Aufgrund der massiv gestiegenen Spritpreise fordert Kärntens
FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer die Öffnung der Landestankstellen für alle Kärntner: „SPÖ, ÖVP und Grüne müssen die 2013 aus rein parteipolitischen Gründen geschlossenen Landestankstellen wieder öffnen!“
S. 13

Der 26. Oktober muss
unser Freiheitstag sein!
Am Nationalfeiertag muss Schluss sein mit den türkis-grünen Corona-Schikanen S. 2/3

Foto: FPÖ

FPÖ-„Freiheitstour“ gegen
türkises Korruptionssystem
FPÖ räumt mit dem Scherbenhaufen des „türkisen Systems“ auf – S. 4/5
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Asylanten-Rückholung

EU gegen Polen

Schlepperziel Wien

Entlastungszeichen

Wie der angeblich „harte Kurs“
der ÖVP in Sachen Asyl und illegale Migration in Wirklichkeit aussieht,
offenbarte die Partei letzte Woche
im Nationalrat. Dort brachte sie zusammen mit den Grünen einen Antrag auf „Rückholung“ von „Afghanistan-Urlaubern“ ein.
S. 7

Polens Verteidigung der eigenen Verfassung und der EU-Außengrenze missfällt den Brüsseler
Eurokraten. Wegen Ersterem wollen sie dem Land jetzt die Hilfsmittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds kürzen – mit tatkräftiger
Hilfe Österreichs.
S. 8/9

Trotz der angeblich so strengen
Corona-Maßnahmen und dem verstärkten Grenzschutz entwickelt
sich Wien zum Ziel der Schlepperbanden. Alleine im September hat
die Polizei im Stadtgebiet an die
1.000 illegale Einwanderer aufgegriffen.
S. 11

Oberösterreich und Vorarlberg
haben die GIS-Landesabgabe abgeschafft. Das „soziale“ Wien hingegen scheffelt sich damit jährlich ein
Körberlgeld in Höhe von mehr als 50
Millionen Euro. Die FPÖ fordert jetzt
als Entlastungssignal die Abschaffung der Landesabgabe.
S. 14
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FPÖ fordert die Öffnung
der Landestankstellen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Vorige Woche hat die Regierung
noch mit geschwellter Brust bei
der Budget-Präsentation erklärt,
dass das Virus besiegt sei. Keine
fünf Tage später holt sie zu einem
Tiefschlag gegen die bisher noch
ungeimpften Österreicher aus.
„3G-Regel“ am Arbeitsplatz.
Also impfen oder alle zwei Tage
testen, heißt das für diejenigen,
die bisher gesund durch die „Pandemie“ gekommen sind.

Türkis-Grün-Rot
Während die schwedischen und
dänischen Sozialdemokraten ihre
Bürger bereits in die Freiheit der
„alten Normalität“ entlassen haben, folgt die hiesige SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner
dem Lemmingsruf der türkis-grünen Spritzenprediger.
Gesunde sind verdächtig, hallt
es also auch aus der SPÖ-Parteizentrale. Die letzten ihr verbliebenen Arbeitnehmer werden davon und der FFP2-Maskenpflicht
beim „Hackeln“ begeistert sein.
Ebenso über das Gehüpfe der
volksvertretenden Genossen im
Takt von „Fridays for Future“
und zu den Klimahysterie-Gesängen der Grünen. Dass die meisten
Pendler den „Klimabonus“ nach
einem Monat vertankt haben
und danach unter der CO2-Steuer ächzen werden, stört die entschwebten Genossen nicht.
Sie haben in Sachen Realitätsferne den Vorsprung von Türkis-Grün längst wettgemacht,
dank Corona und Frau Rendi-Wagner.
So könnten Türkis-Grün einträchtig ihre PR-Luftblasen-Politik aussitzen, wenn da nicht
die FPÖ wäre, die es noch immer wagt, Opposition gegen das
„Beste aus beiden Welten“ – Korruption? Und Wohlstandsvernichtung? – zu machen.

FPÖ fordert Aufheben aller Zw

Nach Schweden, Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden kehrt a

D

ie türkis-grüne Bundesregierung soll endlich ihren Blindflug durch
„Corona-Krise“ beenden und die Österreicher am Nationalfeiertag in die „alte Normalität“ entlassen, forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Beenden Sie sämtliche Corona-Zwangsmaßnahmen und geben Sie den Menschen ihre Freiheit zurück!“

Seit rund eineinhalb Jahren sind
die Österreicher von Einschränkungen, Schikanen und dem Abbau der Grund- und Freiheitsrechte massiv betroffen. Während nach
Dänemark, Schweden, Großbritannien, Portugal, den Niederlanden
und Norwegen jetzt auch Deutschland die „epidemische Lage“ für
beendet erklären will, wird das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Österreich von Türkis-Grün
weiterhin großteils völlig verunmöglicht, teils mit absurden Einschränkungen belegt.
Widerstand in der ÖVP wächst
„Damit muss spätestens am 26.
Oktober Schluss sein. Am Nationalfeiertag müssen alle einschränkenden Corona-Maßnahmen aufgehoben
werden“,
erneuerte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl seine Forderung, den 26. Oktober erneut zum „Tag der Freiheit“
zu erklären.
Denn mittlerweile hätten sich
auch schon namhafte türkise Politiker der freiheitlichen Einschätzung angeschlossen, die die Pandemie ebenfalls für beendet erklären
wollen. „Wenn ÖVP-Klubchef August Wöginger im Nationalrat dem
geschassten Ex-Kanzler attestiert,
dass dieser die Pandemie bezwun-

gen habe, und Finanzminister Gernot Blümel im ,ZIB2‘-Interview
klar sagt, dass die Pandemie vorbei sei, dann muss jetzt der nächste
Schritt folgen“, betonte Kickl.
Und dieser könne nur darin bestehen, dass die ÖVP sich der freiheitlichen Forderung anschließe
und sich ebenfalls dazu bekenne,
die Bevölkerung am 26. Oktober
von allen Schikanen zu befreien.
Denn es gebe keinen Grund
mehr, die generelle Krankheitsvermutung noch weiter aufrecht
zu erhalten. Die Menschen wollen
vielmehr eine Rückkehr zur Gesundheitsvermutung für all jene,
die keine Symptome haben, und
ein Aufheben aller Zwangsmaßnahmen, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann: „Selbstverantwortlichkeit und Freiwilligkeit sind das
Gebot der Stunde.“
Faktenbefreiter Blindflug
Denn würden Türkis-Grün ihre
im Sommer getätigte Ankündigung
ernstnehmen, ihre Entscheidung
nicht mehr von den Infektionszahlen allein, sondern von der Belegung der Normal- und Intensivbetten in den Spitälern abhängig zu
machen, dann wäre dieser Schritt
in die Freiheit nicht mehr aufzuschieben.

Foto: NFZ
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FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl forde
an als der Nationalfeiertag, der damit z

Die Regierung sei aber noch immer in ihrem „Pandemie-Blindflug“ unterwegs, kritisierte Kickl.
Im Fernsehen machten Regierungsmitglieder Hoffnungen auf
ein Ende der Pandemie, während
im Parlament in die entgegengesetzte Richtung gearbeitet werde.
Der FPÖ-Obmann verwies in
diesem Zusammenhang auf die
für das Parlament beschlossene
„3G-Regel“ und die am Dienstag
im Gesundheitsausschuss des Bundesrates beschlossene „3G-Regel
am Arbeitsplatz“ für das gesamte
Bundesgebiet.
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wangsmaßnahmen

KURZ UND BÜNDIG

Pensionen nachbessern

Foto:

auch Deutschland zur Normalität zurück

„Der menschenunwürdige Sozialabbau
setzt sich bei den Pensionen fort, die Armutsspirale dreht sich weiter abwärts“, kritisierte
die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch (Bild) die Folgen der nicht
mehr abzuschätzenden Verteuerungswelle bei Energie, Wohnen, Lebensmitteln und
Treibstoffen angesichts der beschlossenen
Mini-Erhöhung bei den Pensionen. Denn bei
unter drei Prozent Erhöhung drohe vielen
Pensionisten ein massiver Kaufkraftverlust
und eine große Armutsgefährdung.

Der türkis-grüne Corona-Irrsinn offenbare sich deutlich im Bildungsbudget, zeigte
FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
(Bild) auf. Denn darin sind für das kommende Jahr 238 Millionen Euro für Antigen- und
PCR-Tests vorgesehen, aber für das Förderstundenpaket lediglich 65 Millionen Euro.
„Hier stimmt doch die Verhältnismäßigkeit
einfach nicht mehr – da muss endlich ein
Umdenken stattfinden, damit Pandemie-bedingte Bildungsrückstände und Bildungsverluste endlich aufgeholt werden können.“

ert ein Ende der Corona-Maßnahmen. Was bietet sich dafür nicht besser
zu einem erneuten „Tag der Freiheit“ für die Österreicher werden sollte.

Nur ein Ablenkungsmanöver?
„Immer, wenn der ÖVP das Wasser bis zum Hals steht, eröffnet sie
eine Debatte um Corona-Maßnahmen. Es stünde der ÖVP gut an,
zusätzlich zu der permanent selbst
in Anspruch genommenen Unschuldsvermutung auch die Ge-

sundheitsvermutung gelten zu
lassen. Nach bald zwei Jahren millionenschwerer Dauerpropaganda
auf Steuerkosten weiß ohnehin jeder, dass er mit möglichen Symptomen einer Corona-Infektion nicht
zur Arbeit gehen soll“, erklärte der
FPÖ-Parteiobmann.
Der 26. Oktober ist Österreichs
Nationalfeiertag, an dem an die
1955 beschlossene Neutralität
des Landes erinnert wird, erklärte
Kickl: „Es wäre ein gutes Zeichen,
diesen Tag als Freiheitstag auszurufen und sämtliche Corona-Zwangsmaßnahmen zu beenden.“

SPRUCH DER WOCHE

„Ich gebe Herbert Kickl nicht
in vielem recht, aber die türkisen Seilschaften im Innenministerium gibt es, die sind eine
eigene Betrachtung wert.“
Christian Kern

Foto: NFZ

12. Oktober 2021

Der Ex-SPÖ-Kanzler über seine
Erfahrungen mit dem „türkisen
System“ vor und zum Koalitionsende 2017.

Stablitätspakt muss bleiben!

Foto: NFZ

Kickl wertete dies als Versuch
eines Ablenkungsmanövers vom
täglich tiefer werdenden türkisen
Skandal-Sumpf unter grüner Duldung sowie vom beängstigenden
Preisanstieg und der sich verschärfenden Asyl-Problematik.

„Die EU-Schuldengrenzen aufzuweichen,
ist das völlig falsche Signal und treibt die Union
nur noch weiter auf eine nächste Finanzkrise
zu“, erklärte Harald Vilimsky (Bild), freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.
Anlass für seine Warnung war die jetzt von der
EU-Kommission offiziell gestartete „Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts“. Wenn man jetzt auch noch den Euro-Stabilitätspakt aufweiche, dann gebe es bei
der ohnehin schon bedrohlich angestiegenen
Staatsverschuldung kein Halten mehr.

Foto: NFZ

Der Irrsinn in Zahlen
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Wir wollen das vom „türkisen System“ zerstörte
Vertrauen der Bürger in die Politik wiederherstellen
D
Gratulation, Herr Generalsekretär, einen besseren Zeitpunkt hätte die FPÖ für ihre Freiheitstour
nicht planen können.
Schnedlitz: Danke, aber die „Inseratenkorruptions-Affäre“, über
die der türkise Parteichef aus dem
Bundeskanzleramt gestolpert und
butterweich auf den Sessel des
Klubobmanns gefallen ist, war eigentlich nur das i-Tüpfelchen.
Auf diese bedenkliche Entwicklung in unserem Österreich setzen
wir mit der „Freiheitstour“ einen
Kontrapunkt: Nämlich die ganzen
demokratisch bedenklichen Restriktionen, die diese türkis-grüne
Koalition unter dem Deckmantel

sche Bankrott der ÖVP ist auch
ein politischer Bankrott. Ungeachtet der Folgen für die Österreicher,
die sich bereits in der dramatisch
anwachsenden Preis-Lawine bei
ihrer „Corona-Maßnahmen“ mit
Zu Ende gedacht heißt das, dass Energie, Sprit, Lebensmitteln und
den Eingriffen in die Grund- und Sie darauf vertrauen, dass die tür- allen anderen Gütern des täglichen
Freiheitsrechte über die Österrei- kise Skandalserie den Grünen Bedarfs offenbaren.
cher verhängt hat.
doch noch zu viel wird und es zu
Wie wollen Sie die Grünen oder
Der Höhepunkt wird der Nati- einer Aufkündigung der Koalition die wachsende Zahl der vom „türonalfeiertag am 26. Oktober sein, und darauffolgenden Neuwahlen kisen System“ angeekelten ÖVPler
den Bundesparteiobmann Herbert kommt?
zum Umdenken bewegen?
Kickl zu einem „zweiten BefreiSchnedlitz: Die vergangenen
Schnedlitz: Es machen sich
ungstag“ von diesen restriktiven Tage haben gezeigt, dass auch ab- auch in den Koalitionsparteien imMaßnahmen ausgerufen hat?
seits vom parteipolitischen Kalkül mer mehr Politiker Sorgen, dass die
Schnedlitz: Anhand der jüngs- ein gemeinsamer Konsens zwi- Republik durch ein Festhalten am
ten Entwicklungen
„türkisen System“ noch
wird unser Bundes- „Es wird täglich unsauberer und schmut- mehr Schaden nehmen
partei- und Klub- ziger. Der moralische Bankrott der ÖVP wird. Wie weit das fortobmann Herbert
geschritten ist, wird sich
ist auch ein politischer Bankrott.“
Kickl seine „Freija bald im neuen parheitstour“ durch
lamentarischen UnterÖsterreich
über
suchungsausschuss zur
den
Nationalfeier- schen den Fraktionen Grüne, SPÖ, Aufarbeitung des ÖVP-Korruptitag hinaus ausweiten. Neos und FPÖ möglich war, um onssystems zeigen. Daher wollen
Mit dem nunmehrigen unser Land vor dem Schlimmsten wir integre Politiker der ÖVP und
türkisen Skandal, der zu bewahren. Dass die Grünen sich der Grünen ansprechen, die teilangesichts der noch aber schlussendlich doch noch vom weise einen Maulkorb verordnet
vorhandenen tausen- türkisen Koalitionspartner derma- bekommen haben, uns als „Whistden Chat-Protokolle ßen über den Tisch haben ziehen leblower“ zu helfen, diesen türkibei der WKStA sicher lassen, stimmt bedenklich, denn sen Sumpf trockenzulegen. Sie und
nicht das Ende der tür- es wird auch nach dem zur Seite natürlich auch alle anderen Bürger
kisen Skandal-Chro- Treten des Kopfes des „türkisen laden wir ein, unter der E-Mailadnologie sein dürfte, Systems“ mit keinem Tag
resse meintuerkis@fpoe.at vertrauund dessen ignoran- besser, sondern eher
liche Informationen zu übermittes „Beiseiteschieben“ schlimmer. Es wird
teln. Denn nur so können wir
durch die beiden Ko- täglich unsaubeunsere Heimat Österreich
alitionsparteien steht rer und schmutaus den Fängen dieses Sysdas politische System ziger, was sich
tems befreien. Einen Andes Landes vor einem ja auch mit dem
schub dazu soll und wird
gewaltigen Scherben- „Schredder-Plan“
meiner Überzeugung nach
haufen. Das Vertrauen im Kanzleramt
auch die „Freiheitstour“ under Bürger in die Poli- gezeigt hat. Der
seres Bundesparteiobmanns
tik ist durch das „tür- m o r a l i leisten.
kise System“ nachhaltig erschüttert. Dieses
Vertrauen der Bevölkerung in die Politik
wiederzugewinnen
und zu stärken – das
ist das Ziel der Freiheitlichen und ihres Parteiobmanns.
Wenn nämlich alle
kopflos
werden,
braucht es jemanden,
der staatspolitische
Verantwortung übernimmt. Das wird Herbert Kickl auf dieser
Tour gemeinsam mit
den Bürgern sicherstellen.

Foto: NFZ

er freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz erläutert im NFZ-Interview, was die FPÖ mit ihrer „Freiheitstour“ bezweckt: Das Zurückgewinnen des vom „türkisen System“ zerstörten Vertrauens
der Bürger in die Politik: „Wir laden jeden ein, dabei mitzumachen, damit wir unsere Heimat Österreich
aus den Fängen dieses korrupten Systems befreien können.“
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Das „türkise System“ des Sebastian Kurz wird jetzt Gegenstand eines eigenen Untersuchungsausschusses.

Jeden Tag „neue Grauslichkeiten“
Oppositionsparteien einigten sich auf den „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“

E

s geht Schlag auf Schlag im türkisen „Inseratenkorruptions-Skandal“. Eine Verhaftung wegen Verdunkelungsgefahr, ein aufgeflogener E-Mail-Löschauftrag im Kanzleramt und neue Smartphones
im Kanzleramt, wenige Tage vor der Hausdurchsuchung. Ein Untersuchungsausschuss soll das „türkise System“ offen- und trockenlegen.
Am vergangenen Dienstag sorgte während der Sondersitzung des
Nationalrats die Meldung von der
Verhaftung der Meinungsforscherin Sabine B. für Unruhe. B. soll
für das „Projekt Ballhausplatz“ der
Gruppe um Sebastian Kurz manipulierte Meinungsumfragen erstellt, diese aber auf Geheiß dem
Finanzministerium in Rechnung
gestellt haben. Ihre Verhaftung erfolgte wegen Verdunkelungsgefahr
da sie kurz vor der bei ihr durchgeführten Hausdurchsuchung die
Festplatte ihres Computers gelöscht haben soll.
Untersuchungsausschuss fixiert
Die Opposition reagierte prompt:
Am Mittwoch kam es zur Einigung,
die Einsetzung eines „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses“ zu beantragen. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete
Christian
Hafenecker,
Fraktionsvorsitzender im „Ibiza“-Untersuchungsausschuss, forderte die ÖVP auf, daran
mitzuarbeiten, das durch das „tür-

kise System“ an den Bürgern begangene Unrecht aufzuarbeiten und
wiedergutzumachen: „Was braucht
die ÖVP noch, um endlich die Bürger wenigstens um Entschuldigung
zu bitten, angesichts der bekanntgewordenen Chats mit Beteiligung des
mit Schimpf und Schande aus dem
Amt geschiedenen Ex-Kanzlers?“
Am Donnerstag schlug die Meldung ein, dass im Bundeskanzler-

amt eine „routinemäßige“ Löschaktion der beruflichen E-Mails
aller Mitarbeiter für 10. November
angesetzt worden ist. Nach geharnischtem Protest der Oppositionsparteien sagten die beiden Koalitionsparteien die Löschaktion ab.
Vergangenen Dienstag berichtete „Der Standard“, dass mehrere Kanzleramtsmitarbeiter, die in
den Ermittlungen der Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) als Beschuldigte geführt
werden, ihre Smartphones Tage
vor der Hausdurchsuchung bei der
IT-Abteilung des Kanzleramts ausgetauscht haben sollen. Laut „Stan-

dard“ soll der engste Kreis rund
um Kurz sogar „regelmäßig“ neue
Smartphones erhalten haben.

Foto: NFZ
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Thema
der
Woche

Hafenecker: Akten sichern, bevor sie von der ÖVP vernichtet werden.

Sicherstellung der Akten
Sollte die ÖVP-Klubobmannstellvertreterin Gabriele Schwarz
das gemeint haben, als sie wenige
Tage vor den Hausdurchsuchungen erklärt hatte, dass es in der
ÖVP-Zentrale „nichts zu finden“
gäbe, weil „nichts mehr da ist“?
Für Hafenecker ziehe das „mafiöse türkise System“ alle Register, um möglichst rasch Akten und
mögliche Beweismittel vernichten
zu lassen: „Das alles mit Beihilfe der Grünen, die der ÖVP durch
die Fortsetzung der Regierung die
Räuberleiter machen, nur um noch
schnell das Posten- und Pfründekarussell für Parteigünstlinge laufen
zu lassen.“
„Es vergeht kein Tag ohne neuerlichen Skandal, kein Tag ohne
Grauslichkeiten und kein Tag, an
dem von Seiten der ÖVP unserer Republik nicht ein neuerlicher
Schaden zugefügt wird“, erklärte dazu FPÖ- Generalsekretär Michael Schnedlitz. Daher sei es kein
Wunder, dass der Andrang der Bürger zur „Freiheitstour“ der FPÖ mit
jeder Veranstaltung zunehme.

6 Parlament
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Familienbeihilfe anpassen

Kritik an „3G-Regel“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Letzte Woche wurde im Freiheitlichen Parlamentsklub eine Vereinigung ehemaliger Mandatare aus
National- oder Bundesrat gegründet. In Wirtschaft und Wissenschaft
ist es längst üblich, auf die Expertise erfahrener, aber nicht mehr aktiver Kollegen zurückzugreifen.

Foto: NFZ
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Die freiheitliche Familiensprecherin Edith Mühlberghuber kritisierte in der Budgetdebatte, dass für
die Familien die monatlichen Fixkosten während
der Pandemie ständig gestiegen, aber die Einkommen gleich geblieben seien: „Daher wäre eine jährliche automatische Anpassung der Familienbeihilfe
analog dem Pflegegeld an die Inflationsrate zur Abdeckung der ständig steigenden Lebenshaltungskosten ein Gebot der Stunde.“

HOHES
HAUS

Foto: NFZ

SOZIALPOLITIK

Scharfe Kritik an der letzte Woche von ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verhängten
„3G-Regel“ für das Parlament übte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
Mit dieser „evidenzbefreiten und
mutwilligen Schikane“ wolle Sobotka nur die Arbeit im Parlament und
besonders die der FPÖ behindern.

„Steuerreform“ ist größte
Mogelpackung der 2. Republik

Erfahrung für die Zukunft Selbstfinanzierte Tarifsenkung und dann noch CO2-Strafsteuer

K

Die sogenannte „ökosoziale
Steuerreform“ sei in Wahrheit eine
„ökoasoziale Steuerreform“, kritisierte einmal mehr der FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs: „Die
vordergründige Steuerentlastung
wurde bereits durch die kalte Progression der Vergangenheit mehrfach vorfinanziert und über die
CO2-Strafsteuer – einfach eine
weitere Erhöhung der Mineralölsteuer unter dem Deckmantel des
„Klimaschutzes“ – wird den Steuerzahlern zusätzlich in die Taschen
gegriffen.“

Foto: NFZ

ein gutes Haar am Budget
2022 und der in diesem Jahr
in Kraft tretenden Steuerreform
ließ die FPÖ. Diese sei einzig die
„größte Mogelpackung der zweiten Republik“.

Fuchs: Bürger haben diese „Entlastung“ längst vorfinanziert.

Kalte Enteignung der Bürger
Momentan finde in Österreich
über die galoppierende Inflation eine kalte Enteignung statt,
begleitet von einer explodieren-

den Preissteigerung im Bereich
der Energieversorgung, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer den Budgetvoranschlag
der Koalition.
Weil die türkis-grüne Regierung
darauf nicht reagiere, habe die FPÖ
einen Antrag zu einem Fördermodell eingebracht, das garantieren
soll, dass Personen und Haushalte,
die ihre Strom- und Gasrechnungen
nicht mehr zahlen könnten, eine gesicherte Strom- und Gasversorgung
erhalten sollten, um ihre Wohnungen im Winter entsprechend heizen zu können. Angerer: „Wir fordern von ÖVP und Grünen, auf die
heimischen Energieversorgungsunternehmen einzuwirken, dass diese
von Strom- und Gaspreiserhöhungen in den nächsten Monaten Abstand nehmen.“

Türkise Rache an FPÖ für deren Kritik
Seit dem Bundespräsidentenwahlkampf zählt Norbert Hofer
zu den bekanntesten Menschen im
Land – und wird dafür auch ange-

Foto: FPÖ

Erfahrung zu würdigen, ist nämlich nicht nur ein Akt der Wertschätzung, sondern schlicht und einfach
ein Beweis für einen professionellen Zugang zu dem Arbeitsauftrag,
den sich der Freiheitliche Parlamentsklub gegeben hat.
Das Erfahrungspotential wird
deutlich, wenn man die Arbeit eines
Abgeordneten quantitativ betrachtet. Bei Statistikern und Politikwissenschaftlern ist die Gesetzgebungsperiode von 2008 bis 2013
besonders beliebt. Wer damals als
Abgeordneter dabei war, hat 219
Plenarsitzungen mit 1.500 Stunden im Plenum verbracht. 16.000
Anfragen wurden gestellt, 7.900
davon allein von FPÖ-Abgeordneten. Wer besonders eifrig war, hatte
die Gelegenheit, an insgesamt 790
Ausschusssitzungen teilzunehmen.
Herausragend auch der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung
von Korruptionsvorwürfen. Der
tagte 330 Sitzungsstunden und umfasste 1,5 Millionen Aktenseiten.
Die aktuellen Ereignisse sind ein
guter Beweis dafür, wie schmal der
Grat in den Politik zwischen Aktiven und Ehemaligen ist. Und sie
zeigen noch eines, um es mit einem
Oswald-Spengler-Wort zu sagen: In
der Politik gibt es keine endgültigen Siege – auch keine endgültigen
Niederlagen. Ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere
Ehemalige noch ein Aktiver wäre,
denn mir persönlich fehlt jeder einzelne von Ihnen.

feindet. Nach seiner Kritik am radikalen Islam gab es hunderte Hassbotschaften und Morddrohungen.
Viele der Absender konnten ausgeforscht, vor Gericht gestellt und
verurteilt werden.
Trotz des noch immer gegebenen
Bedrohungsszenarios wurde jetzt
der sogenannte „Verbindungsdienst“
von höchster Stelle im Innenministerium eingestellt, kritisiert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild): „Das ist offensichtlich die
Rache des türkisen Systems an der
FPÖ, die in den letzten Wochen federführend dabei war, den türkisen
Korruptionssumpf aufzudecken.“

Während der FPÖ-Parlamentspräsident bei Terminen außerhalb
des Büros nun gänzlich ohne Schutz
der Exekutive unterwegs sein muss,
könne sich Ex-Bundespräsident
Heinz Fischer nicht beschweren,
erläuterte Schnedlitz: „Fischer genießt seit seinem Amtsausscheiden
den Schutz der Exekutive. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass die Gefährdungseinschätzung für Herrn
Fischer höher ausfällt als jene für
Hofer.“ Er forderte den Innenminister auf, die Sicherheit eines der
höchsten Repräsentanten der Republik nicht aus parteipolitischen
Gründen aufs Spiel zu setzen.
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Heimholung von „Afghanistan-Urlaubern“

Statt Aberkennung der Aufenthaltstitel will Koalition afghanische Asylanten zurückholen

V

om türkisen Mantra eines „harten Asylkurses“ der ÖVP war letzte Woche im Plenum nichts zu merken. Stattdessen beschlossen
die Koalitionsparteien mit Zustimmung der SPÖ die Heimholung von
in ihrer Heimat Afghanistan „urlaubenden“ Asylanten.

Kurz torpediert eigenen Kurs
Besonders verwundert habe ihn
die Zustimmung des Neo-Abgeordneten Sebastian Kurz, der doch
einen „harten Asylkurs“ verspro-

chen habe. Der FPÖ-Sicherheitssprecher verwies darauf, dass bereits an die 45.000 Afghanen in
Österreich seien. Dies sei, gemessen an der Bevölkerungsgröße, der
höchste Anteil in der Europäischen
Union und der drittgrößte Anteil
weltweit: „Aber ÖVP und Grüne
wollen zusätzliche holen, obwohl
wir wissen, dass Afghanen besonders schwer bis kaum integrierbar
sind und dass unter Afghanen eine
besonders hohe Kriminalitätsrate
sowie Gewaltbereitschaft vorherrschen.“
Es gebe die rechtliche Möglichkeit, Asylanten aufgrund von Heimaturlauben den Aufenthaltsstatus
zu entziehen. Eine Möglichkeit,
die unter FPÖ-Innenminister Herbert Kickl geschaffen wurde, erin-

Foto: NFZ

FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer kritisierte letzte Woche
scharf den Antrag der türkis-grünen Regierungsparteien, in dem die
weitere Evakuierung von afghanischen Staatsbürgern mit einem
österreichischen Aufenthaltstitel
gefordert wird: „Ich stelle mir die
Frage, wie das zur Linie der ÖVP
passt? Wer Heimaturlaub im angeblichen Fluchtland macht, und das
trotz schärfster Reisewarnung des
Außenministeriums, der hat dort zu
bleiben. Der hat in Österreich überhaupt nichts mehr verloren!“

Amesbauer kritisierte den typischen ÖVP-Umfaller in Sachen Asylpolitik.

nerte Amesbauer. Von insgesamt
knapp 15.000 Asylaberkennungsverfahren seit 2019 seien nur 4.478
eingeleitet worden, weil die Antragsteller in ihre jeweiligen Herkunftsländer zurückgereist seien,
zitierte Amesbauer aus einer Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer.
Warum aber auf diese 4.478
Aberkennungsverfahren für die
„Heimaturlauber“ nur 668 tatsächliche Aberkennungen der Aufent-

Nur eine Woche nach der Präsentation ihrer „öko-sozialen“ Steuerreform bekommen die Autofahrer einen bitteren Vorgeschmack
auf die unter dem Deckmantel des
Klimaschutzes auf sie zukommenden Belastungen der türkis-grünen
Bundesregierung.
Wer jetzt sein Auto auftankt, der
muss tief in die Tasche greifen: Die
Preise sind rasant angestiegen – im
Jahresvergleich sogar um mehr als
ein Drittel.
„Und dazu kommt dann ab Juli
2022 die CO2-Strafsteuer hinzu,
die noch einmal eine Erhöhung von
neun Cent pro Liter Diesel und acht
Cent pro Liter Benzin bedeutet“,
zeigen FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl und FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker die
massive Teuerungswelle von Türkis-Grün auf.
Und es kommt noch mehr, warnt
Hafenecker: „Was bei der Präsentation der ökosozialen Steuerreform
kryptisch als ,Maßnahmen zur Eindämmung des Tanktourismus‘ bezeichnet wurde, heißt übersetzt

Fotos/Montage: NFZ

FPÖ: Stopp der türkisgrünen Belastungswelle!

Spritpreise explodieren.

nichts anderes, als dass der Sprit
noch einmal teurer wird. Und dann
stehen auch noch die Streichungen
der Pendlerpauschale und des ,Dieselprivilegs‘ im Raum.“
„Wir brauchen keine weitere
Verteuerung des Lebens, sondern
ein spürbares Entlastungspaket für
die Menschen in unserem Land“,
fordert deshalb Kickl. Dazu zählt
der FPÖ-Chef auch die Einführung
eines „Covid-19-Warenkorbes“. In
diesem sollten die Preise für Waren
und Dienstleistungen – etwa Preise
für Lebensmittel, Hygieneartikel,
Mieten, Heizkosten, Sprit, Fahrtkosten im öffentlichen Verkehr
usw. – enthalten sein.

haltstitel folgten, sei völlig unverständlich, betonte Amesbauer:
„Hier sind dringend die Ursachen
zu überprüfen und notfalls gesetzliche Nachschärfungen notwendig. Es kann doch nicht sein, dass
uns Asylforderer auf der Nase herumtanzen und sich ihre ,Urlaubsreise‘ auch noch von den Steuerzahlern finanzieren lassen!“
Aber das sei typisch für die ÖVP.
Diese sei ein Ankündigungsriese,
aber ein Umsetzungszwerg.
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Brüssel hält am Irr
mus und illegaler E

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Von Brüssel alleingelassen
Die Asylanträge in der EU
sind im August um 40 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. In Österreich liegen die
Asylanträge pro Million Einwohner sogar doppelt so hoch wie in
Deutschland (Österreich: 2.544,
Deutschland: 1.204). Während
Brüssel in Untätigkeit verharrt,
mühen sich immer mehr EU-Länder nach Kräften ab, die Migrationswelle zu stoppen. Griechenland und Malta weisen bereits
Boote mit Migranten ab.
Auch Polen versucht verzweifelt, sich gegen den von Belarus

Energiekrise trifft jetzt
auch China mit Wucht
China jetzt Kohle und Gas auf Teufel
komm raus und hat damit die Preisspirale in Gang gesetzt. Stillgelegte
Kohleminen im ganzen Land wurden
wieder reaktiviert, um die Energiekrise zu meistern und die CO2-Emissionen emporschnellen zu lassen.
Das stört den Jubel der „Klimaretter“ in Europa über die Preisexplosion
und erste Verwerfungen in der Industrie bisher nicht im Geringsten. Das
wird wohl erst ein „Blackout“ schaffen, wenn Europas Stromnetz kollabiert und ihre Smartphones lahmlegt.

Foto: flickr.com/lhoon

Die durch Corona- und Klimahysterie herbeigeführte weltweite
Energiekrise hat jetzt auch China eingeholt. Nach einer Dringlichkeitssitzung der Pekinger Aufsichtsbehörde für staatseigene Vermögenswerte
und der Wirtschaftsplanungsbehörde
Anfang letzter Woche offenbarte Vizepremier Han Zheng das ganze Ausmaß der Krise: Alle Energieunternehmen des Landes wurden angewiesen,
die Versorgung für diesen Winter um
jeden Preis sicherzustellen.
Vorausgegangen waren dem Rüffel
seit Wochen anhaltende stundenlange Stromabschaltungen nicht nur für
Privathaushalte, sondern auch für die
wichtigen Exportindustrien, die Chinas Wirtschaftswachstum antreiben.
China hat sich selbst in die Krise
hineinmanövriert – über den Boykott
des wichtigsten Kohlelieferanten,
Australien. Das Land hatte die Version Pekings zum Ausbruch des Coronavirus angezweifelt und eine internationale Untersuchung gefordert.
Da 70 Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken erzeugt werden, kauft

Jedes Kilo Kohle zählt in China.

Weil Polen seine Verfassung und die Außengrenze

Foto: EP

Foto: NFZ

gesteuerten Migrationsstrom zu
stemmen. Es wird seine provisorischen Grenzsperren dauerhaft
ausbauen. Das polnische Parlament hat letzte Woche ein Gesetz
verabschiedet, das es den Grenzbehörden ermöglicht, Migranten
zurückzuschicken, die illegal
die Grenze übertreten haben. In
Deutschland fordert die Polizeigewerkschaft verstärkte Grenzkontrollen zu Polen, weil die
Migrationszahlen „explosionsartig“ angestiegen seien. Gleichzeitig haben zwölf EU-Staaten in
einem Brief an die Kommission
die Errichtung von Grenzbarrieren mit EU-Mitteln gefordert.
Solche Maßnahmen sind überfällig und völlig richtig. Sie stehen in krassem Gegensatz zur
Untätigkeit Brüssels, das stattdessen derartige Maßnahmen
wie Pushbacks, Grenzsperren
und -kontrollen abzuwehren versucht. Das zeigt einmal mehr,
dass von den Eurokraten im
Kampf gegen illegale Migration
nichts zu erwarten ist.

Polens Premierminister Mateusz Morawiecki wehrte sich am Dienstag im E
Gerichtshofes in die polnische Verfassung, die über die in den EU-Verträg

A

n Polen will die EU ein Exempel statuieren, was Mitgliedsstaaten
zu erwarten haben, wenn sie die eigene Verfassung und ihre Verantwortung gegenüber den Staatsbürgern über den Willen Brüssels
stellen. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem Polen Europa vor einem Massenansturm wie 2015 bewahrt.
Polen steht kommende Woche
gleich doppelt im Mittelpunkt der
Europäischen Union. So will Brüssel Polen – wie auch Ungarn – Mittel aus dem gemeinsamen Haushalt streichen, als Ahndung von
Rechtsstaatsverstößen, etwa der
Nichtbeachtung von Urteilen des
Europäischen Gerichtshofes zur
Nachfolgeregelung am polnischen
Verfassungsgericht oder das zur
Beendigung des Braunkohletagebaus Turów im Dreiländereck zu
Deutschland und Tschechien.
Polen gegen EU-Zentralismus
Was allerdings wirklich dahintersteckt, hat Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in einem
Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs aufgezeigt, nämlich
„die schrittweise Umgestaltung der
EU in ein Subjekt, das nicht mehr
der Bund von freien, gleichen und
souveränen Staaten ist – sondern
zu einem zentral regierten Organismus wird, der von Institutionen
ohne die demokratische Kontrolle
der Bürger Europas geführt wird.“
Ganz anders sieht das ÖVP-Bun-

deskanzler Alexander Schallenberg, der sich als „verlässlicher und
starker Partner“ der Kommission
andiente und harte Maßnahmen gegen Polen unterstützen will. Diese
geplante Zweckentfremdung von
EU-Geldern als Druck- und Erpressungsmittel gegen Mitgliedsstaaten
wies FPÖ-Europasprecherin Petra
Steger entschieden zurück: „Die

Polen schützt die EU-Außengrenzen zu
gale Einwanderer als Waffe gegen die
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rweg zu ZentralisEiwanderung fest

EU bekämpft Fluglinien

„Der ,Green Deal‘-Fetischismus der
EU-Kommission ist eine existenzielle Bedrohung für die europäische Luftfahrt“, erklärte
FPÖ-Europaparlamentarier Roman Haider.
Allein die Lufthansa-Gruppe, zu der auch die
AUA gehört, müsste mit Mehrkosten von 15
bis 20 Milliarden Euro in den nächsten 15
Jahren rechnen. Zu einer weltweiten Emissionsreduktion durch Vorschriften wie Kerosinbesteuerung, Beimischquoten für nachhaltige
Kraftstoffe und verschärften Emissionshandel
werde es aber nicht kommen. „Wenn die europäischen Fluglinien nicht mehr konkurrenzfähig sind, wird das Lufttransportgeschäft ins Ausland abwandern“, warnte Haider.
Foto: EP

e der EU schützt, drohen Strafen aus Brüssel

KURZ UND BÜNDIG

Corona-Hilfsgelder, zu denen auch
Österreich zwölf Milliarden beisteuert, sind sicher nicht dazu da,
andere Staaten zu disziplinieren.“

u Weißrussland, dessen Regime illeEU einsetzt, um diese zu erpressen.

Foto: polska-zbrojna.pl

Polen nimmt Grenzschutz ernst
Eine Disziplinierung Polens
wünscht sich das Europaparlament
auch in Sachen Grenzschutz, der
Rückweisung illegaler Migranten,
die von Weißrussland an die Grenzen zu Lettland, Litauen und Polen
transportiert und zum Grenzübertritt aufgefordert werden.
Laut dem litauischen Geheimdienst nutzen auch islamistische

Terrororganisationen den weißrussischen Fluchtexpress. So wurden
zehn illegal aus Weißrussland eingereiste Männer als Mitglieder terroristischer Organisationen identifiziert.
Jetzt hat Polens Parlament den
Plan der Regierung zum Bau einer dauerhaften Befestigung an
der Grenze zu Belarus gebilligt,
die das eiligst aufgebaute Stacheldraht-Provisorium ablösen soll.
Aber Empörung erntete Polen in
Brüssel für den Gesetzesbeschluss
zur direkten Rückweisung illegaler
Einwanderer an der Grenze.
Eine heuchlerische Geste linker und liberaler EU-Parlamentarier. Denn die EU-Asylbehörde
Easo hat in der Vorwoche bereits
gewarnt, dass die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union
dramatisch ansteige, und nur noch
von den Werten der Jahre 2015 und
2016 übertroffen werde.
Dass die EU darauf reagieren
sollte, forderte der kroatische Innenminister Davor Božinović:
„Viele Studien kroatischer und internationaler Institutionen warnen
vor der möglichen Ankunft einer
großen Zahl von Migranten als
Folge der Situation in Afghanistan.
Darauf muss sich Europa vorbereiten. Offen gesagt, ist die EU jedoch
nicht darauf vorbereitet.“

FDP kapituliert, um in die
Regierung zu kommen
Deutschland rückt weiter nach
links. Das steht nach dem positiven
Ende der Sondierungsgespräche
wohl fest. Die offizielle Bestätigung dafür lieferte ausgerechnet
FDP-Chef Christian Lindner mit
der Ankündigung, ein eigenes
„Klimaministerium“ zu schaffen.
Dieses „Klimaschutzministerium“ soll nämlich, wie die Grünen
bereits gejubelt haben, über den
anderen Ministerien stehen, als
Vollzugsorgan zur Überführung
der letzten Überreste einer sozialen
Marktwirtschaft in eine grüne Klimarettungswirtschaft. Nicht mehr
Arbeitsplätze und damit der Beitrag der Wirtschaft zum Wohlstand
der Bürger zählen, sondern einzig
der Beitrag zur Klimarettung.
Auf dem Grünen-Parteitag hatte
deren Chefideologe Robert Habeck
die „freie Marktwirtschaft“ unter
die Kuratel des Staates gestellt:
Der Staat müsse dafür sorgen, dass
„die großen Kräfte der Märkte,
der Marktwirtschaft in die richtige
Richtung laufen.“

Dass die FDP das bereits akzeptiert hat, versuchte Lindner hinter dem „politischen Erfolg“ der
Streichung der Erneuerbaren-Energie-Umlage von der Stromrechnung
zu verstecken. Dadurch wird die
Belastung der Steuerzahler über die
Stromrechnung geringer. Aber die
Fördermilliarden für die erneuerbaren Energien werden dann halt zur
Gänze aus dem Budget bezahlt werden. Und das werden die Deutschen
dann auf ihrem Gehaltszettel sehen,
mit deutlich weniger Netto.

Foto: twitter.com/c_lindner

Europaparlament gegen die Eingriffe Brüssels und des Europäischen
gen festgeschriebenen Kompetenzen hinausgehen.

Der Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament, Harald Vilimsky, und der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss,
trafen vergangenen Samstag in Belgrad mit
dem serbischen Parlamentspräsidenten Ivica
Dačić (Bild) und hochrangigen Vertretern der
Regierungsparteien SNS und SPS zusammen. Schwerpunktthema der Unterredung
war neben der Festigung der bilateralen Beziehungen ein etwaiger EU-Beitritt Serbiens.
„Wir hoffen gemeinsam, dass im Osten Europas der notwendige Reformdruck entsteht, damit dieses Europa föderaler,
bürgernäher und demokratischer wird“, betonte Vilimsky dabei.

In Schieflage: FDP-Chef Lindner.

Foto: FPÖ

FPÖ-Besuch in Belgrad
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Folgen der Einwanderung
Die Islamisierung in Europa
schreitet ungehindert voran. Sie ist
vor allem in den Städten spürbar,
weil wir nicht in der Lage sind, unsere Grenzen effektiv zu schützen.
Illegale Migranten aus den moslemischen Staaten werden an der
burgenländischen Grenze einfach
durchgewunken, anstatt sie zur Umkehr zu zwingen. Die Verantwortung
dafür tragen der ÖVP-Innenminister
Nehammer und die ÖVP. Die Forderungen der hier lebenden Moslems
nach immer mehr Rechten und Zuwendungen durch den Staat erreichen das Maß der Unerträglichkeit.
Die größte Gefahr für unseren europäischen Wertekodex geht vom politischen und radikalen Islam aus, wie
durch die vielen islamischen Terroranschläge in Europa leidvoll zu
spüren ist. Moslems bilden bei uns
und in Deutschland einen Staat im
Staat, und dies in einer rasenden
und beängstigenden Geschwindigkeit. Das jüngste Beispiel kommt aus
Köln: Dort darf der Muezzin nun jeden Freitag vom Minarett zum Gebet rufen. Dies gilt bereits für die
35 Moscheen in der Stadt. Es wird
nicht lange dauern, da wird dieses
Begehren auch bei uns in Linz, Graz
und Wien von der moslemischen
Gemeinschaft eingefordert werden.
Wer glaubt, dass der Ruf des Muezzins wieder verhallt, verkennt die
Zeichen der Zeit. Somit werden wir
Europäer in nicht mehr allzu langer Zeit zur christlichen Minderheit
in Europa werden, wie man anhand
der demographischen Entwicklung
bei der moslemischen „Community“ feststellen muss.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Breivik. Dass seit dessen Anschlag
2011 eine Vielzahl islamistischer
Anschläge viele Todesopfer auch
in Europa gefordert haben, wird
natürlich verschwiegen. Diese gesteuerten lügnerischen Medien sind
nicht mehr zu ertragen.
Ernst Pitlik, Wien

ausschließlich um den Machterhalt,
egal, was es koste!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

stand genommen. Sie werden zu willenlosen Konsumenten erzogen, die
jederzeit austauschbar sind. Als äußeres Zeichen hat man uns den Corona-Maulkorb umgehängt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Keine „Wirtshauskultur“

In China und anderen Ländern
baut man massenhaft Kohlekraftwerke – allerdings ohne die bei uns
eingebauten teuren Filteranlagen.
In Europa wird über eine CO2-Abgabe und unnötige Zertifikate abkassiert, man lässt aber gleichzeitig
das ganze Land zubetonieren. Die
Umweltpolitik strotzt nur so von Widersprüchen. Wir müssen die Welt
retten und die Weltmeere vor Plastikabfällen schützen! Aber 90 Prozent des Plastikmülls, der in den
Weltmeeren landet, kommt aus Afrika und Asien. Dort werden Gifte,
Müll jeder Art und Fäkalien einfach
über die großen Flüsse „entsorgt“.
Auch das ist für die Umweltparteien
und die meisten Politiker kein Thema – warum denn auch? Die Umweltgeschichte und die CO2-Märchen dienen nur dazu, die Steuern
zu erhöhen und neue zu erfinden.
Für manche ist ein E-Auto ideal,
für andere ist es ein Wahnsinn, der
nur der Umwelt schadet. Das aber
ist heute das Problem. Durch jahrzehntelange Schulreformen hat man
den jungen Menschen den Hausver-

Foto: NFZ

Umwelt oder Klima?

Nur Machterhalt zählt

Es gehört von der gesamten Opposition, aber auch von den Grünen, der Rückzug von Sebastian
Kurz aus ALLEN politischen Ämtern gefordert und dieser „Altkanzler“ am besten gleich auf der Stelle aus dem Parlament gejagt. Mit
Herbert Kickl hat die „türkise Familie“ nach dem Rücktritt von HC
Strache und Johann Gudenus nach
dem Auftauchen des „Ibiza-Videos“
das ja auch gemacht. Aber jetzt, wo
die Türkis/Schwarzen an der weiterhin erstrebten Macht sind, an deren
Spitze mit Bundeskanzler Alexander
Schallenberg lediglich eine Marionette von Herrn Kurz sitzt, soll das
für deren Vergehen auf einmal nicht
mehr gelten? Es geht also dieser
türkis/schwarz/grünen Regierung

Als
„schwarzes
Gastronomie-Schaf“ entpuppte sich der Zottensberg-Wirt bei Windischgarsten.
Der will die gültigen Antigen-Selbsttests vom Bund und Land nicht anerkennen und fordert von den Gästen PCR-Tests ein. Er weigerte sich
auch, bei kompetenter Stelle telefonisch Auskunft über die tatsächliche
Rechtslage einzuholen. So mussten
wir die vierstündige Wanderung
ohne Stärkung fortsetzen. Nie wieder Zottensberg! Die Standesvertretung in der Wirtschaftskammer wurde informiert.
Kurt Reinisch, St. Florian/Linz

Planwirtschafts-Renaissance

Entsteht in der BRD derzeit wieder ein EU-Obrigkeitskult einer
wohlgenährten Einheitspartei mit
unterschiedlichen Farbtönen in einem Boot? Wo bleibt ein Aufbruch
für wirkliche Werte und Freiheit
ohne Zensur und Verbote und dem
Regieren mit Angstpsychosen und
Schuldgefühlen? In einer aufgeklärten freien Demokratie müsste doch
der Souverän im Mittelpunkt stehen
und nicht der bürokratische planwirtschaftlich gescheiterte Staat aus
dem vorigen Jahrhundert.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Islamistenanschlag

In Norwegen ermordet ein polizeibekannter, radikalisierter Islamist
in einer Kleinstadt fünf Menschen
mit Pfeil und Bogen. Die gesteuerten Medien versuchten tunlichst,
den islamistischen Hintergrund zu
verschweigen und erinnerten die
Leser an den irren Massenmörder
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Wien wird zum Zentrum
der Schlepperbanden!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Im September wurden knapp 1.000 illegale Migranten aufgegriffen

H

eftige Kritik an der Untätigkeit der rot-pinken Stadtregierung und des ÖVP-Innenministers gegen die illegale
Einwanderung übte FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp.
Allein im September gingen der
Polizei in der Bundeshauptstadt
knapp 1.000 Illegale ins Netz.

Foto: BMI/GERD PACHAUER

„Dies zeigt, dass die Bundeshauptstadt immer mehr zum Zentrum der Schlepperbanden wird.
Offensichtlich hat es sich bereits
überall herumgesprochen, dass
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig Wien zum Paradies für Sozialeinwanderer gemacht hat, wo man
ohne Arbeit und Integrationswilligkeit die größten Geldgeschenke bekommt“, empörte sich der Wiener
FPÖ-Chef. Und es drohe Schlimmeres, da es wegen der steigenden
illegalen Einwanderung – 22.000
Asylanträge, Stand Ende September – einen Streit zwischen der

Durch meine Spaziergänge in
Wien komm ich ganz schön herum. Da treff ich mitunter sogar
manche sogenannte Promis.

Die Polizei fasste allein in Wien im September 1.000 Illegale.

Stadt Wien und dem Innenministerium um die Unterbringung der illegalen Migranten gebe.
Untätigkeit bei Rot und Türkis
Nepp kritisiert in diesem Zusammenhang auch die völlige Tatenlosigkeit von ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer. Seit dem Rücktritt
von Sebastian Kurz sei Nehammer
völlig abgetaucht und rechne anscheinend selbst mit einer baldigen

Ablöse. „Der ÖVP-Innenminister
hat die Einheiten von Polizei und
Heer nur als ,Willkommenskommando‘ an die Grenzen geschickt,
anstatt diese zu sichern und zu
schützen. Dieses türkise Totalversagen darf nicht ohne Konsequenzen bleiben“, betonte Nepp. Stadt
und Bund müssten gemeinsame
Anstrengungen gegen die illegale
Migration unternehmen und einen
absoluten Asylstopp durchsetzen.

Die freiheitliche Kritik an der
„Suchthilfe Jedmayer“ sehen
FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp sowie der Mariahilfer
Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer durch den Stadtrechnungshof bestätigt. Als „nicht mehr
zweckmäßig“ und nur „bedingt
nachvollziehbar“ bezeichnet dieser
die als separate Tochtergesellschaft
der Sucht- und Drogenkoordination gegründete „Suchthilfe Wien“.
Also eine reine „Versorgungs(posten)stelle“ für die SPÖ Wien.
Und das kostet Wiens Steuerzahler alljährlich Millionen Euro. „Die
horrenden Kosten der ,Sucht- und
Drogenkoordination Wien‘ von
rund 33 Millionen Euro und der

,Suchthilfe Wien‘ mit mehr als 15
Millionen Euro sind schlichtweg
skandalös“, kritisierte Nepp.
Für Kohlbauer ist vor allem die
Standortwahl direkt am Gürtel
höchst problematisch: „Rund 3,8
Millionen Euro kostet der Betrieb
der ,Suchthilfe Jedmayer‘ und zusätzlich knapp eine Million Euro
der Einsatz von Sozialarbeitern
jährlich rund um diese Drogenberatungsstelle. Gerade die räumliche
Nähe zu einem öffentlichen Park
und der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße ist äußerst problematisch und für diese ausufernden
Kosten verantwortlich.“ Daher fordert die FPÖ eine komplette Neustrukturierung der Drogenhilfe.

Foto: FPÖ Wien

„Fördersucht“ bei der Drogensuchthilfe

Kohlbauer: Drogenhilfe der Stadt
muss neu aufgestellt werden.

Anregung
Die Frau Schiller, das ewig junge, mit Pausbackerln versehene
Geschöpf zum Beispiel. Oder den
Alt-Bundespräsidenten Fischer,
der übrigens ständig durch Security-Beamte beschützt wird, im
Gegensatz zum Fast-Bundespräsidenten Hofer, der weitaus mehr
bedroht ist als ersterer. Oder die
Jazz Gitti, den Herrn Kessler, den
Lugner.
Wer mir noch nie auf der Gassn
begegnet ist, ist etwa der Herr Nehammer. Auch nicht der Blümel
oder die Gewessler. Die Herrschaften gehen halt keinen Meter
zu Fuß. Direkt im Hof des Ministeriums steht der Dienstwagen,
und da steigen sie ein und fahren
nach Haus, dicht bis zum Eingang.
Ich hab Sorge. Man liest doch
ständig Warnungen. Auf solch Bewegungslose lauern jede Menge
Gefahren. Von der Adipositas bis
zur schleichenden Demenz. Man
soll sich viel bewegen, soll laufen
oder gehen.
Mit besagten Dienstautos könnten inzwischen etwa Kranke zu
einer Therapie gefahren werden.
Und Behinderte ins Theater.
Dann treff ich die lieben Regierungsmitglieder vielleicht doch.
Überraschend vital und voller
Tatendrang. Ausnahmsweise für
Österreich.
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Offener Brief von 52 Ärzten: Kritik
an Corona-Politik der Regierung

BURGENLAND

Innenminister versagt

„Wenn der Innenminister beim
Grenzschutz so versagt, muss es
wohl Aktionen wie diese geben,
um ihn aufzuwecken“, erklärte
Burgendlands FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zu
dem friedlichen Spaziergang einer
Gruppe vergangenes Wochenende
an der Grenze in Rechnitz. Seit
Monaten werde das Burgenland
schon wieder von einer Migrationswelle überrollt, und der Innenminister vertusche sein Versagen,
indem er derartige Protestaktionen
dem Rechtsradikalismus zuzuschreiben versuche.

FPÖ-Landbauer fordert sofortiges Ende des erklärten Impfzwanges

I

Foto: FPÖ Niederösterreich

Ragweed-Alptraum

Kritik an „Politik der Spaltung“
„Die Regierung hat ihren Impfdruck und obrigkeitsstaatlichen
Impfzwang sofort einzustellen.
Das gilt insbesondere für das Bundesland Niederösterreich, wo die
ÖVP das mit Abstand radikalste
Impf-Regime aufgestellt hat und
der Impfdruck sowohl auf Kinder,
als auch auf Arbeitnehmer immer
heftiger wird“, erklärte Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer und forderte
eine Reaktion der politischen Verantwortungsträger.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Wir wollen politisch weder einer direkten noch einer indirekten
Impfpflicht das Wort reden“, fordern die Ärzte, darunter renommierte Universitätsprofessoren, in
ihrer Stellungnahme, die der Politik von ÖVP, Grünen samt tatkräftiger Unterstützung der SPÖ ein
vernichtendes Zeugnis ausstellt.

NIEDERÖSTERREICH
Die rasante Verbreitung
des
Ragweed hat fatale Folgen, der
Schaden für die
landwirtschaft
betrage mittlerweile rund 100
Milionen Euro Reinhard Teufel
pro Jahr, erklärte Niederösterreichs
FPÖ-Agrarsprecher Reinhard Teufel. Die FPÖ brachte deshalb einen
Antrag zur Einführung eines niederösterreichischen Ragweed-Bekämpfungsgesetzes ein.

NIEDERÖSTERREICH

n einem offenen Brief kritisieren 52 österreichische Mediziner den Impfzwangskurs der
Regierung sowie dessen Unterstützung durch die Ärztekammer.

Landbauer: Schluss mit dem türkis-grünen Corona-Wahnsinn.

Die Ärzteschaft bestätigt in ihrem offenen Brief zudem die gesellschaftliche Spaltung, die ÖVP
und Grüne mit ihrem Corona-Kurs
zu verantworten hätten: „Wir halten das für den falschen Weg, denn
wir wollen zuallererst unserer ärztlichen Pflicht nachkommen und alle
Patienten gleich gut versorgen –
egal, ob sie geimpft oder ungeimpft
sind oder sich sonst in irgendeiner
Weise voneinander unterscheiden.“

Landbauers Forderung an die
Bundesregierung: „Es ist Zeit,
den Corona-Wahnsinn mit all den
Zwangsmaßnahmen gegen die Bevölkerung zu beenden. Das Virus
wird bleiben, damit müssen wir leben lernen.“

TIROL

15 FPÖ-Bürgermeister

Mit den 69,5 Prozent an Zustimmung für den FPÖ-Bürgermeisterkandidaten Michael Spörker in St.
Oswald bei Freistadt bei der letzten
Runde der Kommunalwahlen stellt
die FPÖ jetzt 15 Bürgermeister in
Oberösterreich. „Die Erfolge in
den Gemeinden und Städten zeigen: Mit dem persönlichen Einsatz
an Ort und Stelle konnten sich die
freiheitlichen Kandidaten das Vertrauen der Mitbürger erarbeiten.
Genau diese Vertrauensbildung auf
Gemeindeebene ist wichtiger Bestandteil freiheitlicher Politik. Die
Menschen spüren direkt im Alltagsleben in den unterschiedlichsten Bereichen, dass wir für sie da
sind“, freute sich FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner.
Er bedankte sich bei allen Kandidaten und Funktionären, die in ihren
Gemeinden großartige Arbeit für
die Bürger leisten würden.

Foto: FW Tirol

OBERÖSTERREICH
FW-Trio: Gerald Hauser, Winfried Vescoli und Mathias Krenn

Neuer Obmann
bei der FW Tirol
Der FPÖ-Tourismussprecher im
Nationalrat, Gerald Hauser, wurde
vergangenen Freitag zum Landesobmann der „Freiheitlichen Wirtschaft Tirol“ gewählt. In Tirol, wo
der Tourismus einen besonders hohen Stellenwert einnimmt und damit
Arbeitsplätze und Wohlstand bringt,
gebe es besonders viel zu tun. „Ich
werde mich mit meinem Team um
die benachteiligten Klein- und Mittelbetriebe kümmern – so wie bisher schon in meiner Funktion als
FPÖ-Tourismussprecher“, kündigte
Hauser an, da diese von der schwarzen Wirtschaftskammer kaum Unterstützung erhalten würden.
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KÄRNTEN

Foto: FPÖ

LÄNDERSACHE

Erwin Angerer
Die FPÖ verfolgt seit Jahren
eine klare Linie und fordert im
Zuge des Ausbaus der Koralmbahn den Lückenschluss zwischen
Klagenfurt und Villach mit einer
eigenen Güterbahntrasse sowie
den Schutz der Bevölkerung im
Zentral- und Wörtherseeraum vor
dem Bahnlärm. Bis heute hat die
Kärntner Landesregierung die Lösung dieses Problems verschlafen.

Dass das FPÖ-Modell der Öffnung der Tankstellen
der öffentlichen Hand den Spritpreisanstieg stoppt,
zeigt sich etwa an der Magistratstankstelle Villach.

Hohe Spritpreise sind für
die Pendler unzumutbar

ÖVP-Doppelspiel aufgedeckt

FPÖ Kärnten fordert Öffnung der Kärntner Landestankstellen

A

ufgrund der massiv gestiegenen Spritpreise fordert
Kärntners FPÖ-Landeschef Erwin
Angerer die Öffnung der Landestankstellen für alle Kärntner.
Viele der Kärntner Autofahrer
und Pendler könnten sich die hohen
Spritpreise nicht mehr leisten, erklärte Angerer zum Anstieg der Preise um bis zu 99 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Er forderte SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser und
den zuständigen ÖVP-Straßenbaureferenten Martin Gruber auf, nicht
mehr weiter tatenlos zuzusehen,
sondern endlich zu handeln.

„SPÖ, ÖVP und Grüne haben
2013 die Landestankstellen aus
rein parteipolitischen Gründen geschlossen – diesen Fehler muss
die Landesregierung endlich wiedergutmachen“, betonte Angerer.
Der Energiepreis-Schock treffe die
Kärntner bei den Heizkosten, beim
Strompreis und nun auch bei der
täglichen Fahrt mit dem Auto.
Politik fördert Preisauftrieb
Mit der „öko-asozialen“ Steuerreform der türkis-grünen Bundesregierung werde es noch zusätzliche
massive Erhöhungen des Treibstoffpreises geben, warnte Kärn-

Inländerfeindliche Koalition
KPÖ, Grüne und SPÖ wollen in
Graz die künftige Stadtregierung
stellen. Erste inhaltliche Ankündigungen zeigen, wohin die Reise
geht: Inländerfeindlichkeit und
eine grüne Verbotspolitik werden
der steirischen Landeshauptstadt
schweren Schaden zufügen.
„Über Jahre hinweg war den
linken Parteien die konsequente
Bevorzugung der eigenen Bürger
durch die FPÖ ein Dorn im Auge.
Nun werden die Errungenschaften
der Freiheitlichen rückabgewickelt.
Ein inländerfeindlicher Politikstil,

der nicht die Interessen der eigenen
Bevölkerung in das Zentrum stellt,
wird in Graz einkehren“, warnte
der Obmann der Grazer Freiheitlichen, Mario Eustacchio.
Durch die angekündigte grüne
Verbotspolitik werde dem Wirtschaftsstandort Graz schwerer
Schaden zugefügt, befürchtet Eustacchio. Und Grazer, die eine Wohnung brauchen, werden wieder monatelang auf eine Zuweisung warten
müssen: „Der Österreicher-Anteil
in Gemeindewohnungen wird nun
wieder rapide sinken.“

tens FPÖ-Landesparteiobmann.
Die von den Freiheitlichen eingeführte Abgabe von Billigdiesel an
den Kärntner Landestankstellen sei
ein Erfolgsmodell gewesen, erinnerte Angerer: „Kärntens Pendler
konnten sich dadurch durchschnittlich bis zu 100 Euro im Monat ersparen, und zugleich gab es auch
eine preisregulierende Wirkung auf
alle umliegenden Tankstellen!“
Dass dieses Modell funktioniere,
beweisen die Magistratstankstelle
Klagenfurt und die Stadttankstelle
Villach, die nach wie vor deutlich
günstigeren Treibstoff an die Bevölkerung abgeben, so Angerer.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Graz

Foto: villach.at

FPÖ-Landesparteiobmann Kärnten

Eustacchio: Leistbares Wohnen
wird für die Grazer schwierig.

Nun kam durch den tatkräftigen Einsatz der Bürgerinitiativen wieder Bewegung in die
Thematik. Letzten Freitag haben
die Kärntner Regierungsparteien
SPÖ und ÖVP medienwirksam
eine parteiübergreifende Resolution an die Bundesregierung und
die ÖBB gestartet.
Wir Freiheitlichen stehen hinter einer geeinten Linie Kärntens
und den wichtigen Forderungen
der Bürgerinitiativen. Aus diesem
Grund habe ich bereits am Tag
vor der Unterzeichnung der Resolution einen parlamentarischen
Antrag mit denselben Forderungen, welche die Kärntner Landesregierung vertritt, im Nationalrat
eingebracht. Während wir den
Antrag gemeinsam mit SPÖ und
Neos vorbringen konnten, haben
die Regierungsparteien ÖVP und
Grüne geschlossen dagegen gestimmt!
Die ÖVP fordert also in Kärnten einen Schulterschluss aller
Parteien und setzt sich scheinbar
für ein Vorhaben ein, das sie im
selben Atemzug im Parlament ablehnt – dort, wo aber letztendlich
der Beschluss zur Umsetzung gefasst werden muss. Leider spielt
die ÖVP ihr übliches scheinheiliges Doppelspiel weiter und trägt
es in diesem Fall auf dem Rücken
von 200.000 betroffenen Kärntnern aus!
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Mario Simracer #zwangsgeimpft
@MarioSimracer

Und der für die Regierung positive Nebeneffekt: Durch 3G am
Arbeitsplatz werden die Testzahlen wieder in die Höhe schnellen, ergo auch die Fallzahlen.
Pandemie gerettet!
20. Oktober 2021 07:30

Die türkis-grüne Bundesregierung
will sich anscheinend mit der Covid-Notstandsgesetzgebung durch
die Legislaturperiode zu retten.
Norbert Bolz
@NorbertBolz

Dass die Klimakatastrophe
passgenau die atomare Katastrophe ersetzt, lässt auf einen
Angsterhaltungssatz schließen.
12. Oktober 2021 12:21

Kein Wunder, dass das deutsche
Wort „Angst“ im Englischen Einzug
gehalten hat, als Synonym für Hysterie.

TELEGRAM

FPÖ Wien fordert Abschaffung
der Wiener GIS-Landesabgabe

Wien soll sich am Beispiel Oberösterreich und Vorarlberg orientieren

A

ngesichts der Inflations- und
Energiepreisspirale sowie der
anstehenen GIS-Erhöhung fordert die FPÖ Wien die Abschaffung der GIS-Landesabgabe.
In Oberösterreich und Vorarlberg
werden die GIS-Zahler nicht extra ausgesackelt. Wien hat nach der
Steiermark mit bisher 5,40 Euro
die zweithöchste Landesabgabe.
Sattes „Körberlgeld“
Angesichts der kommenden Erhöhung der ORF-Gebühren um
acht Prozent forderte der Wiener
FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp die Abschaffung der Wiener Landesabgabe: Von der derzeit zu bezahlenden GIS-Gebühr
in Höhe von 26,33 Euro monatlich
entfallen 5,40 Euro auf die Wiener
Landesabgabe, die unmittelbar ins
Wiener Landesbudget fließt. Bei

Nepp fordert Abschaffung der GIS-Landesabgabe in Wien.

rund 800.000 GIS-Gebühren zahlenden Haushalten kassiere die
rot-pinke Stadtregierung damit ein
„Körberl- geld“ von jährlich rund
51,8 Millionen Euro ab.
Nepp erinnerte, dass durch die völlig unbegründete Valorisierung der
städtischen Gebühren (Kanal, Wasser, Müll) die Haushalte im kommenden Jahr rund 30 Euro mehr zahlen müssen und der horrende Anstieg
der Energiepreise heuer das Wohnen

bereits um 500 Euro verteuert habe.
Nepp: „Viele Wiener werden durch
den Energiepreisanstieg künftig
nicht mehr wissen, wie sie sich Heizen oder Essen leisten können. Es
droht eine dramatische Armutswelle.
Die rot-pinke Wiener Stadtregierung
erhöht trotzdem die Gebühren und
verschärft die finanzielle Situation
weiter. Ich fordere SPÖ-Bürgermeister Ludwig daher auf, ganz auf die
Landesabgabe zu verzichten.“
15
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Aktuell

Straßenbau weiterführen. In
siert er den von
Aussicht gestellt wurde ein eige- Babler wirft
FPÖ-Asyllanne Masterplan mit Schwerpunkt LR Waldhäusl
desrat Gottfried
vor
eit«
igk
fäh
»Un
auf Klimaschutz, aberNeu
mite Hal
HausWaldhäusl geforle für
verstand.
derten Aufnah»Padel«-Fun
In Populismus
mestopp, fordert
pur versucht sich
aber selbst eine
Traiskirchens
„bessere VerteiSPÖ-Bürgermeislung“
der AsylCluster weiteten sich
ter Andreas Babler, Reiseweil das Erstaufnahmeladas Wochenende aus
über werber,
berichtet die Ta- ger Traiskirchen bereits voll sei.
geszeitung
„Ös- Wer aber die Asylwerber aufnehterreich“. So kriti- men soll, weiß Babler selbst nicht.
Streit
Das Asylthema
spaltet die Politik.

Boom
Die Sportart stammt
aus Südamerika.
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VON
ANNETTE GANTNER

Lernfähig

C

verorona hat in Österreichs
zur
altetem Bildungssystem
Modernisierung beigetraergebnisgen. Vieles, was jahrelang
wurde
los diskutiert worden war,
Vom
plötzlich zügig umgesetzt:
Ausbau des digitalen Unterrichts
bis hin zur Sommerschule.
Wie lange hatten Bildungsforallem für
scher urgiert, dass vor

aden:
Schwarz-Blau auf der Zielger
t-Verteilung
Jetzt geht es um die Ressor

Von der Sommerschule
können viele proﬁtieren

Wolernschwache Kinder neun
Wie lanchen Ferien zu lang seien?
bege hatten arbeitende Eltern
wie sie
klagt, dass sie nicht wissen,
betreuen
die Kinder im Sommer
der
sollen? Nun wird das Angebot
Sommerschule institutionalisiert.
solDie letzten zwei Ferienwochen Förmit
len nicht mehr nur Schüler
werden,
derbedarf unterrichtet
stehen
selbst Begabtenprogramme
Lehramtsauf dem Programm. Für
die Mögstudierende bietet sich
erwerben.
zu
Praxis
lichkeit, mehr
für alle.
Eine Win-win-Situation
auch
Gesetzlich verankert wird
stellt
der Fernunterricht. Damit
Weichen
das Bildungsressort die
Anbefür die Zukunft: Denn in
wird die
tracht des Klimawandels
die letzte
Corona-Pandemie nicht
Krise gewesen sein, derentwegen
müssen.
die Schulen zu bleiben
a.gantner@nachrichten.at

ÜBERBLICK

GEFÄLLT MIR

Wieder eine virtuelle
Heeres-Schau

WIEN. Wie auch im

vergangenen Jahr
wird die Leistungsschau des Bundesheers anlässlich
des Nationalfeiertags wegen der CoFoto: APA rona-Pandemie
Der
großteils virtuell ablaufen.
einer
„Hybrid-Event“ biete neben
die
Live-Übertragung des ORF
RolMöglichkeit, in verschiedene
Soldaten
len und Funktionen eines
Verteidizu schlüpfen, kündigte
Tanner
gungsministerin Klaudia
(VP) an. Am Nationalfeiertag
von
selbst wird die Angelobung
Helden100 Rekruten auf dem
11 Uhr
platz live übertragen. Um
Kranznieerfolgt die traditionelle
derlegung durch Bundespräsident
sowie
Alexander Van der Bellen
der Bundesregierung.

Wien: Gedenken an
Terroranschlag

geWIEN. Die Bundeshauptstadt

Herbert Kickl
19. Oktober 2021

Was ist hier eigentlich los? Man
kann es kaum fassen, was aktuell
im Bundeskanzleramt der Republik Österreich vonstattengeht.
Klingt so, als hätte da jemand
etwas zu verbergen.

1.835 Personen gefällt das.

Die „Chat-Gruppe Kurz“ hat im
Eifer wohl die Speicherkarten ihrer
Handys überfordert.

2021
DIENSTAG, 19. OKTOBER
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Am Sonntag verlautete der ORF,
dass von „einem Ende der Pandemie“ gesprochen werde, aber nicht
von der Politik, sondern von „der
Wissenschaft“ – die sich später als
die Chef-Epidemiologin der Bundesregierung entpuppte.
Aber das geht dem ORF viel zu
schnell, denn „die Zahlen sind nach
wie vor hoch“. Natürlich nur die
der „täglichen neuen Fälle“, nicht
aber derjenigen, die deswegen ins
Spital oder gar auf die Intensivstation müssen. Diese wichtigen Zahlen stagnieren allen Warnungen
vor der „vierten Welle“ und allen
„Hochrechnungen“ der Regierungs-Statistiker zum Trotz. Laut
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GISBÄRS TV-NOTIZ
„gefährlichen Delta-Variante“ und
der geringen Impfbereitschaft mindestens doppelt so hoch sein.
Damit der Angstpegel der
„ZIB1“-Seher auch schön oben
bleibt, wurde am Montag zum Tode
des Ex-Außenministers der USA,
Colin Powell, Folgendes vermeldet. „Heute ist Powell 84-jährig an
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Drei Wochen nach der Landtagswahl steht in Oberösterreich
die Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition vor der Tür,
berichten die „Oberösterreichischen Nachrichten“.
Auch sollen Manfred
Haimbuchner und Günther
Steinkellner ihre wichtigen
Ressorts Wohnbau und Familien, bzw. Verkehr und

APA

Der Stadtchef übt K ritik.

Alle Rechte vorbehalten.

den Folgen einer Corona-Infektion
gestorben.“
Auch im nachfolgenden Bericht
kam kein Sterbenswörtchen dazu,
dass Powell „vollständig immunisiert“, also doppelt geimpft war.
Dass der US-Politiker seit Jahren
an einer Art von Blutkrebs litt, der
die Fähigkeit des Körpers, Infektionen zu bekämpfen, beeinträchtigt,
blieb unerwähnt.
Ebenso blieb bisher im ORF unerwähnt, dass Schweden und Dänemark die Impfung Unter-30-jähriger mit dem Impfstoff von Moderna
ausgesetzt haben. Zu viele gesunde
junge Menschen litten nach der
Impfung an einer lebensbedrohlichen Herzmuskelentzündung.
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Meeresrauschen in Mariahilf
Ein Kriegsrelikt, das zum Aquarium wurde

Unter Denkmalschutz
Nach dem Krieg wollte man sie
zunächst sprengen, hat das aber unterlassen, weil die Häuser im Umfeld ansonsten gelitten hätten. Und
der Flakturm im Esterhazypark hat
längst einen wunderbaren Zweck
zu erfüllen. Er ist zum „Haus des
Meeres“ geworden.
Der Besuch zahlt sich aus. Auf
elf Geschossen sind – ich hab’s

nicht nachgezählt, glaube es aber
gern – an die 10.000 Tiere untergebracht. Fische aus Salz- und
Süßwasser, Rochen, Schildkröten,
Krokodile, Echsen, Schlangen sind
da zu beobachten, dass man beinahe den Überblick verliert. Aber
auch fliegende Hunde sind da, kleine Affen gibt’s (die „Liszt-Affen“
schauen dem Komponisten Franz
Liszt tatsächlich sehr ähnlich) und
Insekten, zum Beispiel Ameisen in
einer 70 Meter langen Röhre.
Direkt neben den Fischen
Eine der Hauptattraktionen ist
das zweistöckige Haibecken, in
dem man dank einem Halbtunnel
„mitten drin“ stehen kann. Die
Beobachtungen, die da zu machen
sind, sind großartig. Je nach dem
Zeitraum, den man sich für den
Besuch vorgenommen hat, ist ein
längeres Verweilen hier eine der
größten Versuchungen. Aber auch
alle anderen Wasserbecken, Terrarien und Ausstellungsräume laden
zum Bleiben ein. Man muss sich
nicht jeden Namen der vielen Tiere
merken, aber dass es einen Kuhnasenrochen und einen Hammerhai
gibt, war für mich neu, ich werd’s
mir merken.

Foto: hdm/Lukas Arnold

Der Bunker im Esterhazy-Park
ist ein ehemaliger Flakturm. Wobei viele nicht wissen, was „Flak“
heißt. Zum Verständnis: es bedeutet „Flieger-Abwehr-Kanone“. Auf
dem Dach dieser Riesen, von denen ja zwei auch im Arenbergpark
und im Augarten stehen, waren ab
1942 eben diese Flugabwehrgeschütze positioniert, im Inneren
gab’s verschiedene militärische
Einrichtungen, ein Spital und vor
allem Luftschutzräume. Die Bunker waren derart massiv, dass etwa
eine Bombe, die ein normales Haus
in Schutt gelegt hätte, an ihnen nur
so was wie einen Kratzer hinterlassen hat. Bei Fliegeralarm pilgerten
daher die Leute aus der Umgebung
in Scharen zu den gar nicht schönen, aber nützlichen Gebäuden.

Ist das alles eine große Konkurrenz für Schönbrunn? Nein, natürlich kann man das nur als begrüßenswerte Ergänzung zu unserem
Tiergarten sehen, wobei das Haus
des Meeres durch seine zentrale
Lage freilich einen Vorteil bietet.
Und wie in Schönbrunn kann
man auch ein gastronomisches Er-

lebnis genießen. Auf dem Dach
wartet zur Entspannung und zum
Ausruhen das natürlich englisch
getaufte „360º Ocean Sky“ Restaurant. Ein Tipp: Ein gut geplanter Besuch im Haus des Meeres empfiehlt
sich zum Zeitpunkt der zu ganz
bestimmten Zeiten stattfindenden
Fütterungen.
Herbert Pirker
Anzeige

EuroMillionen Anteilsschein: viele Tipps für wenig Einsatz
Mit geringem Einsatz und einer Vielzahl an Tipps die Gewinnchance erhöhen

Der Europot bei EuroMillionen lockt Ziehung für
Ziehung mit zumindest 17 Millionen Euro, die
Europot-Obergrenze liegt derzeit bei 220 Millionen. Eine Spielteilnahme mit Anteilsschein
bringt eine höhere Chance, am Kuchen mitzunaschen. Mit ihm erwirbt man Anteile an einer
Vielzahl bereits gespielter Tipps, einer so genannten „Chance“, und ist an einem allfälligen
Gewinn mit eben diesen Anteilen beteiligt. Wer
also nicht auf Rekordjagd ist und sich auch
mit weniger als -zig Millionen zufriedengibt,
gleichzeitig aber die Gewinnchance bei vergleichsweise niedrigen Einsätzen erhöhen will,
für den lautet das Lösungswort: EuroMillionen
Anteilsschein.
Drei unterschiedliche Chancen stehen zur
Wahl: Chance L, XL und XXL. Eine Chance
bezeichnet dabei ein EuroMillionen System mit
einer Vielzahl an Tipps, die sich auch durch die
Anzahl der Gesamtanteile – und damit auch im
Preis pro Anteil – unterscheiden. Die Tipps jeder Chance werden per Zufallszahlengenerator
auf Basis von EuroMillionen Systemen erzeugt.
So kann man bei 7,70 Euro Einsatz bereits mit 63 Tipps mitspielen, mit 10,20 Euro sind es 168 EuroMillionen
Tipps und mit 12,70 Euro ist man mit 315 Tipps mit dabei.
Alle Informationen zum EuroMillionen Anteilsschien gibt es in jeder Annahmestelle sowie auf www.win2day.at

Rubbelspaß zu Halloween im Hexen-Look
Mit dem neuen Rubbellos sind Gewinne bis zu 20.000 Euro keine Hexerei
Rechtzeitig zum bevorstehenden Halloween ist das neue Rubbellos im Hexen-Look in den Annahmestellen. Und im Unterschied zu den gruseligen Gesellen, die durch die Straßen ziehen und Süßes fordern oder Saures versprechen, hat
die charmante Glückshexe durchwegs süße Gewinne in ihrem Kessel vorbereitet. Mit der notwendigen Portion Glück sogar den Hauptgewinn
in Höhe von 20.000 Euro. Das Rubbellos bringt
zwei dieser Hauptgewinne und viele weitere
Gewinnchancen von 2 Euro bis 1.000 Euro. Und
so geht´s: Einfach die beiden Pilze und den Hexenkessel aufrubbeln. Stimmt eines der beiden
Gewinnsymbole unter der kleinen mit einem der
sechs Symbole unter der großen Rubbelfläche
überein, so hat man den darunter stehenden
Geldbetrag gewonnen. Von dieser Serie werden
1,8 Mio. Lose aufgelegt, die Ausschüttungsquote liegt bei 55 Prozent, die Chance auf einen Gewinn bei rund 1:3. Das Los ist zum Preis von 2
Euro in allen Annahmestellen erhältlich.
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UNGARN IM SPANNUNGSFELD DER EU
F r e i h e i t l i c h e

EINLADUNG
DATUM:
BEGINN:
ADRESSE:

Donnerstag, 11. november 2021
18:30 UHr (einlass 18:00 UHr)
Palais ePstein
1010 Wien, Dr. Karl renner ring 1
(U3 volKstHeater)

Begrüßung:
stadtrat Dominik nepp, ma

Implusreferat:
nabg. Christian Hafenecker, ma

Landesparteiobmann Wien

Obmann der österreich-ungarischen Freundschaftsgruppe

Vortrag:
s.e. Dr. andor nagy

Schlußworte:
bundesrat Dr. Johannes Hübner

Botschafter Ungarns in der Republik Österreich

Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien

aCHtUng: Es ist erforderlich die verbindliche Teilnahme an der Veranstaltung
unter 01/40110-7012 (werktags 10:00-14:00) oder akademie-wien@fpoe.at bis 08.11.2021 bekannt
zu geben.
Nach der Veranstaltung laden wir zu Erfrischungsgetränken.
Die Einladung gilt in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis als Zutrittsberechtigung.
Bitte benutzen Sie den Haupteingang und weisen Sie die Einladung am Eingang vor. Aufgrund der
COVID-19-Maßnahmenverordnung ist bei Eintritt ein 3-G-Nachweis zu erbringen.
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erkläre ich meine ausdrückliche Zustimmung, dass Foto- und Videomaterial, auf dem ich abgebildet bin,
zur Presseberichterstattung verwendet und in verschiedenen (Sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten veröffentlicht werden kann.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und Ihre Rechte finden Sie unter:
www.fbi-politikschule.at/datenschutz und http://www.akademiewien.at/datenschutz

