Eintritt ins Freibad für Kinder ab 12 Jahren nur mehr nach
Impfung oder überstandener Corona-Infektion! Damit erhöht
die ÖVP Korneuburg den Impfdruck auf Kinder. „Kinderfeindlichkeit und eine widerliche Spaltung der Gesellschaft“, kritisiert FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer.
S. 13

Koalition im Blindflug
durch die Pandemie!

RH-Bericht: Daten- und Kompetenzchaos bei türkis-grüner Pandemiebekämpfung S. 2/3

Foto: FPÖ/Alis Endl

Eine „blaue Handschrift“
für unser Oberösterreich!
Begeisterung bei der blauen „Freiheitstour“ gibt Zuversicht für die Wahl – S. 4/5
PARLAMENT
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MEDIEN

Eklat im Ausschuss

Infantilisierte Politik

FPÖ will RH-Prüfung

Grüne „Cancel Culture“

Der Ärztekammerpräsident provozierte im Gesundheitsausschuss
mit der Aussage, dass keine
Geimpften auf den Intensivstationen liegen, den Vorwurf der Lüge –
und zieht sich beleidigt zurück. ÖVP,
SPÖ und Grüne inszenieren das als
„FPÖ-Skandal“.
S. 6

Deutschland wählt am Sonntag
einen neuen Bundestag und klärt
damit die Merkel-Nachfolge. Doch
keiner der Spitzenkandidaten ist
bereit, die von Angela Merkel eingeleitete Linkswende in Gesellschafts- wie Wirtschaftspolitik zu
korrigieren.
S. 8/9

Die Wiener FPÖ will, dass der
Wiener Stadtrechnungshof alle
Mietverträge der Stadt mit Parteien
und deren Vorfeldorganisationen in
Räumlichkeiten der Stadt und ihrer Unternehmen untersucht. Auch
den mit der Bundes-SPÖ in der
Löwelstraße.
S. 11

Ein Salzburger Grünmandatar deutet die Handgeste für „OK“
jetzt um in den Erkennungsgruß
amerikanischer Rechter. Im „Standard“ bezichtigt er damit Salzburgs
FPÖ-Obfrau Marlene Svazek, Anhängerin der „White Power“-Rassisten zu sein.
S. 14

Foto: FPÖ Niederösterreich
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ÖVP macht Druck für den
Impfzwang bei Kindern!

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Inzidenzwerte geraten
der Koalition außer Kontrolle. Ausgerechnet in Wien, wo
die schärfsten Beschränkungen
gelten, sind sie am höchsten.
Die Impfrate stagniert bei dem
Wert, der in Umfragen zuvor als
die Menge der impfwilligen Österreicher ermittelt wurde.

Mit allen Mitteln
Viele Menschen lassen sich nur
deshalb impfen, um nicht ihren
Job zu verlieren oder Jugendliche, um ein halbwegs „normales“ Leben führen zu können.
Schon lassen Eltern ihre Kinder
unter 12 Jahren impfen, obwohl der
Impfstoffhersteller Pfizer für diese
Altersgruppe eine Impfung vorbereitet, die gerade einmal ein Drittel
der Stärke der aktuellen Dosis hat.
ÖVP, Grüne und SPÖ sind am
Ende mit ihrem Latein. Also muss
ein Sündenbock her. Wer bietet sich dafür nicht besser an als
die FPÖ? Die Partei ist lästig, sie
kritisiert die Einschränkung der
Grund- und Freiheitsrechte und die
Verschärfung des Impfdrucks auf
immer mehr Bevölkerungsgruppen
inklusive der Kinder. Am schwerwiegendsten: Sie hat sich in Oberösterreich derart gefestigt, dass die
ÖVP erstmals in der Ära Kurz nicht
mit Zugewinnen rechnen kann.
Und weil selbst das bisher nicht
allzu viel gebracht hat, werden
jetzt geimpfte FPÖ-Funktionäre als
„Heuchler“ der „Anti-Impfkampagne“ der Partei diffamiert.
Christian Nusser von „Heute“
hat die Beweggründe der ÖVP
für diese Diffamierungskampagne
wohl am treffendsten beschrieben:
„Die SPÖ und die Grünen und die
Neos müssen jetzt stark sein, aber
sie spielen derzeit keine Rolle,
sie sind Sebastian Kurz herzlich
schnurz, er sieht nur einen Gegner
und der heißt Herbert Kickl.“

Mit „Kraut-und-Rüben-Zahlen“

Rechnungshofbericht offenbart das – anhaltende – katastrophale Pandem

U

m von dem katastrophalen Rechnungshofbericht zur Pandemiebekämpfung abzulenken, inszenieren die ÖVP und ihre Medien
eine „Impfrevolte“ in der FPÖ. „Die Kritik des Rechnungshofs ist
verheerend“, erklärte der FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak anhand von gravierenden Detials aus dem Bericht.

Zu der angestoßenen Debatte
über die angebliche „Impfrevolte“
in der FPÖ meldete sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zu
Wort: „Uns geht es um die Freiwilligkeit in Sachen Impfung. Jeder
muss frei entscheiden können, ob
er sich impfen lassen möchte oder
nicht. Einen Zwang lehnen wir
strikt ab!“
Aus diesem Grund unterstütze
die FPÖ, so Kickl, auch Volksbegehren, die sich für die Impffreiheit
einsetzen. Aktuell das Volksbegehren „Impfpflicht: Striktes NEIN“.
In diesem Zusammenhang kritisierte er den Präsidenten der Ärztekammer, der eine disziplinarrechtliche Überprüfung von rund
350 Ärzten angekündigt habe, die
sich gegen die Corona-Impfung
für Kinder aussprechen: „Anstatt
sich an die Seite der Ärzte und
der Kinder zu stellen, unterwerfen
sich Szekeres und Co. bedingungslos der völlig evidenzbefreiten Regierungspropaganda für die Impfung!“
Weiterhin völliges Datenchaos
Der Daten, mit denen die türkis-grüne Regierung ihre „Corona-Maßnahmen“
begründete,
hat sich der Rechnungshof angenommen. FPÖ-Gesundheitsspre-

cher Gerhard Kaniak wurde der
Rohbericht der Prüfung der „Gesundheitsdaten und Pandemiebekämpfung 2020“ zugespielt.
Tenor der Anmerkungen des Rechnungshofes dazu: Es herrscht im
Gesundheitsbereich noch immer
ein vollkommenes Datenchaos. So
seien die Meldungen aus den Bundesländern erst im November standardisiert worden, das Bundesland
Wien habe seine Kapazitäten überhaupt erst im Frühjahr 2021 eingemeldet und auch das nur eingeschränkt, zitierte Kaniak aus dem
Bericht.
Welches Chaos dabei herrschte,
offenbare sich etwa an den Daten
der eingemeldeten Normalbetten.
In Oberösterreich reduzierte sich
durch die Änderung der Zählweise die Anzahl der verfügbaren Normalbetten für Covid-Patienten von
3.113 am 5. November auf 91 Betten am 6. November und erhöhte
sich bis 9. November auf 460. „Da
soll eine seriöse Planung möglich
sein?“, wunderte sich Kaniak.
Am 10. November 2020 gab es
laut Auskunft des Gesundheitsministeriums österreichweit 1.106
freie Normalbetten für Covid-Patienten, aber laut Auskunft des
Staatlichen Krisen- und Katastrophen-Management (SKKM) wa-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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REDAKTION

Die Koalition habe aus dem Chaos zu
sucht, kritisierte FPÖ-Gesundheitsspre

ren es 7.085. Bei den Intensivbetten meldete das Ministerium am
selben Tag eine freie Kapazität von
302 Betten, das SKKM aber 580.
Falsche Zahlen für Prognosen
Auch die Covid-Kennzahlen der
Gesundheitsbehörde AGES und
des Ministeriums divergierten gewaltig. Am 16. Dezember 2020
vermeldete die AGES 230.000
Genesene, das Gesundheitsministerium hingegen 291.042. Bei
den aktiv Infizierten vermeldete
die AGES an diesem Dezembertag 93.499, das Gesundheitsmi-
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durch die Pandemie

KURZ UND BÜNDIG

Spaltung statt Behandlung

Foto: NFZ

mie-Management der türkis-grünen Koalition

Die Aussage von Vizekanzler Werner
Kogler (Bild), dass bei weiteren Schritten
eine Differenzierung zwischen Geimpften
und Ungeimpften stattfinden werde, wertete
FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak als Beweis dafür, dass die Koalition die
Gesellschaft spalten wolle: „Kogler soll seinen grünen Genossen Mückstein auffordern,
Personen in Corona-Quarantäne medizinisch
zu versorgen. Nur darauf zu warten, dass die
Betroffenen in ein Spital eingeliefert werden
müssten, ist verantwortungslos!“

„Wenn man sich auf etwas verlassen kann,
dann auf inhaltsleere Anti-FPÖ-Kampagnen
wenige Tage vor einer Wahl und auf die völlig
sinnbefreiten Aussendungen des türkisen Komödianten August Wöginger“, erklärte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) zu den
jüngsten Auslassungen des ÖVP-Klubobmanns.
Der hatte der FPÖ „Impf-Heuchelei“ vorgeworfen. Schnedlitz empfahl Wöginger einen Blick
in den Duden, da er anscheinend nicht mehr um
die Bedeutung der Wörter „Wahlfreiheit“ und
„Freiwilligkeit“ Bescheid zu wissen scheine.

Beginn der Pandemie nichts gelernt, geschweige denn es zu lösen verecher Gerhard Kaniak anhand des Rechnungshofberichts.

letztwöchigen Verordnung ist die
höchste Eskalationsstufe bereits
bei 400 Intensivpatienten festgelegt worden, obwohl im November
2020 bereits 712 Patienten auf Intensivstationen behandelt wurden,
ohne dass das Gesundheitssystem
zusammengebrochen wäre, erläuterte Kaniak: „Da in diese Entscheidung nur mehr die Landeshauptleute, nicht aber Ärzte oder
Spitalserhalter einbezogen worden
sind, zeichnet sich ab, dass die Entscheidungsbasis der Bundesregierung nur mehr politisch, aber nicht
mehr gesundheitsbezogen ist.“

Minister für alles außer Bildung?

„ÖVP-Bildungsminister Faßmann soll
sich endlich um die in der Pandemie bei den
Schülern eingetretenen Bildungsrückstände
und Bildungsverluste kümmern“, bemerkte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
(Bild) zum Umstand, dass in vielen Bundesländern derzeit Impfbusse zu den Schulen
ausgeschickt werden. Anscheinend habe Faßmann sich die Agenden des Gesundheitsministers angeeignet, um den Druck auf Pädagogen,
auf Schüler und auch auf die Eltern so weit
zu erhöhen, dass sie sich dann schlussendlich
doch alle impfen lassen. Das Thema Bildung
alleine scheine Faßmann zu unterfordern.

Foto: NFZ

nisterium hingegen rund 32.000.
Der Rechungshof kritisierte, dass
die Kapazitätenerhebung nur
mit aggregierten Daten erfolgte, die nicht mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS)
verknüpfbar waren und Prognoserechnungen erschwert hätten.
„Aber genau aufgrund dieser Prognoserechnungen hat die Bundesregierung die Österreicher in den
Lockdown geführt und alle einschränkenden Maßnahmen erlassen“, erinnerte Kaniak.
Vor allem aber habe die Koalition habe dazugelernt. Denn in der

Foto:NFZ

Wissensbefreit

SPRUCH DER WOCHE

„Die Menschen werden daran gewöhnt, dass heftige Einschränkungen der Grund- und Bürgerrechte zu
den Bewältigungsstrategien einer Krise gehören – und
dass das Unverhältnismäßige in Krisen
als verhältnismäßig gilt.“
Heribert Prantl

Der Chefredakteur der liberalen
„Süddeutschen Zeitung“ befürchtet, dass die Aushebelung
der Grundrechte zum „Gewohnheitsinstrument“ der Politik wird.

Foto: twitter.com/vanderbellen

Foto: Wikipedia/CC BY-SA 4.0

18. September 2021

BILD DER WOCHE

Während das einfache Volk wieder unter der
FFP2-Maske stöhnt, zeigt die hohe Politik, dass es auch anders geht.
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Das Wort „Verhältnismäßigkeit“ gehört
nicht zum Vokabular dieser Regierung
F

PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl rechnet im NFZ-Interview mit der von Zwangsmaßnahmen
geleiteten Politik der türkis-grünen Koalition ab: „Hier werden brandgefährliche Wege beschritten,
und das darf man nicht zulassen.“ Die Freiheitlichen werden alles daransetzen, diese Schikanen zu bekämpfen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.

Thema
der
Woche
Foto: FPÖ/Alois Endl

Herr Bundesparteiobmann, folgt Vorwand dafür, den Menschen das der ÖVP in Sachen Asyl und
man den Erklärungen der tür- Geld aus der Tasche zu ziehen. Migration kommt. Seit einer halkis-grünen Bundesregierung, der Man beginnt bei den Autofahrern, ben Ewigkeit wurde nicht mehr
professionellen
Politikerklärer aber damit ist es noch nicht vorbei. nach Afghanistan abgeschoben.
und der Medien, dann ist die FPÖ
Kann die FPÖ die geplanten Und wenn die EU sagt, dass wir
schuld an der Impfskepsis der Ös- Verschärfungen gegen Menschen, Afghanen aufnehmen müssen,
terreicher und am Versagen der die sich nicht impfen lassen wol- werden Kurz, Nehammer und Co.
Corona-Maßnahmen insgesamt. len, verhindern?
pro forma ein wenig dagegen proWeitergedacht würde das bedeuten,
Kickl: Wir werden alles dar- testieren, aber dann den Brüsseler
dass eigentlich die FPÖ das Land ansetzen, diese Schikanen zu be- Forderungen schleunigst nachkomregiert. Ist es schon so weit?
kämpfen und alle rechtlichen Mög- men. Denn das ist ja das Wichtigste
Kickl: Was die Impfung betrifft, lichkeiten ausschöpfen. Das ist für die ÖVP: in der EU geliebt zu
treten wir für die Freiheit der Ent- nämlich ein Anschlag auf Grund- werden.
scheidung ein. Im Gegensatz zur und Freiheitsrechte. Was ist denn
Beim „Klimaschutz“ drohen
schwarz-grünen Regierung
Österreich Milliarden-Buglauben wir nämlich nicht,
wegen Nichterreichen
„Hier werden brandgefährliche ßen
dass man die österreichische
der Ziele oder eine UnterBevölkerung bevormunden Wege beschritten, und das darf nehmensabwanderung mit
und sie zur Impfung zwinArbeitsplatzverlusten beim
man nicht zulassen.“
gen muss. Jeder soll das für
Festhalten an den Klimazahsich selbst entscheiden und
len. Wie wollen Sie diesen
z.B. mit seinem Hausarzt, der ihn der nächste Schritt? Werden Leute, Spagat meistern?
kennt, darüber sprechen, ob eine die sich nicht impfen lassen wolWir werden in unserem Land
Impfung für ihn überhaupt sinnvoll len, dann in Dauerquarantäne ge- das Weltklima nicht retten oder
ist. Wir glauben an den mündigen steckt? Gibt es Beugestrafen? Hier es überhaupt auch nur ansatzweiBürger, die ÖVP und die Grünen werden brandgefährliche Wege be- se beeinflussen können. Wissenwollen hingegen den Gouvernan- schritten, und das darf man nicht schaftliche Studien belegen zudem,
tenstaat. Und ja, immer mehr Ös- zulassen.
dass es immer schon Wärme- und
terreicher halten unseren Weg für
Stichwort Asyl: Europa hält an Kältephasen gegeben hat. Diese
richtig und unterstützen uns daher. der „Afghanistan-Rettung“ fest. ganzen Kilmaschutz-Verträge, die
Auf der Klubklausur hat die FPÖ Glauben Sie, dass die ÖVP nach eher an Schutzgeld-Verträge erinfür eine Politik der Verhältnismä- der Wahl in Oberösterreich bei ih- nern, gehören aufgemacht und neu
ßigkeit und des Hausverstandes zu rer ablehnenden Haltung bleiben verhandelt. Es ist völliger Unsinn,
Corona, Asyl und „Klimaschutz“
wird?
sich irgendwelchen Maßnahmen
geworben. Sehen Sie anhand der
Kickl: Diese zu unterwerfen, deren Sinnhaftiggeplanten Maßnahmen der Koa„ablehnende keit ohnehin mehr als fraglich ist,
lition zu diesen Themen, etwa zur
Haltung“ ist und damit die österreichische WirtErhöhung der Impfquote, dass Ihr
jetzt schon schaft und unseren Arbeitsmarkt
Appell gefruchtet hat?
reine Augen- zu ruinieren. Alles muss mit AuKickl: Das Wort „Verhältauswischerei, genmaß geschehen, auch in diesem
nismäßigkeit“ gehört nicht zum
wie so ziem- Bereich. Aber unsere Regierung
Vokabular dieser Regierung,
lich alles, hat schon lange jegliches Augendas zeigt sich in jew a s maß verloren.
der
Hinsicht.
von
Sie sind derzeit persönlich stark
Bei den Coroim oberösterreichischen Landna-Maßnahmen
tagswahlkampf engagiert. Welche
geht sie geraErfahrungen haben Sie dabei gedezu zwangmacht? Hat die FPÖ das Vertrauen
haft exzessiv
der Bürger zurückgewonnen?
vor. Und beim
Kickl: Die FPÖ befindet sich
sogenannauf einem sehr guten Weg, das
ten
„Kilerlebe ich immer wieder bei unmaschutz“
seren Veranstaltungen in Oberist es ebenösterreich. Die Menschen setzen
so. Dieser
ihr Vertrauen in uns und wissen,
ist außerdass wir die einzige echte Opdem ohnepositionspartei und die einzige
hin nur ein
Partei für die Österreicher sind.

Großer Andrang und beste Stimmung

Eine Politi

Herbert Kickl und Oberöst

D

er Publikumsandrang zu den
Veranstaltungen der „Freiheitstour“ der FPÖ Oberösterreich gibt berechtigten Anlass für
Optimismus bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag. Das Ziel der Freiheitlichen,
zweitstärkste Kraft im Land zu
bleiben, ist in Reichweite, zumal ihnen die Bundesregierung
mit der Fortsetzung des Corona-Chaos in die Hände spielt.
An die tausend Besucher verzeichneten die Freiheitlichen am
Dienstag vergangener Woche in
Freistadt und ebenso viele vier
Tage später in Ried/Innkreis.
Politik mit „blauer Handschrift“
Für Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Spitzenkandidat
Manfred Haimbuchner ein klares
Zeichen dafür, dass die Oberösterreicher wollen, dass „die freiheitliche Handschrift auch zukünftig in unserer Heimat sichtbar ist.
Nur mit uns wird heimatbewusste
Politik für unsere Österreicher gemacht.“
Warum das so ist, machte Bundesparteiobmann Herbert Kickl
klar: „Während andere Parteien
ewig über etwas reden und vieles
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g bei den FPÖ-Veranstaltungen zum oberösterreichischen Landtagswahlkampf, wie hier in Freistadt.

ik mit „blauer Handschrift“ fürs Land

terreichs Freiheitliche begeistern mit ihrer „Freiheitstour“ im Landtagswahlkampf

Versprochenes wird umgesetzt!
Die FPÖ als einzig konsequente Partei, während andere nur
Weltmeister im Versprechen, aber
Zwerge in der Umsetzung sind.
Das beweise die Bundes-ÖVP ja
bereits Tag für Tag, insbesondere
in der Asyl- und Zuwanderungspolitik, betonte Kickl: „Gemeinsam
mit Manfred Haimbuchner habe
ich klargestellt, dass es in diesem
Land nur mit uns einen effektiven
Grenzschutz, die Abschiebung krimineller Ausländer und die soziale Sicherheit für alle Generationen
gibt! All das kann nur mit einer
starken FPÖ umgesetzt werden,
daher ist eine Stimme bei der kommenden OÖ-Wahl für die FPÖ gerade jetzt so wichtig!“
Corona-Exempel Braunau
Turbulent ging es in Ried zu. In
der blauen Hochburg, dem Innviertel, hatte die Bundesregierung gerade wieder mit Braunau ein Ex-

empel statuiert. Tagelang war der
Bezirk wegen der niedrigen Impfbeteiligung an den Pranger gestellt
worden. Letzte Woche war eine
Ausreise aus dem Bezirk für die
tausenden Pendler nur mehr mit
den „3-G-Regeln“ möglich. Und
dass, obwohl der Bezirk lediglich
einen einzigen Corona-Patienten
auf der Intensivstation zu verzeichnen hatte und die Koalition die
Spitalsauslastung zur „neuen Inzidenz“ erklärt hatte.
Daher gerade jetzt: FPÖ!
„Dieses Vorgehen entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Mit derlei Erlässen zerschlägt
die Bundesregierung das Fundament unserer Demokratie: das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und seine Institutionen“,
empörte sich Haimbuchner.
Die Antwort der FPÖ darauf
brachte der Innviertler Spitzenkandidat David Schießl vor: „Wir wollen hier keine Wiener Verhältnisse
haben, deswegen müssen wir ordentlich mobilisieren, sonst wachen wir am Morgen nach der
Wahl mit einem türkis-grünen Kater auf.“ – Daher ist eine Stimme
bei der Landtagswahl für die FPÖ
gerade jetzt so wichtig!

Volle Häuser, wo auch immer Manfred Haimbuchner und Herbert
Kickl mit der „Freiheitstour“ Station machten. Das gibt Zuversicht für
ein gutes Ergebnis am 26. September.

Fotos: eventfoto/Andreas Maringer

bloß ankündigen, handelt die FPÖ
und setzt ihre Versprechen konsequent um. Heimat, Leistung und
Sicherheit – diesen Themen bleiben wir stets treu - ganz egal ob in
Opposition oder in Regierungsverantwortung.“
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Regierung heizt Inflation an

Sonderbetreuung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

„Die Arbeit in den Ausschüssen
des Parlaments gilt als zentrales
Vehikel für künftige Gesetze. Hier
trennt sich quasi die Spreu vom
Weizen – so sollte es jedenfalls
ablaufen. Doch etliche Anträge
werden vertagt. Im Parlamentsjargon wird schon mal von einem
,Begräbnis erster Klasse‘ gesprochen“, berichtete ORF-online Anfang dieser Woche.
Das alles unter Bezugnahme
auf einen ehemaligen Abgeordneten der Neos, der beklagt, dass
einer seiner Anträge „zweistellig“
vertagt wurde - also sein Antrag in
zumindest zehn Ausschusssitzungen nicht erledigt wurde.

Foto: NFZ

Der Gesundheitsausschuss hat
einstimmig die Verlängerung der
Sonderbetreuungszeit von bis zu
drei Wochen beschlossen. Der
Rechtsanspruch für die Betreuung
von unter 14-jährigen Kindern, Angehörigen mit Behinderung oder
Pflegebedürftigen soll rückwirkend
mit 1. September in Kraft treten.

Pensionserhöhung ist nur
eine kalte Enteignung!

FPÖ: Inflationsabgeltung auf Grundlage des Pensionistenpreisindex

A

nstelle der Alibi-Anpassung
durch Türkis-Grün fordern
die Freiheitlichen eine echte Inflationsabgeltung für die Renten
auf der Grundlage eines Pensionistenpreisindex.

„Während die Inflation eine
‚Preisrallye‘ fährt, speist man hunderttausende Pensionisten mit einer
Mini-Erhöhung ab, die ihnen Stück
für Stück die Kaufkraft nimmt. Das
ist eine kalte Enteignung für Arbeiter, Angestellte, kleine und mittlere öffentlich Bedienstete und den
Mittelstand insgesamt“, kritisierte
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Hackeln statt mauern

Echte Einkommensverluste
Bei Pensionisten mit maximal
1.000 Euro brutto werde gerade

Foto: NFZ

Foto: NFZ

SOZIALPOLITIK

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl wertet
die mit 3,2 Prozent auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegene Inflationsrate als massives Alarmsignal, das
durch die verheerende Politik von Türkis-Grün
weiter angeheizt werde. Mit der NoVA-Erhöhung
oder dem Erneuerbare-Energie-Gesetz provoziere
die Koalition einen weiteren Anstieg der Teuerung:
„ÖVP und Grüne gefährden unseren Wirtschaftsstandort und werden eine Kostenlawine auslösen!“

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Pensionisten werden um ihre Beitragszahlungen gebracht.

einmal die aktuelle Inflation abgedeckt, bei allen anderen nicht einmal das, betonte Belakowitsch.
Österreichs Pensionisten werden
so um die Zinsen für ihre Beitrags-

leistungen gebracht. Während die
Sparguthaben nach einem harten
Arbeitsleben defacto mit Null verzinst seien, kürze ÖVP-Kanzler
Kurz jetzt auch noch die Pensionen.

Verordnete Verletzung der Kinderrechte
Am 20. September wurde in
Österreich der Weltkindertag begangen, um auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam

Foto: NFZ

Das ist der springende Punkt:
Denn zustimmen oder ablehnen
heißt, sich politisch festzulegen.
Und das wollen die Regierungsparteien sehr oft nicht, wenn die
Forderungen der Oppositionsparteien populärer sind. Das gilt
vor allem für Initiativanträge, die
zwingend einem Ausschuss zuzuweisen sind. Bei Entschließungsanträgen ist es leichter, die können direkt im Plenum eingebracht
werden, soferne sie einen Bezug
zum Tagesordnungspunkt haben.
Das Schicksal der Vertagung
hat sehr viele FPÖ-Anträge ereilt.
Abhilfe schaffen könnte etwa eine
Erledigungsfrist, dann müssten
die Ausschüsse binnen einer Frist
eine Entscheidung treffen. So eine
Neuerung ist allerdings wenig
wahrscheinlich.
Es hat sich aber immer gezeigt,
dass die Kraft einer Idee nicht darin liegt, wie die Mehrheit mit ihr
umgeht, sondern in der Idee selbst.
Gerade unsere Anträge zur Nichtdiskriminierung von Ungeimpften
sind ein guter Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme.

FINANZPOLITIK

zu machen. „Aber die Jahre 2020
und 2021 standen und stehen im
Zeichen von Schulschließungen
und Isolation sowie zahlreicher
Verletzungen von Kinderrechten
über die ,Corona-Maßnahmen‘ der
türkis-grünen Koalition“, betonte FPÖ-Familiensprecherin Edith
Mühlberghuber hinsichtlich der
Lobreden der Bundesregierung
dazu.
So sei den Kindern zu Beginn
der Pandemie eingeredet worden,
sie könnten für den Tod von Oma
und Opa verantwortlich sein; dann
seien sie durch Anordnung von
„Social Distancing“ und ständigen

Schulschließungen von Freunden und Verwandten ferngehalten
worden und jetzt werden sie mit
Dauertestungen und Maskenpflicht
weiter drangsaliert, kritisierte
Mühlberghuber.
„Gerade Kinder sind vom Coronavirus am allerwenigsten betroffen
und zeigen meist nur leichte bis gar
keine Symptome. Die schwarz-grüne Chaosregierung muss daher unsere Kinder wieder in ihr normales
Leben zurückkehren lassen und
die Corona-Repressalien samt dem
unseligen wie überflüssigen Impfdruck müssen umgehend beendet
werden“, forderte Mühlberghuber.
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Ärztekammerpräsident als Zahlenjongleur

Szekeres behauptete, dass Geimpfte nur „die Ausnahme“ auf den Intensivstationen seien

Ä

rztekammerpräsident Thomas Szekeres flüchtete aus dem Expertenhearing des Gesundheitsausschusses, nachdem der FPÖ-Abgeordnete Peter Wurm dessen Aussage, wonach Geimpfte auf den Corona-Intensivstationen „die Ausnahme“ seien, als „Lüge“ bezeichnet hatte.
dazu hinreißen lasse, ‚das ist eine
Lüge‘ zu sagen“, berichtete Kaniak.
Inszenierter „Skandal“
Auch für die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
hat der von der SPÖ als Experte geladene Ärztekammer-Präsident die
glatte Unwahrheit gesagt: „Diese
Behauptung ist eindeutig falsch, sie
widerspricht sogar den vom ORF
veröffentlichen aktuellen Daten des
Gesundheitsministeriums und den
publizierten Zahlen aus verschiedenen Krankenanstalten.“
Gerade vom langjährigen Präsidenten der Ärztekammer sollte
man sich als Abgeordneter erwarten können, dass er bestens vorbereitet zu einem Hearing ins Parlament komme und mit Kritik und

Foto: BKA/Dragan Tatic

Beim öffentlichen Expertenhearing zum Volksbegehren „Für
Impf-Freiheit“ provozierte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres
einen Skandal und ließ sich in den
Medien als Opfer des FPÖ-Abgeordneten Peter Wurm darstellen, der
Szekeres der Lüge bezichtigt hatte.
Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses,
FPÖ-Abgeordneter
Gerhard Kaniak, erklärte, dass der
Auslöser des Vorfalls die wiederholte Aussage Szekeres‘ gewesen
sei, dass auf den Intensivstationen
„keine doppelt geimpften Patienten
liegen“ würden. Dies stehe aber in
krassem Widerspruch zu allen veröffentlichten Zahlen, auch denen,
die Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) genannt hatte.
„Da hat sich der Abgeordnete Wurm

Ärztekammerpräsident Szekeres: Ein treuer Diener der Regierung.

kritischen Fragen umgehen könne,
bemerkte Belakowitsch: „Wenn er
als Experte eine dermaßen eindeutig falsche Aussage zur Belegung
der Intensivstationen tätigt, dann
hätte er dem Widerspruch unserer
Abgeordneten auch anders begeg-

Nicht einmal ein Drittel der Privatvermieter und touristischen
Vermieter mit mehr als zehn Betten, die mit dem Paragrafen 28
EStG abrechnen, hat bisher den
auf Drängen der Freiheitlichen beschlossenen Ausfallbonus erhalten. Scharfe Kritik übte deshalb
FPÖ-Tourismussprecher Gerald
Hauser einmal mehr am anscheinend mit Zahlen völlig überforderten ÖVP-Finanzminister Gernot
Blümel: „Laut Auskunft des Finanzministeriums wurden von den
in diesem Bereich insgesamt eingebrachten 38.318 Anträgen bis Ende
Juli lediglich 11.406 bearbeitet!
Das ist ein weiterer Affront des Finanzministers gegenüber der Tourismuswirtschaft!“
Die anderen Tourismusbetriebe,
die mehr als zehn Betten anbieten, hätten zudem überhaupt erst
seit Ende April dieses Jahres die
Möglichkeit, um einen Ausfallsbonus ansuchen zu können. Denn
ÖVP und Grüne hätten bis zu diesem Zeitpunkt nämlich beinhart
geleugnet, dass diesen Vermietern

Foto: NFZ

Regierung verschleppt die
Zahlung des Ausfallbonus!

Hauser: Versagen der Koalition.

überhaupt eine Entschädigung für
die von der Regierung verhängten „Berufsausübungsverbote zur
Bekämpfung des Coronavirus“
zustehe, erinnerte der FPÖ-Tourismussprecher: „Es war daher ausschließlich der Erfolg der Freiheitlichen, dass diese Unternehmer nun
eine Entschädigung bekommen!“
Hauser mahnte die „abgedankte
Wirtschaftspartei“ ÖVP, dass die
Regierung diesen Menschen nun
rasch die ihnen zustehende Entschädigung auszahle: „Wie kommen die Betriebe nach Monaten
der Schließung jetzt erneut dazu,
monatelang auf ihr Geld warten zu
müssen?“

nen oder seine Aussage korrigieren
können – statt einfach den Saal zu
verlassen.“
Die Skandalisierungsversuche
von ÖVP, SPÖ und Grünen gegenüber den Freiheitlichen bezeichnete
Belakowitsch als lächerlich.
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Merkels politisches
Die links-grüne(n) E

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Merkel-Dämmerung:
Deutschland abgeschafft
Mit der Bundestagswahl am
Sonntag geht die Ära Merkel zu
Ende. Gott sei Dank, muss man
sagen. 16 Jahre Angela Merkel
als Kanzlerin haben Deutschland
wie Europa nachhaltig verändert
– insbesondere durch ihre Politik
der offenen Grenzen.
Deutschlands
Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund ist
von 67,2 Millionen (2005) auf
60,6 Millionen (2019) zurückgegangen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund
ist jedoch von 15,3 Millionen auf
21,2 Millionen gestiegen. Damit

Türkiser Lug und Trug zu
Asyl- und Einwanderung
Asylbescheide. In der Entschliessung werden die Mitgliedstaaten
aufgefordert, eine „koordinierte europäische Anstrengung für eine humane Asylpolitik zu unternehmen,
bei der die EU ihrer moralischen
Verantwortung für Aufnahme und
Integration gerecht“ werden sollte.
„Für mich ist es daher nicht
nachvollziehbar, wieso die ÖVP,
die den Menschen vorgaukelt, eine
harte Asylpolitik zu fahren, für
solch eine Entschließung stimmt“,
kritisierte Vilimsky.

Foto: NFZ

Während ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz den Österreichern erklärte, er wolle keine weiteren Afghanen nach Österreich aufnehmen,
stimmten seine Europaabgeordneten in einer Resolution jedoch
dafür. Dieses doppelte Spiel der
türkisen Truppe kritisierte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, als bezeichnend für die
Asylpolitik der ÖVP: „Es ist immer dasselbe: Während Kurz den
Österreichern mit seiner angeblich
harten Migrationspolitik Sand in
die Augen streut, stimmen alle seine EU-Abgeordneten konträr zu
diesen Aussagen ab.“
Diesmal ging es um eine Entschließung des Europaparlaments
zur Lage in Afghanistan. Diese
fordert unter anderem die Neuansiedlung von afghanischen
Flüchtlingen, die Einführung eines Verteilungsmechanismus, die
Ausstellung humanitärer Visa, den
Stopp aller Rückführungen und
die Neubewertung aller negativen

ÖVP will mehr Afghanen holen.

Egal ob CDU, SPD oder Grüne die Wahl gewinnen,

Foto: screenshot ZDF

Foto: NFZ

hat jeder vierte Bewohner Migrationshintergrund.
Unvergessen Merkels Alleingang am Höhepunkt der Migrationskrise 2015: Mit ihrem „Wir
schaffen das“ hat sie die Flüchtlingswelle in die EU erst richtig
angeheizt und mit ihrer Grenzöffnung der ganzen Union massiven
Schaden zugefügt.
In Merkels Regierungszeit wurden in Deutschland rund 2,7 Millionen Asylanträge gestellt. Das
Land ist am Ende ihrer Ära demografisch ein grundlegend anderes. „Der starke Anstieg auch
von weiblichen Schutzsuchenden
im Jahr 2015 und 2016 aus dem
Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika … ist daher zum
grossen Teil für den Anstieg der
Geburtenzahlen auch in Deutschland verantwortlich“, heißt es in
einem Bericht des Bundesinstituts
für Bevölkerungsforschung.
„Deutschland schafft sich ab“
war 2010 Tilo Sarrazins Kommentar dazu. Elf Merkel-Jahre später
muss man sagen: Er hatte Recht.

Drei potentielle Kanzlerkandidaten – Olaf Scholz (S`PD), Annalena Baerbock
steht die bedingungslose Fortsetzung der Politik Angela Merkels, die Druch

K

ommenden Sonntag wählen 60,4 Millionen Deutsche ihren neuen
Bundestag und zugleich die Nachfolge von Angela Merkel. Darauf, auf die Spitzenkandidaten und deren Koalitionspräferenzen,
konzentrierte sich der Wahlkampf, der einem Schaulaufen glich, wer
Merkels Kurs am besten fortzusetzen im Stande wäre.
Wer einen Blick auf die Umfragen zur Wahlpräferenz der Deutschen in den letzten Monate geworfen hat, konnte die gravierenden
Folgen der 16-jährigen Kanzlerschaft Merkels erkennen: die ehemaligen Volksparteien CDU und
SPD waren geschrumpft auf Mittelparteien, die mit den Grünen um
den Spitzenplatz auf dem Podest
streiten.
Grüner geht nicht mehr
Als formal Konservative habe
es Merkel geschafft, in einer Koalition mit den Sozialdemokraten
„den Grüngrad ihrer Regierung
unter permanentem Mediendruck
auf noch mehr Grün fortlaufend erhöht, bis er so grün war, grüner ging
nicht“, vermerkte der Historiker
und langjährige Leiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung
Fritz Goergen.
So war denn auch die Diskussion über das Tempo zur „Klimarettung“, also wie schnell Deutschland
ins vorindustrielle Zeitalter zurückkatapultiert werden sollte, so etwas
wie der thematische Knackpunkt.

Die von Merkel getroffenen Vorgaben dazu, von Atom- über Kohleausstieg bis hin zur CO2-Besteuerung und der Marginalisierung der
Wurzel des Wohlstands des Landes, der deutschen Industrie, wagte
niemand in Zweifel zu ziehen.
„Die Bundesrepublik setzt den
grün-roten Merkel-Kurs unter jeder Konstellation einer künftigen

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den li
SPD und Grünen signailisieren die letz
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s Vermächtnis:
Einheitspartei(en)

Corona-(Be)Rechnungsfehler

Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern
gilt seit Kurzem als wichtigster Gradmesser für politische Entscheidungen in der Coronapolitik. Doch in Deutschland haben das
verantwortliche Robert-Koch-Institut und die
Kliniken aneinander vorbeigeredet, was die
Meldungen angeht – mit spürbaren Folgen.
So geben, laut „Die Welt“, Abrechnungsdaten
einer großen Krankenkasse, der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,
Hinweise auf das Ausmaß der so entstehenden
Verzerrung: Ihren Abrechnungsdaten zufolge
hatten 20 Prozent der Patienten, die 2021 bisher als „Corona-Patienten“ gewertet wurden, die Infektion nur als symptomlosen Nebenbefund.
Foto: NFZ

eine Kursänderung ist von keinem zu erwarten

KURZ UND BÜNDIG

Regierung fort. Die Einheitsmeinungsmedien sind der Garant dafür“, merkte Goergen zu dieser
Entwicklung in Richtung politische
Einheitspartei an.
Wer nicht mitmachen will, setzt
sich der Gefahr aus, über eine Präferenz zur letzten konservativen
Partei des Landes, der Alternative
für Deutschland (AfD), als ewig
Gestriger oder Nazi abgestempelt
zu werden.

inks-grünen Einheitsparteien CDU,
zten Umfragen vor der Wahl.

Daten/Grafik: wahlrecht.de/umfragen

Infantilisierung der Politik
Die konservative Tageszeitung
„Die Welt“ machte als Verfallszei-

chen der deutschen Gesellschaft die
„Infantilisierung des Wahlkampfs“
aus: „Minderjährige haben noch
keine Ministerien übernommen,
aber schon die Mikrofone: Fernsehsender lassen die Spitzenkandidaten von Kindern interviewen
und produzieren damit tatsächlich
Schlagzeilen. Peinlich? Sicher.“
Von den schulschwänzenden Klimakindersoldaten inspiriert schickten SPD und Grüne Kinder im Wahlkampf vor. Die Grünen ließen Enkel
Wahlempfehlungen an ihre Großeltern schreiben, die ihnen mit ihrer
Fortschrittshörigkeit die Zukunft geraubt und das Klima zerstört haben
sollen. So nannte sich eine Gruppe
jugendlicher Klimaaktivisten, die
per Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel von den Parteispitzen
definitive Zusagen zur „Klimarettung“ ertrotzen wollte, dementsprechend auch „Die letzte Generation“.
Im Prinzip ist es egal, ob Armin
Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD)
oder Annalena Baerbock (Grüne)
Kanzler wird, schrieb sich Roland
Tichy, Ex-Chefredakteur der „Wirtschaftswoche“ den Frust von der
Seele: „Fürs Ärgern bleibt noch Zeit
genug und bis zum Wahltag, nicht
mehr viel Zeit, zu retten, was privat
noch zu retten ist. Wir werden ja auch
linksgrün regiert, wenn es Laschet irgendwie doch schaffen sollte.“

USA: Biden rudert wegen
Migrantenansturm zurück
Der versprochene Wandel in der
US-Politik bleibt aus, auch der demokratische US-Präsident Joe Biden wandelt in Sachen Wirtschaft
und Einwanderung auf den Spuren
seines dafür gescholtenen Vorgängers Donald Trump.
Dem Ruf der versprochenen Lockerung der Einwanderungsgesetze folgten zigtausende Menschen
aus Mittelamerika und zuletzt Haiti. Jetzt stecken sie an der mexikanisch-texanischen Grenze fest,
ohne Chance auf ein Leben im „gelobten Land“, den USA.
Am vergangenen Sonntag kündigte der Leiter der US-Grenzpatrouille an, dass zunächst bis zu
3.000 Menschen an andere Orte
verlegt und von dort aus mit Flugzeugen in ihre Heimatländer zurückgebracht werden sollen.
Auch der versprochene Erwerb
der US-Staatsbürgerschaft für illegal im Land lebende Ausländer ist
vorerst gescheitert. Die Demokraten
wollten dies im Rahmen der Budgetgesetzgebung durchführen, sind aber

jetzt an den Verfahrensregeln des Senats gescheitert: Einwanderungsbestimmungen können nicht in einen
umfangreichen Gesetzesentwurf versteckt aufgenommen werden.
Trumps
Wirtschaftsslogan
„America First“ hat Biden jetzt
auch noch übernommen und einen
Vertragsabschluss zwischen Australien und Frankreich über die Lieferung von französischen U-Booten torpediert: Australiens Marine
wird Atom-U-Boote aus US-Produktion erhalten.

Foto: screenshot cnn

k (Grüne), Armin Laschet (CDU) – eine politische Ausrichtung. Deutschland
hdringung der Gesellschaft mit links-grüner Ideologie, bevor.

Zahlreiche Elektroautos und Plug-In-Hybride wurden in den vergangenen Monaten
wegen Brandgefahr zurückgerufen. Zu den
herausragendsten Beispielen zählt das einstige Vorzeige-Elektroauto von General Motors, der Chevrolet Bolt: Trotz eines Rückrufs
sind mehrere Fahrzeuge nach technischen
Defekten am E-System oder dem Ladegerät ausgegbrannt. In einem Fall brannte das
Auto samt Garage ab. Deshalb rät GM seinen
Käufern, das Auto nicht mehr in Garagen zu
laden und auch beim Parken des E-Autos einen Mindestabstand von drei
Wagenlängen zu anderen Autos zu halten, wegen der Brandgefahr.

Migranten stürmen in die USA.

Foto:: ADAC

Feurige E-Autos

10 Leserbriefe

Cui bono?

Cui bono? Wem nützt es, wenn
die Bundesregierung in erster Linie
die türkise ÖVP bei der Pharmaindustrie 42 Millionen Impfdosen ordert? In erster Linie der Gewinnoptimierung der Pharmaindustrie, in
zweiter Linie – eingeschränkt – der
Bevölkerung, inklusive Nebenwirkungen und erwiesener Impfdurchbrüchen. Die Pharmahersteller
übernehmen ja keine Haftung für
ihr Produkt und den sich ergebenden Nebenwirkungen. Das wurde
ihnen vom Auftraggeber, also von
der türkisen Bundesregierung, vertraglich zugesichert. Wer solch ein
gigantisches Auftragsvolum in Milliardenhöhe bestellt, erwartet sich
eine Gegenleistung des Lieferanten, vielleicht eine Parteispende
oder ein dickes Kuvert? Das würde aber kaum ausreichen, anhand
eines solchen Auftrages. Da müsste schon ein großer Karton herhalten. Also wem nützt es? Die glei-

LESER AM WORT
che Vorgehensweise lässt sich auch
bei der Bestellung der FFP2-Masken vermuten. Auch hier will man
den Ramsch aus China rasch gewinnbringend loswerden. Daher
kommt die neuerliche Verordnung
der Bundesregierung zum Maskentragen rechtzeitig und sichert den
gewinnbringenden Absatz für die
Maskenlieferanten. Ein Schelm,
wer hier Böses denkt! Aber man
wird doch noch vermuten dürfen:
„Cui bono-Wem nützt es?“ Das
war immer schon so bei Geschäften
mit einer ÖVP dominierten Bundesregierung, wie einst beim Eurofighter Deal. Heutzutage geht man
schon etwas raffinierter vor, um für
die Partei eine Spende zu lukrieren.
Man hat mit den Jahren schließlich
und endlich dazu gelernt, wie man
Parteispenden sicher tarnen kann.
Aber alles nur Vermutungen.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Pensionsentwertung

Es stimmt, die Inflation liegt derzeit bei 3,1 Prozent und die Pen-

sionisten werden mit 1,8 Prozent
„abgespeist“, aber das ist ja noch
lange nicht alles. Um eine Pension
werterhaltend der Inflation anzupassen, müsste eine Pension brutto
für netto angeglichen werden. Denn
bei einer Erhöhung von 1,8 Prozent
werden noch Sozialbeiträge und
Steuern abgezogen. Dann bleibt
vielleicht 1 Prozent Erhöhung netto übrig. Was folgert daraus? Die
Pension verliert jährlich an die 1,5
bis 2 Prozent an Wert. Wie sich das
in 15 bis 20 Jahren auswirkt, kann
sich jeder selbst ausrechnen. Eigentlich verwunderlich, dass sich
die Pensionisten, im Besonderen
die ASVG Pensionisten, das überhaupt gefallen lassen, nachdem sie
jahrzehntelang brav ins Sozialsystem eingezahlt haben. Wenn man
jetzt weiterdenkt, dass die Menschen, die illegal nach Österreich
einwandern und Asyl bekommen,
eine Mindestsicherung von rund
949 Euro bekommen, obwohl diese
noch nie etwas in unser Sozialsystem einbezahlt haben, dann ist das
eine schreiende Ungerechtigkeit.
Die Pensionisten werden jährlich
ärmer, aber die Regierenden haben
genug Geld für illegale Einwanderer. Was müsste die Konsequenz
sein? Wir brauchen eine Direkte
Demokratie, damit die Bevölkerung für mehr Gerechtigkeit sorgen
kann. Denn von den regierenden
Parteien ist eine politische Änderung nicht zu erwarten. Auf geht´s,
tun wir etwas gegen diese Unge-

rechtigkeit! Denn die Pensionisten
sind eine Macht. Zeigen wir´s bei
den nächsten Wahlen!
Werner Dworschak, Eisenstadt

Foto: EU

Dreht die EU jetzt völlig durch?
Sie möchte Griechenland durch
Streichung der Mittel für den Grenzschutz bestrafen, weil Griechenland
nicht alle Illegalen in die EU lässt.
Was ist das für ein Grenzschutz?
Das erinnert an die „geschlossene
Balkanroute“ von Bundeskanzler
Sebastian Kurz und an den „erhöhten Grenzschutz“ von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, der nichts
Anderes als ein Gratis-Shuttledienst
für Illegale ist und keinen Illegalen
am gesetzeswidrigen Grenzübertritt hindert. Was denkt sich die
EU-Kommissarin Ylva Johansson,
wenn sie derart gegen die Interessen
der EU-Bürger agiert? Das Boot ist
längst voll und jede weitere Zuwanderung ist allein schon aus Umweltgründen abzulehnen. Wir brauchen
auch keine weitere Islamisierung
und keine zugewanderten Verbrecher-Clans. Wenn man sich die Politik der EU ansieht, so kann es nur
eine Reaktion geben: Den sofortigen Austritt aus diesem schrecklichen Verein, der uns nur Nachteile
gebracht hat. Sämtliche Versprechen mit denen man uns in die EU
gelogen hat, wurden nicht eingehalten. Was kann man von einem solchen Verein halten, der sich nicht
einmal an seine eigenen Grundsätze
hält und ständig gegen die Interessen der eigenen Völker agiert?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ

Der Sündenfall der EU

Neue Freie Zeitung

Zwangsimpfung

In dem neuen kritischen Impfvideo bringt es eine Schauspielerin auf den Punkt: Wenn ich in
einem brennenden Flugzeug sitze
und die einzige Überlebenschance
ein Fallschirm wäre, dann müsste
man dafür nicht so intensiv werben
wie für die Corona-Impfung. Jetzt
verlost man Autos, damit sich die
Menschen impfen lassen und droht
andererseits Arbeitslosen das Geld
zu streichen, wenn sie sich nicht
impfen lassen. Was soll man über
solche Politiker denken, die nicht
davor zurückschrecken, sich solche
unverschämten Druckmittel gegen Schwächere auszudenken und
bereit sind, diese in die Tat umzusetzen. Entlarvend unmaskiert auf
dem Weg zur Zwangsimpfung.
Helwig Leibinger, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Rechnungshof soll Mietverträge der Stadt prüfen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Prüfung der Mietverträge mit Parteien und Vorfeldorganisationen

D

ie Wiener FPÖ stellt ein Prüfansuchen an den Wiener
Stadtrechnungshof. Dieser soll
Mietverträge der Stadt mit Parteien, wie Räumlichkeiten der Gemeindebauverwaltung „Wiener
Wohnen“, in denen sich SPÖ-Sektionslokale befinden, untersuchen.

Günstige Miete für Bundes-SPÖ
Auch die Stadt Wien, ihre Unternehmungen bzw. ausgegliederte
Gesellschaften würden als Vermieter auftreten und Objekte an politische Parteien verpachten, erläuterte FPÖ-Chef Dominik Nepp das
Prüfansuchen an den Rechnungshof. Exemplarisch wird im Ansu-

Flugreise
Foto: NFZ

Der unmittelbare Anlass für das
Prüfansuchen stand ein Fall aus
Oberösterreich. Dort entschied das
Bundesverwaltungsgericht, dass
ein Seegrundstück zu einem Vorzugspreis an die Sozialistische Jugend vermietet worden war.

Ich geh ja oft genug über den
Ballhausplatz, so dass ich das Auto
des Herrn Kurz recht gut kenne.
Kennzeichen, Farbe, Marke.

Günstige Mietbedingungen für die Bundes-SPÖ bei der Stadt Wien.

chen auf die SPÖ-Parteizentrale in
der Löwelstraße verwiesen, die in
einem Gebäude der Stadt untergebracht ist – mit einem sehr günstigen Altvertrag. Auch eine Immobilie in Penzing wird angeführt, die
an die ÖVP vermietet ist.
„Geklärt werden soll, wie viele
Bestandsverhältnisse es mit politischen Parteien bzw. nahestehenden
Organisationen gibt, welche Objekte hier betroffen sind, wie hoch

die Mietzinse sind, ob es in irgendeiner Form vorteilhafte Konditionen gab und ob auch unentgeltliche
Überlassungsverträge abgeschlossen wurden“, erklärte Nepp.
Die Parteien selbst, betonte
Nepp, würden nicht geprüft, da
dies rechtlich nicht möglich sei. Es
gehe um die Vereinbarungen, die
die Stadt mit diesen abgeschlossen
hat und ob die Verträge vielleicht
als illegale Spende zu werten seien.

Die jetzt bekanntgewordenen
Chat-Protokolle zwischen dem
ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr und dem
Immobilieninvestor Michael Tojner würden den Skandal rund um
das „Heumarkt-Projekt“ erhärten,
bemerkte Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp zu den
dieswöchigen Enthüllungen des
Nachrichtenmagazins „profil“.
„Der Hintergrund des persönlich
anmutenden Einsatzes Chorherrs
für ein derart umstrittenes Projekt
muss genau ausgeleuchtet werden“,
forderte deshalb der FPÖ-Landeschef und eine Kommission aus Repräsentanten aller im Rathaus vertretenen Parteien und anerkannter

Experten müsse das gesamte Widmungs-Prozedere ausleuchten, um
hier endlich Transparenz in den
Vorgang zu bringen.
„Völlig unverständlich ist mir zudem, warum die SPÖ an dem Projekt derart eisern festhält. Schließlich ist das ,Heumarkt-Areal‘ dem
mit Ermittlungen behafteten Komplex um die ehemals gemeinnützige Bauvereinigung ,Buntes Wohnen‘ zuzuordnen“, erinnerte Nepp.
Bis zur restlosen Aufklärung aller
Vorwürfe sollte das Projekt am Heumarkt unbedingt gestoppt werden
und die Widmung müsse völlig neu
aufgerollt werden, betonte Nepp
und kündigte dementsprechende Initiativen im Rathaus an.

Foto: NFZ

„Heumarkt-Projekt“ durchleuchten

Nepp: Heumarkt-Projekt muss
durchleuchtet werden.

Und was passiert mir vorige
Woche? Nichts Böses ahnend war
ich in der Nähe der Westausfahrt
unterwegs, eigentlich wollte ich
mir das Schloss Laudon anschauen, wo ich schon lang nicht war,
und was springt mir ins Auge?
Der Dienstwagen des Herrn Bundeskanzlers. Das Glück, Basti
selber und live zu erblicken, war
mir aber nicht vergönnt, nur der
Chauffeur war zu sehen.
Richtung Westen fuhr der
BMW, mochte sein nach Sankt
Pölten oder nach Linz oder nach
Salzburg.
Nix Besonders also, bis ich einige Tage später erfuhr, dass etwa
zur gleichen Zeit der Herr Kanzler
im Privatjet zu einer Wahlveranstaltung für die oberösterreichische ÖVP unterwegs war. Und
sein Dienstauto fuhr dorthin, um
ihn vom Flughafen abzuholen.
Das braucht man eigentlich nicht
zu kommentieren. Irrer geht’s ja
nicht. Wie abgehoben muss der
Mann schon sein, dass er so was
unternimmt? Und wem gehört der
Privat-Jet? Und hat man Herrn
Kurz dann vom Auto in die Veranstaltung mit der Sänfte getragen?
Der Vorgang ist anschaulich.
Die Basti-Wähler mögen ihn
wahrnehmen.
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Systematische Diskriminierung
soll türkise Impfkampagne retten

BURGENLAND

„Parteinützigkeit“

Eine Landesgesellschaft nach
der anderen wird von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus
dem Boden gestampft und ein roter
Geschäftsführer nach dem anderen
eingesetzt. „Die SPÖ-Alleinherrschaft wird dadurch natürlich flexibler“, kritisierte FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilse Benkö. Durch die
Auslagerung in die Landesholding
seien dem Landtag als Kontrollorgan damit die Hände gebunden. Es
gehe dem Landeshauptmann nicht
mehr um das Burgenland und seine
Menschen, sondern einzig um die
„Parteinützigkeit“ für die SPÖ.

Haimbuchner: Die Bürger sollen für das Versagen der Koalition büßen?

A

Trauer um Heinz Hackl

Foto: FPÖ Oberösterreich

Menschenverachtende Politik
Insbesonders über den geplanten Erlass von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher, der Arbeitslosen ihre Untersrtützung streichen
will, wenn sie eine Stelle ablehnen,

Haimbuchner: Menschenverachtende Maßnahme der ÖVP.

weil dafür eine Impfung verlangt
wird oder sich nicht für eine Stelle bewerben, die eine Impfung voraussetzt. „Dass man zur Kaschierung des fortgesetzten Versagens in
puncto Pandemiemanagement jetzt
auch nicht davor zurückschreckt,

Arbeitslosen das Arbeitslosengeld
zu sperren, wenn sie von der freien Entscheidung über ihre körperliche Integrität Gebrauch machen,
ist eine Dreistigkeit an der Grenze
zur Menschenverachtung“, empörte sich Haimbuchner.

TIROL

KÄRNTEN

Am 9. September trafen sich die
Mitglieder und Unterstützer der
Freiheitlichen und Unabhängigen
Bauernschaft zum außerordentlichen Landesagrartag in Ottmanach
in der Marktgemeinde Magdalensberg. Dabei wurde Manfred Muhr,
Landesobmann der Freiheitlichen
und Unabhängigen Bauernschaft

Foto: FPÖ Kärnten

Impflicht für Einsatzkräfte

Erwin Angerer und die Kandidaten der Freiheitlichen Bauern.

sowie erster Vizepräsident der
Landwirtschaftskammer Kärnten,
einstimmig zum Spitzenkandidaten
für die Landwirtschaftskammerwahl am 7. November gewählt.
„Wir wollen die bauernfeindliche Dominanz des ÖVP-Bauernbundes endlich brechen. Unsere
Kandidaten sind als aktive Landwirte mit den tagtäglichen Herausforderungen konfrontiert und
verfügen damit über Kompetenz.
Wir reden nicht nur von Landwirtschaft, wir leben davon!“, zeigte
sich Muhr kämpferisch.
Der geschäftsführende FPÖLandesparteiobmann Erwin Angerer gratulierte Muhr und seinem
Team und versprach ihnen volle Unterstützung auf Landesebene: „Auch im Kärntner Landtag
steht die FPÖ für die Rechte und
den Schutz der heimischen Bauern
ein. Bei dieser LWK-Wahl gibt es
die Chance auf echte Veränderung.
Manfred Muhr und sein Team sind
die richtigen Anpacker dafür.“

Foto: FPÖ Tirol

Wichtige Wahl für Bauern

SALZBURG
„Die Darbietung von Gesundheitslandesrat Christian Stöckl
letzte Woche im ORF war für die
Salzburger nur wenig vertrauenserweckend“, bemerkte Salzburgs
FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene
Svazek. Stöckl war von ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer
vorgeschickt worden, um den „roten Ampelstatus“ Salzburgs und die
Impfzwang-Manie der ÖVP öffentlich zu rechtfertigen. Jetzt solle es
die Einsatzkräfte, also Feuerwehr
und Rettungsdienstleister, treffen.
„Dass die ÖVP damit einen Personalnotstand provoziert, wird ihr
hoffentlich klar sein“, mahnte Svazek mehr Respekt vor der Leistung
der Einsatzkräfte ein. „Die Landesregierung hat mit ihren sinnlosen
Maßnahmen das Vertrauen der Bevölkerung verspielt. Nicht Corona
ist das Problem, sondern die Salzburger ÖVP“, betonte Svazek.

Foto: FPÖ/Alois Endl

Die vollkommen unstrukturierte Impfkampagne der Bundesregierung, die statt auf seriöse
Aufklärung und Befähigung mündiger Bürger lieber auf Slogans wie
„Komm Baby, lass uns impfen!“
setzte, sei wenig überraschend
krachend gescheitert, bemerkte
Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner. Er zeigte sich
entsetzt, mit welchen Maßnahmen
die Koalition jetzt auf ihr eigenes
Scheitern reagiert.

OBERÖSTERREICH
O b e r ö s t e rreichs Freiheitliche trauern um
den
langjährigen Bezirksparteiobmann
der FPÖ Vöcklabruck
und
Nationalratsab- Ing. Heinz Hackl
geordneten Ing. Heinz Hackl, der
vergangene Woche überraschend
im 67. Lebensjahr verstorben ist.
„Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner
Familie“, erklärte Landesobmann
Manfred Haimbuchner.

OBERÖSTERREICH

pres-Ski-Verbot oder Sperre des Arbeitslosengeldes für
Nichtgeimpfte. Für das Versagen
ihrer Impfkampagne rächt sich
die Koalition jetzt an den Bürgern.

Markus Abwerzger

„Alarmstufe Rot“
in Tiroler Hotels
„Alarmstufe Rot“ ortet der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger für die kommende
Wintersaison. Denn immer mehr
Tiroler Hotels müssen ganze Stockwerke schließen oder sperren gar
nicht auf, da kein Personal zur Verfügung stehe. „Die Situation und
die Prognosen sind fatal für den
Tourismusstandort Tirol. Der Personalmangel im Tourismus stellt
ein enormes Risiko für die kommende Wintersaison dar“, warnte
Abwerzger und kritisierte Landeswie Bundesregierung, in den Sommermonaten keine Arbeitskräftekampagne gestartet zu haben.
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NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

LÄNDERSACHE

Udo Landbauer
Überall dort, wo die ÖVP an
den Schalthebeln der Macht sitzt,
wird die Schlinge enger gezogen
und die Impfpflicht zur Realität.
Das geht schon so weit, dass in
Niederösterreich der Impfstatus
darüber entscheidet, ob Kinder ins
Schwimmbad dürfen oder nicht.
In Bisamberg wird tatsächlich
nur mehr Geimpften oder Genesenen (innerhalb von 6 Monaten
nach Genesung) ab 12 Jahren der
Zutritt erlaubt. Tests – auch von
offiziellen Teststraßen – werden
nicht akzeptiert.

Aigner: „Die ÖVP treibt ihren Impfterror sogar schon so weit, dass sie gesunden, aber ungeimpften Kindern den Zutritt ins Schwimmbad verbietet.“

Ungeimpfte ab 12 Jahren:
Kein Zutritt zum Freibad!

Schluss mit dem
Impfterror!

Absurde „2G-Regel“ der ÖVP im Florian-Berndl-Bad in Bisamberg

D

ie ÖVP Niederösterreich
schafft eine Zweiklassengesellschaft: Wer sich dem Impfdruck nicht beugt, wird vom sozialen Leben ausgeschlossen.
„Die ÖVP treibt ihren Impfterror
sogar schon so weit, dass sie gesunden, aber ungeimpften Kindern
ab dem zwölften Lebensjahr den
Zutritt ins Schwimmbad verbietet.
Das ist meilenweit weg von irgendeinem ,normal‘“, kritisierte Niederösterreichs FPÖ-Gesundheitssprecherin Ina Aigner die seit 11.
September geltende Vorschrift, wonach nur mehr Geimpften und Ge-

nesenen der Zutritt zum Schwimmbad in Bisamberg gewährt wird. Als
Verantwortlichen für „diese kinderfeindliche und widerliche gesellschaftliche Spaltung“ macht Aigner
den ÖVP-Bürgermeister Christian
Gepp aus, da die Stadtgemeinde
Korneuburg Mehrheitsgesellschafter am Freibad ist.
ÖVP will Impfzwang für Kinder!
Mit der „2G-Regel“ im
Schwimmbad bereite die ÖVP die
Impfpflicht für alle Kinder vor,
die im Schwimmverein aktiv sind.
„Kindern, die nicht geimpft sind,
wird von einem Tag auf den an-

Abfuhr für Ausverkaufsplan!
In der Stadtgemeinde Bruck an
der Mur hat sich die SPÖ für den
von ihr angestrebten Waldverkauf
von den Bürgern bei einer Volksbefragung eine eindeutige Abfuhr
geholt. 84,22 Prozent sprachen sich
gegen das Ansinnen von SPÖ-Bürgermeister Peter Koch aus. Die
Wahlbeteiligung lag mit 36,63 Prozent sehr hoch für eine Volksbefragung.
„Die Sozialisten sind mit ihren
Verkaufsplänen gescheitert. Bürgermeister Koch muss sich angesichts dieses Ergebnisses, die Frage

stellen, ob er nach dieser Niederlage noch amtsfähig ist. Wir Freiheitliche sind froh, dass die Brucker
sich eindeutig gegen den Ausverkauf des Stadtforsts ausgesprochen
haben“, erklärte FPÖ-Stadtparteiobmann Raphael Pensl.
Die Bürgermeisterfrage stellte
auch FPÖ-Bezirksparteiobmann
Hannes Amesbauer. Die Brucker
haben den SPÖ-Plänen mit dem
Verkauf die von ihr herbeigeführte
fatale Budgetlage zu sanieren abgelehnt: „Das war ein glattes Mißtrauensvotum gegen Koch!“

deren ihr liebstes Hobby verboten. Die ÖVP geht hier mit einer
rücksichtslosen Autorität gegen
Kinder und Jugendliche vor, die
ihresgleichen sucht. Ich fordere
den ÖVP-Bürgermeister auf, diese
schikanöse ,2G-Regel‘ sofort zurückzunehmen!“, erklärte Aigner.
Wohin soll diese Politik führen
und was kommt als nächstes? Fußballverbot für Ungeimpfte? Die
Impfpflicht am Tennisplatz?
„Von uns Freiheitlichen gibt es
zu diesem Zwangsregime ein klares Nein. Lasst unseren Kindern
ihre Freiheit, ihre Freunde und ihre
Freizeit!“, betonte Aigner.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ NIederösterreich

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Pensl: SPÖ-Bürgermeister Koch
sollte die Konsequenzen ziehen.

Dieses Zutrittsverbot für ungeimpfte Kinder ist das beste
Beispiel für eine politische Agenda einer Zweiklassengesellschaft,
die von der ÖVP verfolgt wird.
Entweder man beugt sich den
politischen Zwangsmaßnahmen
oder man wird vom sozialen und
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.
Alle, die nicht geimpft sind,
werden unter Generalverdacht
gestellt, krank und ansteckend zu
sein. Diese neue Normalität von
ÖVP und Grünen, die auf Stigmatisierung und Brandmarkung
aufbaut, ist nicht nur demokratiepolitisch letztklassig, sondern
auch brandgefährlich.
Wer sich dem Impfdruck nicht
beugt, der wird an den Pranger
gestellt, verächtlich gemacht und
in seiner Existenz bedroht.
Es ist allerhöchste Zeit, diesen
Corona-Wahnsinn zu beenden!
Wir brauchen die rasche Rückkehr zur alten Normalität für unsere Kinder und unsere Familien.
Wir brauchen die Rückkehr zur
alten Normalität für die österreichische Wirtschaft.
Mehr denn je!
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Philip Plickert
@PhilipPlickert

Der „Faktenfinder“ der Tagesschau
wirft anderen „Irreführung“ vor,
betreibt aber selbst Irreführung.
Dann muss die Tagesschau eine
Unterlassungserklärung abgeben und
der Oberlehrer-Faktenfinder löscht
seinen Text. Was für eine Blamage.
18. September 2021 16:02

Hauptsache der Auftrag, unliebsame Kritiker öffentlich an den
Pranger zu stellen, ist erfüllt worden. Wozu braucht man da Fakten?
Harald Vilimsky
@vilimsky

Während Österreichs Ärztekammerchef den Corona-Kerkermeister spielt, setzt sich in Europa
mittlerweile eine andere Linie durch:
Kassenärzte-Chef Gassen fordert:
Am 30. Oktober Ende ALLER Corona-Maßnamen!
18. September 2021 15:18

Der eine unterstützt die Politik,
der andere die Menschen, um deren
Gesundheit er sich sorgt.

TELEGRAM

Der „Standard“ veröffentlicht
grüne Verleudmungspolitik

Ein Salzburger Grünpolitiker hat Probleme mit der ok-Geste

U

mweltschutz ist okay, signalisiert Salzburgs FPÖ-Chefin
mit einer Geste. Ein Salzburger
Grüner glaubt darin ein rassistisches Grußzeichen zu erkennen.
Salzburgs Grüner Landtagsabgeordneter Simon Heilig-Hofbauer ist unter die „Schwurbler“, wie
man Verschwörungstheoretiker in
Zeiten von Corona nennt, gegangen.

Die Ursache der Grünen Erregung, die „ok“-Geste.

„Es ist schockierend, wie wenig
Berührungsängste die FPÖ Salzburg mit der extremen Rechten
hat“, lässt ihn „Der Standard“ in
seinen „Theorien“ schwelgen, mit
der dieser den „Bedeutungswandel“ des Handzeichens erklären
darf, den dieses in den vergangenen Jahren erfahren haben soll.
Die Geste werde nämlich von
rechten Gruppen verwendet, um damit „die Überlegenheit des weißen

Schwurbeln mit „Cancel Culture“
Weil Salzburgs FPÖ-Landesobfrau nach einer Müllsammelaktion
der Freiheitlichen Jugend diesen
Umweltschutz okay findet und dieses für ein Foto mit dem entsprechenden Handzeichen untermalt,
interpretierte der Grünpolitiker
dies im politischen Wunschdenken
als Zeichen der amerikanischen
„White Power“ um.
Die Seite 2
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Bedeutung!

Gesamt

PCR-Tests

im Spital

+74.125

−21

+7

Geimpft**

Todesfälle

Intensivbelegung

348 (±0) 67,46 %
98,49 - 6,90 %
834 (±0) 56,30 %
114,38 / 4,35 %
62,66 %
145,34 / 10,81 % 1.862 (±0)
55,15 %
193,79 / 12,01 % 1.783 (+1)
596 (±0) 56,11 %
154,73 / 6,57 %
60,40 %
116,98 - 6,16 % 2.118 (±0)
648 (±0) 58,37 %
4,81 %
=
88,17 ~
316 (±0) 58,64 %
128,67 / 8,82 %
2.391 (±0) 58,52 %
= 17,38 %
214,11~
59,87 %
(+1)
10.896
%
155,72 / 10,30

40
62
262
243
59
146
82
49
456
1.399

Bgld.
Ktn.
NÖ
OÖ
Sbg.
Stmk.
Tirol
Vbg.
Wien

Quelle: Gesundheits- und Innenministerium

**) Vollimmunisiert

*) Infektionen pro 100.000 EW

Entscheidende Tage für Evergrande
Schuldenberg

5.200 Personen gefällt das.

Steigt die FPÖ in der Wählergunst, kommen die ÖVP-Intrigen.

BIOWETTER

Rheumatiker leiden unter
Beschwerden. Auch
Verkühlungen sind möglich,
nehmen Sie Vitamine zu sich!

ÖSTERREICH

vereinzelt fällt daraus etwas
Wolken ziehen durch, aber nur
Kaiserwinkl
Regen. Am ehesten gehen vom
bis ins Mostviertel kurze Schauer
nieder, die Sonne zeigt sich vor
Wien
allem vom Tiroler Oberland
9 / 16
St. Pölten
Linz
bis nach Oberkärnten.
8 / 16
9 / 16

Bislang galt den „Qualitätsjournalisten” im ORF die „Kronen
Zeitung“ nicht gerade als Leitbild
des Journalismus. Aber unter dem
neuen Generaldirektor von türkisen Gnaden scheint sich das geändert zu haben.
So wurde am vergangenen Montag der „Krone“-Bericht über eine
„Impfrevolte“ in der FPÖ auf Punkt
und Beistrich übernommen.
„Auch unter manchen FPÖ-Spitzenfunktionären ist die Impfquote
stärker gestiegen als man annehmen konnte“, intonierte der Moderator das Herumschnüffeln in der
Privatsphäre bei Freiheitlichen.
Weil sich FPÖ-Funktionäre impfen haben lassen, ortet der ORF
© Felix Krisai

Ich bin nicht geimpft! Der ÖVP-nahe
Kommunikationsberater Wolfgang
Rosam aber unterstellte mir, die
Öffentlichkeit über meinen Impfstatus zu belügen. Das lasse ich mir
nicht gefallen und daher werde ich
rechtliche Schritte einleiten.

Darum gibt’s das
Lernhaus vom KURIER.

Mit kostenloser
Lernunterstützung.

Helfen Sie jetzt
mit Ihrer Spende!

IBAN:
AT713100000000999995
Onlinespende:
kurierlernhaus.at
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Salzburg

Schadstoffbelastung 21. 9.

sehr niedrig
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FPÖ-Chef Herbert Kickl Beeinem
sich am Montag – nach
wonach
richt der „Kronen Zeitung“, geimpft
zahlreiche FPÖ-Politiker
einen „Impfsein sollen – gegen
“ bei
zwang“ und für „Freiwilligkeit
g ausgesproder Coronaimpfun
von einer
chen. Die „Krone“ schrieb und verFPÖ
„Impf-Revolte“ bei der
bereits
wies auf mehrere angeblich stellte
Kickl
geimpfte FPÖ-Politiker.
SN, APA
eine Rebellion in Abrede.

WIEN.

.
n Landtag verhelfen
oberösterreichische
zum Einzug in den
einer Kleinpartei
am Montag unbeantDie Coronakrise könnte
Stär- spräch blieb
Zugang zum Recht.
ANDREAS KOLLER

Der kommende Wahlh könnsonntag in Oberösterreic als urte spannender werden
Denn mehsprünglich gedacht.
darauf
rere Umfragen deuten
che
hin, dass die coronaskeptis
Freiheit,
Liste MFG („Menschen,
Grundrechte“) die Vier-Prozentund in den
Hürde überspringen
könnte. „Ich
Landtag einziehen
relativ
denke, dass die Chancen
MFG das
dass
sind,
hoch
Eva
schafft“, sagt auf SN-Anfrageerin
Zeglovits, die Geschäftsführ
Auftrag
im
des Ifes-Instituts, das
e
der oö. SPÖ die Stimmungslag
Umerforscht hat. ÖVP-interne bei
Partei
fragen sehen die neue
„vier bis fünf Prozent“.

WIEN.

der neuen Leichterer
der Oppo- wortet.
MFG nicht
Der mögliche Erfolg
des Parlaments und
Zeglovits betont, dass
der FPÖ weh- kung
der ZwangsStimmen fiListe könnte vor allem
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Was uns heute bewegt ...
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FPÖ IN DEN MEDIEN

Mannes auszudrücken“. Demnach
bilden Daumen und Zeigefinger
jetzt kein „o“ mehr, sondern ein „p“,
und die drei anderen Finger ein „w“
und fertig ist die „White Power“.
Diesen „Deutungswandel“ der
grünen „Cancel-Culture“ scheint
aber auch das Land Oberösterreich
nicht mitbekommen zu haben. Auf
einem Plakat, das zur Teilnahme an
der Landtagswahl aufruft, ist die
„ok-Geste“ zu sehen.
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GISBÄRS TV-NOTIZ
schon
„Widersprüchlichkeiten,
die der FPÖ eine Woche vor der
Landtagswahl in Oberösterreich
ungelegen kommen“, jubelte seine
Kollegin.
Weil der Parteichef nicht geimpft
ist und sich auch nicht impfen
lassen will, ist das Impfen in der
Freiheitlichen Partei schon ein

„Aufstand“ gegen Herbert Kickl?
Die richtige und – für den ORF
geradezu peinliche – Antwort darauf gaben im Bericht der geimpfte
Dominik Nepp und der ungeimpfte
Michael Schnedlitz: Die FPÖ wehre
sich gegen den von Politik und Medien geforderten Impfzwang.
Jeder Österreicher und jeder
Freiheitliche, der sich aus freier
Entscheidung impfen lassen will,
kann es tun. Aber wer sich nicht
impfen lassen will, darf nicht dazu
gezwungen oder deswegen mit
Sanktionen belegt werden.
Denn das verletzt die Menschenwürde, die im ORF doch immer so
hoch gehalten wird – zumindest bei
illegalen Einwanderern.
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Die Sprache der Musik
Nemen Sie sich Zeit für die Gottesgabe im „Haus der Musik

Foto: HdM/Rudi Froese

Ein kleiner Wegweiser
Der erste Stock ist vor allem Otto
Nicolai, dem Gründer der Wiener
Philharmoniker, und den Philharmonikern selber gewidmet. Die
gesamte Geschichte dieses besten
Orchesters der Welt kann man hier
verfolgen, die Neujahrskonzerte
und die Sommernachtskonzerte.
Und man kann sich aktiv betätigen,
ein unterhaltsames Walzerwürfelspiel lädt dazu ein.
Stockwerk zwei nennt sich „die
Sonosphäre“. Vom Erlauschen der
Klänge, die schon ein Embryo im
Mutterleib erfährt, bis zu einem

Stimmenmeer menschlicher Laute
ist hier alles erlebbar.
Dritter Stock. Die Welt der Musiker, die in Wien gelebt und gewirkt
haben. Schubert, Mozart, Beethoven, Strauß, Mahler, Schönberg,
Berg, Webern. Keine andere Stadt
der Welt hat so viele Genies beherbergt. Hier kann auch jeder Besucher seinen Namen anhand der
darin enthaltenen Buchstaben in
ein Musikstück umwandeln. Mein
Beispiel war zumindest für mich
unbefriedigend, gibt es doch keinen
Ton mit der Bezeichnung P, R oder
K. Tja, BACH müsste man heißen.

gen nicht 1:1 auf den Bildschirm
übertragbar waren. Nachteil Nummer zwei: Auf Etage Nummer vier
sind zwei Möglichkeiten gegeben,
das Orchester zu dirigieren, und
leider hört man als Kapellmeister
auch das Ensemble auf der anderen
Seite mit. Das dürfte den Machern
eines ansonsten so exquisiten Museums nicht passieren.
Wie auch immer: Man kommt zu

Ans Werk
Im vierten Stock wartet die Sensation. Hier kann man dank einer
unglaublichen Einrichtung selber
die Wiener Philharmoniker dirigieren, einige Stücke wie der Radetzkymarsch und die Annen-Polka sind dafür vorgesehen. Je nach
Tempo der Armbewegungen und
je nach Temperament des Dirigats
spielen die Musiker schneller oder
langsamer, lauter oder leiser.
Ich hab’s probiert und musste
feststellen, dass meine Bewegun-

Anzeige

Am 24. September warten bei EuroMillionen
garantierte 130 Millionen Euro im 1. Rang
Ende Februar stellte ein Spielteilnehmer aus der Schweiz mit seinem 210
Millionen Euro schweren EuroMillionen
Gewinn einen neuen europäischen
Glücksspiel-Rekord auf. Am Freitag,
den 24. September 2021 gibt es die
Chance,
österreichische
Glücksspiel-Geschichte zu schreiben: Es geht
bei EuroMillionen zum dritten Mal in
diesem Jahr um einen Superpot und
das heißt, dass im Gewinntopf für „5
plus 2 Richtige“ garantierte
130 Millionen Euro liegen. Eine hervorragende Chance, den ersten Gewinn
im dreistelligen Millionenbereich nach
Österreich zu holen. Sollte es bei der
Ziehung am
24. September keinen Tipp mit den „5
plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Europot, und dieser erhöht sich in der Folgerunde.
EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.

Foto: Österreichische Lotterien /ORF

Ehrung des Altobmanns
der Tiroler Senioren
für seine Arbeit dankte und die Ehrenurkunde des ÖSR überreichte.
Mit Lob für Stauders Arbeit sparte auch die neue Seniorenobfrau
Hildegard Urschitz bei ihrer Antrittsrede nicht: „Ich danke meinem
Vorgänger Hans Stauder ganz herzlich. Mein Team und ich werden
diese hervorragende Arbeit für die
Tiroler Senioren fortsetzen.“

Österreichs „SportlerIn mit Herz“ gesucht
Jetzt mitmachen und unter sportlermitherz.at für den Favoriten abstimmen

Foto: SR Tirol

Nachdem Altobmann Hans Stauder (im Bild rechts) bekanntgegeben
hatte, sich von der Spitze des Tiroler Seniorenrings zurückzuziehen,
musste Ende August bei der Jahreshauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden. Dazu hat sich
der Bundesvorstand des ÖSR, Thomas Richler (links), nach Tirol begeben, der dem scheidenden Obmann

einer niederschmetternden Kritik
des ganzen Klangkörpers.
Weiß man aus zuverlässiger
Quelle, dass hier auch schon ein
Franz Welser-Möst gescheitert ist,
nimmt man’s dem Haus nicht übel.
Ein Besuch des Hauses der Musik ist jedenfalls ein Gewinn, teilt
man ihn mit einer zweiten Person,
ist es sogar ein doppelter.
Herbert Pirker

Superpot mit 130 Millionen Euro

Am 14. Oktober ist es wieder soweit: Im Rahmen der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala, der größten und wichtigsten Sportlerehrung des Landes, werden nicht nur die sportlichen Top-Leistungen unserer Sportstars prämiert, zum bereits neunten Mal
wird auch der „Sportler mit Herz“ für besonderes Engagement im sozialen Bereich ausgezeichnet.
Für diesen, von den Österreichischen Lotterien initiierten und mit 5.000 Euro dotieren
Preis zählen also keine Tore, Punkte oder
Pokale, sondern Fairplay, Zivilcourage und
Hilfsbereitschaft. Wer von den zwölf teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler das
Rennen macht und mit der Trophäe auch
den Geldpreis für das Projekt mit nach Hause nimmt, entscheidet das Publikum mittels
Online-Voting noch bis 26. September unter
www.sportlermitherz.at/abstimmen/
Die Auszeichnung wird seit 2013 in Kooperation mit Sports Media Austria und der Österreichischen Sporthilfe verliehen. ORF eins
überträgt die LOTTERIEN Sporthilfe-Gala
live im Hauptabendprogramm am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 20.15 Uhr aus
dem Wiener Konzerthaus.
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Dafür sollte man sich mindestens eineinhalb Stunden Zeit nehmen. Das Haus der Musik auf der
Seilerstätte nimmt einen jedenfalls
gefangen.
Auf vier Stockwerken wird einem allerlei über die Musik erzählt
und angeboten. Getreu dem Ausspruch Beethovens, wird einem
klar: Musik ist höhere Offenbarung
als alle Weisheit und Philosophie.
Und auch Nietzsche möchte ich zitieren: Ohne Musik wäre das Leben
ein Irrtum.
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