Salzburgs ÖVP-Landeshautpmann schlängelte sich durch den
„Medienkauf“ Kurz‘ durch. „Solange er nicht klarstellt, dass es
für Kurz kein Zurück mehr gibt, müssen wir davon ausgehen,
dass die ÖVP das Treiben des türkisen Systems stützt“, kritisiert FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Das „türkise System“
bleibt weiter bestehen!
Kurz-Nachfolger erweist sich als ferngesteuertes Megafon seines Vorgängers

S. 2/3

Des Kanzlers Flucht in die
parlamentarische Immunität
Foto: NFZ

Eine Postenrochade zum Schutz des „türkisen Systems“ vor der Justiz – S. 4/5
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Keine Hilfe

Selbstgemachte Krise

Leere Versprechen

Inseraten-Stopp

Mit dem „Erneuerbaren Ausbaugesetz“ und der CO2-Steuer
treiben Türkis-Grün die Preise für
Energie und Sprit weiter hoch. Für
einen Hilfsfonds für Menschen, die
das in den Ruin treibt, hat der grüne Sozialminister kein Verständnis,
kritisiert die FPÖ.
S. 6

Die Explosion der Energie-,
Strom- und Spritpreise in Europa ist
zum Großteil das Ergebnis der „Klimarettung“ der EU. Aufgrund der
hohen CO2-Preise für Erdgas und
Kohle wurde zuwenig auf Vorrat eingekauft, was sich jetzt bitter über die
hohen Preise rächt.
S. 8/9

Wäre nur ein Bruchteil der von
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig versprochenen Sozialwohnungen gebaut worden, gäbe es kein
Wohnungsproblem in Wien. Aber
den Versprechungen sind keine
Taten gefolgt, kritisiert Wiens FPÖChef Dominik Nepp.
S. 11

Mehr als das Fünffache der
Presseförderung betrug 2020 die
„Inseratenförderung“ der Bundesregierung. Als Konsequenz aus
dem jetzigen „Mediendeal“ des
Ex-Kanzlers fordert die FPÖ eine
Deckelung des Inseratenbudgets
der Regierung.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Haslauers Salzburger ÖVP
weiter im türkisen System
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Nach dem Vorwurf der Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss legte die Korruptionsstaatsanwaltschaft letzte Woche mit einer
104-seitigen Hausdurchsuchungsanordnung nach: Verdacht auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit und Inseratenkorruption.

Der Macht-Virus
„Was soll noch alles passieren, bis
die ‚neue ÖVP‘ wieder zur Besinnung kommt und ethische Grundsätze vor Machtgeilheit stellt?“,
hatte Werner Kogler 2017 die Aufkündigung der schwarz-blauen Koalition gefordert.
Er hat diese moralische Latte
jetzt selbst ungespitzt in den Boden gerammt. Ist Machtgeilheit
der neue ethische Grundsatz der
Grünen?
Fanden die Grünen Gefallen
am „türkisen System“, in dem der
Chefberater des Kanzlers mehr
verdient als sein Chef? Die Übernahme des brachialen türkisen
Postenschachers im ehemaligen
Infrastrukturministerium
oder
der „Message Control“ in Sachen
Corona und Klima lassen darauf
schließen.
Nicht umsonst hat Kogler in fast
jeden Satz das Wörtchen „Stabilität“ hineingequetscht, um den
Eindruck zu vermitteln, dass die
türkis-grüne Problembär-Lösung
untadelig sei. Bis es sogar der Bundespräsident glaubte und den für
das Kanzleramt nicht mehr als geeignet Befundenen in den Klubobmannsessel hievte.
Kanzler getauscht, Krise gelöst?
Mitnichten. Die türkise „Prätorianergarde“, die den Machtwechsel
in ÖVP und Kanzleramt geplant
und organisiert hat, steht und arbeitet weiterhin im Sold der Türkisen.
Im türkis-grünen Corona-Jargon
gesprochen: Das Virus ist noch lange nicht besiegt.

Getrieben von Machtgier und

FPÖ forderte in der Sondersitzung einen echten politischen Neuanfang und

W

eder Vertrauen, noch Stabilität oder gar Sauberkeit habe die
türkis-grüne Inszenierung zum Vorwurf der systematischen
Korruption und Manipulation durch das „türkise System“ gebracht.
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl rechnete in der Sondersitzung mit der fortgesetzten Wählertäuschung der Koalitionsparteien ab.

Der Antritt der recycelten türkis-grünen Koalition mit dem
neuen Bundeskanzler Alexander
Schallenberg geriet zum veritablen
Desaster.
„Die Vorwürfe gegen ÖVP-Bundeskanzler Kurz kann man in drei
Worten zusammenfassen: Untreue,
Bestechung und Bestechlichkeit –
also schwere Korruptionsverbrechen. Die öffentliche Meinung und
die österreichische Bevölkerung,
von der viele Kurz vertraut haben,
sind unter kriminellem Missbrauch
von Steuergeldern manipuliert und
getäuscht worden – und das zu einer Zeit, als sich Sebastian Kurz
und seine Karrieristen-Truppe als
Saubermänner inszeniert haben“,
zeigte FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl die Heuchelei des
„türkisen Systems“ dank grüner
Unterstützung auf.
Staatskrise setzt sich fort
Denn im Gegensatz zu Türkis,
Grün und dem Bundespräsidenten
sieht Kickl die Staatskrise nicht
als beendet. Es handle sich um ein
rein kosmetisches Manöver, um
eine Beruhigungspille für die aufgebrachte Bevölkerung. „Den Grünen geht es nur um den Erhalt ihrer
Regierungssitze, nicht um Sauberkeit. Mit Koglers Einschränkung

auf Kurz hat er den Türkisen den
Fluchtweg aufgemacht und den Taschenspielertrick mit der Postenrochade des Herrn Kurz erst möglich
gemacht.“
Damit hätten Kogler & Co. die
Fortsetzung eines Systems ermöglicht, das all jene, denen es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
gehe, zu beenden versuchen: „Dass
Kogler sich bei Kurz bedankte,
war nichts anderes als ein Akt der
Unterwürfigkeit.“ – Der blieb allerdings unbedankt, denn Kurz
schwänzte die von ihm verursachten Sondersitzung.
Türkiser Platzhalter als Kanzler
Beim neuen Kanzler Schallenberg gebe es mehr Überschneidungen als Trennlinien zum „türkisen System“, er sei geradezu
dessen perfekter Repräsentant, betonte Kickl. Er erinnerte daran,
dass Schallenberg jahrelang Seite
an Seite mit dem türkisen „Chatsetter“ Thomas Schmid Pressesprecher im selben Ressort gewesen sei: „Von diesem Brückenkopf
aus sind sie verschiedene Wege gegangen, um die türkisen Pfeiler ins
Gebäude der Republik zu treiben.“
So hatte Schallenberg in seiner
Regierungserklärung die Seligsprechung seines Vorgängers vom

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Das „türkise System“ wuchere weiter,
Lebensverlängerern, demaskierte FPÖ

Vortag wiederholt und damit die
Justiz erneut brüskiert. Zur Bestätigung seiner Treue zu Kurz warf er
dann auch noch die von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger überreichte Anordung der Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft
zu den Hausdurchsuchungen der
Vorwoche verächtlich hinter sich
auf den Boden.
FPÖ startet „Reinigungsprozess“
Wirklich überraschend könnten
diese Entwicklungen nur für diejenigen sein, die in den letzten beiden
Jahren die Augen vor der Realität
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Machtmissbrauch

KURZ UND BÜNDIG

„Grenzschutz“-Chaos

Foto: FPÖ Niederösterreich

d die Reinigung vom türkisen „Chatset“

Der von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer inszenierte „Grenzschutz“ hat sich als
Rohrkrepierer erwiesen, kritisierte Niederösterreichs Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl
(Bild) anhand der dramatischen Entwicklungen im Sommer: „In den letzten vier Wochen
wurden in Österreich 4.548 Asylanträge gestellt, überwiegend von Syrern, Afghanen
und Pakistanis. Alleine in der letzten Septemberwoche waren es bundesweit 1.306! 3,5Mal so viele wie in Deutschland und mehr als
6,5 Mal so viele wie in Frankreich!“

Der Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft,
Matthias Krenn (Bild), durfte sich beim 29.
Bundestag der Freiheitlichen Wirtschaft
(FW) über eine klare Wiederwahl freuen: Er
wurde mit 95,5 Prozent der Stimmen im Amt
bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden
der niederösterreichische Landesobmann,
Spartenobmann-Stv. Reinhard Langthaler,
der oberösterreichische Landtagsabgeordnete KommR Ing. Wolfgang Klinger und der
Vizepräsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, KommR Ing. Eduard Fischer, gewählt.

sitze aufgefädelt auf der Regierungsbank, gemeinsam mit seinen grünen
Ö-Chef Herbert Kickl das Täuschungsmanöver zu einem „Neuanfang“.

trauensantrag gegen die gesamte
Bundesregierung sei eine notwendige Sofortreaktion: „Er ist eine
Schutzmaßnahme für Demokratie
und Rechtsstaat und ein Anschub,
gemeinsam einen Weg zu finden,
dass auf diese Art nicht weiterregiert
werden kann.“
Bestätigt wurde die Dringlichkeit
der Forderung durch die bekanntgewordene Verhaftung einer in den
„Umfrage-Skandal“ verwickelten
Meinungsforscherin: Diese hatte
kurz vor der Hausdurchsuchung versucht, die Festplatte ihres Computers zu löschen.

SPRUCH DER WOCHE

„Kanzler Kurz bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit: Die
Regierung mit dieser blauen
Bande aufkündigen. Oder er
wird selbst untragbar.“
Werner Kogler

Foto: NFZ

17. Mai 2019

Die moralische Messlatte, die
Kogler 2019 nach „Ibiza“ der
ÖVP vorgab, ist für ihn als Vizekanzler und Parteichef der Grünen natürlich nicht anzulegen.

Das „tiefe türkise System“

Foto: NFZ

verschlossen hätten, Die Freiheitlichen hätten im „Ibiza“-U-Ausschuss
den „tiefen Staat“ der ÖVP Stück
für Stück freigelegt, erinnerte Kickl:
„Das Betriebssystem der ÖVP in der
Regierung heißt Korruption.“
Es brauche jetzt einen Prozess der
Reinigung nicht nur der Symptome,
sondern auch der Ursachen, mahnte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Mit der bisherigen rein „kosmetischen Übung“ sei es nicht getan.
„Dazu gibt es keine Alternative für
alle, die die Rechtstaatlichkeit und
die Demokratie hochhalten“, betonte der FPÖ-Obmann. Der Miss-

„Das türkise System macht weiter, als
ob nichts gewesen wäre“, kommentierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer
(Bild) die Auftragsvergabe für eine Umfrage durch die Wirtschaftskammer Österreich.
Die Befragung sollte nämlich von der in den
Skandal um gekaufte Umfragen verwickelten
Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin oder
einer ihrer Mitarbeiterinnen durchgeführt werden. „Nach den jüngsten Enthüllungen rund
um offensichtlich frisierte Umfragen ist es
befremdlich, dass die Kammer weiterhin die
Ex-Ministerin beschäftigt – aber auch bezeichnend für das türkise System“, sagte Angerer.

Foto: FW

Bundestag der FW
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„Projekt Ballhausplatz“: Kurz „kaufte“
Umfragen und Artikel mit Steuergeld
WkStA wirft Kurz Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit vor
treiben“ wollte,
ihm aber der
„Zugang zu
den Geldern
der Partei“
gefehlt hätte, stellten
die Staatsanwälte in
der Anordnung fest,
dass: „Die
für sein
Vorhaben
essenzielle Beeinflussung der öffentlichen und innerparteilichen Meinung
– dies auch durch
gezielte Veröffentlichungen
von Umfragen
– würde ebenso
wie die Umfragen selbst erhebliche Kosten verursachen, sodass
zusätzlich eine
verdeckte Finanzierung des Projekts unumgänglich war.“
Detailliert listet die WKStA
die 61 Schritte
auf, die Kurz und
seine „Prätorianer“, wie sich
Ex-Öbag-Chef
Thomas Schmid in einem der Chats
bezeichnete, bis zum „Tag der Übernahme“ ausgearbeitet haben sollen.
Um zwei dieser 61 Schritte geht
es bei den aktuellen Ermittlungen:
Meinungsumfragen und Medienkooperationen (Inserate
etc.) – oder wie
es im „Projekt
Ballhausplatz“
heißt: „Umfrage in Auftrag
geben, mit SK
(Sebastian Kurz;
Anm.) alles besser, Inserate beauftragen.“
Funktioniert haben soll das so:
Das Finanzministerium unter dem damaligen Generalsekretär Thomas Schmid soll mit den

Brüdern Fellner einen „Deal“ abgeschlossen haben, dass im Gegenzug
für Inseratenaufträge redaktionelle Inhalte vom „Team Kurz“ mitbestimmt werden. Die inhaltlichen
Vorgaben sollen laut WKStA von
Steiner, Fleischmann, einem Pressesprecher und Kurz selbst gekommen
sein. Vor allem ging es um Umfragen, die von Karmasin und ihrer Mitarbeiterin B. erarbeitet wurden und
bei denen Kurz in einem guten Licht
erschienen sein soll. Dazu habe es
eine die Interessen Kurz‘ „fördernde Kommentierung durch Wolfgang
Fellner“ und andere gegeben.
Dazu wurden von
der
Meinungsforscherin B. Umfragen
„mit ausschließlich
(partei-)politischen
Inhalten bestellt“, deren Kosten sollen dafür „zuerst verdeckt“
über die Mediengruppe Österreich abgerechnet worden sein.
Danach soll B.s Unternehmen „mittels
Scheinrechnungen“
dies als Studien für
das Finanzministerium abgerechnet haben.
Im
September
2016 schrieb Schmid
an Kurz: „Hab echt
coole News! Die gesamte Politikforschung in Österreich
wird nun zur B. (Anm. Name im Original ausgeschrieben) wandern. Damit haben wir Umfragen und Co im
besprochenen Sinne :-))“.
„Geniales investment“ jubelte Schmid später
und fügt hinzu:
„Und
Fellner
ist ein Kapitalist. Wer zahlt
schafft an. Ich
liebe das.“
Die WKStA führt in
ihrer Anordnung zu den
Hausdurchsuchungen
noch Chats bis ins Frühjahr
2019 an. Mit anderen Worten: Fortsetzung folgt.

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Am vergangenen Mittwoch
fanden
Hausdurchsuchungen
in der Bundesparteizentrale in der
Wiener Lichtenfelsgasse sowie im
Bundeskanzleramt
und im Finanzministerium im Auftrag der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft statt.
Laut der von einem Haft- und Rechtsschutzrichter bewilligt e n
Anordnung wird gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine engen Berater wie Stefan Steiner, den
Medienbeauftragten Gerald Fleischmann, Ex-Öbag-Chef Thomas
Schmid sowie zwei Pressesprecher
und die früheren Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie
Karmasin und eine Kollegin, die
Medienmacher Wolfgang und Helmuth Fellner sowie deren Mediengruppe und darüber hinaus die ÖVP
wegen des Verdachts auf Untreue,
Bestechung und Bestechlichkeit und
sogenannte Inseratenkorruption im
Zusammenhang mit Umfragen und
(positiver) Berichterstattung in der
Tageszeitung „Österreich“ und auf
„oe24.at“ ermittelt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
Dabei geht es um den Abschluss
von Inseraten- und Medienkooperationsvereinbarungen, die nicht im
Interesse des bezahlenden Finanzministeriums gewesen sein sollen,
sowie über die Veröffentlichung
von getürkten Meinungsumfragen
und bestellten Artikeln, die einen
Vorteil für Kurz und sein Umfeld
dargestellt hätten.
Der damalige Außenminister
wird dabei von der WKStA als Bestimmungstäter zur Bestechlichkeit angeführt, sein Umfeld und die
beiden Meinungsforscherinnen als
Beitragstäter.
Im Klartext: Kurz soll sich auf
Kosten der Steuerzahler eine gute
PR gekauft haben, um den damaligen ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner aus dem Amt zu drängen
– das Ganze firmierte unter dem
Decknamen „Projekt Ballhausplatz“.
Weil der damalige Außenminister
„sein Vorhaben verdeckt weiterbe-

Der grüne Mauschler mit dem Sprach

Kanzlerwe

Schallenberg als Bundeska

N

icht zum Wohle des Landes,
sondern zum Wohle des „türkisen Systems“ fand der von der
Justiz belangte Kanzler Unterschlupf unter der parlamentarischen Immunität als neuer Klubobmann. Ins Kanzleramt folgte ein treuer Gefolgsmann nach.
Das ernüchternde Resümee von
Herbert Kickl: „Kurz ist zwar
als Kanzler weg, aber sein korruptes türkises System bleibt!“
Nach Bekanntwerden der Korruptionsaffäre versuchte die türkise
„Message Control“ mit Live-Auftritten des Kanzlers in der „ZIB2“
am Mittwoch vergangener Woche
und am Freitag darauf sogar in der
„ZIB1“ die Kanzlerschaft Sebastian Kurz‘ zu retten.
Aber angesichts der massiven
Vorwürfe der Staatsanwaltschaft
gerieten beide Auftritte zum Desaster, und so blieb nichts anderes übrig als die Flucht nach vorne. Und
das wieder live in der „ZIB1“ am
Samstag, wo ein sich keiner Schuld
bewusster Kanzler seinen Rückzug
aus dem Kanzleramt „zum Wohle
des Landes“ verkündete.
Zur Belohnung für diesen Akt der
Reue erhob er sich zum Klubobmann der ÖVP im Nationalrat. Ein
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hrohr des türkisen Mauschlers: Werner Kogler und Alexander Schallenberg sind die Garanten für das Fortbestehen des „türkisen Systems“.

echsel zum Erhalt des türkisen Systems

kanzler, Kurz als immunitätsgeschützer Klubobmann: Der „tiefe türkise Staat“ bleibt unangetastet

Ein Land in türkiser Geiselhaft
So sieht also die vielbeschworene „saubere Politik“ und „Transparenz“ der Grünen aus. Aber nicht
nur dadurch bekleckerten sich Kogler & Co mit Ruhm.
Eine „untadelige Person“ müsse
das Amt des Kanzlers übernehmen,
forderte Grünen-Chef Werner Kogler. Also machte Kurz den Schritt
zur Seite – für die Grünen war die
Sache damit erledigt, die Regierungskrise vorbei, und mit Alexander Schallenberg war ein treuer
Diener seines Herrn für das Kanzleramt gefunden, wie er schon bei
seiner Angelobung klarstellte.
Nicht nur, dass er mit Kurz „aufs
engste zusammenarbeiten“ werde, betonte Schallenberg dabei,
sondern er wies die Vorwürfe gegen Kurz als „falsch“ zurück. „Der
Neo-Kanzler entpuppt sich schon
in den ersten Minuten als Diener
seines Herrn, anstatt Normalität in
die Republik zu bringen“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz.

„Die Grünen haben sich damit
lächerlich gemacht, denn eines ist
klar: Kurz ist zwar als Kanzler weg
– aber sein korruptes türkises System bleibt. Wir haben die gleiche
Situation wie vorher, nur mit geänderter Aufstellung. Aus unserer
Sicht ist das keine Lösung des Problems“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl den
„Schritt zur Seite“
Weder Kanzler noch Vizekanzler entschuldigten sich für dieses
Kasperltheater bei den Bürgern.
Für diesen Bußgang schickten sie
den Bundespräsidenten vor die
Fernsehkameras. „Es hätte Sebas-

tian Kurz die Österreicher um Entschuldigung bitten müssen. Und
als Zeichen dafür, dass er es ernst
meint, hätte er sich komplett aus
der Politik verabschieden müssen“,
kritisierte Kickl das türkis-grüne
Macht- und Postengeschachere.
Somit werde aber das „türkise
System“ in den höchsten Machtzirkeln des Landes konserviert, betonte der FPÖ-Parteichef: „Das einzig
Logische und Vernünftige wäre,
das gesamte türkise System zu beenden, statt den tiefen Staat weiterarbeiten zu lassen. Es geht der ÖVP
in Zukunft nur noch darum, auf die
Ermittlungen gegen ihre Spitzen-

kräfte Einfluss nehmen zu können.
Es geht keine Sekunde lang darum,
für Österreich irgendetwas Positives weiterzubringen!“

Foto: NFZ

wohlweislich gewählter Posten.
Denn die Abgeordneten-Immunität schützt ihn vor weiteren Zugriffen der Staatsanwaltschaft und blockiert das laufende Verfahren.

Kickl: „Wir starten das Aufräumen mit dem türkisen System!“

Auftrag zum Aufräumen an FPÖ
Es müsse „geputzt, geschrubbt
und gekärchert“ werden, um diese
Sauberkeit zu erreichen, die sich
die Österreicher erwarten, erklärte Kickl, der diese Reinigungsarbeit zum politischen Auftrag für
die FPÖ erhob: „Wir Freiheitliche
werden, beginnend mit der Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag, mit dem Aufräumen in diesem
Land beginnen.“
Die FPÖ gebe mit ihren Anträgen den anderen Parteien die Chance, im Bereich von Inseraten und
anderen Ausschreibungen an einem Strang zu ziehen. „Wir wollen
einen Stopp aller laufenden Ausschreibungen und Beauftragungen
in diesem Bereich und die Schaffung klarer, nachvollziehbarer und
fairer Kriterien für die Zukunft.
Wir werden sehen, ob es den Parteien – und insbesondere den Grünen als Koalitionspartner der ÖVP
– ernst ist mit dem Anspruch einer
sauberen Politik, oder ob sie weiter am System Kurz festhalten wollen“, betonte der FPÖ-Chef.

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Stigmatisierende Kampagne

„Systemerhalt“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Vor einer Woche hätte niemand
gedacht, dass die wichtigste Frage
für das Parlament jene ist, wann
der neue Kanzler Schallenberg
vorgestellt wird. In der österreichischen Innenpolitik realisieren
sich Dinge, die niemand für möglich hält. Das war auch bei „Ibiza“
und der Entfernung der FPÖ aus
der Regierung nicht anders.

Foto: NFZ

Ein FPÖ-Entschließungsantrag zu
„Sofortmaßnahmen gegen den türkisen ,Tiefen Staat‘“, die Suspendierung aller involvierten Mitarbeiter
der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung
des Finanzministeriums sowie die
Auflösung des Strategiestabs „ThinkAustria“ im Kanzleramt, wurde von
Türkis-Grün zurückgewiesen.

Grüne blocken Hilfe gegen
Energiepreisanstieg ab!
Millionen für „Windbarone“, aber kein Hilfsfonds für die Ärmsten

Tag der Reue

D

as „Erneuerbaren-AusbauGesetz“ und die geplante
CO2-Steuer heizen die Energiepreise weiter an. Aber der grüne Sozialminister blockte einen
Hilfsfonds für die Ärmsten ab.

„Die Regierungsparteien unternehmen in der Energiewirtschaft
genau das Gegenteil davon, was
den Österreichern endlich Entlastung bringen würde“, kritisierte der
freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ragger im Sozialausschuss.
Armutsfalle „Klimarettung“
Bereits 25.000 Menschen in Österreich könnten sich nicht einmal
eine Kilowattstunde Strom leisten,
betonte Ragger und befürchtet ein
drastisches Ansteigen dieser Zahl

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Die Plakatkampagne „Mit einer Behinderung
wirst Du NICHT gebraucht“ diskreditiert und beleidigt in den Augen des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer Menschen mit Behinderung: „So
eine Kampagne stigmatisiert und verletzt eine ganze
Gruppe und fördert Vorurteile gegenüber zigtausenden Menschen.“ Er empfahl den Verantwortlichen
hinter dieser Kampagne den direkten Kontakt zu
behinderten Menschen zu suchen.

HOHES
HAUS

Bereits 25.000 Österreicher sind von „Energiearmut“ betroffen.

durch die „Klimarettungssteuern“
der Koalition, mit denen die Millionen-Förderungen für die Windkraftanlagen-Betreiber („Windbarone“)
bezahlt werden sollen. Die FPÖ

fordert die Einrichtung eines Hilfsfonds, um die Inflation durch steigende Treibstoff- und Energiepreise
abzufangen und davon schwer betroffene Menschen zu unterstützen.

Corona-Management für Neuinfektionen
Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses,
Gerhard Kaniak (Bild), kritisierte

Foto: NFZ

So gesehen holt die ÖVP die
eigene Geschichte ein. Die Kausalitätskette von der Entlassung
Herbert Kickls als Innenminister
über den Untersuchungsausschuss
bis hin zu Schmids Telefon ist
unübersehbar. Ist ein Tag vorstellbar, an dem die Türkisen ihre
Entscheidung vom Mai 2019 nicht
bereuen?
Die Vorstellung des neuen Bundeskanzlers ist mehr als ein Akt
der Höflichkeit. Erst bei der Vorstellung im Plenum bekommt der
Nationalrat die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Nämlich
in Form eines Misstrauensvotums.
Daher ist es im Interesse des Nationalrates, dass solch eine Vorstellung möglichst bald nach der
„Bestallung“ erfolgt. Der Name
rührt von der sogenannten Bestallungsurkunde her, die Regierungsmitglieder bei Amtsantritt vom
Bundespräsidenten erhalten.
Bemerkenswertes ist auch geschehen, bei der SPÖ. Die hat
ihre unselige Vranitzky-Doktrin
entsorgt, die seit 1986 dafür sorgte, dass es keine Regierung ohne
ÖVP-Beteiligung gab. Seit dem
Wochenende gilt das nicht mehr.
Auch eine Form von Reue, denn
eine rot-blaue Zusammenarbeit
auf Bundesebene wurde ausschließlich durch den Rücktritt
des Kanzlers verhindert. Oder
bloß aufgeschoben?

SOZIALPOLITIK

die Weigerung der türkis-grünen
Bundesregierung zu einem effektiven Corona-Management. Denn
nach wie vor werden Menschen mit
Neuinfektionen in Quarantäne geschickt, statt sie medizinisch zu behandeln und sie vor einem Spitalsaufenthalt zu bewahren.
„Zu den bereits erprobten Medikamenten, die nachgewiesener
Maßen vor einem schweren Verlauf der Infektion schützen könnten, kommen fast wöchentlich neue
Therapiemöglichkeiten hinzu. Aber
nach wie vor werden die in Quarantäne befindlichen Menschen im
Stich gelassen“, bemerkte Kaniak.

Selbst bei ersten Symptomen gebe
es keine medizinische Betreuung
und es werde abgewartet, ob sich
der Patient erhole oder sich im Spital oder gar auf einer Intensivstation wiederfinde.
„Dieses Missmanagement des
grünen Gesundheitsministers ist
unverständlich. Prävention und
neue Therapiemöglichkeiten müssen in die Bekämpfung der Infektionslage einfließen. Die Impfung,
die für viele Personen einfach nicht
in Frage kommt, kann nicht der
einzige Lösungsansatz sein, das
wäre fatal und kurzsichtig“, kritisierte Kaniak.
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Nehammer endgültig nicht mehr tragbar

Tipp zu bevorstehenden Hausdurchsuchungen soll aus dem Innenministerium gekommen sein

E

inen Skandal der Sonderklasse lieferte die Tageszeitung „Die
Presse“: Demnach soll die Hausdurchsuchung im ÖVP-Umfeld
zu Kurz‘ „Medienkauf“ in der Vorwoche verraten worden sein. Als
Tippgeber wird das ÖVP-geführte Innenministerium verdächtigt.

Türkiser Staat im Staat
„Das türkise System hat hier
ganze Arbeit geleistet. Zentral involviert darin ist das Innenministerium, wo sich der frühere ÖVP-Ge-

neralsekretär Karl Nehammer
einen ,Staat im Staat‘ errichtet hat.
Es besteht kein Zweifel, dass die
Meinungsforscherin den Tipp aus
dem türkisen System hatte“, empörte sich FPÖ-Generalsekretär
Michael Schnedlitz.
Im Lichte der jüngsten Erkenntnisse sei nicht nur der Innenminister rücktrittsreif, sondern auch
der ÖVP-Nationalratsabgeordnete
Andreas Hanger, der am 5. Oktober – also nur einen Tag nach der
Information an das Innenministerium – eine Pressekonferenz gab, in
der er neuerlich davon sprach, dass
sich die Gerüchte verdichten, wonach Hausdurchsuchungen bevorstünden.
Es sei besorgniserregend, zu beobachten, wie jeden Tag mehr Details über dieses „türkise System“ an

Foto: NFZ

Konkret geht es darum, dass am
4. Oktober das Innenministerium
über die von der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) angeordneten Hausdurchsuchungen informiert wurde. Am 5. Oktober versuchte die
in den ÖVP-Korruptionsskandal
verstrickte Meinungsforscherin Sabine B., Daten auf ihrem Computer zu vernichten. Einen Tag später
stand dann wirklich die Staatsanwaltschaft vor ihrer Tür. Diese registrierte die am Vortag vorgenommene Löschung und ließ Beinschab
letzten Dienstag verhaften.

Schnedlitz fordert nach dem Verrat der Hausdurchsuchung den
Rücktritt von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer.

die Öffentlichkeit gelangen, erklärte
Schnedlitz. Für ihn war Hangers Erklärung eine Botschaft an alle Mitspieler des türkisen Systems, rasch
aktiv zu werden und noch belastende Daten zu löschen. „Es zeigt
sich einmal mehr, dass es mit dem
Schritt zur Seite von Sebastian Kurz

Die von ÖVP-Wirtschaftsministerin Margerete Schramböck
schlechthin als „der wirtschaftspolitische Gamechanger“ verkaufte „Investitionsprämie“ scheint
für die Unternehmer und den österreichischen Wirtschaftsstandort
das aber bei weitem nicht zu sein,
merkte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer an: „Wenn nämlich bei einem Förderrahmen von
7,8 Milliarden Euro in einem Jahr
lediglich rund 150 Millionen Euro
von unseren Unternehmen beantragt und investiert wurden, dann
müsste in dem Bereich wohl eher
nachgebessert werden.“
Wie schon bei den „Corona-Hilfen“ haben ÖVP und Grüne ihre
Förderinstrumente mit einem
schier undurchdringlichen Bürokratie- und Verwaltungswust verbarrikadiert. Deshalb haben viele
betroffene Unternehmer bis heute
keinen Cent an Unterstützung bekommen.
Die derzeit enorm steigenden
Energiepreise als ‚Begleiterscheinungen‘ von Corona- und Kli-

Foto: NFZ

Investitionsprämie ist sicher
nicht der „Gamechanger“

Angerer: ÖVP hat wieder versagt.

ma(rettungs)maßnahmen werden
zudem entscheidend in die Wirtschaftsentwicklung mit hineinspielen, genauso wie der Fachkräfte- und Lehrlingsmangel, warnte
Angerer: „Dass der wirtschaftliche
Aufschwung seit der Mitte des Jahres bereits wieder abnimmt, ist eine
besorgniserregende Entwicklung.
Besonders im Hinblick darauf, dass
für die Wintermonate ein weiterer
Rückgang erwartet wird.“
Aber allem Anschein nach ruhe
sich die Politik auf dem Wachstum
des ersten Halbjahres aus, statt notwendige Reformen bei Gewerbeordnung, Föderalismus oder Aufgabenreform anzugehen.

noch lange nicht getan ist. Er muss
sich gänzlich aus der Politik verabschieden – und der Rest der türkisen Ministertruppe gleich mit dazu.
Nur so kann der Weg frei gemacht
werden, um wieder Anstand in die
Politik zu bringen“, betonte der
FPÖ-Generalsekretär,
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Dank der „Klimaret
Europa ein kalter W

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Stopp an
der Außengrenze
Die Idee der EU-Innenminister
von vergangener Woche wäre ja
nicht so schlecht: An der EU-Außengrenze eintreffende Migranten sollen nicht nur registriert,
sondern – je nach Aussicht auf
einen etwaigen Asylanspruch –
auch einem Schnellverfahren unterzogen werden. Während dieses
Verfahrens gelten sie als rechtlich nicht eingereist und könnten
so leichter abgeschoben werden.
Der Haken an dem Vorschlag,
der auch Teil des EU-Migrationspaktes ist: Es gibt EU-Staaten, die durchaus gut damit

Ein „Klimaleugner“ als
Regierungschef in Prag
Parteifreunde die EU-Klimapolitik:
„Gibt es zu hohe Energiepreise für
die Haushalte und Unternehmen?
Also legen wir Prozentsätze der
Erneuerbaren fest, verbieten Kernenergie, verteuern Energie noch
mehrfach und gleichzeitig glauben
wir, dass wir dadurch wettbewerbsfähiger werden. Der Rest der Welt
pfeift aber auf solchen ideologischen Unsinn und macht, was ihm
Vorteile bringt. Findet ihr das logisch? Ich also nicht. Die Politik der
EU ist gegen gesunden Verstand.“

Foto: ODS

Nach der Parlamentswahl am
vergangenen Wochenende dürfte Tschechien seine Position in der
Reihe der EU-kritischen Staaten
Osteuropas neben Ungarn, Polen
und Slowenien stärken. Denn Wahlsieger Petr Fiala führte ein Parteienbündnis rund um die ODS des
liberal-konservativen Vaclav Klaus
zu einem knappen Erfolg über die
Partei ANO des bisherigen Ministerpräsident Andrej Babis. Die mit
Babis bisher verbündeten Kleinparteien, Sozialdemokraten und Kommunisten, verfehlten den Einzug ins
Parlament.
Da in Brüssel alle, die noch selbst
gegen den Kommunismus gekämpft
haben, als Rechtspopulisten und als
Gefahr für die „liberale Demokratie“ gelten wie Ungarns Viktor Orbán, Polens Mateusz Morawiecki
oder Sloweniens Janez Janša, dürfte
auch Petr Fiala, ein 57-jähriger Katholik und Konservativer, in diesen
Brüsseler Raster rutschen.
Als er die ODS 2013 übernahm,
kritisierte er unter Applaus seiner

Fiala gilt als EU-Kritiker.

Wegen der CO2-Steuer gibt es derzeit zuwenig Gas

Foto: EP

Foto: NFZ

leben, dass Migranten nicht in
dem EU-Land bleiben, das sie
als erstes betreten, sondern weiterziehen. So hat Österreich im
Vergleich zu Italien gemessen an
der Einwohnerzahl sechs Mal so
viele Asylwerber.
Die EU-Kommission hat die
Idee in ein Paket verschiedenster
Maßnahmen eingebaut. Und sie
will dieses Paket nur als Ganzes
entschieden haben.
Jetzt steckt darin aber auch
ein sogenannter „Solidaritätsmechanismus“, der unter
gewissen Umständen zu einer
„Migrantenverteilung durch die
Hintertür“ führen könnte. Das
wiederum wollen verständlicherweise insbesondere die osteuropäischen EU-Länder nicht.
So steckt die EU-Asylpolitik da
fest, wo sie ist: Jeder darf herein
und einen Asylantrag stellen, jeder kann in der EU nach Belieben weiterziehen, die Mehrheit
hat keinen Schutzanspruch – und
wird zum überwiegenden Teil
trotzdem nicht abgeschoben.

Die geringe Stromproduktion durch Europas Windkraftanlagen im Sommer
musste bereits das erste Kraftwerk wegen Kohlemangel heruntergefahren w

E

uropa steuert auf eine selbstverschuldete Energiekrise zu. Wegen der hohen CO2-Steuer wurde zu wenig Erdgas und Kohle auf
Vorrat gekauft. Wegen der schwindenden Vorräte und der geringen
lieferbaren Mengen explodieren Gas- und Kohlepreise und in deren
Sog dann auch der Strompreis.
Europa stöhnt unter den hohen
Strom- und Gaspreisen, die es zum
Großteil mit seiner „Klimarettungspolitik“ selbst verursacht hat.
Auf dem europäischen Spotmarkt hat der Gaspreis sich in diesem Jahr vervierfacht, in Spanien
und Portugal sind die Großhandelspreise für Strom innerhalb eines
halben Jahres um 200 Prozent gestiegen, und in Deutschland liegt
der Benzinpreis auf einem Achtjahreshoch. Als erstes Unternehmen in
Österreich hat der aus Deutschland
stammende Energiehändler Montana eine Erhöhung der Gaspreise
angekündigt: Der Arbeitspreis verteuert sich demnach um 67 Prozent.
Teure Hilfspakete in Europa
Bei Politikern in ganz Europa
sorgt die Entwicklung für Nervosität.Vor allem in Südeuropa fürchten
sich Regierungen vor Energiearmut, sozialen Spannungen und Protesten. In Spanien gingen im Sommer bereits Menschen wegen der
hohen Strompreise auf die Straße.
Mitte September hat die Regierung
in Madrid Notfallmaßnahmen ge-

gen steigende Strompreise erlassen:
2,6 Milliarden Euro an Fördergeldern für Energieversorger werden
zu den Verbrauchern umgeleitet.
Italiens Regierung subventioniert
die Strompreise für Unternehmen
und Haushalte ohnehin bereits mit
mehr als 35 Milliarden Euro im
Jahr, will aber jetzt noch einmal 1,2
Milliarden Euro zusätzlich bereit-

Russland hat heuer erstmals mehr Gas
pa. Die Chinesen haben zugeriffen, wä
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ttung“ könnte
Winter bevorstehen

Impfboykott in den USA

Dass der Impfzwang in Unternehmen allerdings auch nach hinten losgehen könnte,
muss nun die US-Fluglinie Southwest Airlines bitter erkennen. Gegen die ab 8. Dezember geplante Impfpflicht protestierten
Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal
mit massiven Krankmeldungen. Das hatte
einen beinahe kompletten Betriebsausfall
der Fluglinie in der letzten Woche zur Folge.
Vergangenes Wochenende mussten tausende
Flüge innerhalb der USA und weltweit abgesagt werden. 80 Prozent der Piloten von
Southwest sind Ex-Militärs und die lehnen den Eingriff in ihre Grundrechte durch eine Zwangsimpfung als persönlichen Angriff zutiefst ab.
Foto: southwest airlines

s und Kohle auf dem Markt – das treibt die Preise

KURZ UND BÜNDIG

Polens Verfassungsrichter
stärken ihre Regierung

stellen und das italienische Äquivalent zur heimischen Ökostrompauschale abschaffen.
Griechenland hat Stromsubventionen für alle Haushalte angekündigt, die französische Regierung
verschickt Schecks an die ärmsten
Bürger, und auch die rumänische
Regierung denkt darüber nach, die
Gaspreise zu deckeln.

s nach Asien verkauft als nach Euroährend Europa geschlafen hat.

Foto: gazprom

Die ersten Betriebe schließen
In Großbritannien haben die hohen Gaspreise inzwischen zu einer
Energiekrise geführt. So hat der
Düngemittelhersteller CF Indust-

ries in zwei Fabriken den Betrieb
vorerst eingestellt. Bei der Düngemittelproduktion fällt Kohlendioxid als Nebenprodukt an, das zur
vakuumsicheren Verpackung von
Lebensmitteln, insbesondere von
Fleischprodukten, verwendet wird
– auch das wird bereits knapp.
Dazu kommt, dass dieses Jahr
eine sommerliche Flaute die Stromgewinnung durch Windkraft massiv gedrückt hat, sodass nur die
verpönten Kohlekraftwerke einen
Zusammenbruch der Stromversorgung verhindert haben – genauso
wie übrigens auch in Deutschland.
Auch dort hat der größte Ammoniak-Produzent, die SWK Piesteritz, die Produktion wegen der seit
Wochen stark gestiegenen Gaspreise um 20 Prozent gedrosselt. Die
Folge: Die Preise für Stickstoffdünger stiegen in wenigen Tagen um
150 Euro pro Tonne.
Im Gefolge des Gaspreises stieg
auch der Kohlepreis des AP12Benchmarks auf 275 US-Dollar,
ein Anstieg von 63 Prozent gegenüber dem Preis von vor vier Wochen und ein Allzeithoch. Die Ursache hier: Die plötzliche steigende
Nachfrage trifft auf ein begrenztes
Angebot, das transportbereit in Häfen lagert. Wenn jetzt noch ein kalter Winter kommt, dann steigt auch
die Blackout-Gefahr in Europa.

schen Meinungsverschiedenheiten
im polnischen VfGH.
Aber es geht bei dem Streit nicht
nur um Personalpolitik, sondern vor
allem um Werte: Als Polen der Europäischen Union beitrat, war es –
ähnlich wie Großbritannien – davon
überzeugt, dass dieses Projekt auf
der gemeinsamen Achtung grundlegender gesellschaftlicher Institutionen, wie der klassischen Familie,
des Privateigentums, der nationalen
Identität oder der abendländischen
Zivilisation basierte. Doch Brüssel
hat zunehmend linke Gesellschaftsideen den Mitgliedsstaaten aufgezwungen, wie Multikulturalismus, Gender Mainstreaming oder
LGBTQ-Ideologie, unterstützt vom
Europäischen Gerichtshof.
Die Weigerung des polnischen
Verfassungsgerichts, den Vorrang
des europäischen vor dem polnischen Verfassungsrecht anzuerkennen, war alternativlos: Ein Einlenken hätte die totale Preisgabe all
dessen bedeutet, was die derzeitige
polnische Regierung aufgebaut hat,
und hätte den Weg zu einer neuen
Brüssel-hörigen Regierung geebnet.

Foto: wikimediea/ Lukas Plewnia, CC BY-SA 2.0

hat die Kohlereserven in vielen Ländern stark angegriffen. In Deutschland
werden.

Nach mehrmaligem Aufschub
hat das polnische Verfassungsgericht am 7. Oktober entschieden,
dass dem Europäischen Gerichtshof nicht zusteht, in die polnische
Verfassung einzugreifen bzw. dieser widersprechende Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Urteil
stärken die polnischen Verfassungsrichter der konservativen Regierung den Rücken im Kampf gegen
die linksliberalen europäischen Institutionen.
Neben der Migrationsfrage sind
auch die Verschärfung der Abtreibungsgesetze sowie die Unterzeichnung der angeblich homophoben
Familiencharta durch eine Reihe
polnischer Gemeinden wichtige
Streitpunkte.
Im Zentrum des Konfliktes steht
aber die Justizreform. Rein formell
gesehen wurde mit der Justizreform
versucht, die Mitspracherechte des
polnischen Parlaments bei der personellen Zusammensetzung des VfGH
zu stärken und die politische Einflussnahme der Richter einzuschränken – wie es in anderen westlichen
Ländern schon lange der Fall ist.
In den letzten Wochen ihrer
Amtszeit hat die linksliberale Regierung von Donald Tusk im Voraus die Nachfolge jener Verfassungsrichter geregelt, die erst in
der nächsten Legislaturperiode in
den Ruhestand gehen sollten. Eine
Skandalserie brachte Tusk 2015 zu
Fall und die jetzige, konservative
Regierung ins Amt. Diese nominierte ihre Kandiaten für den VfGH.
Dies führte zu einer vorübergehenden Verdoppelung bestimmter richterlicher Funktionen und zu politi-

Polen legt sich mit Brüssel an.
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Der Rücktritt von Sebastian
Kurz als Bundeskanzler erinnert
mich an eine Schmierenkomödie.
Denn die Fäden behält er als Partei- und Klubobmann weiter in der
Hand, Alexander Schallenberg ist
lediglich eine Marionette des Lügenkanzlers. Kurz gehört aus der
Politik weg – und zwar so lange,
bis alles restlos aufgeklärt ist. Sein
Nachfolger, der „lächelnde Schalli“, gehört zur gleichen Truppe,
die Befehle entgegennehmen mit
dem Ziel der totalen Überwachung
der Bürger. Österreich braucht die
FPÖ in der Regierung, denn die
Kurz-ÖVP hat total versagt.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ

Polen zeigt Kante

Getürkte Umfragen

Manche Umfragen kann man
einfach nicht ernst nehmen. Eine
solche Umfrage stammt vom Innenminister, der laut Zeitungsberichten 800 Menschen darüber befragt,
wie sicher sie sich in Österreich
fühlen. Angeblich sollen sich 93
Prozent der Österreicher in unserem Land „sicher“ fühlen. Lesen
diese Menschen keine Zeitungen?
Gehen sie nicht aus dem Haus?
Sehen und hören sie nicht, welche
Verbrechen, Überfälle, Vergewaltigungen usw. täglich passieren?
Die Kriminalität explodiert, man
ist praktisch nirgends mehr vor Betrug sicher, aber der Innenminister erklärt uns, dass sich fast alle
sicher fühlen. Wer wurde befragt?
Wo fand die Umfrage statt? Hat
man die Umfragen öffentlich im
Innenministerium gemacht? Warum haben dann so viele Politiker
bei uns Personenschutz, wo unser
Land doch angeblich sooo sicher
ist? Bei solchen Angaben kann man
das Gefühl nicht verdrängen, dass
wir dabei schamlos angelogen werden. Unsere Regierung ist bekannt
dafür, dass sie Statistiken so gestaltet, wie sie sie haben möchte. Nur
so kann man sich dieses Ergebnis
erklären.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Die Regierung Polens hat nationales Recht vor EU-Recht gestellt
und damit einen Tabubruch begangen. So wie derzeit die politische
Entwicklung in der EU abläuft, will
das Establishment in Brüssel einen
europäischen Zentralstaat nach
Vorbild der ehemaligen Sowjetunion installieren. Polen hat hier
eine leidvolle Vergangenheit und
will das nicht mehr hinnehmen.
Die EU ist nicht Willens oder Wollens, gesamteuropäische Probleme
zu lösen, sie schafft uns Europäern
nur Probleme. Das beginnt mit der
Migrationspolitik, setzt sich mit der
Finanzpolitik fort. Der allergrößte
Flop ist der Europäische Gerichtshof. Dieser gehört sofort entmachtet, weil dessen Richter ein Skandalurteil nach dem anderen fällen.
Diese Richter sind weltfremd und
realitätsfern, weil sie nicht die Besonderheiten der einzelnen Mitgliedsstaaten berücksichtigen. Die
nächste Baustelle in dieser EU ist
die Europäische Zentralbank. Die
Einführung eines Vermögensregisters ist der nächste Anschlag auf
die Bürger Europas, damit steht
uns eine Vermögenssteuer auf
sämtliche Werte ins Haus. Polen
hat den ersten Schritt getan und
hat sich gegen diese EU gewehrt.
Es wäre jedenfalls zu begrüßen,
dass eine Vielzahl von Kompetenzen der EU entzogen werden und
diese wieder an die Nationalstaaten zurückgeführt werden müssen.

taturbühne“ für eine manipulierte Meinungshoheit. Auch die Wissenschaft braucht dringend wieder
Meinungsfreiheit (These-Antithese-Synthese) und nicht bevorzugte
Experten-Beraterteams, von „diversen journalistischen Aktivisten“
hofiert. Die „sogenannte“ Freiheit
(„Wahrheit“) stirbt zentimeterweise, sagte schon der 1973 verstorbene Journalist Karl H. Flach.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Ich würde mir wünschen, dass viele
Mitgliedsstaaten dem Beispiel Polens folgen.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Steuerreform? Wo?
Foto: FRONTEX

Kurz-Rücktritt

„Demokratie“

Das Wort „Demokratie“ muss
noch lange nichts heißen. Denn sie
wird von den meisten Menschen
unbemerkt von den obersten Gerichtshöfen bis zum EuGH zur geduldeten Gemengelage verbogen.
Auch das Parlament und der Bundespräsident sind gefordert, unseren Rechtsstaat ohne Ausreden
zu verteidigen. Demokratie und
Rechtsstaat dürfen nie zum ideologisch-verbandelten
Spielball
der Machteliten verkommen. Mut
und offen hinterfragender Diskurs
auf allen Ebenen ohne gegenseitige Spaltung zeichnet sie aus, nicht
aber die Worthülsen in Sonntagsreden. Demokratische Strukturen
müssen immer wieder erarbeitet
werden, ansonsten verkommt sie
zu einem inszenierten Theaterstück
zugunsten einer „gutmütigen Dik-

An einen Geringverdiener mit
1.500 Euro Bruttogehalt ab dem
Jahr 2024 (!) ganze 150 Euro
(10,71 Euro pro Monat) zu „verteilen“, ist ein glatter Hohn. Und
das nennen Türkis und Grün eine
„ökosoziale“ Steuerreform? Das
Leben heute ist mit einem Bruttogehalt von 1.500 Euro schon fast
nicht mehr leistbar. Und bis 2024
sind es noch über zwei Jahre. Bis
dahin steigt die Inflation noch weiter an. Wieso soll diese Steuerreform – natürlich die „größte aller
Zeiten“ – quasi ein Geschenk an
die Geringverdiener und natürlich umso mehr für die Mittel- und
Großverdiener sowie für die Pensionisten sein? Diese türkis/schwarze Partei und erst recht diese Grünen haben die Berechtigung, in
einer Regierung den Ton anzugeben, wohl endgültig verloren. Neuwahlen sofort!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Leistbares Wohnen statt
leerer, roter Versprechen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiener FPÖ kritisiert „rote Hofberichterstattung“ zu Wohnungsmarkt

W

Zu Ludwigs und Wiederkehrs
vollmundigen Versprechen merkte
Nepp an, dass heute geplante Wohnungen erst in Jahren fertiggestellt
werden: „Diese medial angekündigten Potemkinschen Dörfer sind
eines SPÖ-Bürgermeisters unwürdig. Ludwig muss den Menschen
endlich reinen Wein einschenken!“
Wohngelder verspekuliert
Fakt sei auch, dass SPÖ-nahe
gemeinnützige Bauvereinigungen
mindestens 100 Millionen Euro bei
der Pleite der „Commerzialbank
Mattersburg“ verloren haben, er-

Foto: NFZ

ien braucht einen Ausweg
aus der Wohnmisere und
keine vagen Ankündigungen und
leeren Versprechungen“, kommentierte FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp die „Werbeseiten von Michael Ludwig
und Christoph Wiederkehr“ in
der „Kronen Zeitung“.

Verfallende Gemeindebauten statt neuer Sozialwohnungen.

innerte Nepp und verwies exemplarisch auf den Sozialbau-Verbund
und die Gesiba. „Mit diesem Geld
hätten unzählige Wohnungen finanziert werden können. Aber die SPÖ
blockiert mit ihrem pinken Koalitionspartner bis heute die Aufklärung dieser Fälle“, bemerkte der
Wiener Landesparteichef.
Ludwig möge die Ankündigung
„neuer Gemeindewohnungen“, mit
denen er die Wiener seit Jahren

Seitentritt

frotzelt, nicht mehr in den Mund
nehmen, mahnte Nepp, denn gebaut worden sei noch keine einzige. „Ganz im Gegenteil lässt es
Ludwig zu, dass die bestehenden
Anlagen verfallen. Fünf Milliarden
Euro Sanierungsstau bestehen hier
durch rote Misswirtschaft“, erinnerte Nepp an den Rechnungshof.
Das Wiener Wohnungsproblem sei
einzig von der SPÖ über Jahrzehnte
der Untätigkeit verursacht worden.

immer noch an Personal. „Die
Stundenaufstockung von Assistenzkräften ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. Es braucht weit
mehr Kindergartenpädagogen in
Wien und für diese auch eine deutlich bessere Entlohnung“, forderte
daher Krauss. Das Gehaltsschema
für diesen Beruf, den die meisten
aus Berufung und mit viel Leidenschaft ausüben, sei viel zu niedrig.
Um die Ausbildung zum Kindergartenpädagogen zu attraktivieren
und genügend Personal zu haben,
müsse hier der Hebel angesetzt
werden, forderte Krauss: „Die von
der Stadt frei gemachten 13 Millionen Euro werden dafür aber bei
weitem nicht ausreichen.“

Foto: NFZ

Kindergärten fehlt immer noch Personal
Die Aufstockung der Assistenzkräfte in den Kindergärten ist für
den Bildungssprecher der Wiener
Freiheitlichen, Klubobmann Maximilian Krauss, ein richtiger und
wichtiger Schritt – aber noch lange
nicht der versprochene Ausgleich
des Personalmangels. Dieser sei
in erster Linie dadurch verursacht,
dass Wiener Kindergartenpädagogen seit Jahren in die benachbarten
Bundesländer – allen voran Niederösterreich – abwandern würden,
zeigte Krauss auf. Das sei zum einen der höheren Bezahlung dort
geschuldet und zum anderen den
besseren Arbeitsbedingungen.
Das sei verheerend für die Wiener Kindergärten, mangle es hier

Krauss: Rot-pinke Stadtregierung spart am falschen Platz.

„’s Fatalste bei die früheren
Verhältnisse is, dass sie oft später
aufkommen tun.“
Das ist ein Nestroy-Zitat, und
es stimmt auch für 2016, das Jahr,
von dem Herr Sebastian immer
gesprochen hat, was seine eigenen Zitate betrifft.

Die sind also aufgekommen,
und der Buschkawü, der dadurch
entstanden ist, hat mich vom Spaziergänger zum Fernseher und
Zeitungsleser gemacht.
Herr Sebastian hat dafür gesorgt, dass Österreich zur internationalen Lachnummer geworden
ist. Das aber ist ihm, immer um
Erhalt seiner „Familie“ besorgt,
wurscht. Die Bedeutung der Familie betont er ja ständig mit treuherzigem Augenaufschlag.
Na, der Clan bleibt ihm ja jetzt
nach seinem genialen Einfall,
„zur Seite“ zu treten und in die
Immunität der seinen Einfluss
bewahrenden Fortdauer im Parlament zu flüchten. Hustend hat
ja auch Herr Bellen sein Einverständnis geäußert, und der Herr
Vizekanzler und überhaupt alle
scheinen zufrieden zu sein. Dass
uns Herr Sebastian aber bleibt,
wie er ist, verlängert die grausliche und unerträgliche Situation
nur.
Ich bin drum wieder bei einem
Nestroy-Ausspruch: „Meine Geduld setzt den Hut auf, und ich
seh’s völlig nach’n Stock greifen,
mir scheint, sie geht aus.“
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Nach Stichwahlen: FPÖ stellt 14
Bürgermeister in Oberösterreich

BURGENLAND

Parteibuchwirtschaft

Es herrscht große Unzufriedenheit bei Zimmervermietern und Hoteliers über den Geschäftsführer der
„Burgenland Tourismus“. „Die ,Burgenland Card‘ war ein Riesen-Flop,
und jetzt droht den Betrieben auch
noch eine Verdoppelung der Ortstaxe. Aber Geschäftsführer Dietmar
Tunkel kümmert sich nur um seine eigene Firma aber nicht um die
Burgenland Tourismus“, kritisierte
FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig die Personalpolitik der
SPÖ Burgenland: Ein „roter Haberer“ im Amt und Parteipolitik, statt
Geschäftssinn funktionieren nicht!

Kurz‘ „Chat-Affäre“ sorgte für „schwarzen Wahlsonntag“ bei der ÖVP

V

FJ-Bezirkschef bestätigt

Foto: FJ Oberösterreich

FPÖ gewinnt, ÖVP verliert
Von 36 amtierenden ÖVP-Bürgermeistern mussten zwölf ihren
Posten räumen. Besonders schmerzhaft ist der Verlust des Bürgermeistersessels in den Bezirkshauptstädten Vöcklabruck, Eferding,
Freistadt und Schärding. „Das heutige Ergebnis zeigt ganz klar, dass

Christian Partoll (vorne Mitte) in Ansfelden ist einer der nunmehr
14 freiheitlichen Bürgermeister in Oberösterreich.

die Bürger in Oberösterreich unsere
kontinuierliche Sacharbeit zu schätzen wissen“, bemerkte FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner
zum Erfolg der sechs freiheitlichen
Bürgermeisterkandidaten in Gaspoltshofen, Ansfelden, Pucking,

Aurolzmünster, Eggelsberg und
Enzenkirchen. Darüber hinaus findet am 17. Oktober in St. Oswald
bei Freistadt die „Einzel-Wahl“ des
FPÖ-Kandidaten Michael Spörker
statt, weil dessen Stichwahlgegner
zurückgezogen hat.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Während die Hochkultur in
Kärnten hoch gefördert wird, vergessen SPÖ und ÖVP auf die Menschen im eigenen Land, kritisierte
die freiheitliche Landesparteisekretärin Isabella Theuermann im
Hinblick auf die Fördersummen
für den „Carinthischen Sommer“
und die „Trigonale“.

Foto: FPÖ Kärnten

Handeln statt jammern

Theuermann: RH soll teure Förderung der „Hochkultur“ prüfen.

„Alleine der Carinthische Sommer erhielt heuer Förderungen in
Höhe von rund 850.000 Euro. Das
sind ganze 207 Euro Förderung pro
verkaufter Eintrittskarte“, zählte
Theuermann auf.
Während also die Hochkultur
von Rot und Schwarz hofiert und
gefördert werde ohne Ende, würden die kleinen Vereine im Land
und die Kärntner Volkskultur
durch die Finger schauen. Gab es
für „Volkskultur“ 2010 noch eine
Förderung von rund 2,5 Millionen
Euro, so waren es 2019 nur noch
knapp 600.000 Euro, erinnerte
Theuermann.
Sie forderte, dass der Rechnungshof ab einer Fördersumme
von 100.000 Euro prüfen sollte,
wofür das Geld verwendet werde.
„Nur so können missbräuchliche
Förderungen verhindert und mögliche Überförderungen – für die
letztendlich der Steuerzahler aufkommt – vermieden werden“, betonte Theuermann.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Hoch- statt Volkskultur?

VORARLBERG
Anstatt die Personalproblematik
in den Vorarlberger Pflegeheimen
zu beklagen, sollte die schwarz-grüne Landesregierung endlich handeln, forderte FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi. „Auf der einen
Seite warten viele Pflegebedürftige auf einen Pflegeplatz in einem
Heim, und auf der anderen Seite
stehen 50 bis 60 Betten im Land
Vorarlberg leer, weil man nicht
das notwendige Personal dafür
hat“, bemerkte Bitschi und deklarierte den aktuellen Pflege-Notstand als „echtes Versagen der
schwarz-grünen Landesregierung.
Der FPÖ-Landesobmann betonte,
dass es endlich konkrete Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen im Pflegebereich brauche,
allen voran eine faire auch für jene,
die eine Pflegeausbildung machen
sowie eine finanzielle Stärkung der
Pflege zu Hause.

Foto: FPÖ ANsfelden

Die Affäre um Sebastian Kurz
hatte bei den notwendigen Stichwahlen für die Bürgermeisterämter
in Oberösterreich bereits Auswirkungen auf das Wahlverhalten der
Bürger. Während die FPÖ zu den
zwölf bisherigen Amtsträgern zwei
weitere hinzugewinnen konnte, erlebte die ÖVP einen „schwarzen
Wahlsonntag“.

OBERÖSTERREICH
Am Bezirksjugendtag in Gallspach hat
die Freiheitliche Jugend (FJ) Grieskirchen einen neuen
Vorstand
gewählt. Der
Gallspacher
FPÖ-Gemein- Richard Gruber
derat Richard Gruber wurde als
Bezirksjugendobmann bestätigt.
Seine Stellvertreter sind Bettina
Exenschläger, Tobias Essenmacher, Bastian Oberhumer und Simon Gruber.

OBERÖSTERREICH

on den 36 ÖVP-Bürgermeistern musste ein Drittel den
Sessel räumen. Die FPÖ errang
am „Stichwahlsonntag“ sechs
Bürgermeistersessel.

Erich Königsberger

ÖVP verschuldete
Pflegenotstand
Die alleinige Schuld für die
Nichtbelegung von 110 Pflegebetten wegen fehlenden Personals in
Niederösterreich trage die Landes-ÖVP, die seit Jahren den Lehrberuf Pflege und Betreuung blockiere und verhindere, kritisierte
der FPÖ-Seniorensprecher Erich
Königsberger. „Wir Freiheitlichen
haben den Lehrberuf Pflege im
Landtag bereits beantragt, als der
Begriff „Pflegenotstand“ erstmals
auftauchte. Aber die ÖVP stimmte im Landtag seit eh und je gegen
die Schaffung dieses Lehrberufes.
Das ist grob fahrlässig und unverantwortlich!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Der Vergleich bezeichnet eine
auf Wahrnehmung basierende
Methode, die zur Erkenntnis
von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden von Verhalten bzw.
Realitäten führen soll. Heißt, dass
wenn man zwei Objekte miteinander vergleicht, betrachtet man
sie hinsichtlich ihres Verhaltens
in derselben Situation.

Salzburgs grüne „Anti-Korruptionspartei“ mit ihrem Chef
Heinrich Schellhorn geht zu den Korruptionsvorwürfen
gegen ÖVP-Politiker auf Tauchstation.

Haslauer & Co. stützen
weiterhin „System Türkis“

Vergleiche

Freiheitliche fordern klare Distanzierung des Landeshauptmannes

D

as „Projekt Ballhausplatz“
ist kein Wiener Einmalvergehen, sondern zeigt nur die Spitze
des Eisberges einer schwarz-türkisen Freunderlwirtschaft auf.
„Landeshauptmann Haslauer relativiert die Chatprotokolle und geht
zum Tagesgeschäft über“, fasste
FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek
die undeutliche Haltung der ÖVP in
Salzburg zusammen. Haslauers Versuche, sich da irgendwie durchzuschlängeln, seien feige. Solange es
keine eindeutige Klarstellung gebe,
dass es für Sebastian Kurz kein Zurück mehr gebe, müsse man davon

ausgehen, dass die ÖVP das Treiben und Wesen vom „System Kurz“
stütze, erklärte Svazek: „Es scheint,
dass die Spitze der Salzburger Landesregierung ihre Verantwortung
für dieses Land nicht nachkommt
und lediglich bis zum nächsten Parteitag plant.“ Daher forderte sie eine
Distanzierung zum „Projekt Ballhausplatz“ von Seiten der Salzburger Volkspartei ein.
Grüne „Fußabstreifer“
Während die ÖVP in Salzburg
dem Ex-Kanzler die Mauer macht,
werden Koalitionspartner Schellhorn und seine grünen Mannen zu

Krisengipfel zu Ärztemangel
Der vorherrschende Ärztemangel in der Grünen Mark wird immer
deutlicher, vor allem im Bereich
der Frauenheilkunde gibt es immer
weniger Kassenärzte. Laut Medienberichten findet sich im Bezirk
Südoststeiermark aktuell nur eine
einzige Gynäkologin mit einem
Kassen-Vertrag, die fünf weiteren
Gynäkologen arbeiten allesamt als
Wahlärzte.
Ähnlich die Situation im Bezirk
Voitsberg, in dem von sieben Gynäkologen nur zwei einen ÖGK-Vertrag haben. Steiermarkweit gibt es

nach den Zahlen aus dem Frühjahr
2021 nur noch 46 Kassenärzte für
Frauenheilkunde.
„Jahrzehntelang haben ÖVP und
SPÖ den ländlichen Raum ausgehungert und es verabsäumt, attraktive Kassenverträge zu gestalten“,
kritisierte FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller. Dass sich die
steirische Landespolitik, insbesondere ÖVP-Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß dazu derart
zurückhält, ist ein Armutszeugnis“,
erklärte Triller und forderte einen
Krisengipfel zum Ärztemangel.

schwarz-türkisen Fußabtretern degradiert, sagte Svazek: „Verwunderlich, dass die selbsternannte
Anti-Korruptionspartei kein Problem mehr mit einem Klubobmann
einer Regierungspartei hat, gegen
den wegen Untreue, Bestechung,
Bestechlichkeit und Falschaussage ermittelt wird.“ Besonders skurril sei die Argumentation des Grünen-Chefs, man mische sich nicht
in Personalentscheidungen anderer
Parteien ein. „Ich nehme an, das
wird dann für alle gelten, auch für
uns Freiheitliche“, wies Svazek auf
die Absurdität der argumentativen
grünen Verrenkungen hin.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: facebook.com/GRUENEsalzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Triller: FPÖ fordert Krisengipfel
zu steirischem Ärztemangel.

Dass man die aktuellen Enthüllungen hinsichtlich „Projekt Ballhausplatz“ samt Chat-Material
wohl kaum mit dem Unfall auf
Ibiza vergleichen kann, stellte die
Volkspartei und ihr grüner Umhang in der vergangenen Woche
klar. So war auch in Salzburg die
Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung im TV bemüht,
festzuhalten, dass es sich hierbei
um „alte Chats“ handelt. Beinah
fassungslos betonte sie, dass diese alten Geschichten jetzt niemanden mehr interessieren. Eh.
Genauso könne man das
Schmuddelvideo von den Balearen ja nicht mit dem jüngsten
VP-Skandal vergleichen, da im
Jahr 2019 der Kanzler unmittelbar nach Veröffentlichung des
Videos auf die Entlassung Kickls
drängte. Da dieser, im Fall von
Ermittlungen, wohl im Interessenkonflikt stünde. Bei Innenminister Karl Nehammer ist das
natürlich etwas ganz Anderes.
Der wohl einzig zulässige
Vergleich bleibt daher jener von
Altkanzler Kurz und dem betrunkenen Autofahrer, dem mit zwei
Promille der Führerschein abgenommen wurde. Und der sich
jetzt vor die Kamera stellt und
sagt, dass er die Fahrlizenz nur
deshalb abgibt, weil ihm die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer am Herzen liegt. Staatsmännisch eben.
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Die Macht der Macht. Da vergißt
sogar Herr Kogler den Slogan von
der „sauberen Politik“.
Robert Misik | misik.at
@misik

Finde auch, man darf ÖVP und
FPÖ nicht gleichsetzen:
Bei der FPÖ ging der Klubobmann, als er unter Korruptionsverdacht stand. Bei der
ÖVP wirst Klubobmann, wenn
du unter Korruptionsverdacht
stehst.

10. Oktober 2021 19:24

Der Linken dämmert jetzt, wo der
echte „Ibiza-Skandal“ zuhause ist.
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A

ls Konsequenz aus dem
jüngsten türkisen Skandal
fordert die FPÖ eine Deckelung
bei der Vergabe von Regierungsinseraten.
„Man blickt in einen Abgrund von
Demokratieverrat“, resümierte der
studierte Jurist und ehemalige Innenressortleiter der „Süddeutschen
Zeitung“, Heribert Prantl, über die
von der Staatsanwaltschaft aufgelisteten Fakten aus dem sichergestellten
Fundus von einigen hunderttausend
Chat-Nachrichten.

47,3 Millionen Euro flossen 2020 über Inserate an Medien.

Bis zu 40 Prozent der Jahresumsätze
Als Konsequenz aus dem „Medimachen öffentliche Inserate bei Gra- endeal“ des Ex-Kanzlers fordert die
tisblättern aus, erhob vor kurzem das
FPÖ einen Stopp des öffentlichen InThema des Tages I 5
4 I Thema des Tages
„Medienhaus Wien“. Ganz vorne seratengeschäftes. „Wir fordern die
mit der Kickl-FPÖ?BundesFPÖ: Deckelung für Inserate n wir so nicht stehen
mit lassen
dabei“ die Regieren
türkis-grüne
Einführung eines Kostendeckels, der
Chats könne
die SPÖ-Granden stritten
Denn es gehe, so„Die
Prantl,
um Ma- regierung. Sie Wievergab
2020 Inserate die Regierungsausgaben auf die Höhe
nipulation, initiiert von Mitarbeitern um rund 47,3 Millionen Euro, mehr der gesetzlichen Presseförderung bedes Ex-Kanzlers, für die ein Medien- als doppelt so viel wie noch im Jahr grenzt sowie echte Transparenz und
haus gewonnen werden konnte: „Die 2019, was vor allem an den Coro- Kontrolle. Die türkise Inseratenkorgekauften Umfragen wurden mit ge- na-Inseraten lag. Zum Vergleich: Die ruption muss sofort beendet werkauften Texten garniert und alles be- „normale Medienförderung“ beträgt den!“, betonte FPÖ-Mediensprecher
zahlt mit dem Geld der Steuerzahler.“ gerade neun Millionen Euro.
Christian Hafenecker.
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Altkanzler Kurz absolute Treue schwor, versuchen die
Türkis oder Schwarz. Während der neue Kanzler dem
müssen die Vorwürfe restlos aufgeklärt werden
VP-Länder einen Spagat. Für Landeshauptfrau Mikl-Leitner

Präsidiumssitzung. Rendi-Wagner wollte bis 2024 mit

Kickl-Hilfe Kanzlerin sein

und Doskozil, der von
die Frontstellung später öffentlich be- frau zur FPÖ;
für Rot-Blau im
stätigt: „Es gab Befürworter und Geg- der Bundespartei
Die Burgenland gerügt worden war,
Im Windschatten der Regierungs- ner der Mehrparteien-Koalition.
in der Mehrheit, ortet nun einen Verlust an Glaubkrise spielte sich in der SPÖ ein be- Befürworter waren
daher war das die Linie der SPÖ. würdigkeit der Bundes-SPÖ. Rendimerkenswerter Streit ab. Am
Tatsächlich hat sich
Es ist dokumentiert, dass ich
es
gab
Donnerstagabend
mit
„Eines möchte ich gleich zu
dagegen war. Und ich will Wagner zu einem Zeitpunkt
eine erweiterte Präsidiumsleugnen.“ Kickl getroffen, als in der ÖVP schon
nicht
Beginn ganz bewusst festgar
auch
das
ersten
zum
sitzung, bei der
längst Schallenberg als Kanzler und
stellen: Ich werde selbstverMal seit Langem auch BurWas dahintersteckt
somit die Fortsetzung von Türkisständlich mit Sebastian Kurz
genlands LandesparteiobSPÖ verkauft
sehr eng zusammenarbeiten.
Hinter dem Streit steckt Grün feststand. Die
Hans Peter Doskozil
mann
ihr
dass
Erfolg,
ihren
als
Klubchef
jetzt
und
Obmann
Er ist
einmal mehr der Machtkampf
anwesend war. Bundesgemit der FPÖ Kurz
der stärksten Parlamentszwischen Rendi und Doskozil: Sie Techtelmechtel
schäftsführer Christian Deutsch
Türkise
partei und hat zwei Wahlen
Kanzlerin machen las- zum Rückzug bewegt hätte.
hatte um Doskozils Anwesenheit ge- wollte sich zur
gewonnen. Alles andere wäre
von Kickls Gnaden, um Planspiele für ein Kurz-Comeback
beten, und dieser kam der Bitte sen, und sei es
anderes nahe: Diese
demokratiepolitisch absurd.“
ihre Position zu festigen. – Er will hin- legen jedoch
nach.
setzten darauf, dass Rendi mit Kickl
dabei
und
Nationalratswahlen
gegen
***
Thema war die Regierungskrise.
sehr bald strauchelt. Der ÖVP-Wahlantreten.
„Ich halte alle im Raum
Am Mittwoch hatten die Razzien als SPÖ-Spitzenkandidat ist Rendi- slogan sollte dann lauten: „Kurz
darüber besorgt
stehenden Vorwürfe gegen
Das Absurde: Nun
Rollentausch: Rendi-Wagner ist FPÖ-Verbinderin, Doskozil
stattgefunden, die Grünen drohten
Sebastian Kurz für falsch. Ich
Wagner plötzlich die Verbindungs- oder das Chaos“.
dem Kanzler mit Abwahl.
bin überzeugt davon, dass sich
Unter den anwesenden SPÖam Ende der Tage herausGranden herrschte Konsens, die
stellen wird, dass an ihnen
SPÖ werde Sebastian Kurz ein zweinichts dran ist.“
im
Jahren
tes Mal binnen zwei
***
Parlament als Kanzler abwählen.
„Es ist eine Ehre, heute
Doch damit hörte der Konsens
als Bundeskanzler angelobt
auf. SPÖ-Chefin Pamela Rendiworden zu sein. Auch wenn es
Wagner sowie Wiens Bürgermeister
eine Ehre ist, die ich mir nie
2021
Michael Ludwig machten kein Hehl
DIENSTAG, 12. OKTOBER
erwartet hätte und auch nie
daraus, dass sie es für die SPÖ als
gewünscht habe. Ich gehe diese
wichtiges Ziel erachten, die KanzleAufgabe mit großem Respekt
rin zu stellen, und zwar, indem sie
vor dem Amt und den bevorsteein Bündnis ohne die ÖVP anführen.
henden Herausforderungen an.“
im Detail
Wie dieses „Bündnis“
2021
HL
***
TERWA
aussehen könnte – ob eine Duldung
BÜRGE
braucht, das istRMEIS
Was es jetzt
einer rot-grün-pinken Ampel durch
Verantwortung und Stabilität.
die FPÖ oder gleich eine VierparDie Menschen in Österreich
teienkoalition mit FPÖ-Ministern –,
NTAR
es sich verdient, dass in
KOMMEhaben
das wurde von Rendi-Wagner in der
der Politik gearbeitet und nicht
Sitzung weder im Detail erklärt,
VON
Partoll FPÖ
gestritten wird.“ R
ANSFELDEN, Christian
noch gab es tiefere Vorgespräche
Mikl-Leitner und Markus Wallner suchen einen neuen Weg MARKUS STAUDINGE
Johanna
Platter,
Günther
Stelzer,
Thomas
oder FPÖ.
Wohin geht der Weg der ÖVP? Die ÖVP-Landeschefs
mit Neos, Grünen
z Koll ÖVP
TRAUN, Karl-Hein
Aus ihrer Partei
Deshalb hat FPÖ-Chef Herbert Kickl
noch
er hat
reagiert, keiner
so ablehnend
auchhat
nützen. waren in
auch im kosten und der FPÖbend
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er zu feige, sich der Debatte im
Parlament zu stellen?

6.843 Personen gefällt das.

Kurz schwänzte die Sondersitzung. Ein Zeichen für seine Wertschätzung des Parlaments?
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FPÖ-Antrag für Kostendeckel und Transparenz bei Regierungswerbung

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

@ried_lou

Wir lernen in der #zib2: Das
korrupte türkise Netzwerk ist
weiter an der Macht, die einzige
Änderung ist, dass Kurz sein
Büro vom Ballhausplatz 200
Meter weit auf den Heldenplatz
verlegt. Das reicht @WKogler
und @diegruenen

Türkise Inseratenkorruption
muss sofort gestoppt werden!
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Es ist alles nur Schimäre
Eine Ausstellung der Einbildung

Ein- und Dreidimensionales
Neben einigen Hologrammen
hängen Bilder, in denen jeweils
zwei Gegenstände zu sehen sind,

von denen einer
größer, der andere weitaus kleiner
wirkt.
Man
könnte
schwören, daß
dem so ist. Ist es
aber nicht. Man
kann’s nachmessen.
Umsprungbilder hab ich selber
schon mitunter
im normalen Leben anhand von
Bodenfliesen erkannt, bei denen
einmal die schwarzen, ein anderes
Mal die weißen Teile herausspringen. Die gibt es auch hier.

Foto: MOI

Wohin geht man in diesen Tagen,
in denen Gaukelei und Täuschung
an oberster Stelle die Gemüter erhitzen? Ins Museum der Illusionen!
Zugegeben, der Eintrittspreis ist
geschmalzen, aber das gehört ja
vielleicht schon zum Hokuspokus,
dem sich das Haus gewidmet hat.
Als ich dort war, tummelten sich
sehr viele Kinder unter den Besuchern, und sie sind es auch, denen
das Dargebotene den meisten Spaß
macht. Was aber die Faszination
nicht stört, der auch die Erwachsenen erliegen.
Ein Raum, in dem der Eintretende in einer Ecke riesengroß, in
der anderen zwergenhaft klein erscheint.
Ein anderer Raum, in dem man
auf Grund der Umgebung schwindlig zu werden droht.

schwarz erscheinen. Schade, das
funktionierte bei mir nicht.
Auch das schöne eingerahmte
Muster, das bei längerem Anschauen zu pulsieren beginnen sollte, hat
dies nicht getan.
Vielleicht liegt’s an meinen Augen?
Wie auch immer. Das Rätselhafte, das unseren Augen und unserem

Manches geht (doch) nicht
Vor ein paar Exponaten, das
gebe ich zu, war ich ratlos, weil der
dort angesagte Effekt bei mir nicht
eingetreten ist. Da sollten weiße
Punkte bei längerer Betrachtung

Gehirn nicht existente Figuren erscheinen läßt, ist eine Faszination.
Mehr als unsere an Trugbildern
reiche Zeit unterhält es uns jedoch,
und gutgelaunt tritt man nach einer
halben Stunde ins Freie, wo die
Wirklichkeit weitaus unwirklicher
ist als im Museum.
Herbert Pirker
Anzeige

40 Jahre Wien Work

Eferdinger Seniorenring
zu Besuch im Burgenland

Einen guten Arbeitsplatz zu finden, ist
für Menschen mit körperlicher oder
intellektueller Beeinträchtigung und für
Personen, die seit längerem ohne Job
sind, eine große Herausforderung. Hier
geht Wien Work seit mittlerweile 40
Jahren mit gezielten Fördermaßnahmen und professioneller Unterstützung
bei der Suche nach einem passenden
Arbeitsplatz einen erfolgreichen Weg.
Wien Work ist aber auch selbst Arbeitgeber von rund 700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Mit einer Vielzahl an Dienstleistungen
ist Wien Work ein wichtiger Partner
der Wirtschaft mit einem erstklassigen Angebot. Egal ob Großwäscherei,
maßgenaue Einbaumöbel, Schlosserei,
Möbeltapezierungen, Grünflächen- oder Digital-Media-Service – die Einsatzbereiche sind vielfältig. Mit dem
Restaurant Michl´s im 1. Wiener Gemeindebezirk wurde im Jahr 2005 auch gastronomisch durchgestartet. Seit
damals besteht auch die Unterstützung durch die Österreichischen Lotterien. Das Unternehmen ist sehr stolz
darauf ein kleiner Teil dieser außergewöhnlichen Einrichtung zu sein und einen Beitrag zu leisten, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen eine faire Chance im Leben bekommen.

Foto: Wienwork

Tags darauf erfolgte die Kutschenfahrt zur „Langen Lacke“ im
Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, ein Höhepunkt für die reiselustigen Senioren.
Drei harmonische und sonnige
Tage endeten mit einer Weinverkostung in Rust. „Wir freuen uns
schon auf den nächsten Ausflug in
geselliger Runde“, betonte der Bezirksobmann des Seniorenrings,
Helmut Pichlbauer.

Hüttenzauber mit „Winter Cash“
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 30.000 Euro gewinnen

Foto: SR Grieskirchen/Eferding

Der dreitätige Ausflug führte die Seniorenringmitglieder aus
den oberösterreichischen Bezirken
Grieskirchen und Eferding dieses
Jahr ins Burgenland.
Bei herrlichem Wetter durften
die freiheitlichen Senioren die Sehenswürdigkeiten rund um den
Neusiedlersee genießen. Besonderen Anklang fand die Schifffahrt
am Neusiedlersee mit Grillparty
und Tanzmusik.

Die Österreichischen Lotterien unterstützen diese wichtige Einrichtung seit mehr als 15 Jahren

Mit dem Rubbellos „Winter Cash“ geht es heuer ab auf die Skipiste. Also: Ski abschnallen und den Goldberg vor der
Skihütte aufrubbeln. Findet man dreimal den gleichen Geldbetrag, hat man diesen einmal gewonnen. Vielleicht sogar den
Hauptgewinn in Höhe von 30.000 Euro. Aber
das ist noch nicht alles: Vor der gemütlichen
Einkehr in die Hütte kann man noch mit dem
Bonusspiel und den winterlichen Motiven
„Schneeflocke“ und „Mütze“ gewinnen. Dreimal das Schneeflocke-Symbol bringt einen
Gewinn von 9 Euro, mit drei Mütze-Symbolen hat man bei diesem Zusatzspiel 3 Euro
gewonnen.
Das Los bringt zwei der Hauptgewinne und
viele weitere Gewinnchancen von 3 Euro bis
1.000 Euro. Von dieser Serie werden 1,98
Mio. Lose aufgelegt, die Ausschüttungsquote liegt bei 57,5 %, die Chance auf
einen Gewinn bei rund 1:3. Das Los ist
zu einem Betrag von 3 Euro in allen Annahmestellen erhältlich.
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 11: Der Wiederaufstieg der FPÖ unter HC Strache
Ein neuer Kurs als „soziale Heimatpartei“
Im elften Teil unserer neuen
Dokumentarserie über die Geschichte des nationalliberalen
Lagers und der FPÖ, die über
die Website oder den Youtube-Kanal des Freiheitlichen
Bildungsinstituts aufgerufen
werden kann, verfolgen wir
den Wiederaufstieg der FPÖ
unter Heinz-Christian Strache
ab dem Frühjahr 2005. Zuvor
hatte ein Großteil der FPÖSpitze – darunter der Kärntner Landeshauptmann Jörg
Haider – die Partei verlassen

und das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) als eigenständige Partei gegründet. Für
die FPÖ war diese Abspaltung
existenzbedrohend. Die Wahl
von Heinz-Christian Strache
zum
FPÖ-Bundesparteiobmann, umfassende Änderungen in der Programmatik sowie
die Marke „HC“ für den neuen
Parteiobmann sollten daher
für eine Trendwende sorgen.

zwischen FPÖ und BZÖ zurück.
Gleichzeitig werden auch die
großen freiheitlichen Wahlerfolge dieser Jahre thematisiert. Und wir stellen die Persönlichkeiten vor, die während
der Obmannschaft von HeinzChristian Strache die freiheitliche Politik in den einzelnen
Bundesländern geprägt haben.

Den Abschluss der FPÖ-Erfolgsgeschichte unter HeinzWir blicken unter anderem auf Christian Strache bildete die
den Ausgang des Wettstreits Nationalratswahl im Oktober
2017. Die FPÖ konnte mit fast
26 Prozent der Wählerstimmen
zu ÖVP und SPÖ aufschließen.
Es kam zur Bildung einer Regierungskoalition auf Bundesebene zwischen ÖVP und FPÖ.
Damit sollte sich die Konstellation wie im Jahr 2000 wiederholen: Am Ende des neuerlichen Aufstiegs der FPÖ zogen
die Freiheitlichen abermals in
die Bundesregierung ein.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Unter Heinz-Christian Strache konnte die FPÖ von 2005 bis 2017
eine Reihe von Wahlerfolgen verbuchen.
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