Seit Beginn der Pandemie trennen Regierung und Medien zwischen Covid-Gehorsamen und Corona-Leugnern. Mit ihren Methoden ohne Augenmaß wurde das Ziel verfehlt, kritisiert Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek: „Das einzige ,G‘ einer
gesunden Gesellschaft heißt Gemeinsam!“
S. 13

Schluss mit dieser
Politik der Spaltung!

Freiheitliche fordern bei Klubklausur eine Politik mit Augenmaß und Hausverstand S. 2/3

Türkise Drohgebärden
gegen Regimekritiker
Foto: NFZ

ÖVP droht jetzt unverhohlen allen Kritikern ihres Machtrausches – S. 4/5
WIEN
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Schulstart ins Testchaos

Schuldenunion fixieren Wiener als Minderheit

Bereits in der ersten Schulwoche
hat sich das – laut Bildungsminister – „ehrgeizigste Testprogramm
Europas“ in Ostösterreich zum
Testdesaster entwickelt. Und wieder einmal zeichnet eine ÖVP-nahe Firma für das Testchaos verantwortlich.
S. 7

Durch Finanz- und Corona-Krise
sind die Schuldenberge der Länder
in der Eurozone explodiert. Sanktionslos, denn der Euro-Stabilitätspakt ist bis 2022 außer Kraft gesetzt
worden. Angeführt von Frankreich
wollen die Schuldenmacher den
Pakt jetzt los werden.
S. 8/9

Bei nur noch 12,4 Prozent der
Volksschüler in Wien-Margarethen
wird zu Hause Deutsch gesprochen. In weiteren 10 Bezirken
stellen Kinder von Zuwanderern
bereits die Mehrheit in den Volksschulen. Eine Folge der „Integrationspolitik“ der SPÖ Wien. S. 11

MEDIEN

„Staatstragende“ Medien
Jeden echten oder vermeintlichen Fehler von Joe Bidens Amtsvorgänger als US-Präsident haben
die Medien groß ausgeschlachtet.
Bidens „Missgeschicke“ beim Abzug aus Afghanistan, wie den missglückten Drohnenangriff gegen den
IS, verschweigen sie.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Die Koalition betreibt einzig
das Spiel der Spaltung
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Neues Corona-Schuljahr, altes
Chaos. Das von ÖVP-Bildungsminister Faßmann angekündigte
„Testprogramm, das seinesgleichen in Europa sucht“, förderte
das alte Corona-Chaos zutage.
Tests wurden nicht geliefert
oder nicht abgeholt, und eigentlich weiß keiner, wie viele Schüler
bereits wieder in Quarantäne zu
Hause sitzen, obwohl doch eigentlich nur 0,1 Prozent der PCR-Tests
positiv waren.

Scheinbar Demokratie
Im strengen Wien erwischte es
gleich 285 Schulklassen, in Niederösterreich hingegen nur drei, in
Tirol wurde eine ganze Handelsakademie in Quarantäne gesteckt.
Aber das ist nicht die einzige wilde Baustelle unter türkiser
Flagge.
Weil im BVT- und im Ibiza-U-Ausschuss für die „Wir sind
nicht so“-ÖVP zu viele unangenehme Details ans Tageslicht
gefördert wurden, bläst Innenminister Nehammer zum Halali auf
die „Geheimnisverräter“ und lässt
ihnen exklusiv über die „Kronen
Zeitung“ ausrichten, dass sie sich
warm anziehen dürfen.
Ein Beispiel exekutierte er am
Ex-FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg
Jenewein: Unter Vorwürfen, die
bereits einen gerichtlich angeordneten Widerruf erhielten, ließ Nehammer dessen Haus durchsuchen
und alle elektronischen Sachen,
die sein Kollege im Finanzministerium nur vom Hören-Sagen
kennt, beschlagnahmen.
Was da drauf oder drinnen ist?
Die „Krone“ wird’s schon exklusiv berichten.
Ein türkiser Überwachungs- und
Schikanestaat getarnt als Demokratie. Der Herr Lukaschenko soll
angeblich schon ein „Krone“-Abo
geordert haben.

FPÖ-Klub bereitet sich auf „h

Die Freiheitlichen wollen eine Politik mit Augenmaß und Hausverstand zu

D

ie Freiheitlichen bereiteten sich auf ihrer Klubklausur in Linz auf
einen „heißen parlamentarischen Herbst“ vor. Gefährdung von
Demokratie und Grundrechten durch die Corona-Politik sowie die
Kosten der „Klimarettung“ und natürlich die steigende Asylzuwanderung wurden mit Experten diskutiert.

Zahlreiche Experten informierten mit Zahlen, Daten und Fakten
zu diesen Themenbereichen, um
den Parlamentsklub für den „heissen Herbst“ zu wappnen.
Denn die Freiheitlichen rechnen damit, dass die Koalition in
den nächsten Monaten die Rechnung für die Serien-Lockdowns
über wirtschaftliche Belastungen
präsentieren und weitere Freiheitseinschränkungen vor allem für Ungeimpfte einführen wird.
Politik der Verhältnismäßigkeit
„Das Motto unser Klubklausur
lautet ,Die Freiheit die wir meinen‘. Freiheit heißt auch Selbstbestimmung, sowohl individuell
wie staatlich und um die geht es
uns“, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl unter Verweis die aktuelle Situation: „Denken darf man noch, aber das auch
laut sagen, wird schon schwieriger.
Dann gilt man schon als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker oder
schlimmeres.“
Corona, Asyl und Klima. Diese
Themen werde die FPÖ mit einer
„Politik des Hausverstandes und
der Verhältnismäßigkeit“ angehen.
Bei Corona habe die Koalition
diese Woche schon wieder ein neues chaotisches Maßnahmenpaket

auf den Weg gebracht, kritisierte
Kickl: „Wir haben heute den ersten Tag der Gesundheitsapartheid:
In der Nachtgastronomie gilt schon
die ,1-G-Regel‘. Das heißt: Du
darfst arbeiten, du darfst Steuern
zahlen, aber nicht am Abend Ausgehen.“
Daher treibe nicht die Überzeugung sondern die Frustration über
diese Beschränkungen viele Österreicher zur Impfung, erklärte der
FPÖ-Parteichef. Denn trotz der
Impfung seien heuer die Inzidenzzahlen höher als im Vorjahr. Und
was den angeblichen Impfschutz
betreffe: Aus Innsbruck habe er erfahren, das von 23 Intensivpatienten 11 „vollimmunisiert“ seien.
„Weg mit Impfzwang und Impfdruck, stattdessen Freiwilligkeit.
Und konzentrieren wir uns auf
die Behandlung der Erkrankten“,
forderte Kickl. Denn jetzt werden
positiv Getestete nicht untersucht,
sondern einfach in Quarantäne geschickt und erst bei schweren Symptomen ins Spital gebracht: „Das ist
doch völlig unlogisch!“
Asylstopp und Grenzschutz
Völlig unverständlich war für
Kickl auch die Reaktion von
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer zur Asylpolitik, nur einen Tag

Foto: FPÖ/Alois Endl

Foto: NFZ
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REDAKTION

Freiheit heißt auch Selbstbestimmung,
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kic

nach dem grausamen Doppelmord
in Wien: „Der Innenminister meint,
dass wir heuer 30.000 Asylwerber
aufnehmen werden müssen. Da ist
die Welle aus Afghanistan noch
nicht eingerechnet, das ist erst der
aufgelöste Stau auf der Balkanroute, der sich seinen Weg nach
Österreich bahnt. Wo bleibt der
Grenzschutz? Wo der Schutz der
Österreicher vor gewaltbereiten illegalen Einwanderern?“
Hier müsse Österreich eigenständig handeln, forderte der FPÖChef. Denn ein Grenzschutz à la
EU sei nur eine organisierte Auf-
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heißen Herbst“ vor

KURZ UND BÜNDIG

Kurz demontiert sich selbst

Foto: NFZ

u den wichtigen Themen Corona, Asyl und Klima

Verwundert zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl über Aussagen von
ÖVP-Bundeskanzler Kurz in der italienischen Tageszeitung „La Stampa“. Denn dort
sagt Kurz, dass „allein in diesem Jahr etwa
8.000 Flüchtlinge über die noch offene Balkanroute in unser Land gekommen sind, ein
Fünftel davon aus Kabul“. „Damit gibt Kurz
offen zu, dass seine vielstrapazierte Heldensage von der Balkanroute, die er quasi im
Alleingang geschlossen haben will, nichts
weiter ist als Schall und Rauch“, sagte Kickl.

Empört reagierte FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer (Bild) auf die beiden
jüngsten Frauenmorde in Wien-Favoriten.
Denn bei dem Mann, der zwei Frauen ermordet haben soll, handelt es sich um einen
28-jährigen somalischen Asylberechtigten,
der seit Jahren „amtsbekannt“ ist und für
den bereits ein Asylaberkennungsverfahren
eingeleitet worden ist: „Die toleranzromantische Ohnmacht im Umgang mit straffälligen
und nicht anerkannten Asylanten gefährdet
die Sicherheit und das Leben in Österreich!“

, sowohl individuell wie staatlich und diese gelte es zu erhalten, erklärte
ckl – sowohl gegenüber der Regierung als auch gegenüber Brüssel.

Umweltschutz mit Augenmaß
Wie bei Corona schlage die Koalition auch beim „Klimaschutz“
über die Stränge, bemerkte Kickl
zum dritten Themenpunkt. Denn

die geplanten und beschlossenen
Maßnahmen richten mehr Schaden an, als sie Gutes bewirken.
„Türkis-Grün will mit Steuererhöhungen in Österreich die Welt
retten, aber gefährdet nur Betriebe und Arbeitsplätze in Österreich.
Wir wollen eine evidenzbasierte
Umweltpolitik und keine mit der
CO2-Brechstange oder die Überhöhung ins Religiöse wie Türkis-Grün
es schon bei Corona gemacht hat“,
sagte Kickl. Der einzige Profiteur
dieser Politik sei China, das die benötigten Solarpanele und Windräder nach Österreich liefere.

Wohnbaugeld besser sichern

„Veranlagungsverluste
gemeinnütziger
Bauvereinigungen wie bei der Commerzialbank Mattersburg müssen für die Zukunft
hintangehalten werden“, erklärte FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl und forderte
eine entsprechende Bestimmung in der Gebarungsrichtlinienverordnung (GRVO) ein.
Bei den Verlusten handle es sich um Sondervermögen für leistbares Wohnen. Die Regierung sei daher gefordert, zu handeln, mahnte
Schrangl und verwies auf die Verzögerungen
bei der Novelle der GRVO: „Ein weiteres
Zuwarten ist wohnbaupolitisch nicht zu verantworten!“

Foto: FPÖ

nahme und Verteilung der Illegalen in Europa: „Die Österreicher
und wir wollen aber einen Stopp
der illegalen Einwanderung mit einem effektiven Grenzschutz. Was
ist so schlimm am Begriff ,Festung
Europa‘? Eine Festung schützt die
Menschen – und das müsset doch
das Ziel jeden Politikers sein, der
Schutz der eigenen Bevölkerung.“

Foto: NFZ

„Amtsbekannter“ Täter

SPRUCH DER WOCHE

Foto: BKA/ Arno Melicharek

„Bereits 1909 wurde die 1. ,Polizeiassistentin‘ eingestellt, vor 50 Jahren startete
die Ausbildung für die ersten ,Politessen‘. Seit 30 Jahren sind Frauen &
Männer im Polizeidienst
gleichgestellt. Heute liegt der
Frauenanteil bei ca. 20%.“
Landespolizeidirektion Wien
Foto: twitter.com/lpdwien

13. September 2019

Liebe LPD Wien, für ÖVP, SPÖ,
Grüne und Neos zählt Geschlechterparität nur bei Spitzenpositionen.

BILD DER WOCHE

Der Vorzeigekanzler: Seit Mittwoch gilt
wieder Tragepflicht für den türkis-grünen Maulkorb, die FFP2-Maske.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Wer sich nicht fügt, der zieht den Zorn
des türkisen Machtimperiums auf sich
D

er FPÖ-Fraktionsvorsitzende im Ibiza-Untersuchungsauschuss Christian Hafenecker sieht in der
Hausdurchsuchung bei Hans-Jörg Jenewein den Auftakt zu einer Abrechnungsaktion der türkisen
Machthaberer gegen ihre Kritiker: „Sie wollen von der Regierungsbank herunter kritische Stimmen zum
Verstummen bringen und die veröffentlichte Meinung ihrer totalen Kontrolle unterwerfen.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, hat Sie das
Dann ist diese Vorgehensweise ratspräsident vollkommen disqualiVorgehen des Innenministeriums für Sie nichts anderes als ein Ein- fiziert. Er ist – und das nicht erst seit
und der Justiz bei der Hausdurch- schüchterungsversuch gegenüber diesem Tag – rücktrittsreif.
suchung bei Hans-Jörg Jenewein jenen Personen, die der Kurz-ÖVP
In der „Kronen Zeitung“ vom
überrascht?
kritisch gegenüberstehen oder gar Montag wurde bereits von der ErHafenecker: So richtig über- deren Machtansprüche in Frage öffnung der Jagd auf Abgeordnerascht hat mich das nicht. Die Haus- stellen?
te berichtet, die im Rahmen der
durchsuchung beim ehemaligen
Hafenecker: Wie diese Ent- U-Ausschüsse „Geheimnisverrat
FPÖ-Nationalratsabgeordneten und wicklung läuft, hat zuletzt auch im heimischen Nachrichtendienst“
freiheitlichen Fraktionsvorsitzenden der ÖVP-Nationalratspräsident von geübt haben sollen. Was halten Sie
im BVT-Untersuchungsausschuss Kurz‘ Gnaden, Wolfgang Sobotka, davon?
ist für mich nichts anderes als ein öffentlich skizziert, ohne dafür – mit
Hafenecker: Auch das ist Teil
Racheakt und Einschüchterungsver- Ausnahme von uns Freiheitlichen – der Einschüchterungsstrategie: Jetzt
such des tiefen schwarzen Staates, auch nur einen Hauch von Kritik zu hat es Hans-Jörg Jenewein erwischt,
der zwischen dem Innen- und dem ernten. Auf der Weltkonferenz der gemeint sind aber alle – alle die dem
Justizministerium weiterhin ein eng Parlamentspräsidenten (IPU) hat er tiefen schwarzen Staat zu naheverfilztes System betreibt, dessen gefordert, dass Social-Media-Platt- kommen und auf den Zahn fühlen.
Mechanik wir im IbiDass dies ausgerechza-Untersuchungsaus„Eine kritische Berichterstattung und net über die „Kroschuss zum Teil aufdeZeitung“ komanderslautende Meinungen scheut die nen
cken konnten. Damit
muniziert wurde, ist
türkise Kurz-Truppe wie der
ist die Affäre um die
wenig überraschend,
Inbesitznahme
des sprichwörtliche Teufel das Weihwasser.“ wenn man auch deehemaligen Bundesren sonstige Blattlinie
amtes für Verfassungsseit dem Einstieg von
schutz und Terrorismusbekämpfung formbetreiber entscheiden und auch Kurz-Freund Rene Benko betrach(BVT) durch die ÖVP um eine Far- verantworten müssten, wer sich „ar- tet. Der will – siehe Ungereimtce reicher. Alleine schon die Be- tikulieren darf und wer nicht“. Ein heiten beim „Leiner“-Kauf – jeden
gründung, dass Hans-Jörg Jenewein entlarvenderes Eingeständnis für Kritiker mit Millionenklagen zum
einen langjährigen BVT-Mitarbei- autoritäres Denken gibt es nicht. Schweigen bringen. Wer sich nicht
ter zum Amtsmissbrauch angestiftet Dass die türkisen Regierungseliten fügt, der zieht den Zorn des türkihätte, ist grotesk. Denn diese vom mit diesen Möglichkeiten freier und sen Machtimperiums und des tieÖVP-Sicherheitssprecher Mahrer er- vor allem kritischer Meinungsäuße- fen schwarzen Staates auf sich, wie
hobenen Vorwürfe musste dieser von rung keine Freude haben, scheint in eben Hans-Jörg Jenewein. Eine
Gerichtswegen bereits widerrufen. deren politischer DNA zu liegen. kritische Berichterstattung und anDass ausgerechnet am selben Tag Sobotka hat mit seiner Aussage ein- derslautende Meinungen, das Salz
dieser Urteilsverkündung die Haus- mal mehr sein ‚Hahnenschwanz- der Demokratie, scheut die türkidurchsuchung beantragt wurde und
ler-Denken‘
of- se Kurz-Truppe wie der sprichdie „AG FAMA“ des tiefschwarzen
fenbart. Er hat wörtliche Teufel das Weihwasser.
Bundeskriminalamtes in der Causa
sich mit sei- Mit ihrer Unterwanderung ganzer
nicht an die Wirtschafts- und Kornen Aussa- Staatsinstitutionen und dem Drang,
ruptionsstaatsanwaltschaft herangegen jeden- von der Regierungsbank heruntreten ist, sondern an die Staatsanfalls
als ter kritische Stimmen verstummen
waltschaft Wien, sagt eigentlich alles
National- zu lassen sowie die veröffentlichaus. Denn der erhobene Vorwurf des
te Meinung ihrer totalen Kontrolle
Amtsmissbrauchs ist eigentlich ein
zu unterwerfen, hat sich die
Delikt, das von der WKStA verfolgt
Kurz-ÖVP den „geistigen
werden müsste. Aber die türkiHahnenschwanz“ aufgesen Machthaber stehen mit der
setzt. Daher ist es für
WKStA auf Kriegsfuß, weil
uns Freiheitliche das
diese in der Ibiza-Causa die
Gebot der Stunde,
türkisen Machtgelüste schoauf allen politischen
nungslos aufgedeckt und soEbenen gegen die
gar den Bundeskanzler der
Errichtung eines
Falschaussage beschuldigt
„Ständestaats
hat. Das können die eitlen
2.0“ durch die
türkisen Gockel nicht auf
Kurz-ÖVP
sich sitzen lassen.
vorzugehen!

Mit ihrem „Schwarzen Faden“ zu den

Ablenkung

Der „türkise Putztrupp“ im

W

er den türkisen Machtbestrebungen in die Quere
kommt, der muss, Demokratie
hin, Rechtsstaat her, mit Konsequenzen rechnen. Wie der
ehemalige
FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein, der am
vergangenen Wochenende überraschenden Besuch der „AG
FAMA“ des Bundeskriminalamtes erhielt. Tags darauf richtete
die ÖVP via „Kronen Zeitung“
allen Abgeordneten, die in den
Untersuchungsausschüssen unangenehme Fragen stellten, aus,
dass sie „im Visier der Justiz“
stehen. Das türkise Regime rechnet mit seinen Kritikern ab.
Die Racheaktion der ÖVP rund
um die angebliche Weitergabe von
Daten durch einen Mitarbeiter des
Bundesamts für Verfassungsschutz
und
Terrorismusbekämpfung
(BVT) führte zu einer Hausdurchsuchung beim früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein.
Jenewein war im BVT-Untersuchungsausschuss einer der schärfsten Kritiker der ÖVP-Übernahme
des Verfassungsschutzes.
So schlampig wie der ÖVP-geführte Verfassungsschutz in der
Vergangenheit agierte, so agier-
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n Erkenntnissen des „Ibiza“-U-Ausschusses haben Hafenecker und Jenewein die türkise Machtübernahme detailliert dokumentiert.

g von der „dicken türkisen Suppe“

m Innenministerium holt zum Schlag gegen die Aufdecker der ÖVP-Machenschaften aus

Mahrers Zitat als Begründung
Kurios die Begründung dafür:
Sie war ident mit den Behauptungen von ÖVP-Sicherheitssprecher
Karl Mahrer, der in einer Pressekonferenz Jenewein beschuldigt
hatte, Informationen von einem
BVT-Mitarbeiter „gekauft“ zu haben. Mahrer konnte dafür keinerlei
Beweise vorlegen. Jenewein klagte
und Mahrer wurde gerichtlich aufgetragen, im Rahmen einer Pressekonferenz seine Aussagen über Jenewein zu widerrufen.
Das Urteil wurde am 30. August 2021 gefällt. Am selben Tag
legte die Staatsanwaltschaft Wien
dann dem Straflandesgericht die
Hausdurchsuchungsanordnung gegen Jenewein vor: Ihm wird darin
vorgeworfen, einen langjährigen
Verfassungsschützer zum Amts-

missbrauch angestiftet zu haben was Jenewein wie der betroffene
BVT-Mitarbeiter bestreiten. Dieser
solle ihm angebliche Geheimnisse
übermittelt haben, wie die Namen
der Polizisten, die in der „Soko
Tape“ zum Ibiza-Video ermittelten.
Für den FPÖ-Fraktionsleiter im
„Ibiza“-U-Ausschuss
Christian
Hafenecker war damit klar, dass
die Aktion „ein Racheakt und Einschüchterungsversucht des tiefen
schwarzen Staates“ ist: „Der Umstand, dass die Hausdurchsuchung
am selben Tag beantragt wurde, an
dem Jenewein einen wichtigen juristischen Erfolg gegen ÖVP-Si-

cherheitssprecher Mahrer feierte, spricht ohnehin Bände. Die
schwarzen Netzwerke sind sich ihrer Sache offenbar so sicher, dass
sie sogar auf jeden Anschein von
Rechtsstaatlichkeit verzichten.“
„Dünne Suppe“, große Wirkung
Verwundert reagierte auch
FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan
auf die Vorgehensweise von Innenministerium und Justiz: „Für eine
derartige Hausdurchsuchung erscheint mir die Suppe erstaunlich
dünn. Die Beschlagnahme von Mobilgeräten ist in Wahrheit ein grosser Lauschangriff, der weit in die

Foto: NFZ

te auch die Sonderkommission
des Bundeskriminalamtes „AG
FAMA“ bei der Vorbereitung der
Aktion. Im Hausdurchsuchungsbefehl war Jeneweins Wohnung in
Wien angeführt, durchsucht wurde aber sein Haus im niederösterreichischen Purkersdorf, wofür die
Beamten eine „mündliche“ Erweiterung des Auftrags bei der zuständigen Staatsanwältin einholten.

Kanzler Kurz schickt Innenminister Nehammer gegen Kritiker vor.

Vergangenheit reicht. Zudem interessiert es mich – wenn die Vorwürfe nur ansatzweise stimmen sollten
–, warum nur gegen Hans-Jörg Jenewein vorgegangen wird. Informationen aus dem BVT haben ja
bekanntlich die Vertreter anderer
Parteien mindestens im gleichen
Ausmaß gehabt.“
Für den ehemaligen Grünen-Abgeordneten Peter Pilz, der wie Jenewein am BVT-U-Ausschuss mitwirkte, war diese Aktion der „türkise
Gegenschlag“ gegenüber Aufdecker
der Machenschaften der Kurz-ÖVP.
Für ihn ist die „AG FAMA“ Teil
des türkisen Putztrupps, der die im
„Ibiza“-U-Ausschuss aufgedeckten
Spuren zur ÖVP beseitigen soll.
Den Beleg liefert ihm die auftraggebende
Staatsanwaltschaft
Wien. Denn für die Verfolgung von
Amtsdelikten sei die WKStA zuständig. Aber genau dieser Staatsanwaltschaft „vertraue der türkise
Trupp“ nicht, bemerkte Pilz.
Was als nächstes kommt, weiß
die Zeitung des Vertrauens des
ÖVP-Kanzlers: „Die Beschuldigtenliste im Verschlussakt liest sich wie
die Cremé de la Cremé bisher ,sauberer‘ Aufdecker der Nation (...) Es
bleibt spannend, weitere Hausdurchsuchungen dürften folgen ...“

6 Parlament
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Schuldenanstieg

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Wie der Europäische Rechnungshof (ERH) berichtet, wurden seit 2008 jedes Jahr rund eine
halbe Million Nicht-EU-Bürger
aufgefordert, das Unionsgebiet
zu verlassen, weil sie unerlaubt in
die EU eingereist waren oder sich
dort ohne Erlaubnis aufhielten.
Tatsächlich kamen nur weniger
als 20 Prozent dieser Aufforderung nach.

Foto: NFZ

Falsches Thema, Herr Minister!

Im zweiten Quartal 2021 wurden Mittelverwendungsüberschreitungen in Höhe von 2,227 Milliarden Euro im Finanzierungshaushalt
und von 2,225 Milliarden im Ergebnishaushalt genehmigt. Diese
wurden zu 60 Prozent durch Kredite finanziert, berichtete das Finanzministerium jetzt dem Parlament.

Landesweite Antikörpertests zum Immunstatus
FPÖ-Kaniak: Nicht die Impfrate, die Immunitätsrate zählt

I

n der „Ischgl-Studie“ wurde aufgedeckt, dass viel mehr Menschen als angenommen infiziert
waren, aber genesen und somit immun gegen das Virus sind. Die FPÖ
will eine landesweite Testung, um
einen Lockdown zu verhindern.

Erfrischend ehrlicher ERH

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hat
die generelle Öffnung Dänemarks
mit dessen hoher Impfquote erklärt. „Dem muss man widersprechen. Denn nicht nur die Impfrate ist dazu heranzuziehen, sondern
auch die natürliche Grundimmunisierung der Bevölkerung“, kritisierte FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak die „Impfquoten-Scheuklappe“ der Koalition.
Eine Bestätigung erhielt er von der
Innsbrucker Virologin Dorothee von
Laer, die sich für eine bundeswei-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Das laut Bildungsminister Heinz Faßmann „unglaublich ehrgeizige Testprogramm, das seinesgleichen wahrscheinlich in Europa sucht“, ist für FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl (Bild) bereits nach
nur einer Schulwoche völlig gescheitert und endete in
einem heillosen Chaos: „Es verwundert, dass der Minister kein Wort zum Abbau der Bildungsrückstände
oder zum schulischen Fortkommen der Schüler verschwendet, sondern nur über Coronatests redet.“

HOHES
HAUS

Kaniak: Personen, die nach einer
Infektion Antikörper besitzen,
sind geschützt wie Geimpfte.

te Antikörperstudie aussprach. Dadurch könnte man erfahren, wie viele
ungeimpfte Menschen eine Infektion

bereits durchgemacht und Antikörper gegen das Virus besitzen.
Kaniak verwies in diesem Zusammenhang auf die „Ischgl-Studie“, wonach die Genesenen 10
Monate später eine gute Immunabwehr gegen Covid-19 aufgewiesen
haben: „Warum sich die türkis-grüne Bundesregierung so vehement
gegen einen solche Massenuntersuchung verwehrt, ist eigentlich
nicht erklärbar. Vielleicht grassiert
bei Kurz und Co. die Angst, dass
sie einfach zu viele Impfdosen eingekauft haben und dass alle bisherigen wie auch aktuellen Maßnahmen evidenzbefreit und unnötig
waren und sind. Es ist an der Zeit,
dass diese Bundesregierung endlich
auf wissenschaftlichem Terrain argumentiert, statt mit Halbwahrheiten und Vermutungen.“

9/11: Mahnung an islamistischen Terror
Am 11. September hat sich der
verheerende Anschlag auf das
„World Trade Center“ in New York,
bei dem rund 3.000 Menschen ums

Foto: Wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0

Dass überrascht nicht, weil in
vielen Fällen die Herkunftsländer
kein Interesse an einer Rückkehr
haben. Auf der anderen Seite sind
die EU-Maßnahmen nicht straff
genug, um sicherzustellen, dass
die Drittländer - wie Afghanistan
oder Syrien - ihren Rückübernahmeverpflichtungen auch tatsächlich nachkommen.
So stellte der ERH fest, dass
das derzeitige EU-Rückkehrsystem ineffizient ist und keine Abschreckung für illegale Migranten darstellt. Daher ist es an der
Zeit für Alternativlösungen.
Dieser Bericht ist Wasser auf
die Mühlen all jener, die eine
restriktive Fremdenpolitik einfordern, wie wir Freiheitlichen
oder die wahlkämpfende AfD.
Erstaunlich ist, dass der ERH
den Mut für diesen erfrischenden
Bericht aufbrachte und diesen
kurz vor der deutschen Bundestagswahl veröffentlichte. Auch in
der Debatte über das neue Migrations- und Asylpaket der EU dürfen sich die Anhänger einer restriktiveren Lösung gestärkt sehen.
Der Freiheitliche Parlamentsklub
widmete sich im Rahmen seiner
Herbstklausur in Linz dem Thema. Dadurch ist sichergestellt,
dass jenseits von Corona die Interessen unserer Leute gewahrt
bleiben.

BILDUNGSPOLITIK

Leben kamen, zum zwanzigsten
Mal gejährt.
„Am 11. September 2001 hat der
islamistische Terrorismus sein abstoßendes Haupt erhoben und uns
allen unmissverständlich gezeigt,
wozu er in seinem menschenverachtenden Wahnsinn fähig ist“, erinnerte FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl. An den Auswirkungen dieser Wahnsinnstat laboriere
die Welt noch heute. Unzählige
Terroranschläge auch Europa,
Bürgerkriege im Nahen Osten, der
Aufstieg des „Islamischen Staats“
und zuletzt die Ereignisse in Afghanistan, wo die USA einen Scher-

benhaufen hinterlassen hätten, seien direkte Folgen von 9/11, mahnte
Kickl: „Und auch der Attentäter
vom 2. November 2020 in Wien
hat ein islamistisch-dschihadistisches Fanal setzen wollen.
Der FPÖ-Bundesparteiobmann
mahnte ein respektvolles Gedenken für die Opfer des Terrors ein,
aber forderte gleichzeitig, dass die
Staatengemeinschaft der zivilisierten Welt alles tun müsse, um den
islamistischen Terrorismus auf allen Ebenen zu bekämpfen und diese menschenverachtende Ideologie
im Keim zu ersticken: „Der Terror
darf keine Chance haben!“
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Schultest-Chaos bei ÖVP-naher Firma

Tausende Tests bleiben liegen, Laborbetreiber kämpft mit „Logistikproblemen“

D

er Schulstart in Ostösterreich endete in einem heillosen Chaos.
Eine an den Testungen beteiligte ÖVP-nahe Firma hat Tests an
einige Schulen entweder nicht geliefert oder nicht abgeholt. Die ÖVP
Niederösterreich soll jetzt mithelfen, das „Logistikproblem“ zu lösen.
dass so knappe 8,5 Millionen Euro
Umsatz pro Tag möglich wären.
Damit nicht genug, verdient das
Unternehmen auch an den TestKits selbst (5,61 Euro pro Stück)
mit. Wie viele PCR-Tests das Bildungsministerium gekauft hat,
wurde nicht verraten, es seien jedoch „mehr als genug“, versicherte
das Ministerium.

Foto: Covid Fighters

Für rund 490.000 Kinder in
Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland hat am Montag vergangener Woche wieder die Schule
begonnen – mit jeweils drei Corona-Tests pro Woche im September.
Die Auswertung der PCR-Tests
Niederösterreich und seit dieser
Woche auch Oberösterreich sowie der Volks- und Sonderschulen
in Wien führt das Unternehmen
„Covid Fighters“ durch. Dieses
hat dafür das Veranstaltungszentrum (VAZ) in St. Pölten in ein „Giga-Labor“ umgewandelt.
Laut APA können dort rund
300.000 PCR-Tests pro Tag ausgewertet werden. Das kostet 28,20
Euro pro Test, wie aus einer Beantwortung einer parlamentarischen
Anfrage hervorgeht. Das bedeutet,

„Türkises Familiengeschäft“
Interessant ist die Tatsache, dass
die niederösterreichische Firma
eine gewisse ÖVP-Nähe vorzuweisen hat. Der Gründer und Geschäftsführer hat eine ÖVP-Vergangenheit und zeigt sich gerne
mit türkiser Prominenz, auch dem
ÖVP-Landtagsabgeordneten Anton
Erber. Der hat sich erst im April

Im VAZ St. Pölten hat die ÖVP-nahe Firma ihr Labor aufgeschlagen.

von seinem 20-Prozent-Anteil an
der Mutterfirma getrennt. All das
passt wieder perfekt in das Bild der
türkisen Familie, die von der Krise
profitiert.
Aber das „Werkl“ läuft nicht
richtig: Tests wurden nicht an

Schulen geliefert oder nicht von
dort abgeholt. Laut FPÖ-TV sollen
nun ÖVP-Parteimitglieder in Niederösterreich aushelfen, denen per
„telefonischem Rundruf“ ein lukrativer Nebenverdienst angeboten
wird.

Freiheits-Tour
Freitag

17 .

September

Ried/I.

In n v ie r te l

Messehalle 19, Volksfeststr. 3
Beginn: 19.00 Uhr
Einlass: 18.00 Uhr

it .

Nur m

uns .

einen Tag später wurde ein regierungskritisches Video gesperrt.“
Die sozialen Medien hätten durch
ihre Verbreitung jede Möglichkeit,
den politischen Diskurs demokratischer und pluralistischer zu gestalten. Wenn jedoch diese Machtstellung für einseitige und politisch
motivierte Zensurschritte missbraucht werde, dann müssten die
europäischen Regulierungsbehörden auch über alternative Schritte
nachdenken, forderte Fürst. „Und
diese können auch dazu führen,
dass man hier Lösungen andenkt,
die wirtschaftlich überhaupt nicht
im Sinne von Google, Facebook
und Co. sein werden.“

Fre i he

Fürst: Sobotka will Zensur.

Einladung zur

it

Das letzte Woche veröffentlichte Video zum Buch „Lockdown-Schicksale“ der Schauspielerin Eva Herzig ist bereits nach rund
einer Stunde von der Video-Plattform verschwunden. „Einmal mehr
zeigt sich, dass die Google-Verantwortlichen offenbar auf politischen Zuruf selbst Teil der politischen Agenda werden und damit
die einhergehende monopolartige
Stellung von YouTube im Bereich
der Videoportale eine höchst problematische Machtkonzentration
darstellt“, kritisierte die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst.
Dem Wunsch der Regierungen
nach verstärkter Zensur von „unerwünschten Meinungen“ werde
durch die kommerziell ausgerichteten Social-Media Riesen bereits
schon jetzt gerne entsprochen, erklärte Fürst: „Erst am Tag zuvor
hat ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka am Rand der Konferenz der
Parlamentspräsidenten mit einer
eindeutigen Zensuraufforderung
aufhorchen lassen – und bereits

Foto: NFZ

YouTube-Zensur wie von
der Kurz-ÖVP bestellt

nurmituns.at
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Stabilitätspakt: „Cl
der Schuldendroge

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Desaster bei den
Abschiebungen
Der EU-Rechnungshof hat
scharfe Kritik an den mangelnden Abschiebungen in der EU
geübt. „Das derzeitige EU-Rückkehrsystem ist in hohem Maße
ineffizient und bewirkt daher das
Gegenteil dessen, was es eigentlich soll: Statt abzuschrecken,
leistet es illegaler Migration
Vorschub“, heißt es in einem diese Woche publizierten Bericht.
Seit 2008 werden jedes Jahr
rund 500.000 Drittstaatsangehörige aufgefordert, die EU zu verlassen, weil sie kein Recht haben,
hier zu sein. Aber nur ein Bruch-

Dänemark: Sozialgeld nur
für Einwanderer mit Job
Frederiksen unter Verweis auf die
niedrige Erwerbsquote bei Frauen
aus dem Nahen Osten, Nordafrika
und der Türkei.
Wer keine reguläre Arbeit finden
kann, der müsse für Zuwendungen
freiwillige Sozialarbeit verrichten.
„Das kann ein Job am Strand sein,
bei dem man Zigarettenstummel
oder Plastik aufsammelt, aber auch
Hilfe bei der Lösung verschiedener Aufgaben in einem Unternehmen“, erklärte Arbeitsminister Peter Hummelgaard.

Foto: facebook.com/mettefrederiksen.dk

Die dänischen Sozialdemokraten
halten an ihrem von den Freiheitlichen übernommenen Kurs in der
Asyl- und Einwanderungspolitik
fest. So sollen Einwanderer künftig
nur noch dann staatliche Hilfe erhalten, wenn sie arbeiten.
„Wir wollen eine neue Arbeitslogik einführen, bei der die Menschen die Pflicht haben, einen Beitrag zu leisten und sich nützlich zu
machen“, erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die Absicht hinter der Verordnung.
Zunächst ist die Regelung für
diejenigen Einwanderer vorgesehen, die seit drei und mehr Jahren
staatliche Leistungen beziehen und
nicht über ein bestimmtes Maß an
Schulbildung und Dänischkenntnisse verfügen, sagte die Regierungschefin weiter. Die Arbeitszeiten sollen mindestens 37 Stunden
pro Woche betragen.
„Zu viele Jahre lang haben wir
vielen Menschen einen schlechten
Dienst erwiesen, indem wir nichts
von ihnen verlangt haben“, sagte

Fredriksen bleibt auf FPÖ-Kurs.

Euro-Schuldenkaiser wollen den bis 2022 außer K

Foto: EU

Foto: NFZ

teil kommt dieser Aufforderung
nach, im vergangenen Jahr waren es nur 18 Prozent: Vier von
fünf Ausreisepflichtigen sind einfach in der EU geblieben.
Dieses Desaster offenbart das
Scheitern der EU-Asylpolitik: Einerseits wird jeder eingelassen,
der es bis an die EU-Außengrenze schafft und Asyl begehrt. Jeder
kann mangels Kontrollen in das
Land seiner Wahl weiterziehen.
Auch die nach dem Dublin-Abkommen vorgesehenen Rückschiebungen funktionieren nämlich eher spärlich. Und das alles,
obwohl etwa im ersten Halbjahr
2020 rund 70 Prozent der Asylanträge abgelehnt wurden – also
keinerlei Schutzgrund besteht.
Wenn am Ende aber mehr
als 80 Prozent der Abgelehnten
(2020) trotzdem bleiben können,
ist eines klar: Die EU ist ein
Eldorado für illegale Zuwanderung unter Missbrauch des Asylrechts. Gut, dass das nun auch
der EU-Rechnungshof klargestellt hat.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire will an der bisherigen Politik des
und im Gegenzug die im „Corona-Wiederaufbaufonds“ gestartete Schulden

S

ieben Euroländer haben bereits doppelt so hohe Staatsschulden angehäuft als im Euro-Stabilitätspakt erlaubt sind. Sie wollen deswegen die Aussetzung des Vertrages bis 2022 – wegen der Coronakrise
– nicht nur verlängern, sondern diesen gleich ganz abschaffen. Ein Horrorszenario für Sparer und Steuerzahler der anderen Euro-Länder.
Die „Kämpfe“ der Europäischen
Union gegen die Folgen der Finanzkrise, die Corona-Maßnahmen und
gegen die „Klimakrise“ haben Spuren in den Staatshaushalten hinterlassen. Zuletzt vor allem deshalb,
weil wegen der Coronakrise der
Euro-Stabilitätspakt bis 2022 außer
Kraft gesetzt wurde.
Dass dies über den beschlossenen
Zeitrahmen bestehen bleiben könnte, befürchten acht Mitgliedsstaaten
beim Treffen der EU-Finanzminister im slowenischen Brdo letzte Woche. Dänemark, Lettland, Slowakei,
Tschechien, Finnland, die Niederlande, Schweden und Österreich haben in einem Positionspapier eine
Rückkehr zu nachhaltiger Budgetpolitik nach der Krise eingefordert.
Staatsschulden explodierten
In ihrem Positionspapier wiesen
die Finanzminister auf die hohen
Schuldenstände der EU hin, die von
den Mitgliedsstaaten in den letzten
Jahren angehäuft wurden. Allein in
den letzten beiden Jahren sei die
Schuldenquote in der EU um 15
Prozentpunkte gestiegen – von 79

Prozent (2019) auf 94 Prozent des
Bruttoinlandprodukts (Prognose für
2021).
Spitzenreiter ist nach wie vor
Griechenland, dessen Schulden bereits mehr als das doppelte der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP)
des Landes betragen. Dahinter liegen Italien (160 Prozent des BIP),
Portugal (137 Prozent), Zypern und

Die aktuellen Staatsschulden von 11 E
lich „erlaubten“ 60-Prozentmarke im V
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lub Med“ will von
e nicht weggehen

Iran verkauft EU für dumm

Im festgefahrenen Streit mit dem Iran um
dessen Atomprojekt „kommt Bewegung“,
jubelten die Medien. Wie sieht „die Bewegung“ aus? Die UN-Atomenergieagentur
(IAEA) darf künftig ihre Überwachungskameras in iranischen Nuklearanlagen warten
und Speichermedien austauschen, hieß es am
Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme der IAEA und Irans Atombehörde. Einschränkender Nebensatz: Die IAEA darf die
in den Speichermedien enthaltenen Beweise
für die iranischen Vertragsverstöße nicht auswerten. Die Speichermedien werden nämlich „unter gemeinsamer Ägide“
der IAEA und der iranischen Atombehörde „im Iran verwahrt“.
Foto: JNS

Kraft gesetzten Stabilitätspakt ganz abschaffen

KURZ UND BÜNDIG

Spanien mit jeweils 125 Prozent sowie Belgien und Frankreich mit jeweils einer Schuldenquote von 118
Prozent im Verhältnis zur jährlichen
Wirtschaftsleistung.

Euro-Ländern liegen über der eigentVergleich zur Wirtschaftsleistung (BIP).

Grafik: eurostat

Ende des Stabilitätspakts?
Zur Erinnerung: Laut MaastrichtVertrag und Stabilitätspakt sollte
die Staatsverschuldung die 60-Prozent-Marke zum BIP nicht überschreiten. Aber auch Österreich,
Slowenien, Deutschland und Finnland haben Schuldenberge weit
über diesem Grenzwert angehäuft.
Da in den kommenden Jahren auch

noch die Verpflichtungen aus dem
„Klima-Rettungsfonds“ hinzukämen, befürchten die acht Länder ein
weiteres Ansteigen der Schuldenlast – und damit einer Fortsetzung
der Enteignung der Sparer über die
Nullzins-Politik der Europäischen
Zentralbank.
Schon haben die Fraktion der
Sozialdemokraten im Europaparlament und Mitglieder des „Club
Med“ gefordert, dass die Überprüfung der Schuldenregeln nicht zulasten „wichtiger Investitionen“, wie
Klimaschutz oder Digitalisierung,
gehen solle. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete
die Regeln des Stabilitätspakts als
„nicht mehr realistisch“ und forderte deren Anpassung.
Auch Italiens Wirtschaftsminister Daniele Franco zeigte sich von
der Forderung wenig beeindruckt:
„Der Weg zur Senkung der Verschuldung und des Defizits ist jetzt
nicht unsere größte Sorge.“
Unterstützung kam hingegen
von EU-Kommissionsvize Valdis
Dombrovskis: Angesichts der wirtschaftlichen Erholung in Europa
sollten alle EU-Länder spätestens
2022 das Vorkrisenniveau wieder
erreichen und dann die sprunghaft
gestiegenen Schulden reduzieren
können – ohne die Klimainvestitionen zu vernachlässigen.

Keine Militärabenteuer,
keine EU-Eingreiftruppe
„Die EU hat keinen Grund, sich
außerhalb ihrer Grenzen in militärische Abenteuer zu verstricken. Daher braucht sie auch keine schnelle
Eingreiftruppe, die die Speerspitze
solcher Aktionen bilden würde“,
erklärte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament zu einer Initiative
des EU-Außenkommissars Joseph
Borrell.
Tatsächlich wolle der „Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik“ in der Kommission, so der
formelle Titel Borrells, Europa bei
Situationen wie jener aktuell in Afghanistan hineinmanövrieren, befürchtete Vilimsky.
„Insbesondere Österreich mit
seiner Tradition militärischer Neutralität darf sich nicht in solche
Abenteuer hineinziehen lassen“,
warnte der freiheitliche Europaabgeordnete. Denn sei einmal eine
solche Eingreiftruppe der Union
geschaffen, dann könnte sie den
Kern einer europäischen Armee
bilden. Angesichts der herrschen-

den Zentralisierungstendenzen in
der Union berge das die Gefahr,
dass irgendwann nicht mehr die
Mitgliedsstaaten darüber entscheiden, ob und wo ihre Soldaten zum
Einsatz kommen könnten, erklärte Vilimsky: „Solche Entwicklungen lehnen wir Freiheitlichen entschieden ab.“ Dies könnte sich mit
der Forderung nach Mehrheitsbeschlüssen in Brüssel aber ändern.
In Außen- und Sicherheitsfragen
der EU gilt derzeit noch das Einstimmigkeitsprinzip.

Foto: Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0.

wilden Schuldenmachens festhalten, den Euro-Stabilitätspakt abschaffen
nunion, also die gemeinsame Schuldenhaftung, weiter ausbauen.

Die sogenannte „Blue Card“ der EU zeigt
das Dilemma der Migrationspolitik auf.
„Während die Union für Hochqualifizierte
wenig Attraktivität besitzt, werden gleichzeitig Millionen Migranten eingelassen, die
vorwiegend aus den Sozialsystemen alimentiert werden müssen“, erklärte Harald
Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im
Europaparlament zur Abstimmung über die
Neuregelung der „Blue Card“. Die Zahlen
sprächen eine klare Sprache: 2019 wurden
in der EU rund 37.000 Blue Cards ausgestellt, aber 700.000 Asylanträge
gestellt. Für Hochqualifizierte ist die EU weniger attraktiv als die USA.

FPÖ gegen EU-Eingreiftruppe.

Foto: EU

Misserfolg für EU
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LESER AM WORT
Nächster Corona-Bauchfleck

Der neue Corona-Stufenplan sieht
vor, dass Ungeimpfte beim Einkauf
FFP2 Masken tragen müssen. Ein
Gesetz macht nur Sinn, wenn es
auch entsprechend kontrolliert wird.
Nun wehren sich Polizei und Handel zurecht, diese Kontrollen durchzuführen. Wieder ein Bauchfleck im
Corona-Management der Regierung. Generell: Die Polizei sollte
besser unsere Grenze schützen und
Verbrecher fangen, statt unschuldigen Bürgern nachzustellen!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

sere so „demokratische Regierung“
beschlossen hat. Türkis-Grün versucht mit allen möglichen Schikanen, die Menschen zum Impfen zu
zwingen. Man muss ja die zu viel
bestellten Impfdosen anbringen.
Ob die Impfung schützt oder nicht,
ist doch ganz egal. Und das Ganze nennt man dann „Impffreiheit“.
Schön langsam aber sicher merkt
man das in der Bevölkerung und
die wird dieser Regierung bei den
nächsten Wahlen einen Denkzettel
verpassen.
Ernst Pitlik, Wien

„Fetzndeppert“

Türkise Showpolitik

Manchmal beschleicht mich ein
Gefühl, dass das alles nur mehr
zu einem peinlichen, lächerlichen
Affentheater verkommt. Nach dem
Motto „Vorschrift ist Vorschrift“,
wird man genötigt, den depperten
Mund-Nasen-Schutz-Fetzen aufzusetzen. Am Gang und im Gebäude
des Gesundheitsministeriums hinter dem Radetzky-Reiterdenkmal
schnauft man schwer in die blöden Fetzen. Aber alle anderen von
anderen Ministerien laufen befreit
ohne Fetzen herum und stehen abfällig grinsend mit einem im selben Lift und belächeln einen wegen
dem aufgesetzten Fetzen. Wer oder
was ist da jetzt „fetzndeppert“?
Helwig Leibinger, Wien

Noch bei „Drost“?

Der deutsche Star-Virologe
Christian Drosten, der ja auch Miterfinder des PCR-Test ist, meinte
kürzlich: „Mein Ziel ist Infektion
nach Impfung – also sich impfen
und dann infizieren lassen.“ Denn
die Infektionsimmunität sei auf
Dauer robuster. Also: Anstecken
statt immer impfen! Ein störender Widerspruch in der bisherigen
Strategie oder doch ein vorsichtiger Versuch, aus diesem Irrgarten
von Menschenrechtsverletzungen
rechtzeitig herauszukommen?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Ich frage mich, für wie dumm
halten Kanzler Kurz und Innenminister Nehammer die Österreicher,
wenn beide hinausposaunen, die
Balkanroute sei geschlossen? Mitnichten sie war jemals geschlossen und ist bis dato offen wie ein
Scheunentor. Die „Krone“ berichtete letzte Woche, dass pro Woche
1.000 Asylanten die österreichische Grenze überschreiten. Das
bedeutet, bei weiter anhaltendem
Ansturm von pro Monat 4.000 neuen Asylanten kommen zum Jahresende 2021 an die 20.000 Asylanten
herein. Die Rolle des Österreichischen Bundesheeres und deren
angebliche Grenzsicherung hierbei ist nichts anderes als ein Empfangskomitee für Asylanten. Das
Aufnahmelager Traiskirchen geht
bereits über mit Scheinasylanten,

mit überwiegend jungen Männern.
Das eine Handvoll straffällig gewordener Afghanen mit Asylstatus nach Rumänien abgeschoben
wurde, ist einfach lächerlich. Denn
ihre Rückkehr nach Österreich ist
nur eine Frage der Zeit. Das alles
ist das Ergebnis der widerlichen

Inzwischen weiß doch schon jedes Kind, dass die FFP2 Masken
nichts bringen. Durch diese Masken wird man viel eher krank als
gesund. Die Firmen, die mit den
Masken handeln, wird diese neue
Verordnung sicher freuen, was un-
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Masken- und Impfzwang

Showpolitik von Innenminister Nehammer und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diese türkis-grüne Bundesregierung fährt Österreich an
die Wand!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
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Rot-Pink versagt völlig bei
Bildung und Integration!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

In elf Wiener Bezirken sind ausländische Volksschüler in der Mehrheit

I

FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp warf SPÖ und Neos
vor, seit eineinhalb Jahren „Corona-Maßnahmen“ über die Bildung
der Kinder zu stellen: „Schüler,
Lehrer und Eltern sind nur mehr
mit Testen, Quarantäne und Homeschooling beschäftigt. Wir werden
eine verlorene Generation bekommen, deren psychische und physische Langzeitfolgen sowie deren
Bildungsdefizite uns noch lange
beschäftigen werden.“
Wiener Kinder in der Minderheit
Verschärft werde die Situation
an den Schulen durch die Untätig-

Foto: NFZ

m Rahmen der montägigen Sondersitzung des Wiener Landtages brachte die FPÖ das Versagen
von Rot-Pink in der Zuwanderungspolitik zur Sprache: In nur
noch 12 der 23 Wiener Bezirke
spricht eine Mehrheit der Volksschüler zu Hause noch Deutsch.

Unverstanden

Die Volksschulen in elf Bezirken sind fest in ausländischer Kinderhand.

keit von Neos-Vizebürgermeister
Christoph Wiederkehr in Sachen
Integration: „Laut Österreichischem Integrationsfonds sind bereits 30,8 Prozent der Wiener Schüler keine Österreicher, 52 Prozent
haben nicht Deutsch als Umgangssprache. Einmal mehr fordern wir
deshalb Deutsch als Pausensprache
und die Fortsetzung der Deutschförderklassen.“
Zu viele Schüler in den Klas-

sen, Lehrermangel, Kulturkampf
in den Brennpunktschulen und eine
zu schlechte Bezahlung der Lehrer
seien seit Jahren die großen Probleme im Wiener Bildungsbereich,
zeigte Nepp auf: „Es ist bezeichnend für die Zuwanderungspolitik der Wiener SPÖ, wenn etwa in
Wien Margareten nur mehr 12,4
Prozent echte österreichische Kinder, die zuhause auch Deutsch sprechen, in den Volksschulen sind.“

und somit völlig sinnlos. Bürgermeister Ludwig soll daher endlich
die Wiener Bevölkerung mit seinem Zusperr-Fetischismus in Ruhe
lassen.“
Tatsache sei auch, dass die SPÖ
das Wiener Gesundheitssystem seit
Jahren an die Wand fahre: Personalmangel, Spitalsschließungen,
Bettenabbau und völlig überlastete
Mitarbeiter im Gesundheitsbereich
hätten zu Gangbettenchaos und monatelangen Wartezeiten auf Operationen geführt, zählte Nepp auf:
„Daran ist nicht die Corona-Pandemie schuld, sondern die Unfähigkeit der Wiener SPÖ und die völlig
inkompetente Führung des Wiener
Gesundheitsverbundes!“

Foto: NFZ

SPÖ führt Wien in den Herbst-Lockdown!
Der Wiener FPÖ-Chef Dominik
Nepp kritisierte die Forderung von
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig nach „weiteren und rascheren“
Corona-Verschärfungen: „Jetzt ist
endgültig klar, dass Ludwig die
Wiener nach dem Osterlockdown
auch in den Herbstlockdown führen und sie wieder zuhause einsperren will!“
Nepp verwies darauf, dass schon
die vom Wiener SPÖ-Bürgermeister angeordneten Verschärfungen,
wie die Testpflicht für Kinder und
die Verkürzung der Testintervalle, absolut nichts gebracht hätten:
„Wien hat die höchste 7-Tage-Inzidenz aller Bundesländer. Damit
ist der rote Wiener Weg gescheitert

Nepp: Wiens Gesundheitswesen
leidet am Versagen der SPÖ.

Gestern traf ich meinen Cousin
Peter im Volksgarten. Er war wie
ich auf Rosenschau. Und weil
wir uns so über unsere zufällige Begegnung freuten, wollten
wir im Pavillon einen Gspritzten
drauf trinken.

Das ging aber nicht. Peter hatte
keine Test-Bestätigung bei sich.
Zuerst versuchte er, mit dem
Fräulein, das uns abgewiesen
hatte, zu debattieren. Er zitierte
sogar das Datum, an dem Herr
Kurz gesagt hatte: Mit der Impfung sind alle vollständig immunisiert.
Ich zog ihn beiseite. „Peter“,
sagte ich, „erstens brauchst du
da auch im Freien irgendeine
Bestätigung. Zweitens ist das mit
den zwei Impfungen längst nicht
mehr wahr. Man braucht drei.
Denn wir befinden uns in der
Pandemie der Ungeimpften. Das
kann so nicht bleiben.“
„Wer sagt das?!“ fragte Peter
empört. „Dein Kurz“, antwortete ich kurz. „Das ist nicht mein
Kurz!“ brüllte Peter und war
langsam peinlich. Ich zog ihn ein
Stück weiter. „Aber im Freien!“
meinte Peter, jetzt schon leiser.
„Der Kurz hat doch die Schanigärten ausgenommen!“ „Nein,
auch nicht im Freien. Du irrst.“
Als wir wieder bei den Rosen
waren, wurde Peter ruhig. Aber
so wie er schaute, sah ich, dass er
das alles nicht verstand.
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Bildungsgarantie – Offene Schulen
und Kindergärten gewährleisten

BURGENLAND

Benefiz-Schifffahrt

Der Verein „Burgenländer in
Not“ veranstaltete letztes Wochenende eine Benefiz-Schifffahrt quer
über den Neusiedlersee. Neben
regionalen Schmankerln und einer
Tombola wurde auch für musikalische Unterhaltung mit Livemusik
gesorgt. Vereinsobfrau Michaela
Brandlhofer konnte sich über den
Erlös aus der Veranstaltung in
Höhe von rund 2.200 Euro freuen:
„Nachdem 2020 keine Aktivitäten
gemacht werden konnten, fanden
wir es wichtig, endlich wieder ein
Zeichen zu setzen, dass wir für in
Not geratene Menschen da sind.“

Freiheitliche kritisieren Panikmache zur Erhöhung des Impfdrucks

S

Pflegereform liegt vor

Im Rahmen des „Sommergesprächs“ mit dem ORF Steiermark
forderte ÖVP-Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer vehement eine Pflegereform ein. Die
Freiheitlichen zeigen sich darüber
überrascht, hat die steirische Landesregierung doch selbst bisher
keinerlei Reformschritte gesetzt.
„Unser Landtagsklubs hat unlängst eine Antragsreihe mit dem
Themenschwerpunkt Pflege eingebracht und erwartet sich jetzt eine
rasche inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Initiativen“, erklärte die FPÖ-Pflegesprecherin Helga
Kügerl. Wenn es Schützenhöfer
ernst gemeint hat, dann könnte er
mit unseren Vorschlägen auf Landesebene die von ihm eingeforderte
Pflegereform starten, betonte Kügerl: „Als Landeshauptmann muss
man wichtige Maßnahmen umsetzen und nicht nur lautstark fordern.“

Sicherheit statt Angstpolitik
„Der Druck und die Zwänge, die
von der türkis-grünen Bundesregierung auf unsere Kinder ausgeübt werden, sind in Wahrheit jener
Keil, der unsere Gesellschaft spaltet“, kritisierten FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner und
FPÖ-Bildungssprecher Hermann

Haimbuchner und Brückl fordern offene Schulen in diesem Herbst.

Brückl die Maßnahmen von Türkis-Grün. Sie forderten, dass heuer
kein Kind zurückgelassen werden
dürfe, die unmoralischen und erpresserischen Versuche, Kinder und
ihre Eltern zur Impfung zu zwingen,
beendet werden müssen: „Es ist be-

schämend, dass die Regierung einen
weiteren Sommer verschlafen hat
und jetzt mit kurzfristigen Ankündigungen dafür sorgt, dass Familien
ihr Leben im Falle eines Lockdown
wieder von heute auf morgen komplett umkrempeln müssen.“

SALZBURG

Volle Burg beim FPÖ-Fest
Vergangenen Freitag konnten
die Salzburger Freiheitlichen nach
einem Jahr Pause endlich wieder
ihr traditionelles „Burgfest auf der
Burg Hohenwerfen“ abhalten. Der
Burghof war nicht nur bis auf den
letzten Platz gefüllt, es mussten sogar noch zusätzliche Sitzplätze für
die knapp 300 Gäste schaffen.

Das auch, weil FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zum Fest
erschienen war und in seiner Rede
den Salzburgern aus der Seele gesprochen hat. Landesparteichefin
Marlene Svazek: „Ein gelungenes Fest mit vielen freiheitlichen
Freunden und eine absolut großartige Stimmung!“

Fotos: FPÖ Salzburg

STEIERMARK

Foto: FPÖ Voralrberg

Lehrermangel wächst

Foto: FPÖ Oberösterreoch

Anstatt auf die brennenden Fragen zur Bildungeinzugehen, wie
zu aufgelaufenen Lernrückständen oder wie Lehrer und Schüler
gemeinsam wieder einen ordentlichen Unterricht gestalten können,
gehe es den Ministern Faßmann
und Mückstein ums Testen, ums
Impfen, um Maskenpflicht und wo
der Impfbus Station mache.

VORARLBERG
Der akute Mangel
an Lehrpersonal habe
bereits zu Schulbeginn zu Problemen
an einigen Vorarlberger Schulen
geführt, erklärte
FPÖ-BilA. Kerbleder
dungssprecherin Andrea Kerbleder: „Seit Jahren
schafft es die schwarz-grüne Landesregierung nicht, dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Sie verwaltet ihn mehr schlecht als recht
und dieser wird immer größer.“

OBERÖSTERREICH

icherheit, Planbarkeit, keinen
Druck, keine Zwänge – das
wünschen sich Schüler, Lehrer
und Eltern zum Schulstart. Das
will die FPÖ garantiert wissen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Seit Beginn der Pandemie
trennen Regierung und Medien
zwischen Gehorsamen und „Corona-Leugnern“. Nachdem Methoden das Augenmaß als auch
Ziel verfehlt haben, wurde der Ton
rauer. Menschen, die die Maßnahmenhärte hinterfragten, bezeichnete man als Nazis.

Schluss mit dem grünen Träumen, das ganze Stadtgebiet zur
Tempo-30-Zone zu erklären, fordern Salzburgs Freiheitliche.

Pariser Klimaschwachsinn
erreicht nun auch Salzburg

Gemeinsam

Schluss mit dem grünen Autofahrer-Bashing über „Tempo 30“

F

reiheitliche lehnen ein flächendeckendes 30er-Tempolimit in Salzburg strikt ab. Dieser
Grünen-Anschlag auf die Autofahrer muss verhindert werden.
Nachdem die französische
Hauptstadt Paris seit Kurzem größtenteils zu einer Tempo-30-Zone umgewandelt wurde, sehen
sich vor allem die Grünen in ihrem Kampf gegen den motorisierten Verkehr gestärkt. „Wir dürfen
uns nicht von einer kleinen Gruppe laut schreiender Autogegner in
Geiselhaft nehmen lassen“, forderte der freiheitliche Verkehrsspre-

cher Hermann Stöllner: „Die grüne Verkehrsschikane ist absurd und
ändert nichts am vorhandenen Verkehrsproblem.“
Dauerstau in der Stadt
Stöllner führte aus, dass es
schwachsinnig sei, Hauptverkehrsrouten, wie Alpenstraße, Vogelweiderstraße oder Innsbrucker
Bundesstraße mit Tempo 30 zu belegen, um Pendler zu benachteiligen und den Öffentlichen Verkehr
noch langsamer zu machen: „Der
tägliche Weg zur Arbeit verlängert
sich damit um weitere Minuten
und ein freiwilliger Umstieg auf

Impfpflicht beim Heer?
„Wer nicht geimpft ist, dem wird
der Zutritt zu Gemeinschaftsräumen
untersagt. Damit schafft ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ein
,1-G-Regime‘ beim Österreichischen Bundesheer und diskriminiert
alle ungeimpften Soldaten“, kritisierte FPÖ-Wehrsprecher Jürgen
Handler unter Verweis auf Schreiben des Bataillonskommandanten
der MilAk (Theresianische Militärakademie) in Wiener Neustadt.
Der freiheitliche Wehrsprecher
verwies in diesem Zusammenhang
auf eine parlamentarische Anfrage-

beantwortung der Ministerin vom
8. September 2021. Dort hatte sie
erklärt, dass im Bundesministerium
für Landesverteidigung Impfungen
ausschließlich auf freiwilliger Basis erfolgen werden.
„Entweder hat die Ministerin
ihre Kommandanten nicht im Griff
oder aber es gibt eine Weisung ihrerseits und Tanner führt den Impfzwang beim Bundesheer durch die
Hintertüre ein. Eine Ministerin, die
sich nicht an ihre eigenen Versprechen hält, ist untragbar“, empörte
sich Handler.

die Öffis rückt in noch weitere Ferne. Eine Attraktivierung des ÖPNV
sieht anders aus.“
Er sehe Tempo-30-Zonen nur
dort angebracht, an denen der Verkehr aufgrund der beengten Straßensituation eine Gefahr darstelle.
„In Nebenstraßen haben wir nahezu flächendeckend Tempo 30 in
Salzburg. Die Hauptverkehrsrouten aber zu einem Riesen-Parkplatz
umzuwandeln, geht zu weit. Mit
uns Freiheitlichen wird es diese
Autofahrer-Schikane nicht geben,
auch wenn die Grünen noch so laut
nach E-Bikes und Lastenfahrräder
schreien“, betonte Stöllner.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Handler: Tanner lügt oder hat ihr
Ministerium nicht im Griff.

Dann kam der „Gamechanger“.
Alle Hoffnung wurde in eine Impfung gesteckt. Doch als Pfizer und
Astra die Hoffnung auf ein jähes
Ende der Pandemie nicht erfüllen konnten, hinterfragte man das
nicht. Man spielte weiter das frohe
Trennungsspiel, man unterschied
zwischen den 3-Gs, stigmatisierte
jene Menschen, die Impfnebenwirkungen einem schweren Verlauf gegenüberstellten und sich
nach reichlicher Überlegung gegen die Impfung entschieden. Und
man macht sie inzwischen sogar
für ein kaputtes Gesundheitssystem verantwortlich, schließt sie
aus dem gesellschaftlichen Leben
aus und will sie bestrafen.
Die Regierung hat die Impfung
zur Ideologie erklärt. Dabei ist
das einzige „G“ einer gesunden
Gesellschaft einfach das „Gemeinsam“. Und dieses Gemeinsam beginnt mit dem Respekt zu
Entscheidungen eines Anderen. In
ihrem Spiel der Spaltung fordern
jetzt aber Regierende von den Ungeimpften einen Solidarakt ein.
Daher stellt sich für zahlreiche
Ungeimpfte die Frage, ob sie überhaupt ein Teil jener Gesellschaft
sein wollen, die ihre Teilnahme von der Verabreichung eines
Impfstoffes abhängig macht. Ein
Impfstoff, der Erwartungen klar
unterbietet, diese Pandemie nicht
beenden kann und schlimmstenfalls sogar zum Gesundheitsrisiko
wird. Gemeinsam geht anders.
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cariklaus
@KlausSchwertner

Ich finde es sollte immer ein Insert eingeblendet werden, wenn
jemand von der FPÖ über die
Pandemie spricht. „Diese Aussage ist irreführend oder falsch
und gefährdet Menschenleben“
oder so ähnlich. #imzentrum
12. September 2021 22:44

Der Caritas-Sprecher empfiehlt
sich für höhere politische Weihen.
Oliver Das Gupta
@oliverdasgupta

Dieser KRONE-Text besagt,
dass wegen Amtsmissbrauchs
ermittelt wird und beruft sich
dabei auf einen „Verschlussakt“
- was nahelegt, dass jemand
anderes Amtsmissbrauch begangen könnte, sonst hätte die
KRONE wahrscheinlich keinen
Zugang zu dem Akt.
13. September 2021 09:49

Solange es dem „guten türkisen
Zweck“ dient, ist es kein Amtsmissbrauch sondern eine PR-Aktion.

TELEGRAM

Bidens erster Drohnenangriff traf
Zivilisten, keine IS-Kämpfer

Keine Aufklärung des „Vergeltungsanschlags“ in Europas Medien

U

S-Medien entlarvten einen
Drohnenangriff als fatalen
Irrtum der Regierung Biden. Europas Medien verloren darüber
kein Wort.
„Wir werden euch jagen und
euch dafür bezahlen lassen“, drohte
US-Präsident Joe Biden den Drahtziehern des Selbstmordattentats am
Flughafen von Kabul an, der über
200 Todesopfer forderte, darunter
auch 13 US-Soldaten.
„Dieser Angriff war nicht der
letzte. Unsere Vergeltung wird
ebenso kraftvoll wie präzise sein“,
tönte er lauthals nachdem Tags darauf ein „Bombenauto“ des IS bei
einem Drohnenangriff der US-Armee zerstört und mehrere Menschen, darunter auch Kinder ums
Leben gekommen waren.
Wie die „New York Times“
und die „Washington Post“ we-

Foto: Twitter.com/evanhill

GEZWITSCHER

Ein Mitarbeiter einer US-Hilfsorganisation war Bidens Racheopfer.

nige Tage später aufdeckten, war
das Ziel des Vergeltungsschlages
aber ein Mitarbeiter der US-NGO
„Nutrition and Education International“. Er transportierte auf der
Ladefläche seines Pickups keine
Bombenbehälter sondern Wasserkanister zur eigenen Versorgung.

Rachefeldzug zum Opfer gefallen
sind, handelt es sich um Zemari
Ahmadi, drei seiner Kinder sowie
einen Cousin und dessen drei Kinder.
Darüber berichteten Europas
Medien nicht. Wohl auch deswegen nicht, um nicht Islamisten in
Europa zu Racheanschlägen aufzustacheln. Bei Bidens Vorgänger
im Amt, Donald Trump, hatten sie
diese Beißhemmung noch nicht.

Zwei Helfer, sechs Kinder
Bei den angeblichen IS-Terroristen, die Joe Bidens hektischem
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Wir müssen ein Bollwerk für
unsere Bürger und mit unseren
Bürgern sein – das ist unsere Aufgabe als FPÖ. Wir kämpfen für die
Normalität, den Hausverstand, die
Heimatliebe und die Freiheit!

3.988 Personen gefällt das.

Wer Freiheit in Zeiten der „größten Pandemie des Jahrhunderts“ fordert, ist für Türkis ein „Gefährder“.
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Tipp
BVT-Beamte geben

Weil der ORF geradezu täglich
einen Impfaufruf an die „Impfmuffel“ unter den Jugendlichen startet, das Wiener Landesstudio den
„Impfbus“ an die Schulen begleitete, sei auf die jüngste Studie aus den
USA verwiesen.
Dort wurden bereits „Millionen
von Schulkindern geimpft“, wie Gesundheitsministet Mückstein nicht
müde wird zu betonen. Daher sind
die Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC interessant.
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4,3fache bis 22,8fache höheres Risiko wegen Myokarditis oder Perikarditis hospitalisiert zu werden
rter auf
Hunde
als wegen
Covid-19.
Alter
vonMeinun
verlosten Im
Mit dem
16 bis 17 Jahren haben sie ein um
das 2,5fache bis 13,2fache höheres
Risiko wegen Myokarditis oder Perikarditis hospitalisiert zu werden
als wegen Covid-19.
Und noch ein Hinweis an die
Ärztekammer, die jetzt die dritte
Impfung für Risikopatienten empfiehlt: Dvir Aran, biomedizinischer
Datenwissenschaftler am Israel
Institute of Technology, warnt im
aktuellen Wissenschaftsmagazin
„Science“: „Glaubt nicht, dass die
Auffrischungsimpfungen die Lösung sind.“
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von Entzündung des Herzmuskels
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Die Politiker Die Politiker Die Politiker Die

ben. Der hielt noch an, als mir die
Muse des Raimund-Denkmals hinter dem Tatort längst beruhigend
zublinzelte.
Herbert Pirker
Anzeige

Partnerschaft mit Paralympischem Committee

Die Österreichischen Lotterien gratulieren dem rot-weiß-roten Team zu neunmal
Edelmetall.
Das
Österreichische
Paralympische
Committee (ÖPC) und die Österreichischen Lotterien blicken nicht nur auf eine
knapp 20-jährige Partnerschaft zurück
sondern fieberten auch gemeinsam bei
den Paralympischen Sommerspielen in
Tokyo mit den Athletinnen und Athleten
mit, die sensationelle Erfolge feiern konnten: Die Handbiker Walter Ablinger (Gold
und Bronze), Thomas Frühwirth (zweimal
Silber) und Alexander Gritsch (zweimal
Bronze) haben mit ihren insgesamt sechs
Medaillen eindrucksvoll gezeigt, dass in
dieser Sportart kein Weg an den Österreichern vorbeiführt. Zusammen mit den Erfolgen von Dressurreiter Pepo Puch (zweimal Silber) und der ebenfalls versilberten
Leistung von Triathlet Florian Brungraber
konnte das paralympische Team neun Medaillen mit nach Hause nehmen. Die Österreichischen Lotterien gratulieren herzlich zu diesen Erfolgen und wünschen schon jetzt alles Gute für die Vorbereitungen auf die nächsten
Sommerspiele 2024 in Paris.
Die Österreichischen Lotterien sind Partner der ersten Stunde und damit eine verlässliche und wesentliche
Stütze der paralympischen Sportbewegung.

Foto: GEPA pictures / Matic Klansek, Patrick Steiner

Wolfram Lotz ist im Schwarzwald aufgewachsen
Beliebiges kann nun jeder, dem
etwas einfällt, hier einfügen. „Die
Politiker“, einmal „PolitikER“,
einmal „PolitikA“ ausgesprochen,
machen halt irgendwas.
Die Politiker schälen die Erdäpfel. Die Arbeitslosen sammeln den
Müll im Auftrag des Staates ein.
Die Politiker stehen am Abgrund.
Die Politiker sagen, durch diese
Welt geht ein Riss, der nicht zu kitten ist, und dazwischen ist Dings.
Die Politiker gehen fort. Es ist
völlig wurscht, was sie tun, aber es
wird uns mitgeteilt.
Neben dem hundertfach verwendeten Wort „Politiker“ werden auch
die bewährten Vokabeln „Arsch“
und „ficken“ ausgiebig verwendet.
Dazu dreht sich die Drehbühne um nichtssagende Ereignisse.
Einmal im, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Links steht ein in die
Länge gezogener David von Michelangelo, rechts eine zu Recht
kopflose Nike von Samothrake.
Und die Technik zeigt, was sie
kann.
Das Bedauern, nicht gleich nach
den ersten fünf Minuten aufgestanden und gegangen zu sein,
hält zwei Stunden lang an. Dann
kommt, genial, die Wiederholung
des Anfangs: Musik, ohrenbetäubender Lärm.

Viele Zuschauer halten sich die
Ohren zu. Es ist aus. Die meisten
sind übrigens für einen lang anhaltenden Premieren-Applaus geblie-

Jetzt zusätzlich 100.000 Euro bei Lucky Day
Die Extra-Gewinnchance im September mit 10 mal 10.000 Euro
Mit einer komfortablen Geldspritze kann man bei Lucky Day in den Herbst starten – dann nämlich, wenn man von 6. bis
19. September 2021 an zumindest einer Lucky Day Ziehung teilnimmt und bei der Ermittlung der 10 Gewinner von je
10.000 Euro die nötige Portion Glück auf seiner Seite hat.
Die Ziehung der Quittungsnummern findet am 19. September im Anschluss an die Lucky Day Ziehung statt. Die Quittungsnummern werden unter anderem in den Annahmestellen und über win2day bekanntgegeben.
Der 19. September wird also für 10 Spielteilnehmerinnen und -spielteilnehmer zum ganz persönlichen „Lucky Day“, auch wenn sie mit ihrem auf
dem Wettschein angekreuzten Glücksdatum nicht
gewonnen haben.
Bei Lucky Day gewinnt man mit dem persönlichen
Glücksdatum bis zu 250.000 Euro. Dafür werden
Tag, Monat und Jahr auf den Wettschein übertragen, per Zufallsgenerator wird noch eines von
16 Glückssymbolen hinzugefügt. Damit sind die
Voraussetzungen auf den Hauptgewinn, der das
50.000-fache des Einsatzes ist, auch schon komplett. Einsätze von 2 bis 5 Euro sind möglich. Die
Ziehungen finden täglich um 18.40 Uhr statt.
Foto: Shutterstock

Wolfram Lotz ist in Hamburg
geboren
Herr Wolfram Lotz, der Autor, ist
Nestroy-Preisträger. Soll sein.
Er – oder ist’s der Regisseur,
Herr Direktor Kay Voges? – beginnt mit einer minutenlang durchs
Publikum wandernden Kamera und
nervtötender „Musik“. Als man
dieser Wanderung müde wird, steigert sich der Lärm schlagartig ohrenbetäubend und das Theater zum
Zittern bringend ins Unerträgliche.
So wird das Publikum fürs erste
zermürbt und für das Kommende
weichgeprügelt. Jetzt aber beginnen
die Texte des „Theatergedichts“,
gesprochen von erbarmungswürdigen und für ihre Leistung zu bewundernden Schauspielern. Ach ja,
die können ja nix dafür. Was hört
man unter anderem?
„Die Politiker schälen Kartoffeln“. Übrigens gleich ein Hinweis
darauf, dass man sich nicht die
Mühe gemacht hat, den Text der
Berliner Uraufführung österreichisch zu adaptieren. Was es nur
an norddeutschen Ausdrücken gibt,
wird rücksichtslos vom einst ja eh

„Deutsches“ Volkstheater genannten Haus übernommen.

Foto: FPÖ Gosau

Erstens dauert das „Theatergedicht“ „Die Politiker“ im Volkstheater nicht, wie angekündigt, eine
Stunde und vierzig Minuten, sondern beinahe zwei Stunden.
Zweitens dauert das „Theatergedicht“ „Die Politiker“ im Volkstheater um genau zwei Stunden zu
lang.
Es ist verzichtbar.
Zwar weiß ich schon, wieviele
Berufene ihre Kommentare mit hineingeheimnissten Interpretationen
von sich geben werden, das fängt
ja schon im Programmheft an. „Ein
komponierter Chor der Jetztzeit“
steht da, „Eine Kaskade aus Worten, die den Kreislauf anschmeißt“
steht auch da.
„Des Kaisers neue Kleider“ steht
nicht da. Diese können bekanntlich, sagen die darin agierenden
Betrüger, nur von ganz besonderen
Personen gesehen werden, die ihres Amtes würdig und nicht dumm
seien.
Ich sehe mich insofern meines
Amtes würdig, als ich vor dem Anschauen dieses „Theatergedichts“,
so wird die Sache im Programmheft bezeichnet, nur warnen kann.
Ja, der Kaiser ist nackt.

Foto: Marcel Urlaub / Volkstheater

Eine Aufführung im Volkstheater zum Abgewöhnen
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 9: Der Aufstieg der FPÖ zur Mittelpartei
Jörg Haider – ein Volkstribun gegen den SPÖ-ÖVP-Parteienproporz
Im neunten 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, berichten wir über eine
der spannendsten Episoden in
der Geschichte der Zweiten Republik. Die Rede ist dabei vom
früheren
FPÖ-Bundesparteiobmann und Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Denn
der Aufstieg des gebürtigen

Oberösterreichers und „Wahlkärntners“ ab 1986 änderte die
österreichische Parteienlandschaft erstmals seit dem Jahr
1945 grundlegend.

ratsabgeordneter in den Jahren
1979 bis 1983 vertreten – machten aus einer nationalliberalen
Honoratiorenpartei eine „Arbeiterpartei neuen Typs“.

Im Mittelpunkt dieser Folge
stehen die politische Karriere
von Jörg Haider sowie der seit
den 1980er Jahren vollzogene
ideologische Wandel innerhalb der FPÖ. Vor allem die sozialpolitischen Forderungen der
FPÖ – diese hatte der junge
Jörg Haider schon als National-

Die großen Wahlerfolge der FPÖ
unter Haider sorgten auch für
internationales Interesse. Von
seinen Kritikern wurde er sogar
als Prototyp der europäischen
Rechtspopulisten
bezeichnet. Bei der Nationalratswahl
im Jahr 1999 wurde die FPÖ
schließlich die zweitstärkste
Kraft im Land und überholte
die ÖVP. Dieses Ergebnis ebnete auch den Weg für eine neuerliche Regierungsbeteiligung
der FPÖ im Bund. Dass Jörg
Haider dieser blau-schwarzen
Bundesregierung aus FPÖ und
ÖVP letztendlich nicht angehörte, sollte sich in den nächsten
Jahren allerdings als schwere
Hypothek für die Freiheitlichen
erweisen.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Jörg Haider prägte die FPÖ und ihre Politik nachhaltig.
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