Fünf Millionen Euro hat Tirols Steuerzahler bisher das „Tirol
Büro“ in Brüssel gekostet. Außer dem zusätzlichen Erwerb
weiterer Immobilien hat das Büro bisher nichts getan, kritisiert
FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger unter Verweis auf
den Bericht des Landesrechnungshofs.
S. 13

26. Oktober soll erneut
„Tag der Freiheit“ sein!
Freiheitliche fordern das Ende der Corona-Sanktionen am Nationalfeiertag

S. 2/3

Foto: EZB

Weder öko noch sozial:
Die „CO2-Strafsteuern“
Türkis-Grün tritt zur „Klimarettung“ eine nachhaltige Belastungslawine los – S. 4/5
PARLAMENT
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Keine Impf-Apartheid

Wacht Brüssel auf?

Im Stich gelassen

Mehr GIS für Kurz-TV?

Die Freiheitlichen kritisieren die
geplanten „1 bis 3G-Regeln“ am
Arbeitsplatz als Diskriminierung
ungeimpfter Arbeitnehmer. Daher haben sie einen Antrag für ein
Diskriminierungsverbot für Covid-19-Ungeimpfte im Nationalrat
eingebracht.
S. 6

Die illegalen Grenzübertritte in
die Union sind heuer um 60 Prozent gestiegen, die Asylanträge in
Österreich gar um 122 Prozent.
Daher will die Union nun verstärkt
gegen Schlepper vorgehen, und
das bereits in den Ländern außerhalb der Union.
S. 8/9

Im Stich gelassen fühlen sich
Bewohner der Wiener Außenbezirke im Nord- und Südosten sowie deren niederösterreichischen
Nachbargemeinden von der grünen Verkehrsministerin. Gegen
den verhängten Straßenbaustopp
protestierte die FPÖ.
S. 11

Heftige Kritik an der geplanten
Erhöhung der Rundfunkgebühr
um acht Prozent übte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker. Weshalb sollen die Österreicher eine höhere GIS bezahlen?
Um noch mehr Türkis-Grün-Werbeprogramme zu sehen?
S. 14

Foto: NFZ
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Was können die Dänen, Schweden, Briten oder die Niederländer
besser, sodass deren Regierungen
sie in die „alte Normalität“ entlassen, während unsere bereits über
weitere Verschärfungen nachdenkt?
Die „Impfquote“ kann es nicht
sein, denn die ist nur in Dänemark
etwas höher, sonst annähernd
gleich mit der unsrigen. Vielmehr
liegt es wohl an der demokratischen Tradition der Länder: Die
Regierungen müssen befürchten,
bei nicht mehr argumentierbaren
Beschneidungen der Grund- und
Freiheitsrechte bei der nächsten
Wahl abgestraft zu werden.

Abhängigkeiten
Bei uns hingegen scheinen
Türkis und Grün – unterstützt
vom Bundespräsidenten – an
der autoritären Regierungsweise
Geschmack gefunden zu haben.
Denn die sogenannte „öko-soziale
Steuerreform“ ist nichts anderes
als ein „Umerziehungsprogramm“
der grünen „Weltklimaretter“.
Sprit, Heizöl und Gas wird
strafbesteuert, damit die Fördermillionen da sind, mit denen die
„Windbarone“ das Land mit ihren Stahl(beton)ungetümen verschandeln und dabei ungeniert
doppelt abkassieren können: bei
den „Öko“-Stromkunden und den
Steuerzahlern gleichzeitig.
Denn kein einziges dieser Stahl(beton)ungetüme könnte ohne
Förderung überleben. Aber das ist
den Grünen wurscht und die ÖVP
lässt sie dieses wirtschafts- und
arbeitsplatzfeindliche Thema ausleben, damit der Koalitionspartner
bei den türkisen Abkassier- und
Postenschacher-Affären großzügig die Augen zudrückt.
Genauso wie der Bundespräsident, der ja auch nur dank
ÖVP-Unterstützung ins Amt kam.

Am Nationalfeiertag zurüc
FPÖ fordert am 26. Oktober das Ende des „Corona-Ausnahmezustands“,

D

änemark, Schweden, Großbritannien, Portugal, Niederlande
oder Norwegen haben den „Corona-Ausnahmezustand“ bereits
beendet. Das fordert FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl auch
für Österreich: „Es ist höchste Zeit, den Österreichern wieder ihre
volle Lebensfreiheit zurückzugeben! Der Nationalfeiertag am 26. Oktober soll ein zweites Mal zum Tag der Freiheit werden!“

So wie Österreich am 26. Oktober 1955 durch den Beschluss des
Bundesverfassungsgesetzes über
die Neutralität seine Freiheit zurückerlangt hat, so soll auch der
26. Oktober 2021 den Menschen
ihre Freiheit zurückbringen, fordert Kickl: „Es ist höchste Zeit, die
Österreicher von den türkis-grünen Zwängen und Vorschriften unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung zu befreien!“
Schluss mit den Schikanen
Dass das möglich sei, ohne einen
Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu provozieren, hätte sich
in Großbritannien, Schweden und
Dänemark bereits gezeigt. Kickl
verwies dazu auch auf Länder mit
ähnlich hohen Impfraten wie Österreich, Portugal, Norwegen, die
Niederlande oder Irland, die diesem Beispiel nachfolgen wollen.
„Viele Maßnahmen haben überhaupt keinen Zusammenhang mit
der medizinischen Versorgung,
sondern dienen nur dem Machtausbau der herrschenden Politik. Im
Schlepptau dieser Maßnahmen
werden die Österreicher Opfer von
ausufernder Überwachung, exzessiver Datensammlung und sogar
Zensur“, kritisierte Kickl und for-

derte die Rückkehr zur „alten Normalität“ nach mittlerweile mehr als
18 Monaten Ausnahmezustand.
Doch dazu scheint die türkis-grüne Bundesregierung nicht Willens,
zu sehr scheint sie sich an das Regieren mit Notstandsgesetzen und
die Bevormundung der Bürger gewöhnt zu haben. Denn mit der im
Gesundheitsausschuss vorgelegten
Novellierung des Covid-19-Maßnahmengesetzes will Türkis-Grün
das Corona-Zwangsregime bis
Mitte 2022 fortsetzen – mit einer
Verlängerungsoption bis Ende des
kommenden Jahres!
Ausnahmezustand bis 2023?
„Die Regierung will den Ausnahmezustand verlängern – und das
ohne jede Evidenz und völlig faktenbefreit“, empörten sich Kickl
und der FPÖ-Gesundheitssprecher
und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses,
Gerhard Kaniak.
In diesem Antrag sei auch
vorgesehen, dass künftig auch
„Vollimmunisierte“, also zweifach
Geimpfte, wieder einer Testpflicht
unterworfen werden können. „Das
ist der Offenbarungseid dafür, dass
nicht einmal mehr die Regierungsparteien an die eigene Impfpropa-

Foto: NFZ
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FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert, am Na
Ausnahmesituation mehr. Dadurch bes

ganda glauben, über die sie jetzt
mit aller Gewalt alle Ungeimpften
an die Nadel zwingen wollen“, erklärte Kaniak.
Die Freiheitlichen hätten immer
schon davor gewarnt, sich ohne
klare Datenlage einzig auf die Impfungen zu verlassen, erinnerte der
FPÖ-Gesundheitssprecher. Auch
die Forderungen nach flächendeckenden Antikörpertests, die mittlerweile auch schon manche Regierungseinflüsterer
verlangen,
verweigere die Regierung noch immer. Sie verweigere damit die Erstellung eines realen Lagebildes
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ck in die Freiheit!

KURZ UND BÜNDIG

Abkassier-„Reform“

Foto: NFZ

wie es in einigen Ländern schon Realität ist

Sollte die CO2-Steuer bis 2025 auf 55 Euro
pro Tonne steigen, dann drohen einem Durchschnittshaushalt Mehrkosten in der Höhe von
rund 250 Euro. „Damit wird das Leben am
Land künftig zur Belastung und die ländliche
Bevölkerung zu Menschen zweiter Klasse
degradiert“, kritisierte FPÖ-Umweltsprecher
Walter Rauch (Bild) die „öko-asoziale Steuerreform“ der Regierung. Eine Zweckbindung der Normverbrauchsabgabe sowie der
Mineralölsteuer für Umweltschutzinvestitionen würde bedeutend mehr Sinn machen.

Zukünftig sollen bei der Polizei nur noch
Bewerber aufgenommen werden, die eine
Corona-Impfung vorweisen können. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild)
kritisierte diese Diskriminierungsmaßnahme
scharf und verwies darauf, dass heuer bereits
die Aufnahmezahlen mangels ausreichender Interessenten deutlich reduziert werden
mussten: „Mit der Impfpflicht droht ein weiterer Rückgang. Wie will Nehammer dann
die in den kommenden Jahren anstehende
Pensionierungswelle kompensieren?“

ationalfeiertag die „alte Normalität“ wiederherzustellen: „Es besteht keine
steht auch keine Rechtfertigung für Grundrechts-Eingriffe jeglicher Art!“

Corona-Situation im Griff
Es bestehe keine Ausnahmesituation mehr, betonte FPÖ-Chef Kickl,
und daher auch keine Rechtfertigung für Grundrechtseingriffe jeglicher Art. In den Krankenhäusern
drohe keine Überlastung mehr, alleine schon aufgrund der hohen Zahl
an Menschen, die durch Impfung
oder Genesung vor einem schwe-

ren Verlauf einer Infektion geschützt
seien. Zudem hätten sich die Behandlungsmöglichkeiten wesentlich verbessert. Die Bevölkerung sei
jetzt sensibilisiert, sodass jede Infektion frühzeitig erkannt und auch mit
besseren Medikamenten therapiert
werden könne.
„Dem muss jetzt der ,Tag der Freiheit‘ folgen, am besten gleich am
26. Oktober, unserem Nationalfeiertag. Es gibt keinen besseren Tag
als diesen, um die Österreicher von
den Zwängen und Vorschriften unter
dem Vorwand der Corona-Bekämpfung zu befreien“, betonte Kickl.

Grüne „Skandalmauerer“

Immer, wenn ein türkiser Korruptionsfall
aufplatzt, geht der grüne Koalitionspartner auf Tauchstation. Dies war bisher auch
immer beim „Hygiene-Austria-Skandal“
rund um FFP2-Masken mit falscher Herkunftsbezeichnung bis hin zum Verdacht auf
Lohn- und Sozialdumping der Fall. „Zum
wiederholten Male machten die Grünen im
Sozialausschuss der ÖVP die Mauer, als es
darum ging, welche Kenntnisse das Arbeitsministerium und insbesondere das Arbeitsinspektorat zu den Arbeitsbedingungen bei der
Hygiene Austria hatten“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild).

Foto: NFZ

bezüglich der Immunität in der Bevölkerung, wohl, um ihre Zwangsmaßnahmen weiterhin mit evidenzbefreiten Prognosen rechtfertigen
zu können.

Foto: NFZ

Impfen gefährdet Sicherheit

SPRUCH DER WOCHE

„Die CO2-Steuer ist keine Erhöhung
der Preise oder der Steuern, sondern
eine Einnahme, die wir in der Sekunde sofort wieder ausschütten.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Also Vorsicht, liebe Autofahrer,
wenn Sie ab Juli 2022 an der
Zapfsäule stehen! Es könnte
plötzlich Geld vom Himmel regnen – wenn man dem Bundeskanzler glauben darf.

Daten: UNHCR/Grafik:Datawrapper

3. Oktober 2021

BILD DER WOCHE

Österreich liegt, bezogen auf die Einwohnerzahl, in der Spitzengruppe der EU-Länder in Sachen „Flüchtlingshilfe“.
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Der nächste Taschenspielertrick aus
der PR-Abteilung im Bundeskanzleramt
D

er FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs erläutert im NFZ-Interview, weshalb die sogenannte „ökosoziale Steuerreform“ der Bundesregierung weder öko, noch sozial, und schon gar keine Reform ist: „Unterm Strich wird den Steuerzahlern da nicht viel übrig bleiben. Daher ist das für uns Freiheitliche auch
keine ,öko-soziale‘, sondern, ganz im Gegenteil, eine ,öko-asoziale‘ Steuerreform.“

Foto:

Thema
der
Woche
Foto: BKA/Dunker

Herr Abgeordneter, hatten Sie teil, eine „öko-asoziale“ Steuerre- de. Die Autofahrer werden hier bis
nicht ein Déjà-vu-Erlebnis, als die form. Denn die Reduktion der Lohn- 2025 mit mehr als 500 Millionen
türkis-grüne Koalition am Sonntag und Einkommensteuersätze wird Euro belastet.
die Grundzüge der Steuerreform mit der kalten Progression finanziert
Die ÖVP begründet die Wiederpräsentiert hat?
und ist daher keine echte steuerli- einführung des begünstigten AgrarFuchs: Ja, aber gleich in mehr- che Entlastung. Und die CO2-Steu- diesels als Ausgleich zur CO2-Steufacher Hinsicht. Zum einen, weil er ist in Wirklichkeit nichts anderes er damit, dass es noch keine
der Entlastungsteil – also von der als eine Mineralölsteuererhöhung. Elektro-Traktoren gibt.
Lohn- und Einkommensteuersen- Aber das war halt der türkis-grünen
Fuchs: Es gibt aber auch noch
kung bis zur Begünstigung der Mit- Regierung nicht sexy genug, des- keine Elektro-Lkw, die praxistaugarbeiter-Gewinnbeteiligung – genau halb haben sie diese „CO2-Steuer“ lich eingesetzt werden können, und
das ist, was ich mit dem damali- getauft. Auch mit dem Hintergedan- die Masse der Bevölkerung kann
gen Finanzminister Hartmut
sich ein Elektro-Auto gar
Löger bereits 2019 ausver- „Die CO2-Steuer ist in Wirklich- nicht leisten. Wenn ich diese
handelt habe. Zum anderen,
ÖVP-Logik zu Ende denke,
keit nichts anderes als eine
weil die ÖVP ihre Kreatividann müsste auch das TransMineralölsteuererhöhung.“
tät in Sachen Taschenspieportgewerbe einen Ausgleich
lertricks zum Leidwesen der
für die CO2-Steuer erhalSteuerzahler nicht verlernt hat. Das ken, dass man sie dann nicht mit ten. Wir haben jetzt schon eine Rebetrifft vor allem den Teil, der den den Ländern und Gemeinden über kord-Inflationsrate von mehr als
Bürgern als „okö-soziale Steuerre- den Finanzausgleich teilen muss drei Prozent. Wenn die Regierung
form“ verkauft wird. Mit dem In- wie die Mineralölsteuer. Also zahlen jetzt das Transportwesen über die
krafttreten der Reform ab Juli 2022 sich die Steuerzahler auch den soge- CO2-Steuer zusätzlich belastet, wird
bzw. Juli 2023 wird sich die Regie- nannten Klimabonus durch die neue das die Preissteigerungen zusätzlich
rung keine Freunde unter den Lohn- CO2-Steuer selbst. Wir dürfen auch anheizen, und den Steuerzahlern
verrechnern, den Steuerberatern und nicht vergessen – Verkehrsministe- wird noch mehr Geld aus der Tasche
erst recht nicht in der Finanzverwal- rin Gewessler hat es ja schon ange- gezogen.
tung machen. Jede Steuerreform, die kündigt – das ist lediglich der erste
Sie haben kritisiert, dass die kalte
während des Jahres in Kraft tritt, ist Schritt. Uns steht ja noch die „Öko- Progression wieder nicht angeganein bürokratischer Schwachsinn.
logisierung“ der Pendlerpauschale gen wird. Das hat der BundeskanzImmerhin, so lautet zumindest die bevor. Diese „Ökologisierung“ wird ler aber damit erklärt, dass durch
Botschaft der Koalition, soll die Re- dann sicher auch zu Lasten der auf die kalte Progression primär die
form den Steuerzahlern 18 Milliar- das Auto angewiesenen Pendler ge- Großverdiener belastet werden und
den Euro bringen. Stimmt das?
hen. Auch das „Dieselprivileg“, das er diese nicht entlasten wolle.
Fuchs: Das ist der nächste Ta- diese Reform vorerst noch überlebt
Fuchs: Die Aussage des Bundesschenspielertrick der ÖVP, denn das hat, wird in dieser Legislaturperi- kanzlers zeigt nur, dass er von der
ist nur die Bruttoentlastung, bei der
ode noch fallen; der Die- Materie keine Ahnung hat. Denn die
die Belastungen der Steuerzahselsprit wird sich dann kalte Progression schlägt insbesonler durch die kalte Progression
kräftig verteuern. Ab- dere bei den Geringverdienern und
und die Öko-Strafsteuern noch
schließend dürfen wir beim Mittelstand zu, denn nur diese
nicht gegengerechnet wurden.
auch nicht vergessen, können in eine höhere Steuerklasse
Wir dürfen auch nicht verdass durch den ers- hineinwachsen, nicht aber die Großgessen, dass nächstes Jahr die
ten Teil der „öko-aso- verdiener. Bei denen greift sowieso
ORF-Gebühr und die Komzialen“ Steuerreform schon mit Masse der Höchststeuermunalabgaben in Wien safdie Normver- satz. Jetzt so zu tun, als würde der
tig erhöht werden.
brauchsabga- Bundeskanzler damit die GeringUnterm Strich
be (NoVA) verdiener schützen, ist der nächste
wird den Steum a s s i v billige Taschenspielertrick aus der
erzahlern da
e r h ö h t PR-Abteilung im Bundeskanzlernicht viel übw u r - amt. Ähnlich verhält es sich mit der
rigbleiben.
Ankündigung des Herrn Kurz zur
Daher ist das
Abschaffung der kalten Progression
für uns Freiam Ende der Legislaturperiode. Der
heitliche
ÖVP-Chef verteilt schon heuer die
auch keine
Zuckerln für die Wahl 2024 – falls
„öko-soziadie Koalition überhaupt so lange
le“, sondern,
hält. Letzten Endes wird Kurz aber
ganz im Gegenauch dieses Versprechen brechen.

Die „größte Steuerreform der 2. Repu
unter Türkis-Grün erweisen, warnen d

Weder Re

Freiheitliche demaskieren

Ö

kologisch und sozial soll die
Steuerreform sein, die Türkis-Grün vergangenen Sonntag
präsentiert hat. Aber sie ist weder das eine noch das andere. Die
Entlastungsschritte – bereits in
der türkis-blauen Ära fixiert –
werden durch die kalte Progression und über die preistreibende „CO2-Klimastrafsteuer“ auf
Autofahren und Heizen mehr als
nur „ausgeglichen“, warnen die
Freiheitlichen.
Die illegale Einwanderung
wächst sich zu einem enormen
Problem aus, das Corona-Mantra
der Koalition weckt immer mehr
Zweifel in der Bevölkerung, und
die beiden türkisen Wahlergebnisse in Oberösterreich und Graz zeigen, dass der Glanz des Kanzlers
verblasst.
Gewohntes türkises Blendwerk
Also hat nun Bundeskanzler Sebastian Kurz wieder einmal ein
PR-Feuerwerk namens „öko-soziale Steuerreform“ gestartet. Nachdem das Blendwerk der „mit 18
Milliarden größten Steuerreform
der Zweiten Republik“ ihre Wirkung verloren hat, ist selbst in den
Kanzler-Medien Ernüchterung eingekehrt.
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ublik“ – so Bundeskanzler Kurz – wird sich wegen der grünen „Klimastrafsteuern“, die jährlich steigende CO2-Steuer, als größtes Belastungspaket
die Freiheitlichen.

eform noch öko und gar nicht sozial!

n die „ökosoziale CO2-Steuerreform“ als lupenreines Belastungspaket für die Österreicher
Die FPÖ-Kritik, detailliert aufgelistet vom Steuerfachmann Hubert Fuchs, wird jetzt Punkt für
Punkt bestätigt. „Das Ganze ist
keine ,öko-soziale‘ sondern eine
,öko-asoziale Steuerreform‘. Die
bereits von uns 2019 mit der ÖVP
fixierte Entlastung über die Absenkung der beiden mittleren Tarife
von 35 auf 30 Prozent im kommenden Jahr und von 42 auf 40 Prozent
im Jahr 2023 wird von der kalten
Progression, der mit saftigen Gebührenerhöhungen angeheizten Inflation und dem türkis-grünen Eigengewächs namens ,CO2-Steuer‘
mehr als ausgeglichen“, analysierte
Fuchs.

steuerliche Mehrbelastungen herhalten muss. Kanzler Kurz zeigt
damit sein wahres Gesicht der sozialen Kälte“, merkte FPÖ-Budgetexperte Fuchs weiter an. Dass die
ÖVP die Phantastereien der Grünen zu Lasten der Bürger akzeptiert, zeige wieder einmal mehr,
wie verzweifelt Kurz mit seiner
Truppe sein muss und alles tut, um
seinen Kanzlerposten zu retten.
Vor allem Pendler aus den ländlichen Bereichen werden diese Pseudoreform in aller Härte zu spüren
bekommen. Denn diese sind aufgrund der fehlenden öffentlichen
Infrastruktur alternativlos auf ihr
KFZ angewiesen, warnt Fuchs.

Dass die Steuersenkungen mitten im Jahr durchgeführt werden
sollen, sei ein bürokratischer Humbug, und dass die „Klimastrafsteuern“ vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und einer
generellen Teuerungswelle eingeführt werden, sei wirtschaftlicher
wie sozialer Schwachsinn.

„Asoziale Klimastrafsteuern“
Auch werden die Mehrkosten,
die ab 2022 für das Autofahren und
Heizen mit einer CO2-Steuer zu
bezahlen sind, mit dem angekündigten „regionalen Klimabonus“
mit Sicherheit nicht abgedeckt –
zumal die CO2-Steuer jährlich steigen soll, der „Bonus“ aber nicht.
„Es ist offensichtlich, dass Türkise und Grüne die Bürger mit dieser
Mogelpackung für dumm verkaufen wollen“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
„Es ist ungeheuerlich, dass der Klimaschutz nunmehr als Vorwand für

Tanken wird ab 2022 von Jahr zu Jahr teurer, dank CO2-Steuer.

Foto: EU

„Reform“ befeuert Teuerungen
„Wir Freiheitliche fordern ein
sofortiges Einfrieren der Energiepreise, denn viele Menschen in
unserem Land wissen schon heute
nicht, wie sie diesen Winter eine
warme Wohnung und heißes Wasser bezahlen können“, erklärten

Kickl und Fuchs. Allein bei der
„Wien Energie“ sind heuer die Anträge auf Ratenzahlung bereits um
15 Prozent gestiegen.
Ein weiterer wichtiger Schritt
zur Abfederung der aktuellen Teuerungswelle wäre der von den
Freiheitlichen geforderte „Covid-19-Warenkorb“ mit Waren und
Dienstleistungen wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Mieten, Heizkosten, Treibstoffen, Fahrtkosten
im öffentlichen Verkehr und ähnlichem, erklärte Fuchs: „Wenn es
hier bei einzelnen Endverbraucherpreisen zu deutlichen Abweichungen – das heißt mehr als zehn
Prozent bei einzelnen Waren und
Dienstleistungen – kommt, dann
muss unverzüglich gehandelt und
ein Preis-Stopp erlassen werden.“
Mit einem Ende der Energiepreis-Rallye rechnet derzeit niemand. Denn zur „Energiewende“,
also Strom aus Wind und Sonnenenergie, braucht es Ersatzkraftwerke, die einspringen, wenn diese nicht liefern können. Wegen der
über den „Green Deal“ der EU zusätzlich verteuerten CO2-Zertifikate für Kohlestrom rüsten immer
mehr Länder auf Gaskraftwerke
um. Aber auch das hat Türkis-Grün
nicht in seiner „öko-asozialen Steuerreform“ einkalkuliert.

6 Parlament
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Energiepreise stoppen

Arbeitsmarkt

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Nachdem sich das Gejammer
um den Erfolg der KPÖ in Graz einigermaßen gelegt hat, ist Zeit für
Einsicht. Wer meint, dass dieser
Linksruck ein regionales Ereignis
ist, täuscht sich. Denn die freie
Marktwirtschaft scheint an ihre
Grenzen gelangt zu sein: Gehälter,
die kein menschenwürdiges Leben
ermöglichen; Menschen, die sich
das Grundbedürfnis Wohnen nicht
mehr leisten können; ein Schulsystem, das nur noch Kindern von
Begüterten eine zumutbare Ausbildung gewährleistet.

Foto: NFZ

Trotz anspringender Konjunktur waren zu Ende September noch
immer 332.457 Personen beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet. Die Koalition sollte auch
die Kurzarbeitsanmeldungen als
Warnsignal erkennen: Diese stiegen im Wochenvergleich erstmals
wieder an und liegen bei 67.773.

Zahl der „Vollimmunisierten“
in Spitälern steigt dramatisch

FPÖ: Flächendeckende Antikörpertests sollen Immunstatus klären

W

eil die Zahl der geimpften
Patienten auf Intensiv- und
Normalstationen zunimmt, fordert die FPÖ die Beibehaltung
der Gratis-Tests und einen österreichweiten Antikörpertest.

Vota Communista?

Nur ein kostenloses und leicht
zugängliches Testangebot sei die
einzige Möglichkeit, das Infektionsgeschehen in Österreich zu
überwachen, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak: „ÖVP und Grüne müssen daher
am 5. Oktober im Gesundheitsausschuss eine Verlängerung der kostenfreien Tests beschließen.“
Impfung schützt nicht
Um angesichts der steigenden
„Impfdurchbrüche“ einen vollständigen Überblick über das In-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die FPÖ hat einen Preis-Stopp auf dem Energiesektor nach dem Vorbild Frankreichs gefordert: Energieversorger im Besitz der öffentlichen Hand, wie
Landesenergieversorger, sollen sofort einen PreisStopp durchführen. In Frankreich wurde der Gaspreis
bis April 2022 auf dem aktuellen Preisniveau eingefroren. Auch Strom darf bis Jahresende nicht erhöht
werden. Dazu erhalten Haushalte mit geringem Einkommen einen 100-Euro-Energiescheck.

HOHES
HAUS

Kaniak: Immunstatus abklären statt planlos impfen.

fektionsgeschehen zu bekommen,
reichen aber weder Antigen- noch
PCR-Tests, betonte Kaniak: „Daher wäre es wichtig, rasch ein Testangebot an kostenfreien Antikör-

pertests zu beginnen. Denn nur
flächendeckende Antikörpertests
können Aufschluss zum Immunstatus der Österreicher geben, und
nicht die Impfquote!“

„Klimaticket“: Auf Kosten der Steuerzahler
Um doch noch eine Einigung
zum österreichweiten „1-2-3-Ticket“ präsentieren zu können, haben sich einige Bundesländer ihre

Foto: NFZ

Auf der anderen Seite eine kleine Oligarchie die immer reicher
wird und ihren Reichtum schamlos einsetzt, um die demokratischen Mechanismen, wozu auch
eine objektive Medienlandschaft
gehört, auszuhöhlen. Das alles hat
eine kritische Masse erreicht.
Ein Glück, dass sich SPÖ und
Grüne in Randthemen wie Gendern oder Massenmigration verdribbeln. Was linke Parteien immer stark machte, nämlich die
ökonomische Frage, verblieb so
bei denen, die man als „Rechtspopulisten“ bezeichnet. Nun droht
die Gefahr eines Linkspopulismus
á la KPÖ. Ein Marxismus, der
nicht totzukriegen ist, der immer
wieder im neuen Gewande aufersteht, um eine „neue Gesellschaft“
auf Basis eines „neuen Menschen“
zu verwirklichen.
„Unsere“ Bundesregierung ist
gerade dabei, vielen Menschen
ihre auskömmliche Existenz wegzunehmen. Gemeint ist die „Steuerreform“ mit erhöhten Treibstoffund Energiepreisen. Die FPÖ wird
im Budgetausschuss und im Plenum aufzeigen, dass es eine sozial
gerechte Alternative zum Linksruck gibt.

SOZIALPOLITIK

Zusage vom Bund fürstlich entlohnen lassen, bemerkte FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker (Bild) zum Jubel der grünen
Verkehrsministerin Leonore Gewessler zum „Klimaticket“.
„Rein finanziell betrachtet wurde
ein fauler Kompromiss auf Kosten der Steuerzahler präsentiert.
Denn es fehlt nach wie vor eine
entsprechende Attraktivierung der
Öffi-Verbindungen im ländlichen
Raum. Richtig nützen können diese Netzkarte nur jene, wo auch das
Öffi-Angebot stimmt“, gab Hafenecker zu bedenken. Menschen im
Waldviertel, im Südburgenland

oder anderen dünn besiedelten
Regionen haben davon de facto
nichts, müssten aber – so wie auch
alle anderen Österreicher – die
Kosten für das „Klimaticket“ über
ihre Steuerleistung mitbezahlen.
Und diese Kosten haben es in
sich: 150 Millionen Euro für die österreichweite Netzkarte sowie noch
einmal 100 Millionen Euro für die
bundesländerübergreifenden Regional-Fahrkarten.Von letzteren fließen 86 Prozent nach Wien, Niederösterreich und ins Burgenland, die
sechs anderen Bundesländer werden hingegen nur mit mickrigen 14
Millionen „beglückt“.
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Widerstand gegen das Impf-Apartheidsregime!
Freiheitliche wollen die Diskriminierung Ungeimpfter bis hin zum Berufsverbot verhindern

O

bwohl die Spitalsbelegungen mit „Vollimmunisierten“ auf Normalund Intensivstationen drastisch zunehmen, erhöht Türkis-Grün
jetzt über offene Diskriminierung den Impfdruck auf Ungeimpfte. Die
FPÖ will das jetzt mit einem Antrag im Nationalrat verhindern.

Keine Jobs mehr für Ungeimpfte?
Angesichts dieser von Türkis-Grün mutwillig herbeigeführten, demokratiepolitisch höchst bedenklichen Entwicklung haben die
Freiheitlichen einen „Antrag für

ein Diskriminierungsverbot für Covid-19-Ungeimpfte“ im Nationalrat
eingebracht.
„Wir wollen damit einen umfassenden Diskriminierungsschutz
für Corona-Ungeimpfte inklusive
Rechtsschutz einführen und umsetzen“, erklärte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Mit dem Plan, für die gesellschaftliche Teilhabe in immer weiteren Bereichen letztendlich die
„1G-Regelung“ einzuführen, setzte die Regierung dazu an, hunderttausende Arbeitnehmer, Lehrlinge
und Lehrstellensuchende um ihren Arbeitsplatz sowie Arbeitslose,
Notstandshilfebezieher und Mindestsicherungsbezieher um existenznotwendige
Versicherungsund Sozialleistungen zu bringen.

Foto: NFZ

Den Tiefpunkt der türkis-grünen Diskriminierungspropaganda
markierte eine diese Woche an die
Öffentlichkeit geratene „Impfempfehlung“ einer Lehrerin an einer
oberösterreichischen HAK: Wer
sich in einem Bewerbungsschreiben als „ungeimpfter Dodel“ darstelle, könne dieses als Papierflieger
beim Fenster hinauswerfen. Denn
Ungeimpfte werden in Zukunft keinen Arbeitsplatz mehr erhalten, beendete die „Pädagogin“ ihre „Impfaufklärung“ an die Schüler.

Belakowitsch: Koalition will die Impf-Apartheid am Arbeitsmarkt.

Belakowitsch forderte ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher auf,
sich lieber um neue Arbeitsplätze
zu kümmern, statt Ungeimpfte aus
dem Arbeitsmarkt hinauszuekeln.
Es gehe der Regierung gar nicht
mehr um das Wohl der Menschen,

sondern um das Aufpolieren ihres
Images über eine möglichst hohe
Impfquote: „Um das zu erreichen,
pfeift die Koalition auf die Verfassungsrechte der Bürger und erntet
dafür Schweigen von AK, ÖGB und
sogar vom Bundespräsidenten.“

Van der Bellen hofiert
ein autoritäres Regime!
DER VERGLEICH
MACHT SICHER
Foto: NFZ

Bundespräsident Alexander Van
der Bellen hat am Verfassungstag
tief in sein „Demokratieverständnis“ blicken lassen. So betonte er
extra, dass man darüber nachdenken müsse, ob Verfassung und Gesetze für die Bewältigung der Klimakrise ausreichen. Denn es habe
ja auch in der Corona-Krise viel zu
lange gedauert, bis man die „entsprechenden Strukturen zur Bewältigung“ geschaffen habe.
„Das heißt übersetzt: Der Bundespräsident redet nicht nur das
türkis-schwarze Corona-Zwangsregime samt Aushebelung der
Grund- und Freiheitsrechte schön,
er möchte dieses diktatorische Modell auch weiterentwickelt sehen“,
empörte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl über Van
der Bellens Goutieren einer „Klima-Diktatur“.
Ein derartiger Angriff auf die verfassungsmäßig garantierten Rechte der Bürger durch den eigenen
Bundespräsidenten – noch dazu
am „Tag der Verfassung“ – sei ein
unglaublicher Skandal, kritisierte

VdB: Klima vor Grundrechte?

Kickl: „Van der Bellen sollte sich
in Grund und Boden schämen!“
Als Präsident wäre es seine Aufgabe gewesen, sich schützend vor
die Österreicher und deren Grundund Freiheitsrechte zu stellen und
diese gegen das autoritäre und faktenbefreit agierende Zwangsregime von Kurz & Co. zu verteidigen, betonte Kickl: „Aber Van der
Bellen hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat dieses Regime legitimiert. Und jetzt macht sich der
Bundespräsident zum Sprachrohr
eines autoritären Klima-Regimes,
das eine totale Kontrolle und Einschränkung der individuellen Mobilität der Bürger umsetzen will!“.

Die FPÖ in der Regierung hat Asylheime geschlossen

Die ÖVP sperrt sie wieder auf!

Die FPÖ in der Regierung
hat die Zahl der
Asylwerber gesenkt
Die ÖVP lässt sie wieder
explodieren!

Die FPÖ in der Regierung
hat den Asylstandort
Österreich so unattraktiv
wie möglich gemacht
Die ÖVP macht Österreich
wieder zu einem
Einwanderungsmagneten!

HERBERT KICKL

BUNDESPARTEIOBMANN
UND KLUBOBMANN

FPOE.AT
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Zwingt der Anstieg
wanderung Brüssel

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Österreich
im Spitzenfeld
Eigentlich müssten fast alle
Asylwerber, die in die EU kommen, in den Ländern an der
Außengrenze bleiben. Denn die
Dublin-Verordnung sieht vor,
dass jenes EU-Land für ein Asylverfahren zuständig ist, das als
erstes betreten wird. Tatsächlich
verteilen sich die Migranten aber
selbst, weil ein ungehindertes
Weiterziehen möglich ist.
Österreich gehört bei den
Migranten zu den beliebtesten
EU-Staaten. Schaut man sich an,
wo Flüchtlinge und Asylwerber
leben und legt das auf die Bevöl-

Brüssel droht Polen und
Ungarn mit Zahlungsstopp
Sollte Polens Verfassungsgericht
diese Frage bejahen, so wäre dies
eine Kriegserklärung an Brüssel.
Denn die Kommission hat das Primat des EU-Rechts für unantastbar
erklärt.
Diese Gesetzeshoheit hat allerdings auch schon das deutsche
Bundesverfassungsgericht in Frage
gestellt. Gegen Berlin hat man aber
nur ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet – und keine monetären Sanktionen verhängt. Bei Nettozahlern ist Brüssel vorsichtiger.

Foto: EU

Der Streit zwischen der
EU-Kommission und Polen und
Ungarn spitzt sich zu. Weil Ungarn
zum Schutz der Kinder Gesetze gegen Werbung für Homosexualität
und LBQT in Schulbüchern und
Medien verboten hat und Polen die
eigene Verfassung vor Zugriffen
des Europäischen Gerichtshofes
schützen will, droht Brüssel jetzt
den beiden Ländern mit dem Abdrehen des Geldhahns für die diesen beiden Ländern eigentlich zustehenden Milliardenhilfen.
So hat die Kommission die eigentlich fest zugesagten Milliardenhilfen für Ungarn aus dem Corona-Aufbaufonds blockiert, die
bis Ende September ausbezahlt
werden sollten. Ungarn droht deshalb mit der Blockade von EU-Gesetzen.
Auch Warschau wartet noch auf
EU-Gelder. Dort hat man aber ein
anderes Druckmittel: Das Höchstgericht wird demnächst darüber
entscheiden, ob nationales Recht
über dem EU-Recht steht.

Brüssel duldet keinen Widerspruch.

Brüssel will verstärkt gegen Schlepper vorgehen un

Foto: frontex

Foto: NFZ

kerungszahl um, ist das Ergebnis
wie folgt: An der EU-Spitze liegen die beiden kleinen Inselstaaten Zypern und Malta, die schwer
mit Resteuropa vergleichbar sind.
Dahinter folgen Schweden (25,7
je 1.000 Einwohner), Österreich
(18,2) und Deutschland (17,5).
Griechenland kommt nur auf 15,4
Flüchtlinge je 1.000 Einwohner,
in Frankreich leben gerade einmal halb so viele Flüchtlinge und
Asylwerber wie in Deutschland.
Italien, das sich über die angebliche Last beschwert, ist mit 3,1
vergleichsweise flüchtlingsfrei.
Besonders eklatant ist Österreichs Spitzenposition bei Afghanen: Mit mehr als 5.200 je
Million Einwohner haben wir
die mit Abstand größte afghanische Community in der EU. In
absoluten Zahlen liegt Österreich
mit rund 47.000 Afghanen hinter
Deutschland auf Platz zwei.
Das ist auch Ergebnis der Politik der türkis-grünen Regierung,
die es dabei zu nicht mehr als Lippenbekenntnissen bringt.

Schutz der EU-Außengrenzen: Zuerst kritisiert, jetzt als notwendig von Brü
die Länder an den Migrationsrouten einbeziehen, um die Illegalen bereits v

U

m effektiver gegen Schleuserkriminalität vorzugehen, will die EU
jetzt die Transitländer an den Migrationsrouten bei der Grenzsicherung besser unterstützen. Vor der Rückweisung („Pushback“) an
der EU-Außengrenze schreckt Brüssel noch zurück. Einige Mitgliedsstaaten wollen das jetzt ändern.
Die internationale Zusammenarbeit und die Kooperation im
Kampf gegen die illegale Migration ist wichtig. Nur scheint die dazu
nötige Reisetätigkeit dem ÖVP-Innenminister Karl Nehammer mehr
zu gefallen als der Schutz der österreichischen Grenzen, bemerkte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer unter Verweis auf
die aktuellste Asylantragsstatistik.
Diese weist mittlerweile allein bis
August einen Anstieg von knapp
122 Prozent im Vergleichszeitraum
zum Vorjahr aus.
Illegale Einwanderung steigt
„Diese fatale Entwicklung
schlägt sich mittlerweile auch
schon in der Auslastung der Asylunterkünfte durch. Das erst vor
zwei Wochen von Nehammer wiedereröffnete Großquartier in Steinhaus am Semmering platzt mit 170
Asylwerbern jetzt schon aus allen
Nähten“, betonte Amesbauer.
Dass die illegale Einwanderung
in die EU zunimmt, hat mittlerweile auch die EU-Kommission bemerkt. In den ersten sechs Monaten

des Jahres wurden an den EU-Aussengrenzen 60 Prozent mehr illegale Grenzübertritte registriert als
im Vorjahr. Tendenz steigend, erklärte der für Migration zuständige EU-Kommissionsvizepräsident
Margaritis Schinas.
Im ersten Halbjahr seien neue
Migrationsrouten in Osteuropa entstanden. Zudem würden die bereits

EU-Migrationskommissar Margaritis Sc
Zustrom illegaler Einwanderer und Asy
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g der illegalen Einl zum Umdenken?

Bukarest ohne Regierung

Die rumänische Regierung wurde durch
ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. 281 Abgeordnete – weit mehr als die
dafür notwendigen 234 – sprachen sich dem
Abstimmungsergebnis zufolge gegen die Regierung des Liberalen Florin Citu (Bild) in
Bukarest aus. Das Parlament hat 466 Abgeordnete und Senatoren. Gegenstimmen gab
es keine, da die Regierungspartei und ihre
Verbündeten die Abstimmung boykottiert
hatten. Die Liberalen hatten seit rund einem
Monat in der Minderheit regiert, da der Juniorpartner USR den Koalitionsvertrag wegen des autoritären Führungsstils
von Regierungschefs Citu aufkündigt hat.
Foto: EU

nd Rückweisungen an der Außengrenze erlauben

KURZ UND BÜNDIG

bestehenden Transitwege – wie die
von Kurz angeblich geschlossene Balkanroute – wieder deutlich
stärker frequentiert, betonte der aus
Griechenland stammende Kommissar. nicht zuletzt wegen der Situation in Afghanistan.

chinas warnt vor einem verstärkten
ylwerber in die Union.

Foto: EU

EU-Länder für Rückweisungen
Deshalb hat die Kommission
vergangene Woche einen neuen
Aktionsplan gegen Schleuser von
Migranten in der EU vorgestellt.
90 Prozent aller Migranten, die irregulär in die EU einreisten, kämen
mit Hilfe von Schleusern, erläuter-

te EU-Innenkommissarin Ylva Johansson: „In unserem neuen Aktionsplan schlagen wir deshalb vor,
mit einzelnen Ländern Partnerschaften einzugehen. Wir wollen
nicht mehr warten, bis die Menschen an unserer Außengrenze stehen, sondern alle Länder entlang
der Migrationsrouten einbeziehen.“
Im Vorjahr hat die Kommission
noch „Rückweisungen“ illegaler
Einwanderer an der griechisch-türkischen Grenze hart kritisiert und
gegen die eigene Grenzschutzagentur Frontex dazu Ermittlungen
eingeleitet. Angesichts der zunehmenden illegalen Grenzübertritte
aus Weißrussland in Richtung Lettland, Litauen und Polen scheint
sie diese nun zu akzeptieren. Denn
diese illegalen Migranten werden
von Weißrussland als Instrument
benutzt, um Druck auf die EU auszuüben: Brüssel soll die nach dem
großangelegten Wahlbetrug bei
den Präsidentenwahlen verhängten
Sanktionen zurücknehmen.
„Legale Zurückweisungen an
den EU-Außengrenzen sind ein
geeignetes Mittel, um bei einem
Massenzustrom die Grenzen zu
sichern“, erklärte dazu FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky,
der den Vorschlag mehrerer Länder begrüßte, die diesbezüglichen
EU-Regelungen zu adaptieren.

London will verschärftes
Einwanderungsgesetz
Aufgrund der rasant steigenden
Zahl illegaler Migranten, die über
den Ärmelkanal von Frankreich
nach Großbritannien gelangen,
hat die britische Regierung seine
Einwanderungsregeln verschärft.
Mehr als 15.000 Menschen haben
in diesem Jahr bereits den Ärmelkanal auf kleinen Booten überquert, doppelt so viele wie im Vorjahr insgesamt.
Das britische Gesetz basiert auf
der Idee, dass Menschen in dem
„ersten sicheren Land“, in dem sie
ankommen, Asyl beantragen sollten.
Wenig Freude mit dem Gesetzesvorschlag hat damit das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). Die geplante rechtliche Unterscheidung
zwischen legal und illegal Eingereisten „würde die meisten asylsuchenden Flüchtlinge mit ungerechtfertigten Strafen bestrafen“, heißt
es in der Kritik des UNHCR.
Innenministerin Priti Patel betonte hingegen: „Wenn Menschen illegal einreisen, haben sie nicht mehr

die gleichen Rechte wie diejenigen,
die legal einreisen, und es wird für
sie schwieriger sein, zu bleiben.“
Das vorgeschlagene Gesetz basiere „auf echtem Zufluchtsbedürfnis
und nicht auf der Fähigkeit, Menschenschmuggler zu bezahlen“.
Das Thema hatte in der Brexit-Debatte eine wichtige Rolle gespielt. Die Befürworter eines Austritts Großbritanniens aus der EU
hatten damit geworben, dass damit
die Asylpolitik wieder allein in der
Hand Londons liegen werde.

Foto: screenshot bbc

üssel anerkannt. In ihrem neuen Aktionsplan will die EU-Kommission auch
vor dem Erreichen der EU-Außengrenzen zu stoppen.

Die schwedischen Streitkräfte haben im
August im Auftrag des Außenministeriums
mehr als 1.100 Menschen aus Afghanistan
nach Schweden geflogen. Unter den „Passagieren“ befanden sich viele Afghanen, die
zuvor in Schweden aufgrund von Verfolgung
Asyl beantragt und erhalten hatten – und
dann beschlossen, gegen den Rat des Außenministeriums in den Urlaub „nach Hause“
zu fahren. Die schwedischen Steuerzahler
haben diese Kosten der „Heimholung“ zu
tragen, da der Ankündigung von Außenministerin Ann Linde, dass diese
Personen die Kosten selbst tragen sollten, bisher keine Taten gefolgt sind.

London will Illegale stoppen.

Foto: forsvarsmakten.se

„Urlaub“ auf Steuerzahlerkosten

10 Leserbriefe

Unwürdiges FPÖ-Bashing

Seit Tagen wird vor allem von
den „Oberösterreichischen Nachrichten“ in Form von abgedruckten Leserbriefen, Kommentaren
und Berichten versucht, eine negative Stimmung gegen die FPÖ
zu erzeugen. Die selbsternannten
„Qualitätsjournalisten“ versuchen
unermüdlich, ihre Lieblingskoalition mit den Grünen herbeizuschreiben. Diese Abgehobenheit, mit der
hier zu Werke gegangen wird, hat
mit seriösem Journalismus wahrlich nichts mehr zu tun. Es ist eine
reine Diskreditierung einer 20-Prozent-Partei und der Menschen, die
dieser ihre Stimme gegeben haben.
Liebe OÖN, kehren sie zu ihrem
Handwerk zurück, sonst laufen ihnen noch die letzten Leser davon!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Glaubwürdigkeitsproblem

Aktuelle Medienberichte: „Lebenswichtige OP müssen verschoben werden, weil alle Intensivbetten
mit meist ungeimpften Covid-Patienten belegt sind“, „Spitäler bauen Covid-Rückstände bei OP ab“,
„Die Zahl der Intensivpatienten
sinkt erneut“, „Krank trotz vollständiger Impfung“, „16 Österreicher starben trotz Impfung“. Die
meisten Menschen können diese
Meldungen nicht mehr hören. Es
hat sich herausgestellt, dass Menschen mit und Menschen ohne
Impfung an Corona sterben. Warum lässt man die Menschen nicht
selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht? Will
die Regierung mit Gewalt die angeschafften Millionen Impfdosen
verbrauchen, bevor sie ablaufen?
Die Geschenke an andere Länder
kommen scheinbar auch nicht sehr
gut an, also ist es nur eine Frage
der Zeit, bis die Regierung zur 4.
Impfung aufruft, damit sie sich die

LESER AM WORT
Blamage mit den zu viel gekauften Impfdosen erspart. Was kommt
danach? Natürlich die 5. Impfung
– und das so lange, bis wir eine
andere Regierung haben, die die
Menschen nicht dazu zwingen will.
Wir werden seit zwei Jahren mit
täglich neuen Corona-Nachrichten
belogen. Welchem Regierungsmitglied kann man noch glauben? Nur
in einem Punkt bleiben sie stur: Sie
wollen die Zwangsimpfung für alle
Österreicher – auch für kleine Kinder, die keinen Impfschutz brauchen. Wie lange müssen wir uns
dieses Spiel noch bieten lassen?
Erschreckend ist, dass sogar Gewerkschaften, Innungen und Kammern bei dem grausamen Spiel
mitmachen und die Menschen zur
Impfung zwingen wollen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

zur Registrierung und dann zu einer sicheren Unterkunft gebracht
werden, mit einem vollkommenen
Rundum-Service. Was ist mit dem
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer los – was hat er da falsch verstanden? Unter Grenzsicherung
verstehe ich, die Grenze so zu sichern, damit niemand illegal nach
Österreich kommt. Also Illegale
an der ungarischen Grenze retour
nach Ungarn schickt, denn Ungarn
ist ein sicheres Land, oder? Nachdem unsere Regierung uns nicht sichern kann, kann man nur sagen:
„Gott helfe Österreich“ gegen diese Unfähigkeit.
Werner Dworschak, Eisenstadt

im Mittelalter. In den 1980er Jahren war das die propagierte „No
Future Generation“, die man in
Todesängste vor einem Atomkrieg
versetzte und so für Zulauf zu den
Ostermärschen sorgte. Friedensmärsche, die in Deutschland schon
in den 1960er Jahren begonnen haben. Das alles vor dem Wahlsonntag vom 26. September, mit Wahlen in Deutschland, Oberösterreich
und Graz. Man sollte die Kinderseelen nicht so schwer belasten.
Helwig Leibinger, Wien

Angst und bang

Grenzsicherung?

Unsere Regierung spricht von
Grenzsicherung – und was macht
man? Es werden die illegalen Einwanderer gesichert, indem diese

Am Freitag, dem 24. September,
zog vom Praterstern in Wien ein
Demonstrationszug von in Angst
und Schrecken versetzten Schülern
von „Fridays For Future“ über
den Ring in die Innenstadt. Man
hat diese minderjährigen Jugendlichen in eine Art Angststarre versetzt, denn sie fürchten tatsächlich,
dass die Welt demnächst kaputtgehen werde und wir alle wegen
des Klimawandels sterben werden. Meines Erachtens ist es unverantwortlich, wie man diese jungen Menschen derart bewusst in
Angst und Schrecken versetzt und
instrumentalisiert, in einen beinahe religiösen Fanatismus versetzt
wie zur Zeit der Kinderkreuzzüge
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Wo bleibt die konstruktive Kritik am messianisch hochgelobten
US-Präsidenten Joe Biden, der an
„Amerika First“ genauso knüppelhaft festhält wie der verteufelte Globalisierungsgegner Trump,
aber nur im Kleid einer freundlichen Fassade? Hat die „neutrale“ Info-Maschinerie einen Motorschaden erlitten? Müsste sie nicht
umgehend zum Mechaniker gebracht werden?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: BMI/Pachauer
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Wahlergebnis Graz

Es ist sehr bedenklich, dass 30
Prozent der Grazer Wähler eine
Partei wählten, die eine Ideologie
vertritt, die sehr viele Menschen
auf der Welt jahrzehntlang unterdrückt hat oder noch immer unterdrückt wie in Vietnam, Kuba, China, Nordkorea. Wie man so eine
Partei wählen kann, ist für mich
und sicher viele andere auch völlig
unverständlich.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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FPÖ warnt vor Verkehrskollaps in der Ostregion

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Blockade von S1, S8 und Stadtstraße schafft Verkehrshölle für Anrainer

D

Um auf die Probleme dieser
500.000 Menschen hinzuweisen,
haben die FPÖ-Verkehrssprecher
von Wien und Niederösterreich,
Toni Mahdalik und Dieter Dorner,
einen symbolischen Spatenstich
für die Errichtung dieser wichtigen
Entlastungsstraßen getätigt.
Fehlende Öffi-Infrastrutkur
Von den täglich mehr als 26.000
Auspendlern aus dem Bezirk Gänserndorf haben 75 Prozent den Arbeitsplatz in Wien, den sie aufgrund
der Stilllegung vieler Nebenbahnen
nur mit dem Auto erreichen können. „Diesen steht, so wie weite-

Foto: FPÖ Wien

er Lückenschluss der S1 zwischen Schwechat und Süssenbrunn samt Lobautunnel, die
Marchfeldschnellstraße S8, die
Spange Seestadt und die Stadtstraße ist für eine halbe Million
Menschen unverzichtbar, warnen die Freiheitlichen.

Mahdalik und Dorner: Politik ignoriert eine halbe Million Menschen.

ren 200.000 Einpendler aus dem
Wiener Umland, ab 2022 zusätzlich noch das kostenpflichtige Parkpickerl ins Haus, obwohl weder
in Wien, noch in Niederösterreich
ausreichend Park&Ride-Stellplätze
zur Verfügung stehen“, kritisierten
Mahdalik und Dorner.
Die Wiener FPÖ habe seit Jahren
zumindest 25.000 zusätzliche Stellplätze am Stadtrand gefordert, um
den Pendlern aus Niederösterreich

wie den zehntausenden Wiener
Binnenpendlern den Umstieg auf
die Öffis zu ermöglichen.
„Es gibt daher keine brauchbare
Alternative zu diesen drei Straßenprojekten, die Verkehrsministerin
Leonore Gewessler jetzt plötzlich
nicht mehr bauen will. Und der ÖVP
ist der Machterhalt wichtiger als die
500.000 unter der Verkehrslawine
erstickenden Menschen“, kritisierten die FPÖ-Politiker.

Geldvernichtung

deutlich teurer werde, befürchtete
Nepp. Auch für Ein-Personen-Unternehmen, von denen der Großteil
in Wien tätig ist, wurde von Seiten
der türkis-grünen Regierung nichts
getan.
Der Wiener FPÖ-Obmann fordert bei der Steuerreform ein „Zurück an den Start“ und eine echte
Entlastung für die ganze Bevölkerung: „Offensichtlich haben sich
die grünen Klimahysteriker durchgesetzt und gemeinsam mit Kurz
und Co. das Leben für die Menschen teurer gemacht. Es braucht
aber gerade nach den wirtschaftlich
verheerenden Corona-Lockdowns
mehr und nicht weniger Geld in
den Geldbörsen der Bürger.“

Foto: NFZ

Wiener werden doppelt bestraft
Mit der türkis-grünen Steuerbelastungsreform würden die
Wiener jetzt doppelt bestraft, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp: „Einerseits zieht
SPÖ-Bürgermeister Ludwig den
Menschen durch die Gebührenerhöhungen bei Kanal, Abwasser und
Müll das Geld aus der Tasche. Auf
der anderen Seite werden die Wiener von der türkis-grünen Bundesregierung beim Klimabonus und
mit der Verteuerung der Spritpreise
massiv belastet.“
Tatsache sei, dass aufgrund dieser „rot-türkisen Doppelbestrafungsaktion“ insbesondere für
Familien und Personen mit geringerem Einkommen das Leben

Nepp: Wiener werden von der
Stadt und vom Bund abkassiert.

Meine Nachbarin, die mich oft
per pedes durch die Stadt gehen
sieht, hat mich gestern angesprochen, um mich zu einem gemeinsamen Gang nach Favoriten anzuregen. Ich möge mir mit ihr die
Gemeindewohnung ihrer jüngst
verstorbenen Schwester in der
Per-Albin-Hansson-Siedlung anschauen, in der sie die Verlassenschaft aufzuarbeiten hatte.

Und dass die Wohnung ein
Musterschachterl gewesen sei.
Jalousien seien eingebaut worden, eine Superküche, ein Einbauschrank im Vorzimmer, einer
im Schlafzimmer, ein Extraspiegel im Bad, diverse Luxus-Beleuchtungskörper. Ja, und jetzt
habe meine Nachbarin also die
Wohnung geräumt. Die erwähnten Extras aber habe sie gelassen,
wie sie waren, da würden sich die
neuen Mieter freuen. Dachte sie.
Als ich die Wohnung betrat,
waren aber all die erwähnten Dinge gar nicht mehr da. Ich erfuhr,
„Wiener Wohnen“ habe das alles
herausreißen lassen. Entsorgt.
Und dass „Wiener Wohnen“
gemeint habe, das seien die Bestimmungen. Und was ich dazu
meine?
Ich war sprachlos. Helfen
konnte ich ihr nicht. Nicht einmal
trösten konnte ich sie. Die Leute
von „Wiener Wohnen“ aber tät
ich gern fragen, was sie – nein:
ob sie dabei gedacht haben.
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Angerer mit 95,75 Prozent zum
neuen Landesparteichef gewählt

SALZBURG

Transparenz gefordert

Kritik an der „Windkraft-Politik
mit der Brechstange“ des grünen
Landesrats Heinrich Schellhorn
übte Salzburgs FPÖ-Energiesprecher Hermann Stöllner. Denn
Schellhorn ignoriere die Bedenken
und den Widerstand des Alpenvereins und wolle die Windkraft in
Salzburg um jeden Preis forcieren.
Daher fordern die Freiheitlichen
vollste Transparenz, eine Offenlegung der Windmessdaten und
Wirtschaftlichkeitsrechnungen für
die Anlagen, ehe die geplanten
Projekte im Bundesland in Angriff
genommen werden.

Kärntens Freiheitliche positionieren sich für die Landtagswahl 2023

D

Ungleichbehandlung

Foto: FPÖ Burghenland

Themenschwerpunkte fixiert
Als die drei Themenschwerpunkte für die Herbstarbeit im Landtag
wurden die Wiederbelebung von
Volkskultur und Brauchtum, die
Herausforderungen im Bereich der

Mit voller Kraft für Kärnten: Erwin Angerer und Herbert Kickl.

Pflege und eine „Kärntner Lehrlings- und Facharbeiteroffensive“
am Parteitag definiert.
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl gratulierte dem neu gewählten Kärntner Landeschef: „Es
braucht wieder eine starke freiheit-

liche Partei in Kärnten. Denn Heimat, Gerechtigkeit, Sicherheit und
Freiheit, das wird es nur mit den
Freiheitlichen geben. Nur wir sind
das politische Bollwerk des Hausverstandes, der Verhältnismässigkeit und der Normalität!“

STEIERMARK

OBERÖSTERREICH

Zuversichtlich reagierte FPÖLandesparteiobmann
Manfred
Haimbuchner auf die Entscheidung des Landesparteivorstandes
der ÖVP, mit den Freiheitlichen in
Koalitionsverhandlungen zu treten:
„Ich freue mich, dass unser bisheriger Partner auch zukünftig den erfolgreichen Weg mit uns weiterge-

Foto: FPÖ Oberösterreich

Volles Asylquartier

Haimbuchner: Wollen den erfolgreichen Weg fürs Land fortsetzen.

hen will. Die Verhandlungen sollen
daher nun zeitnah aufgenommen
werden, damit wir rasch zu einem
positiven Ergebnis für Oberösterreich kommen können.“
Die Freiheitlichen werden ihre
Vorstellungen für die nächsten
sechs Jahre, die sich nicht überall
mit denen der ÖVP decken, in die
Verhandlungen einbringen, betonte Haimbuchner. Er sehe aber keine
unüberbrückbaren Hindernisse auf
dem Weg in eine erneuerte „Partnerschaft der Vernunft“ für Oberösterreich.
Schon der Wahlkampf habe gezeigt, dass es FPÖ wie auch ÖVP
um das Land und nicht um parteipolitisches Kleingeld gehe, betonte Haimbuchner: „Die Wähler haben der bisherigen Regierung einen
klaren Auftrag erteilt, weiter für
das Land zu arbeiten, weil sie den
eingeschlagenen Weg schätzen.
Wir haben viel vor in den nächsten
Jahren, und dafür gilt es jetzt, einen
gemeinsamen Fahrplan zu finden.“

Foto: FPÖ Steiermark

Stabile Partnerschaft

STEIERMARK
Vor nur knapp zwei Wochen wurde das Asylquartier in Spital am
Semmering, das in der Amtszeit
von Innenminister Herbert Kickl
stillgelegt worden war, wieder reaktiviert. Nun wurde bekannt, dass
das Quartier in dieser kurzen Zeitspanne bereits bis knapp an die Kapazitätsgrenze gefüllt ist: Insgesamt
170 Asylwerber sollen dort bereits
untergebracht sein. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer,
der aus dieser Region stammt, ist
alarmiert: „Unsere Befürchtungen
haben sich in kürzester Zeit bestätigt, und die Entwicklung sorgt bei
der Bevölkerung für massive Verunsicherung.“ Wenn die Politik nicht
sofort die Notbremse ziehe und
das Asylrecht umgehend aussetze,
dann befürchtet Amesbauer Zustände, in denen massenweise illegale Migranten unbehelligt über die
Grenzen und durchs Land ziehen.

Foto: FPÖ Kärnten

Die Kärntner Freiheitlichen haben am vergangenen Samstag auf
der Burg Taggenbrunn die personellen Weichen für die Landtagswahl 2023 gestellt. „Unser Motto ,Die Freiheit, die wir meinen‘
ist keine Marketingfloskel, sondern bestimmt unser politisches
Programm“, kündigte der neu gewählte Landesparteiobmann der
rot-schwarzen Landesregierung einen „heißen Herbst“ an.

BURGENLAND
„Im
Nordburgenland wird die
Bahn laufend attraktiviert, aber im
Süden werden die
Schienen abgebaut“, kritisierte
FPÖ-LandesA. Petschnig
parteiobmann
Alexander Petschnig die Ungleichbehandlung durch die SPÖ-Landesregierung. Das treffe zuerst die
Wirtschaft und in weiterer Folge
auch die Menschen im Südburgenland, nämlich deren Arbeitsplätze.

KÄRNTEN

er bisher geschäftsführende
Landesparteiobmann Erwin
Angerer wurde am 32. Ordentlichen Landesparteitag mit 95,75
Prozent zum Landesparteiobmann der Kärnter FPÖ gewählt.

Marco Triller

Pflegeschüler
übernehmen
Die steirische Krankenpflegeschule „ProPraxis“ musste nach
dem Entzug der Führungsbewilligung Konkurs anmelden. Die steirischen Freiheitlichen sind bestürzt,
dass es so weit kommen konnte.
„Es ist äußerst schade, dass gegen die ‚ProPraxis‘ GmbH nun ein
Konkursverfahren eröffnet wurde“,
betonte FPÖ-Gesundheitssprecher
Marco Triller. Er forderte das Land
auf, die betroffenen Schüler in landeseigenen Pflegeschulen unterzubringen oder mit Unterstützung des
Landes auch in externen Bildungseinrichtungen, damit sie ihre Ausbildung zu Ende führen können.
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
Tirol steuert auf einen wirtschaftlichen Super-GAU zu. Die
Wintersaison rückt näher, und ein
eklatanter Personalmangel stellt
für den Tourismus ein enormes
Risiko dar. Bereits jetzt ist die
Lage so, dass viele Hotels ganze Stockwerke schließen oder
gar nicht aufsperren, da ihnen
schlichtweg das Personal zur Bewirtschaftung fehlt.

Bildtext

ÖVP-Freunderlwirtschaft
kostet fünf Millionen Euro

ÖVP im Chaos-Modus

FPÖ fordert Kosten-Nutzen-Analyse für das „Tirol Büro“ in Brüssel

D

ie vom Landesrechnungshof aufgelisteten Kosten sind
enorm. Die FPÖ stellt daher den
Weiterbetrieb des „Tirol Büros“
in Brüssel in Frage.
Der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger fordert eine finanzielle Kosten-Nutzen-Analyse in der Causa „Tirol
Büro“ in Brüssel ein. „Die vom
Landesrechnungshof aufgelisteten Kosten sind derart enorm, dass
man die Frage stellen muss, ob das
Land dieses Büro weiterhin betreiben soll“, erklärte Abwerzger.
Dies vor allem auch deshalb, weil

die Debatte um das Gehalt und den
laufenden Prozess des zwischenzeitlich suspendierten Büroleiters
Dr. Richard Seeber in Tirol anhalte.
„Man muss sich zu Recht fragen, ob die ÖVP-Freunderlwirtschaft, welche die Steuerzahler bisher mehr als fünf Millionen Euro
gekostet hat und weiterhin Kosten
verursacht, wirklich fortgesetzt
werden soll“, betonte Abwerzger.
Schwarze Freunderlwirtschaft
In den vergangenen Jahren war
das „Büro“ mehr durch den millionenschweren Ankauf von Nachbargebäuden aufgefallen als durch

Migration durch Hintertür?
Als einziger der Integrationsverantwortlichen in den Landesregierungen hat Niederösterreichs
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl einen Antrag für einen freien
Arbeitsmarktzugang für Asylwerber abgelehnt: „In Niederösterreich
gibt es nach wie vor Integrationsmaßnahmen, aber nur für Asylwerber, deren Antrag mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv beschieden
wird. Ich denke auch in Zukunft
nicht daran, den Arbeitsmarkt für
alle Asylwerber zu öffnen. Denn
dies würde alle Möglichkeiten für

eine Einwanderung über die Hintertür eröffnen!“
Genau aus diesem Grund hat er
auch einen weiteren Vorstoß abgelehnt, wonach der Lehrstellenmarkt
uneingeschränkt für Asylwerber
zur Verfügung stehen soll.
„Es ist für mich undenkbar, dass
illegale Einwanderer nach einem
negativen Asylbescheid einen Aufenthaltstitel erhalten, um die begonnene Lehre abschließen oder
gar anschließend ganz offiziell einer Beschäftigung nachgehen können“, erklärte Waldhäusl.

die inhaltliche Weiterentwicklung
der „Tiroler EU-Botschaft“. Darüber hinaus haben sich die stets als
Okkasion angepriesenen Immobilien-Investitionen nachträglich als
für den Steuerzahler teure Flops
herausgestellt.
Für den FPÖ-Landesparteiobmann muss nun ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter dem
Landtag Rede und Antwort stehen: „Das ,Tirol Büro‘ war und ist
,oberste Chefsache‘. Ich will deshalb wissen, was da alles noch an
weiteren Kosten angefallen ist, und
was das ,Tirol Büro‘ dem Land bisher politisch gebracht hat.“

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto:Land Tirol

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Waldhäusl: Nein zur Aushebelung unserer Asylgesetze!

Gerade in Tirol, wo der Tourismus 17,5 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) erbringt, müssten
alle Alarmglocken schrillen. Aber
wie nicht anders zu erwarten, ist
für die ÖVP und die Wirtschaftskammer, die ohnehin wie der verlängerte Arm von ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter agiert,
die Anstellung ausländischer Arbeitskräfte das Allheilmittel.
Dass eine solche Abhängigkeit
aber keinesfalls erstrebenswert
ist, haben die jüngsten Erfahrungen gezeigt.
Es wäre längst an der Zeit, den
Tourismus – und mit ihm auch die
Gastronomie – als Arbeitgeber
zu attraktivieren, um so Einheimische wieder für diesen Wirtschaftszweig zu begeistern.
So oder so wurde der Sommer
verschlafen, und man steuert sehenden Auges in eine katastrophale Wintersaison, die ohnehin
aufgrund der mangelnden Planbarkeit durch das Chaos-Management der türkis-grünen Bundesregierung schwer unter Druck ist.
Fantasien von „1G-Apres Ski“
und drohendem Lockdown für
Ungeimpfte tun das Ihrige.
Sollte der Katastrophenfall tatsächlich eintreten, wird aber die
ÖVP wohl alles wieder auf das
böse Corona-Virus schieben, wofür dann niemand verantwortlich
gemacht werden kann.

14 Medien
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christian steiner
@sthch62

es ist bezeichnend für die
österreichische bundesregierung, wenn der ex-verhandler
der steuerreform (fpö, fuchs) die
lange feststehende reform erklären kann, die regierungsparteien jedoch nicht. ich bin kein
fpö-affiner mensch, fuchs hat sie
in die tasche gesteckt.
4. Oktober 2021 09:09

Hubert Fuchs ist ja auch nicht
umsonst DER Steuerrechtsexperte
in der heimischen Politik.
Reg Ierungssatt
@naapi

Der Hans Bürger sollte endlich offen legen, wer für seine
Kommentare bezahlt, bzw. wo er
wirklich angestellt ist. Der ORF
kann nur eine Scheinfirma sein.
3. Oktober 2021 20:27

Die Lobhudelei auf die „Steuerreform“ war wohl eine Bewerbung
für höhere Dienste im ORF.

TELEGRAM

ORF entwickelt sich zu einem
reinen ÖVP-Propagandasender

Nach Corona-Panik jetzt Steuerreformjubel und eine saftige GIS-Erhöhung

D

er ORF hat sich zu einem
ÖVP-Propagandasender entwickelt und will dafür von den
Österreichern eine achtprozentige GIS-Erhöhung einkassieren.
Eine „Unverschämtheit sondergleichen“ nannte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker die vom
neuen Chef auf dem Küniglberg,
Roland Weißmann, angestrebte Erhöhung der ORF-Zwangsgebühren: „Für seine nahezu lupenreine
ÖVP-Propaganda will der ORF
den Menschen jetzt auch noch eine
saftige Erhöhung der Zwangsgebühren aufzwingen – und das angesichts der enormen Teuerungswelle, die den Österreichern schwer zu
schaffen macht.“
Besonders skandalös sei, so Hafenecker, dass in Zukunft auch das
Streamen auf Mobiltelefon, Tablet
oder PC zahlungspflichtig sein soll.

Hafenecker: Höhere Rundfunkgebühr für mehr ,Kurz-TV‘?

Die schwarz-türkise Gier kenne offensichtlich keine Grenzen mehr.
Aus für Parteipolitik im ORF!
Der freiheitliche Mediensprecher forderte eine „längst überfällige Entparteipolitisierung“ des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Außerdem gehöre einmal klar offengelegt, wofür der ORF die GISund Werbeeinnahmen eigentlich
zum Fenster hinauswerfe.

Der künftige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der im August von der „türkisen Familie“ und
deren grünen Steigbügelhaltern inthronisiert worden sei, liefere mit
dieser Gebührenbegehrlichkeit jedenfalls einen miserablen Einstand,
betonte Hafenecker: „Wir Freiheitlichen werden daher im Nationalrat
erneut einen Antrag zur Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren
I
einbringen.“
Politik
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Peter Binder soll
Dritter Präsident
im Landtag werden
LANDHAUS GEFLÜSTER
VON WOLFGANG BRAUN

SPn der gestrigen Sitzung des
Landesparteivorstandes wurde Parteichefin Birgit Gerstorals Lanfer mit 43 von 44 Stimmen
desrätin für die SPÖ bestätigt.
der
Das schlechte Abschneiden
LandSozialdemokraten bei der
wurde
tagswahl am 26. September
Aufzwar diskutiert, eine intensive
soll
arbeitung von Versäumnissen
Wojedoch erst in den nächsten
keichen erfolgen. Es brauche jetzt
Analyse
eine
ne Schnellschüsse,
auch
des Ergebnisses dürfe sich
ernicht nur in personellen Fragen
schöpfen, hieß es.
waPersonelle Entscheidungen
Foto: VP/Mayr
Thema
der Sitzung des Parteivorstands
ren dafür gestern zentrales
VP-Verhandlungsteam nach
als
mit den Freiheitlichen: das
im Vorstand: Neben Gerstorfer
eines neuen Koalitionspakts
Bereit für das Aushandeln
Michael
auch
Landesrätin wurde
Lindner als Klubchef der SP-Landtagsfraktion bestätigt.
Überraschend kam die NominieDrittem
rung von Peter Binder als
enLandtagspräsidenten. Binder,
Bürgerger Vertrauter des Linzer
streitbaund
meisters Klaus Luger
des SPrer Gesundheitssprecher
will „stabile Mehrheit“
der
Montag grünes Licht – Stelzer
Landtagsklubs, soll damit
VP-Landesvorstand gab am
scheidenden roten Langzeit-Präsidentin Gerda Weichsler-Hauer
schwarzNACHGEFRAGT
LINZ. Die Neuauflage der
senänachfolgen. Kenner der Partei
blauen Landeskoalition rückt
„einen
hen in dieser Entscheidung
„vertieher: Heute beginnen die
der
ÖVP
ersten Schritt für die Rückkehr
fenden“ Gespräche zwischen
Linzer SPÖ auf die landespolitische
und FPÖ, gab Landeshauptmann
Bürbzw.
SPÖ
Linzer
Die
nach
Bühne“.
Thomas Stelzer am Montag
einigermeister Luger pflegten seit
der Sitzung des VP-Landesparteidistanhabe
gen Jahren bekanntlich ein
vorstands bekannt. Dieser
Stelziertes Verhältnis zur Landes-SPÖ.
sich – „einstimmig“, betonte
wer
mutlose
Noch nicht entschieden ist,
eine
ist
„Es
wäre
SPÖ
zer – für die Koalitionsverhand
der
mich, „Mit
Regiedie beiden Stellvertreter Lindners
lungen mit dem bisherigen
„Wir brauchen sta- „Ich freue
solund damit keine
im SP-Klub werden, tendenziell
bisheri- eine stabilere und
rungspartner FPÖ ausgesprochen.
– bisher Binder
bile Verhältnisse dass unser
ab
weitsich- guteEntscheidung. len diese Positionen
„Zügig“, so Stelzer, sollen diese
ger Partner auch vor allem
und die neue Ebenseer Bürgermeisim LandesparlaZwei Parteien, die
heute verlaufen. Einen weiteren
tigere Koalition
Nur,
terinSabinePromberger–mitFrauzukünftig den
Zeithorizont nannte er nicht.
Kandiment und in der
Vertrauen einReen besetzt werden. Als eine
Weg möglich gewesen, viel
dass am 23. Oktober die neue
wol- datin gilt Doris Margreiter, für den
haben,
Landesregierung, erfolgreichen
gebüßt
gierung angelobt werden muss.
Entscheiaber die
Stellvertreter-Posten
zweiten
mit uns weiterMehrmals war in Stelzers Erklä- um Dinge entscheiLandkommt ein neues Gesicht im
dung akzeptieren len weitermachen
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gehen
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SP-Landesrätin
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Viele Flüchtlinge kommen vom Burgenland

in die Steiermark

Als am 22. September wieder Asylwerber im „Haus
Semmering“ eingetroffen
sind, waren wir zu einem Lokalaugenschein vor Ort.
„Wir sind verunsichert, weil
wahrscheinlich wieder mehr
als die angekündigten 30
Flüchtlinge kommen werden“, erzählte uns eine Einheimische damals.
Wie sich jetzt zeigt, sollte
sie Recht behalten: Die
Asyl-Unterkunft oberhalb
des Ortszentrums ist für bis
zu 200 Bewohner ausgelegt
– und binnen kürzester Zeit

sind schon 170 Personen
eingezogen! Die Belegungszahl variiert im Tagesrhythmus. Die Bundesagentur für
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen bestätigt
die „Krone“-Recherchen.
In einem Dorf mit nur 600
Einwohnern sorgt diese riesige Zahl an Flüchtlingen
für Unmut und Verunsicherung, Erinnerungen an die
Flüchtlingswelle von 2015
werden wach. „Dieses Mal
sind wenigstens auch Familien mit Kindern dabei – und
nicht nur junge Männer“,

sion treten zurück § Vorsitzender wehrt sich

§ Vier Mitglieder der Altstadt-Kommis

„Die Grazer Altstadt in Gefahr“

sagt Bürgermeister Reinhard Reisinger (SPÖ). Das
stoße in der Bevölkerung auf
mehr Verständnis.
Nun kursieren Gerüchte:
Es sei bereits zu Zwischenfällen mit Asylwerbern gekommen. Das kann die Exekutive nicht bestätigen.
„Im Ort ist nichts passiert.
Die Polizeipräsenz wurde
verstärkt, und das wird von
der Bevölkerung sehr positiv
aufgenommen“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig.
Für FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer zu
wenig: „Unsere Befürchtungen haben sich schon jetzt
bestätigt. Das Haus ist wieder ein echtes Großquartier,
es ist überdimensioniert und
gehört geschlossen!“

H. Baumgartner, J. Schwaiger

eingezogen § Polizei verstärkt Präsenz

T 2030

Fotos: Erwin Scheriau, FPÖ Steiermark

GEFÄLLT MIR

Foto: Christian Schulter

das umstrittene
Knapp zwei Wochen ist es her, dass
wieder aufgeAsyl-Heim in Steinhaus am Semmering
ein, inzwisperrt wurde. Zunächst zogen 30 Flüchtlinge
– in einem Dorf
schen sind es bereits wieder rund 170
ist verunsichert,
mit 600 Einwohnern. Die Bevölkerung
gekommen.
zu Zwischenfällen sei es bislang aber nicht

ŝ Seite 25

STEIERMARK

§ In kürzester Zeit sind schon 170 Flüchtlinge

§ Unruhe in Steinhaus am Semmering

dneter, übt
ỳ Hannes Amesbauer, FPÖ-Nationalratsabgeor
Semmering“.
Kritik an der raschen Belegung des „Hauses
ANZEIGE

Foto: Erwin Scheriau

STEIERMARK
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1.194 Personen gefällt das.

Im Gesundheitsausschuss offenbarte Türkis-Grün ihr autoritäres Gehabe: Corona-Schikanen ohne Ende.

Welterbe: die Grazer Altstadt mit ihrer Dachlandschaft

Persönliches Exemplar

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

vorbehalten.

Erziehungstipps:
Hilfe, mein Kind
ist ein Tyrann!
Achten Sie auf sich!

dürfen in ausBei Billa ist es wieder soweit – Lehrlinge
Geschäfte übergewählten österreichischen Filialen die
Leute sind
nehmen. Und zwar buchstäblich: Die jungen
für alles verantwortlich, von netter Kundenbetreuung
Gemüse. In
über die Kassa bis zu Feinkost, Obst und
in der Filiale in
Graz sind 18 Lehrlinge die ganze Woche
Plonus
der Alten-Post-Straße 109. Auch Anne-Marie
sehr engagiert!
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Während viele andere Länder
zurück zur Normalität kehren,
verlängert die türkis-grüne
Regierung das Corona-Zwangsregime bis mindestens Mitte
2022!

Foto: Jürgen Radspieler

16. Juni 2021

„Hier geht es nur um
Am Montag wurde bekannt, sönliche Befindlichkeiten.“
dass Barbara Wonisch, Sieg- Und zur Architekten-Domifried Frank, Edith Ottenba- nanz in der Kommission:
cher sowie Karl Stingl ihre „Es gibt kein gravierendes
Funktionen in der ASVK Missverhältnis. “
zurückgelegt haben. OffenDie Kommunisten, die
bar als Folge eines Streits mit Elke Kahr künftig die
über die Ausrichtung der Bürgermeisterin stellen werKommission.
den, sehen das anders. Die
In einem Brief an die Ge- designierte
Klubobfrau
schreibt
meinderatsklubs
Christine Braunersreuther
Frank, dass „unter der Füh- fordert eine völlige Neuaufrung des derzeitigen Vorsit- stellung der ASVK. Künftig
zenden (...) teilweise Bemüssten dort Experten für
schlüsse über Bauvorhaben
historische Bausubstanz das
in den Schutzzonen (...) geSagen haben. Bramberger ist
fasst werden, die nicht unbefür Kritik: „Mit den
dingt dem Grazer Altstadt- offen hat es ein konstrukerhaltungsgesetz wie auch GrünenGespräch gegeben.
(...) dem Managementplan tives
der KPÖ ist niemand
des Unesco-Weltkulturerbes Von
auf uns zugekommen.“ EG
dienlich sind“.

9 024700 260015

Herbert Kickl

ASVK-Vorsitzender
damit, dass das Grazer Welterbe in Ge- der Architekt Alfred BramKnalleffekt in der steirischen Landesdavon
der fahr sei. Der Vorsitzende will
berger. Er weist die Vorwürhauptstadt: Gleich vier Mitglieder
schwelt fe im Gespräch mit der
zu- nichts hören. In der Kommission
Altstadt-Kommission (ASVK) sind
„Krone“ empört zurück:
sie seit geraumer Zeit ein Richtungsstreit.
perrückgetreten! Ihren Schritt begründen
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Das Museum für Zuckergoscherln
Die lange Geschichte des „SchokoMuseums“ der Confiserie Heindl

Die Azteken
1500 vor Christus waren die damaligen Einwohner Mexikos die
ersten Menschen, die die Kakao-

bohne als Nutzpflanze verwendet
haben. Und über viele Stationen
kam die Kakaobohne zu den Azteken, wo sie allerdings noch immer nicht von ihrem bitteren Geschmack befreit werden konnte.
Drum wurde sie, nach den Wörtern
„xoco“ für „bitter“ und „atl“ für
„Wasser“ „Xocolatl“ genannt.
Und wer hätte gedacht, daß die
Kakaobohne von den Mayas als
Zahlungsmittel verwendet wurde?
Für eine Bohne bekam man einen
Paradeiser, für 200 einen Truthahn.
Daß diese besondere Frucht auch
in der Medizin ihren festen Platz
gefunden hat, ist ein weiterer Aspekt, den man nicht unbedingt erwartet hätte.
Von der eher ungewöhnlichen
Form des Wachstums der Kakaobohne hat man kaum Ahnung, nämlich daß sie direkt am Stamm und
nicht an den Zweigen zu finden ist.
Dort entdeckt man sie in verschiedenen Farben, von grün über orange und braun bis rot und gelb.

Foto: schokomuseum.at

Das ist keine Werbung. Aber den
Namen „Heindl“ muß ich schon
erwähnen. Weil’s ein Verdienst ist.
Das Museum, das die Firma da hergestellt hat, könnte aufschlußreicher nicht sein.
Es geht in diesem Haus im 23.
Bezirk, in das ich eingeladen wurde, um die Schokolade und um den
Kakao. Und ich gebe zu, daß ich
aus dem Staunen nicht herausgekommen bin.
Ach ja, man bestellt sich schon
hie und da eine heiße Schokolade
oder einen Kakao. Und man wirft
sich schon hie und da ein Bonbon
ein und läßt es genüßlich auf der
Zunge zergehen. Was es jedoch mit
diesen süßen Köstlichkeiten auf
sich hat, darüber macht man sich
kaum Gedanken.
Dabei ist alles, was mit der Herstellung zu tun hat, hochinteressant.
In einem Kinosaal und einer
langgezogenen Ausstellung kann
man den Werdegang der Schokolade miterleben und kommt nicht aus
dem Sich-Wundern heraus.

Der komplizierte weitere Weg
der Kakaobohne ist detailgetreu in
den weiteren Schritten beschrieben, natürlich erfährt man auch
einiges über die Firma Heindl und
ihren Werdegang.
Das alles aber sollten Sie sich
selber anschauen. Das hinter der
Triesterstraße versteckte Museum

Lotto Bonus-Ziehung am 8. Oktober

Der Bohne Kern
Dann aber kann man von dieser
Bohne, die aus einem Kern und
einer Schale besteht, nur den Kern
brauchen.

Anzeige

Die nächste Freitagsziehung von Lotto „6 aus 45“ bringt
wieder 300.000 Euro extra. Peter Rapp moderiert

Moderator, Quiz-Master, Fernsehunterhalter: Wenn Peter Rapp am Freitag,
den
8. Oktober 2021 zur Lotto Bonus-Ziehung begrüßt, tritt ein Routinier sondergleichen an die Ziehungsgeräte.
28 Jahre lang war er das Gesicht der
Brieflos TV-Show, kaum jemand wäre
also besser als Glücksengerl geeignet.
Welche Zahlen er den Zuschauern in
seiner gewohnt charmanten Art in die
Wohnzimmer schicken wird und ob die
von ihm gezogenen Zahlen auch als
Tipp auf einem Lotto Schein zu finden
sind, bleibt spannend. Die Bonus-Ziehung vom September feierte so gesehen eine Premiere: Sie machte einen
Sologewinner aus Wien um 4,4 Mio.
Euro reicher, die Bonus-Ziehungen davor brachten jeweils einen Jackpot oder führten eine Jackpot-Serie fort.
Die Quittungsnummer des Gewinnscheins der Zusatzausspielung in Höhe von 300.000 Euro wird im Anschluss
an die Bonus-Ziehung ermittelt. Annahmeschluss ist am Freitag, den 8. Oktober um 18.30 Uhr, die Ziehung ist
um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.
Als komplette Spielrunde gliedert sich die Freitagsziehung in den Ziehungsrhythmus ein, es erfolgen gleichzeitig
auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch eventuelle Jackpots werden in die Runde mitgenommen.

Foto: ORF / Roman Zach-Kiesling

Eifriger Stichwahlkampf
um das Bürgermeisteramt
Oktober hoffen“, zeigte sich der
freiheitliche Bürgermeisterkandidat zuversichtlich. Daher werden
sich die FPÖ und ihr Bürgermeisterkandidat auch am 9. Oktober
wieder an ihrem Bürgerstand den
Fragen der Bevölkerung stellen –
von 7.00 bis 12.30 Uhr finden Sie
sie beim Bauernmarkt in Grieskirchen.

TopTipp: Das Spiel rund um die Lotto Zahlen
Auf das Lotto Ziehungsergebnis setzen und attraktive Fixquoten
von bis zu 75.000 Euro gewinnen

Foto: FPö Grieskirchen

Die Grieskirchner Freiheitlichen
durften sich bei ihrem Bürgerstand
am vergangenen Samstag über reges Interesse freuen. Bürgermeisterkandidat Franz Pointinger (im
Bild Dritter von rechts) und sein
Team freuten sich über den Zuspruch der Grieskirchner Bürger.
„Das lässt mich auf ein gutes Wahlergebnis bei der Stichwahl am 10.

erwartet sein Publikum in wenigen
Stunden der Woche, die man sich
reservieren sollte. Daß jeder Besucher auch eine großzügige Portion
aus der Vielzahl der Produkte als
Aufmerksamkeit erhält, ist ein weiterer Grund, diese Welt der Süßigkeiten aufzusuchen.
Herbert Pirker

Mitte September gewann ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich bei TopTipp 75.000 Euro – den Höchstgewinn. Er setzte
auf fünf Zahlen, alle fünf waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen. TopTipp greift auf das Ziehungsergebnis von
Lotto „6 aus 45“ zu, ist aber ein eigenständiges Spiel und bietet attraktive Fixquoten. Man muss seinen Gewinn also nicht
mit anderen Gewinnern im selben Rang teilen.
Bei TopTipp wird um 1 Euro wahlweise auf eine,
zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung
gesetzt. Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat,
unter den gezogenen Lotto Zahlen, hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein 5er-Tipp bringt
75.000 Euro, ein richtiger 4er-Tipp fixe 3.500 Euro,
ein 3er-Tipp 300 Euro, ein 2er-Tipp 25 Euro und
ein 1er-Tipp 3 Euro.
Heuer gelang es bereits vier Spielteilnehmern den
Höchstgewinn zu erzielen. Ein Online-User hatte
besonderes Glück: Er gewann in einer Promotion-Runde in der es 50% mehr zu gewinnen gab
und erhielt somit für seinen richtigen 5er-Tipp
112.500 Euro.
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