung des Heimatbegriffs in der Landesverfassung und
die „Null-Schulden-Politik“ des
Landes bis zum Beginn der Coronavirus-Pandemie: „Deswegen
auch ein Dankeschön, nicht nur an
die Regierungsmitglieder, sondern
auch an alle Abgeordneten aller
Parteien im oberösterreichischen
Landtag, die diese Vorhaben auch
mitgetragen und unterstützt haben“.
Wie freiheitliche Politik in Oberösterreich wirkt, habe auch Bürgermeister Andreas Rabl in Wels
gezeigt, erklärte der FPÖ-Landesparteiobmann. Unter Rabl habe sich
Wels in die Spitzengruppe der österreichischen Städte hochgearbeitet,
wie zahlreiche Studien beweisen.

Und natürlich war auch Corona Thema auf der Veranstaltung in
Wels. „Ich hätte mir gewünscht,
dass die Exekutive genauso konsequent die illegale Einwanderung an den Grenzen kontrolliert
hätte wie die Österreicher in der
Corona-Quarantäne“,
kritisierte Haimbuchner die türkis-grünen
„Corona-Maßnahmen“. Die Informationspolitik der Bundesregierung sei desaströs gewesen, man
habe sich „von Angst, Stimmungen
und Propaganda“ leiten lassen, statt
den Menschen Hoffnung zu geben
und einen Weg aus der unsäglichen
„Lockdown-Politik“ zu finden.
Türkis-grüne Schikanen
„Während unsere Familien während des Lockdowns extremen Belastungen ausgesetzt waren, hatte
die Bundesregierung nichts Dringenderes zu tun gehabt, als sich
dauernd neue Schikanen auszudenken“, erinnerte Haimbuchner.
„Wir Freiheitliche stehen für Heimat, Leistung, Sicherheit und zeigen das jeden Tag mit harter Arbeit
für unsere Österreicher“, betonte Haimbuchner. Aber was mache
Türkis-Grün? Die Grünen würden

mit ihrer Weltverbesserungspolitik
die Großkonzerne mit dem Steuergeld der hart arbeitenden Österreicher fördern, kritisierte der
FPÖ-Landedsparteiobmann: „Es
reicht! Wir wollen keine weiteren
Belastungen der hart arbeitenden
Österreicher. Jeder Österreicher
muss ein Einkommen zum Auskommen haben.“
Zu Asyl und Einwanderung rief
er in Erinnerung, dass Österreich
von sicheren Drittländern umgeben
sei, es damit also gar keine Asylwerber geben dürfte. „Die Grenzen
für illegale Einwanderer sind dichtzumachen. Illegale Einwanderer
aus Ländern, in denen offenkundig
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keine Verfolgung stattfindet, sollen
ohne weiteres Verfahren abgewiesen werden“, erneuerte Haimbuchner die Forderungen der Freiheitlichen an die Bundesregierung.
Härte gegen Kanzler-Kritiker
Den angeblich „harten Kurs“ der
Kurz-ÖVP zerlegte auch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in
seiner vielumjubelten Rede vor den
rund 4.000 Sympathisanten.
„Es wird keine harte Flüchtlingspolitik gemacht, sondern es wird
nur so getan als ob. Es wird auch
nicht abgeschoben, sondern es wird
nur – wie in allen Bereichen – von
dieser türkis-grünen Koalition nur

Propaganda betrieben. Und das ist
in Wahrheit eine ‚Verarschung‘ der
österreichischen Bevölkerung“, erklärte Kickl unter tosendem Beifall
der Besucher.
Großen Raum widmete Kickl in
seiner Rede auch der nunmehr 18
Monate dauernden Corona-Chaospolitik der Bundesregierung.
Bei dieser seien das Land und
seine Bewohner aus Sicht der Freiheitlichen von einem Desaster ins
nächste „gelockdowned“ worden.
Als besonders frivol bezeichnete der FPÖ-Bundesparteiobmann,
dass Türkis-Grün unter dem Vorwand der „Seuchenbekämpfung“
auch die verfassungsmäßig garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit der Bürger auf ein Niveau beschnitten habe, wie es die
Älteren in der Halle noch aus den
Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“ gekannt hätten.
Kickl warnte erneut vor weiteren Einschränkungen der persönlichen Freiheit, wie sie die Bundesregierung zur herbeibeschworenen
„vierten Coronawelle“ bereits öffentlich andenke: „Das, was du dir
denkst, darfst nicht mehr laut sagen,
wenn es denen nicht ins Konzept
passt – sonst bist du ein Staatsfeind
Nummer eins!“
Diesem Vorhaben der Kurz-ÖVP
könnten die Oberösterreicher am
26. September einen ordentlichen
Dämpfer verpassen, indem sie der
„wirklich einzigen Freiheitspartei“,
der FPÖ, ihr Vertrauen über ihre
Stimme aussprechen.

Fotos: eventfoto.at/Andreas Maringer

sagen, das machen wir auch!“

10 Leserbriefe

Freiheit, wie wir sie kannten

„Genug ist genug“, sagte Kurz
und ließ die Koalition platzen, denn
mit der FPÖ wäre kein Platz gewesen für eine Pandemie (Plandemie),
der Plan ging auf. Sebastian Kurz
ist wahrlich keine Leuchte, doch
solche Leute braucht diese Agenda. Mit dem Versprechen, wenn
er mitmacht, verdient er Geld und
Macht wie noch nie. Kurz ist auf
diesen Zug aufgesprungen, und darum werden wir, das Volk, seit 18
Monaten mit Maßnahmen nur gezwungen, dieses Planspiel umzusetzen. Wenn es um Gesundheit geht,
das ist der Plan, hat man leichtes
Spiel, die Menschen in Angst und
Panik zu versetzen. Sie glauben fast
alles, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Auch andere Parteien haben sich schon angeschlossen, SPÖ, NEOS und dergleichen,
werden sich auch den Kopf anstoßen. Wacht auf Ihr Menschen, und
lasst euch nicht verarschen, nur
„FREIHEIT – GESUND & MUNTER“ kann die Devise sein. Damit
es wieder so wird, wie wir es vor
der „Plandemie“ hatten, gibt es
nur noch Herbert Kickl und unsere
FPÖ in Oberösterreich.
Günther Ortner, Oberwang

Für Brüssel oder die Bürger?

Der Allround-Experte von ORF
und Regierung, der Herr Filzmaier, meint, dass die FPÖ zur Impfung aufrufen soll. Sehr geehrter
Herr Filzmaier, der Unterschied
zwischen der FPÖ und den anderen Parteien ist, dass die FPÖ an
das Wohl der Menschen denkt und
nicht ausschließlich an die Befehle aus Brüssel, von einigen Milliardären, die die Welt lenken und
uns ihren Willen aufzwingen wollen – wie schon beim Gendern oder
der Globalisierung– und nicht zu
vergessen von den Konzernen, die
nur verdienen wollen. In ihrem Willen zu noch mehr Macht und Geld

LESER AM WORT
bleiben die Menschlichkeit und die
Rechte der Bürger auf der Strecke.
Wir wollen kein zweites China werden, sondern wieder zurück zu unserer Verfassung, zur Unabhängigkeit und zur Demokratie. Höchste
Zeit, die politischen Experimente der letzten zwei Jahre wieder
zu stornieren. Herr Filzmaier will
die FPÖ auch zu kritiklosen Befehlsempfängern von Brüssel machen, damit die neuen „Weltenlenker“ noch leichteres Spiel mit
ihren Machtplänen haben. Da hat
das Volk auch noch ein Wort mitzureden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

ter geschwächt. Im Galopp reiten
die türkis-grüne Bundesregierung
und die EU-Granden aus Brüssel
uns in eine Hyperinflation unvorstellbaren Ausmaßes hinein und
dies alles unter dem Vorwand der
Klimakrise und deren möglicherweise zu erwartenden Folgen. Nur
Österreich allein wird den Klimawandel durch die grüne Öko-Steuerschraube und exorbitanten
Preissteigerungen kaum beeinflussen. Die Republik steht de facto vor einem gigantischen Schuldenberg, für den der Steuerzahler
durch erhöhte Preise und Steuern
aufkommen muss. Zu den Gründen
gehören die verfehlte Euro-Politik
der EZB, die verfügten Lockdowns
der türkis-grünen Bundesregierung
und der wirtschaftliche Niedergang vieler Betriebe. Die Belastungen der Bürger werden zusehends
unerträglich, dies ist in keiner Art
und Weise zumutbar.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Die Preistreiber

Seit die grünen Raubritter in
der Bundesregierung sitzen, steigt
die Inflationsrate kontinuierlich,
sie beträgt derzeit 3,1 Prozent, die
höchste Inflationsrate seit Langem.
Die Verbraucherpreise für Energie,
Lebensmittel und Mieten werden
weiter kräftig anziehen. Die Kaufkraft der Bürger wird dadurch wei-

Spaltung der Gesellschaft

Eine Umfrage des ECFR hat eine
unsichtbare Spaltung in Europa
durch die polarisierende Covid-19Politik bemerkt. Es gibt drei Gruppen: Die eine glaubt der Regierung
alles, die andere ist misstrauisch
und die dritte verdächtigt die Regierung, mit Hilfe von Corona
mehr Macht und Kontrolle ausüben
zu wollen. Der Begriff psychodynamischer Kelomat-Effekt, der den

steigenden Druck auf Nichtgeimpfte anschaulich beschreibt, gefällt
mir sehr gut. Auf dem Klavier für
die Gruppe, die der Regierung alles zu glauben scheint, spielt der
„Standard“ die Melodie und warnt
vor dem „gefährlichen Kickl-Faktor“. Damit fördert er aber unbeabsichtigt das genau Gegenteil von
dem, was er beabsichtigt, nämlich
die Akzeptanz von Kickl bei den
beiden anderen Gruppen.
Helwig Leibinger, Wien

Foto: MilEvakOp

Europa darf Unterstützung für
die afghanischen Flüchtlinge in
den Nachbarländern zahlen und
sollte auch noch viele davon selbst
bei sich aufnehmen. China sichert
sich im Gegenzug die Schürfrechte
für die Bodenschätze im Land. Da
fragt man sich, wo arbeiten die cleveren Politiker? In Brüssel oder in
Peking?
Ernst Pitlik, Wien

Foto: EU

Der Sündenfall der EU

Neue Freie Zeitung

Der nächste Fehler

Wer mit Terroristen verhandelt,
erklärt sich mit deren Mordserien einverstanden. Mit derselben
Dummheit, mit der man die Lage
in Afghanistan komplett falsch eingeschätzt hatte, unterschätzt man
schon wieder die Taliban und deren Vernetzung und Absichten. Und
schon wieder überschätzt sich die
EU und will dem Mordsgesindel
auch noch Milliarden überweisen.
Armin Schütz, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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„Wiener Wohnen“ ist ein
einziger Sanierungsfall!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Verfallene Gemeindebauten und jetzt auch noch ein Korruptionsfall

D

„Es ist ein ‚Tag der Schande‘
für den Wiener Gemeindebau“, erklärte der Klubobmann der Wiener
FPÖ, Maximilian Krauss, auf einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit
dem Favoritener Bezirksparteiobmann Stefan Berger. Die Gemeindebausiedlung „Wienerfeld-West“
am Rande des 10. Bezirks müsse
nun abgerissen werden, weil die
Stadt Wien mit der Sanierung zu
lange zugewartet habe.
Verfall und Korruption
Mehr als 150.000 Gemeindewohnungen sind sanierungsbedürftig, der Sanierungsstau liegt bei

Foto: FPÖ Wien

en „Tag des Wiener Wohnbaus“ erklärte die FPÖ
Wien zum „Tag der Schande“
für die SPÖ: Statt alle 30 Jahre werden Gemeindewohnungen
nur alle 67 Jahre „saniert“ – und
selbst dann wird das Ganze noch
zu einem Kriminalfall.

Krauss und Berger zeigten das Gemeindebau-Debakel der SPÖ auf.

mindestens fünf Milliarden Euro,
zitierte Wiens FPÖ-Chef Dominik
Nepp aus dem Rechnungshofbericht „Wohnbau in Wien“ und Expertenschätzungen.
„Und jetzt kommt als Krönung
der Schlamperei unter dem damaligen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig auch noch ein Mega-Prozess
wegen mutmaßlicher Korruption
dazu. Das ist den Wienern absolut nicht mehr zumutbar!“, betonte

Nepp und forderte, „Wiener Wohnen“ unter Bundesaufsicht zu stellen.
Denn die Sozialdemokratie
schaffe es offensichtlich nicht, im
Wohnungsressort für Ordnung zu
sorgen. „Wir müssen das Tafelsilber Wiens vor dem Verfall schützen. Das Wirtschaftsministerium
beherbergt eine wohnpolitische
Abteilung und wäre eine geeignete
Aufsichtsbehörde“, erklärte Nepp.

Im Gespräch mit „Wien heute“ bekräftigte SPÖ-Bürgermeister
Michael Ludwig am vergangenen
Sonntag einmal mehr seine Forderung, Flüchtlinge aus Afghanistan
aufnehmen zu wollen.
„Während der Bürgermeister davon träumt, afghanische Frauenrechtlerinnen nach Wien zu holen,
zeigen die Bilder leider etwas anderes. Es sind vornehmlich wieder
nur junge Männer, die sich einen
der raren Plätze in den Flugzeugen
der NATO-Staaten gesichert haben.
Frauen sind so gut wie keine zu sehen“, wies der freiheitliche Landesparteiobmann Wiens Dominik
Nepp auf die Realität der „Evakuierungsaktionen“ hin.

Am Freitag davor hat ein Afghane seine Frau in Villach attackiert
und schwer verletzt und der Fall
Leonie sei Ludwig auch noch einmal ins Gerdächtnis gerufen, warnte Nepp.
Auch erinnerte Wiens FPÖ-Chef
an die Zahlen der inhaftierten jungen Kriminellen in Österreichs
Gefängnissen. Laut der jüngsten
Anfragebeantwortung der Justizministerin sind mehr als zehn Prozent
der einsitzenden jungen Gewalttäter Afghanen. „2015 darf sich nicht
wiederholen. Ich sage ganz klar:
Humanitäre Hilfe dort ja, aber ein
unkontrollierter Flüchtlingsstrom
muss jedoch an den Grenzen gestoppt werden“, forderte Nepp.

Foto: NFZ

Ludwig hält an „Afghanen-Rettung“ fest

Dominik Nepp: „Die Sicherheit
der Wiener geht vor!“

Ein bisserl ziellos bin ich vergangene Woche herumspaziert.
Das hat gewisse Vorteile. Man
hat keine bestimmte Erwartung
und man kann dadurch nicht enttäuscht werden.

Impfstraßen
Doch ganz stimmt das auch
nicht. Denn bei meiner Promenade habe ich Dinge gesehen,
die’s eigentlich gar nicht geben
dürfte. Zwei Supermärkte hab ich
entdeckt, in denen geimpft wurde. Und ich hab immer geglaubt,
Impfen müsse in einer total hygienischen Umgebung vor sich
gehen. Bei meinem ersten Supermarkt war der Impf-Standpunkt
gleich neben den Erdäpfeln, beim
zweiten gleich neben der Kassa.
Weiß das der Herr Minister?
Mach ich aus einem Mückstein
einen Elefantenfelsen?
Und weiß man im nachhinein, welcher Herr Doktor, der ja
schließlich verantwortlich ist für
das ganze Gschäft, einem die
Impfung hineingedrückt hat? Es
ist übrigens noch ein Parkplatz in
Döbling dazugekommen. Da wiederum weiß bestimmt Herr Ludwig um die Herkunft des Wortes
„impfen“. Es kommt vom Pfropfen der Weinstöcke. Und alle
Geimpften singen: In Grinzing
gibt’s a Himmelsstraßn...
Und abends hab ich in der ZiB
ein altes Muatterl gesehen, wie
sie treuherzig gesagt hat: „Es hat
goa ned wehtan.“ Das ist freilich
ein Argument.
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Landbauer und Kickl: „Wir sind der
einzige Garant für echte Freiheit!“

SALZBURG

Tempo 80 – Weshalb?

Trotz guter Luftwerte schaltete
die ASFINAG – basierend auf der
IG-L 80-Verordnung des Landeshauptmannes – unverständlicherweise beinahe durchgehend Tempo
80 im August auf der Stadtautobahn. „Seit mehr als zwei Jahren
liegen die Messwerte unter den von
der EU vorgeschriebenen Grenzwerten. Zusätzlich hat der Dauerregen im August die Feinstaubwerte spürbar gesenkt“, kritisierte
FPÖ-Verkehrssprecher Hermann
Stöllner. Wird statt aufgrund der
Luftwerte für „Tempo 80“ jetzt
nach Lust und Laune entschieden?

Bekenntnis zur Freiheit am „Blauen Montag“ beim Wachauer Volksfest

D

Grenzschild-Aktion

Foto: FJ Burgenland

ÖVP versagt bei Asylpolitik
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl nahm in seiner Rede insbesondere die Corona- und Migrationspolitik der türkis-grünen
Regierung aufs Korn: Österreich
sei nicht verantwortlich für den
„Scherbenhaufen“, den die USA
und ihre NATO-Partner in Afghanistan hinterlassen hätten.

FPÖ-Spitze beim „normalen Blauen Montag“ in Krems.

Der freiheitliche Landesrat Gottfried Waldhäusl warnte daher vor
einer neuen Asylwelle. Denn es
gebe bereits jetzt bundesweit mehr
als 1.000 Asylanträge pro Woche,
weil der ÖVP-Innenminister unfähig sei und nur tatenlos zusehe.

„Ich werde meiner Verantwortung
gegenüber unseren eigenen Landsleuten jedoch nachkommen und Zustände, wie wir sie 2015 und danach
erleben mussten, in Niederösterreich nicht mehr zulassen!“, kündigte Waldhäusl an. (Siehe auch S. 15).

TIROL

KÄRNTEN

„Es kann nicht sein, dass Kärnten unter einem Ärztemangel leidet, viele Gemeinden keinen Arzt
bekommen, während gleichzeitig
ein Großteil der Planstellen bewusst
nicht besetzt und freigehalten wird“,
kritisierte
FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und nahm
anhand des jüngst veröffentlichten

Foto: NFZ

Kostenexplosion

Angerer: RH-Forderungen zu
Ärzteplanstellen umsetzen!

Rechnungshofberichts zur ärztlichen Versorgung in Österreich.
Viele ländliche Gemeinden seien auf der Suche nach einem Kassenarzt und die anstehende Pensionierungswelle droht die Situation
noch einmal zu verschärfen, warnte
Angerer. Zusammen mit dem Spitaler FPÖ-Landtagsabgeordneten
Christoph Staudacher forderte er,
dass Land und Bund die Lösungsvorschläge des Rechnungshofs umsetzen.
„Auch die Ärztekammer und die
Österreichische Gesundheitskasse
sind nun gefordert, etwas zu tun.
Wir werden erneut unseren Antrag
im Parlament einbringen, in dem
wir eine Flexibilisierung der Rahmenbedingungen und eine attraktivere Gestaltung der Übernahme
einer Planstelle für Ärzte fordern“,
erklärte Angerer. Zudem müsse
dringend etwas gegen die Abwanderung ausgebildeter Jungärzte
nach dem Studium ins Ausland unternommen werden.

Foto: FPÖ Tirol

Ärztemangel jetzt amtlich

STEIERMARK
Der FPÖ-Landtagsklub beantragte im Jahr 2019 die Prüfung
des Kunsthauses Graz durch den
Landesrechnungshof. Die am vergangenen Dienstag veröffentlichten
Erkenntnisse des Berichts sind politisch höchst brisant: So entstanden dem Land zwischen den Jahren
2003 und 2020 exakt 61.703.828,29
Euro an Gesamtkosten für das
Kunsthaus und der Bau war um
insgesamt ein Drittel teurer als
veranschlagt – was den politischen
Verantwortungsträgern zur Last
zu legen ist. Ein weiterer massiver
Kritikpunkt ist, dass im Jahr 2019
fast 50 Prozent der Eintrittskarten
verschenkt wurden. „Wir werden
den Bericht des Rechnungshofs
analysieren und den Kritikpunkten
mittels Anfragen an ÖVP-Kulturlandesrat Christopher Drexler nachgehen“, kündigte FPÖ-Landeschef
Mario Kunasek an.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Ich bedanke mich bei allen Besuchern, die sich von der inflationären Panikmacherei der Bundesregierung nicht abschrecken
haben lassen und einen großartigen „Blauen Montag“ möglich gemacht haben“, begrüßte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer
die Besucher.

BURGENLAND
„Wenn diese
türkis-grüne Koalition nur halb
so viel Leidenschaft beim Aussperren von Illegalen zeigen würde,
wie beim Einsperren des eigenen Volkes, dann hätten wir keine Probleme
mehr“, kommentierte Peter Aschauer, Obmann der Freiheitlichen Jugend Burgenland, die Aktion der
FPÖ-Jugend gegen die Aufnahme
von Asylanten aus Afghanistan.

NIEDERÖSTERREICH

ie Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Corona-Chaos der Koaliton wächst.
Nur die FPÖ ist dagegen und
steht auf der Seite der Bürger.

Markus Abwerzger

Datenleck bei
Coronatest-Labor
Als „absolut unglaublich“ bezeichnete Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger das
Datenleck bei den positiven Covid-19-Testungen in Tirol: „Wenn
man geglaubt hat, die Pleiten-, Pechund Pannenserie im Pandemie-Management des Landes Tirol wäre
nicht mehr zu übertreffen gewesen, dann hat man sich geirrt. Denn
was jetzt passiert ist, dass ist ein
Polit-Skandal ersten Ranges!“ Der
Tiroler FPÖ-Chef forderte politische
Konsequenzen nach der umstrittenen Vergabe der Testungen an die
Firma HG Lab Truck, deren Daten
jetzt an die Öffentlichkeit gelangten.
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Von der ÖVP in der Bundesregierung im Stich gelassen, droht den
verbliebenen Arbeitern im MANWerk nach einer kurzen Werksschließung weiterhin Kurzarbeit.

Manfred Haimbuchner
FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich

Foto: FPö Steyr

Der Herbst naht und mit ihm
auch die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Lockdowns. Die
schwarz-grüne Bundesregierung
hat die Pläne vermutlich schon
im Schreibtisch und nur die Landtagswahl in Oberösterreich verhindert noch eine Verschärfung.
Die Regierung kommt nicht mehr
aus ihrer eigenen Corona-Eskalations-Spirale heraus.

Türkise Standortpolitik:
Kahlschlag & Kurzarbeit!

Maßnahmen mit
Hausverstand

Holpriger Start bei MAN ein Vorbote für den herbstlichen Lockdown?
ach der Übernahme des
MAN-Werks in Steyr durch
den Investor Siegfried Wolf stehen die Maschinen erst einmal
eine Woche still – und dann gibt
es Kurzarbeit.
Oberösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner zog die Bilanz über die ersten
Tage von Siegfried Wolf bei MAN
Steyr, nunmehr Steyr Automotive:
„Ein Viertel der Belegschaft musste gehen und der verbliebene Teil
muss über die angeordnete Kurzarbeit weitere Gehalts- und Lohneinbußen hinnehmen.“

Der holprige Start sei nicht nur
das Resultat von Angebots-Engpässen bei Halbleitern auf dem
Weltmarkt, sondern auch die Folge
einer Standortpolitik der Bundesregierung, die mit wenig Weitblick
und dafür mit Scheuklappen agiert
habe, betonte Haimbuchner.
Desinteresse an Standortpolitik
„Man hat das Gefühl, die türkise
Partie rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz wollte vor der Wahl
eine schnelle Lösung präsentieren,
darum wurden Alternativangebote
und -konzepte, die auf dem Tisch
lagen, nicht einmal angedacht“,

Finanzloch beim SHV Liezen
Die Freiheitlichen haben bereits
vor dem Sommer eindringlich vor
der dramatischen Finanzsituation
des Sozialhilfeverbands (SHV)
Liezen gewarnt. Die Verbandsverantwortlichen kalmierten damals
die budgetäre Lage und spielten
die berechtigten freiheitlichen Warnungen herunter. Die „Kleine Zeitung Ennstal“ bestätigt jetzt, dass
der Sozialhilfeverband des Bezirks
massive Probleme habe: Es fehlen
heuer sechs Millionen Euro des
Landes und die Schulsozialarbeit
muss gestrichen werden.

„Dass man diese Maßnahme dem
zuständigen Regierungsmitglied
nicht einmal mitteilte, ist ein massives Versäumnis der Verbandsführung und wird sicherlich noch ein
politisches Nachspiel haben“, bemerkte dazu der Liezener FPÖ-Bezirksparteiobmann Albert Royer.
Denn die zuständige ÖVP-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß
bestätigte, dass die Zahlungen bis
zum Wochenende noch nicht angewiesen wurden. „Auf Landesebene
braucht es eine tiefgehende Reform
des Sozialwesens“, forderte Royer.

kritisierte Haimbuchner das wirtschaftspolitische Desinteresse der
türkis-grünen Bundesregierung.
Auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Kurzarbeit überrasche angesichts der positiven Entwicklung
in Oberösterreich mit bereits weniger Arbeitslosen als vor der Pandemie, bemerkte Haimbuchner: „Da
stellt sich die Frage, ob man es hier
mit einem Lockdown-Frühwarnsystem zu tun habe. Das wäre nichts
Neues, denn vorherige Lockdowns
wurden seitens der Bundesregierung ja quasi über das Reservierungssystem von Martin Hos Restaurants angekündigt.“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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Royer: Schwarz-rote Landesregierung muss endlich reagieren.

Gleichzeitig versucht man alles, eine – mehr oder weniger –
sanfte Beeinflussung, dass sich
möglichst viele Menschen impfen
lassen. Von „Impfzwang“ zu reden, scheut sich natürlich sowohl
Bundeskanzler Kurz, als auch
sein grüner Gesundheitsminister
Mückstein. Diesen Plänen erteile
ich ganz klar eine Absage! Mit mir
wird es keine Impfpflicht geben –
auch nicht durch die Hintertür!
Bürgerliche Freiheiten sind in
einer liberalen Gesellschaft mindestens genauso wichtig wie die
Gesundheit. Ich bin ein Politiker
mit Ecken und Kanten und ich
scheue auch keine sachpolitische
Debatte mit den Mitbewerbern
oder in der eigenen Partei. Das
Einzige, was mir wichtig ist, ist
das Wohl Oberösterreichs und seiner Bürger und eine ehrliche politische Diskussion.
Und zu einer ehrlichen Diskussion gehört es, dass man nicht
einerseits eine Impfpflicht ausschließen, aber gleichzeitig kostenpflichtige Tests fordern kann.
Wer eine allgemeine Impfpflicht
möchte – zu denen gehöre ich
nicht – der soll das auch so sagen.
Generell ist jede Form von Pflicht
und Zwang etwas, was sich die
politisch Verantwortlichen in einer
Demokratie sehr genau überlegen
müssen.
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Stefan Auer
@tefanAuer11

Kurz Versprechen, dass es keine
Lockdowns für Geimpfte gibt,
ist ungefähr genau soviel Wert,
wie der Sager im Sommer, dass
die Pandemie besiegt ist: Nix
#orfsg21
7. September 2021 05:39

Das muss der Kanzler doch sagen, sonst bemerken die Geimpften, dass sie auf den Schmäh des
Bundeskanzlers reingefallen sind.
Sebastian Kurz
@sebastiankurz

Niemand kann sagen, wie sich
die Pandemie entwickelt. Aber
wir wissen, dass die Impfung
wirkt und darauf werden wir
setzen! #orfsg21
6. September 2021 21:49

Was nun? Wenn die Impfung so
toll vor Infektion und Erkrankung
schützt, wieso kann es dann noch
eine Pandemie geben? Wo ist da die
Logik, Herr Bundeskanzler?

TELEGRAM

Zwei neue Medienprojekte mit
unterschiedlichen Zielen

Geballte Mediaprint-Macht und Mateschitz‘ Wissenschaftsmagazin

K

rone, Kurier und profil starten eine Interview-Serie,
Servus-TV-Gründer
Dietrich
Mateschitz lässt ein neues Wissenschaftsmagazin online gehen.
Die Redaktionen des Mediaprint-Imperiums, Kronen Zeitung,
Kurier und profil, haben ein gemeinsames Diskussions-Format
unter dem Titel „Club 3“ gestartet. Die Diskussionsrunde wird auf
„krone-TV“ Samstag Abend und
am Sonntag als Konkurrenz zur
sonntägigen ORF-„Pressestunde“
ausgestrahlt.

Mateschitz‘ Magazin startete mit einem „Aufregerthema“.

Weniger auf Meinungsstärke, der die „Klimafreundlichkeit“ der
sondern auf die Wissenschaft setzt E-Mobilität unter die Lupe genomdas Projekt „Pragmaticus“ von men wurde. „Pragmaticus“ kam
Mateschitz. Mit dem Online-Pro- zu wenig erfreulichen Ergebnissen
jekt, das auch auf Servus-TV eine für die Lieblingsprojekte der „KliSendung am Sonntag Vormittag ge- maretter“. Das „zeitgeistige und
staltet, sollen wissenschaftliche Er- tagespolitische 25 Strohfeuer“ will
verteidigte mit 3:1-Erfolg in anderen
kenntnisse aktueller Problematiken Friedburg
„Pragmaticus“
überlaslerbach die Tabellenführung
für die Allgemeinheit „übersetzt“ Bad Schal
sen. Man wolle sich vielmehr „den
werden.
langfristigen Entwicklungen, die
Die Aufmacherstory trägt den Gesellschaft und Natur prägen und
Titel „Der große Öko-Bluff“, in verändern“, widmen.

Auflagenstärke vs Aufklärung
In diesem neuen Format werde
„Auflagen- und Meinungsstärke“
gebündelt, offenbart Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann den Charakter der Sendung. Kurz&Benko
wird’s gefallen.
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Torjäger Mersudin Jukic

hält nach fünf Spielen bereits

bei zehn Saisontreffern

VON THOMAS STREIF
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Auf Heinz
Faßmann
und Alma
Zadić
wartet
viel
Arbeit.
Corinna
Milborn
wird dazu
heikle
Fragen
stellen.

Schulbeginn und Justizfragen: Minister
Heinz Faßmann und Alma Zadić stellen
24
sich heute zentralen Fragen auf PULS

Kinder
startet im mer mehr Eltern
der von der Schule abmelden?
Ebenfalls am Montag
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Die Bauarbeiten am FranzJosefs-Kai gehen ins Finale.
Ab heute werden die Fahrbahn sowie der Geh- und
Radweg zwischen Marienbrücke und Dominikanerbastei wieder instandgesetzt. Bis zum 3. Oktober
soll alles fertig sein.

§ Imker-Ausstellung

Das Bezirksmuseum Währing (Währinger Straße
124) präsentiert ab Donnerstag eine neue Sonderschau. Unter dem Titel „Imkern in Wien“ gibt es Einblicke in die Tätigkeit von Bienenzüchtern. Mehr Infos:
S 01/4000/18 127.

zu:
Otto-Wagner-Areal seit März 2020

Otto-Wagner-Areal um
Schon seit März 2020 ist das
gesperrt. Andie Klinik Penzing für die Öffentlichkeit
Erholungsraum nutzen.
rainer sind sauer, sie wollen den die eine sofortige ÖffHilfe kommt jetzt von der FPÖ, steht aber Corona.
Weg
nung der Grünoase fordert. Im
Für Toni Mahdalik ist die
Sperre mittlerweile „skandalös“. „Das ist ja ein weitläufiges Grünareal mit viel
Platz zwischen den Pavillons“, erklärt der Freiheitliche. „Auf mich wirkt das so,
als sollte den Menschen die
Verschandelung durch die
neuen Wohnbauten verheimlicht werden. Corona
kann nicht mehr als Begründung herangezogen werden,
da treiben sich genügend
Arbeiter innerhalb der Absperrungen herum“, wettert
der Politiker hinterm Zaun.
Genau an der Pandemie
liegt die Sperre aber. Der
Zugang zum Spital unterliege einem notwendigen Covid-Regime, die Einhaltung

der 3-G-Regel müsse kontrolliert werden, erklärt der
GesundheitsverWiener
bund. Das Unternehmen hat
volles Verständnis für den
Ärger der Anrainer, die vor
uneingePandemie
der
schränkt durch die Parks
spazieren konnten. Doch
eine Kontrolle wäre nicht
umsetzbar, wäre das Areal
von allen Seiten zugänglich.
„Leider ist das nicht anders möglich, und angesichts
der aktuellen Zahlen wird
sich das jetzt noch nicht ändern können“, erklärt ein
Sprecher. Über den Haupteingang allerdings gibt es jederzeit Zugang – mit Anmeldung und 3-G-Nachweis.
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Herbert Kickl
6. August 2021

Im neuen „NINJA-Pass“ von
ÖVP-„Mobbing-Minister“ Faßmann
gibt es sogar schon eine „Ich bin
bereits geimpft“-Rubrik. Jetzt sollen
sich sogar schon die Kinder öffentlich outen, ob sie geimpft sind.

1.895 Personen gefällt das.

Wie skrupellos muss ein Politiker
sein, um Kindern eine nicht für sie
entwickelte Impfung einzureden.

pafpoekirchner

In den Gartensiedlungen reizen manche Immobilienentwickler in den vergangenen
Jahren die Bauordnung bis
aufs Letzte aus. Wo einst ein
Einfamilienhaus stand, wurden Monsterbauten mit
zehn oder noch mehr Wohneinheiten errichtet.
„Die neue Novelle wird
das nicht verhindern“, meint
Gottfried Krause, Obmann
des Siedlervereins Nordrandsiedlung. Bei einer be-2
bauten Fläche von 350 m
seien bei drei Geschoßen immer noch bis zu zehn Wohn-

einheiten locker möglich.
Durch Pkw-Stellplätze, Zuoder
Terrassen
fahrten,
Müllsammelstellen würde
die Versiegelung des Bodens
noch weiter zunehmen.
Ins selbe Horn stößt Manfred Chyba, der jahrelang
Obmann des Siedlervereines
Eßling war: „Es braucht daher auch unbedingt bessere
Regelungen für die Oberfläaußerhalb
chengestaltung
der Bebauung.“ Unter dem
Deckmantel „Gärtnerische
Gestaltung“ könne weiter alles zubetoniert werden.

verärgern die Anrainer
Großbauten in Gartensiedlungen
Novelle sei es, die Auswüchse in den Siedlungen zu verhindern. In weiterer Folge
soll es zudem auch noch eine
größere Reform der BauordPhilipp Wagner
nung geben.

Das Büro von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál betont, dass „alle Stellungnahmen zum Entwurf genau geprüft und falls möglich eingearbeitet werden“. Ziel der

Wer weiß,
wie ich im Job
am Ball bleibe
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FPÖ-Gemeinderat Mahdalik fordert
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die Öffnung des Areals

nicht streng genug:

soll künftig – wie berichEine Novelle der Bauordnung
und Gartentet – Monsterbauten in Einfamilienhaus
etwa die bebaute Fläche
siedlungen verhindern. 2So wird
Manchem Siedlerpro Gebäude auf 350 m beschränkt.
nicht weit gevertreter gehen die geplanten Änderungen heißt es.
möglich“,
nug: „Monsterbauten sind weiter

Maida Dedagic

TV

GEFÄLLT MIR

Siedlervertreter sind Regelungen
§ Novelle der Bauordnung § Für
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§ Baustelle am Kai
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86 86 86 oder auf waff.at
Gleich informieren unter 0800
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den
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hat sich
SPÖ, Grünen und die Neos
im Wahldie FPÖ bisher medial
kampf zurückgehalten. Vergangene Woche war FPÖ-VizebürgerThomas
meister und Bundesrat
Dim, der bei der Bürgermeisterzu Gast
wahl an den Start geht,
beim politischen Sommergespräch
mittlerdes Rotary Clubs Ried. Seit
engagiert
weile drei Jahrzehnten
„Diese
sich Dim in der Stadtpolitik.
hart erErfahrung muss man sich
es daarbeiten. In der Politik geht
rum, Kompromisse einzugehen
sagte
finden“,
zu
und Mehrheiten
ich
Dim und fügte hinzu: „Wenn
brauBürgermeister werde, dann
von
che ich trotzdem eine Mehrheit
FPÖ wird
mehr als 50 Prozent. Die
mit Helmut Slezak (Streif)
Stimmen
Prozent
sicher nicht 50
ter Thomas Dim im Sommergespräch
Zusam- FPÖ-Vizebürgermeis
erhalten, daher muss die
beim SchulzenParteikönnte, dungsdirektion
menarbeit mit allen anderen
Mein ans Christkind“ schreiben kleine trum begonnen. „Dabei wird der
en im Vordergrund stehen.
dann würde er sich eine
Parkplatz überbaut,
Zugang ist ganz klar: Sachpolitik Markthalle für regionale Anbieter bestehende einem Baubeginn in
für
Gemeinsam
wünschen. ich rechne mit
statt Parteipolitik.
weiter- am unteren Hauptplatz der Zeit den kommenden Monaten.“
Ried arbeiten und etwas
„Das würde dem Trend
sein.“
Mit dem
bringen, das muss das Motto
Dim.
so
„Will nicht krank werden“
in ers- entsprechen“,
Beginn des
Eine Stadt wie Ried müsse
noch
dass dringend notwendigen
Zum Abschluss wurde Dim
ter Linie dafür Sorge tragen,
Neubaus des Rieder Bahnhofes von einer Besucherin aus dem Pudie
für
Vizebürgewisse Kernkompetenzen
wür- rechnet der freiheitliche
gefragt, ob er denn geimpft
Bevölkerung sichergestellt
oder 2026. „Die blikum
Tochter und Frau
Bildung, germeister 2025
wird ge- sei. „Ich, meine
den. „Hier geht es um
des gesamte Bahnhofsfläche Es soll sind jeweils schon zwei Mal
Müllabfuhr, Instandhaltung
schleift und neu gemacht.
Ich habe mich nicht impStraßennetzes, Schneeräumung, viergleisig gebaut werden. So wur- geimpft.
Erst
lassen, um wieder wo hingehen
Sport- und Kulturangebot.
Projekt von den ÖBB fen
nicht
finanziel- de uns das
können, sondern weil ich
dann sieht man, welchen
hoffe, der Zeitplan zu
Umset- vorgestellt, ich
krank werden möchte“, antwortete
werde
len Spielraum man für die
Demnächst
Dim.
dat.
sagte der hält“, sagte
zung von Projekten hat“,
Innviertler Bil- der FPÖ-Spitzenkandi
„Brief mit dem Bau der
57-Jährige. Wenn er einen
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„Blauer Montag“ in Krems
Freiheitliche haben „den Draht zum Bürger“
Über 650 Besucher drängten sich
in das Festzelt zum traditionellen
„Blauen Montag“ der niederösterreichischen Freiheitlichen am
Wachauer Volksfest.
Neben der Landesspitze, vertreten durch Obmann Udo Landbauer
und Landesrat Gottfried Waldhäusl
waren auch die beiden Wahlniederösterreicher, FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und FPÖ-Ge-

neralsekretär Michael Schnedlitz,
ein gebürtiger Steirer, Publikumsmagneten in der Wachau.
„Der große Andrang zeigt, dass
die Menschen die Corona-Schikanen endgültig satt haben und sich
nicht mehr länger einsperren lassen. Ich bedanke mich bei allen
Besuchern, die sich von der inflationären Panikmache der Bundesregierung nicht abschrecken haben
lassen und einen großartigen
,Blauen Montag‘ möglich
gemacht haben“, begrüßte
Landesparteiobmann Landbauer die Besucher.
Haupthema waren neben
Corona natürlich Asyl- und
Zuwanderung, zu denen
der zuständige freiheitliche
Landesrat und der ehemalige Innenminister mit Fakten
und kompetenten Aussagen
aufwarten konnten – ehe sie
sich zu Selfies und Privatgesprächen unter das Publikum
mischten.
Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 10. September

Steinkellner mit Rad und
Tat bei den Gosauern

Wenn TV-Ärztin Christine Reiler am Freitagabend vor das Fernsehpublikum tritt,
geht es ausnahmsweise nicht um aktuelle
„bewusst gesund“-Themen.
Als Glücksengerl einer weiteren Lotto
Bonus-Ziehung schlüpft sie in eine für sie
ganz neue Rolle, bei der sie aber ebenfalls
etwas für die Gesundheit der Zuseher tun
kann, ist es doch erwiesen, dass Glücksgefühle maßgeblich zum Wohlbefinden
beitragen. So bleibt es zu wünschen,
dass die von ihr gezogenen Zahlen auch
als Tipp auf einem Lotto Schein zu finden
sind. Es wäre jedenfalls eine Premiere,
denn bisher endeten alle Lotto Bonus-Ziehungen mit einem Jackpot bzw. sorgten
für einen Anstieg einer Jackpot-Serie.
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 gleich im Anschluss an die Ziehung ermittelt. Die Lotto
Bonus-Ziehung reiht sich in den regulären Lotto-Ziehungsrhythmus ein und es finden auch die Ziehungen von
LottoPlus und Joker statt. Annahmeschluss ist am Freitag, den 10. September 2021 um 18.30 Uhr, die Ziehung
ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

„Ich freue mich über die hohen
Zahlen des Radverkehrs. Damit
man auch unversehrt ans Ziel gelangt, müssen Infrastrukturausbau
und Verkehrssicherheit nahtlos ineinandergreifen. Daher werden
wir uns um sichere und realisierbare Lösungen bemühen“, betonte
Steinkellner zum Radwegprojekt
„Hallstättersee West“, für das die
Gemeinde sich eine Beteiligung
des Landes wünscht.

Lotterien Tag im Tiergarten Schönbrunn
Am 10. September mit Online Ticket und einem Lotterieprodukt gratis
in den Tiergarten Schönbrunn

Foto: FPÖ Gosau

Die B166 gilt gerade in den Ferien als von Radtouristen sehr frequentierte Straße. Daher wurde vor
zwei Wochen erneut über die Verwirklichung einer „Ausweichroute für Radfahrer“ von Gosauzwang
bis Klaushof diskutiert. FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner machte sich im Rahmen einer
Besichtigung an Ort und Stelle als
E-Radler ein persönliches Bild von
der für Radfahrer prekären Lage.

Die nächste Freitagsziehung von Lotto „6 aus 45“ bringt wieder
300.000 Euro extra. Christine Reiler „zieht“ die sechs Richtigen.

Es ist immer wieder ein Highlight unter den Lotterien Tagen und am Freitag, den 10. September 2021 ist es wieder soweit:
Die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer der Österreichischen Lotterien können den ältesten noch bestehenden
Zoo der Welt gratis besuchen. Einzige Voraussetzung ist – aufgrund der nach wie vor geltenden COVID-19-Präventionsmaßnahmen – vorab ein Online Ticket zu buchen. Dazu einfach den abgedruckten QR-Code scannen oder dem Link auf
www.lotterientag.at folgen. Mit diesem Ticket und einem Lotterieprodukt, das nicht aus einer aktuellen Runde oder Serie
sein muss, steht einem kostenlosen Zutritt in die faszinierende Welt der Tiere nichts mehr im Wege. Zu den aktuellen
Stars gehören neben den süßen Nasenbärenzwillingen auch
der Nachwuchs bei den Robben, Koalas und Präriehunden.
Die Kassen an allen drei Eingängen des Tiergartens (Haupteingang Hietzing, Tirolerhof, Neptunbrunnen) haben von 9.00
Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18.00 Uhr.
Für den Zutritt in den Zoo gelten die 3-G-Regeln. Alle Infos
findet man unter www.lotterientag.at
Mit diesem Lotterien Tag unterstützen die Österreichischen
Lotterien den Neubau des Aquarienhauses, in dem zahlreiche
Meeres- und Süßwasserbewohner aus aller Welt bestaunt
werden können.
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ST. MARTINER

FRÜHSCHOPPEN
mit Mittagstisch

Sonntag, 12. September
10 Uhr Landesmusikschule
St. Martin im Innkreis
Für Speis & Trank ist bestens gesorgt
Für die Kleinen gibts eine Kinderhüpfburg

Wir freuen uns
auf Euren Besuch!

