Vor einem Jahr gab es kurz nach dem Terrorranschlag in Wien
die bisher größte Polizeiaktion des Landes. Nur hat die „Operation Luxor“ bisher keine Anklagen oder poltitische Konsequenzen gegen den politischen Islam nach sich gezogen, kritisiert
der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek.
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Widerstand gegen
die Impf-Apartheid!
FPÖ will Lockdown für Ungeimpfte juristisch und mit Demonstration bekämpfen
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Ärztliche Behandlung
statt Polit-Kurpfusch!
„Plan B“ der FPÖ stellt die medizinische Behandlung in den Mittelpunkt – S. 4/5
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Asylantenrekord

Hält Polen stand?

Kostenexplosion

Käufliche Medien

Während die Österreicher mit immer neuen Corona-Maßnahmen
schikaniert werden, explodiert völlig
unbeachtet von der Koalition die illegale Einwanderung. Für heuer wird
mit mehr als 40.000 die nach 2015
und 2016 dritthöchste Zahl an Asylanträgen erwartet.
S. 6

Polen kämpft gegen den von
Weißrussland organisierten „Flüchtlingsansturm“ und kassiert dafür
Kritik aus Brüssel und Berlin. Die
kommende deutsche Regierungspartei, die Grünen, ruft bereits nach
einer Wiederholung der Grenzöffnung von 2015.
S. 8/9

Im Gefolge der Masseneinwanderung von 2015 sind in Wien die
Kosten für die Mindestsicherung
explodiert. Für 2022 und 2023
budgetiert die rote Stadtregierung
bereits 1,5 Milliarden Euro – weil
sie an der großzügigen Regelung
festhalten will.
S. 11

Eine nach dem Platzen der türkisen Inseratenkorruption durchgeführte Studie sollte den Medienschaffenden zu denken geben: Ein
Drittel der Österreicher hält sie für
käuflich. Die FPÖ fordert eine gesetzliche Neuregelung für Regierungsinserate.
S. 14

Foto: FPÖ Steiermark

€ 0,80

Österreichische Post AG
WZ 02z032878 W
Neue Freie Zeitung (NFZ), Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a,
A-1080 Wien . Tel.:  01 512 35 35 0 . Fax:   01 512 35 359
Retouren an NFZ, Friedrich-Schmdt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Nr. 45 . Donnerstag, 11. November 2021

War „Operation Luxor“ nur
ein Ablenkungsmanöver?

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Jetzt ist es also so weit, das
„Beste aus beiden Welten“
schreckt nicht einmal mehr vor
der Apartheitspolitik zurück – wie
von der FPÖ schon vor Monaten
vorausgesehen.
Denn Schuld, dass die bisherigen Maßnahmen alle versagt haben, trägt natürlich nicht die Koalition. Es sind die Freiheitlichen
und die von ihnen aufgehetzte
Bevölkerung, die sich dem Corona-Wahn verweigern und sich
nicht impfen lassen wollen.

Widerstand
Wer nicht hören will, muss fühlen. Also ist Ungeimpften jede
gesellschaftliche Teilhabe jetzt
untersagt, ihre Kontaktmöglichkeiten, selbst zu Familienangehörigen in Spitälern oder Pflegeheimen, sind gestrichen.
Können sich die Donnerstagsdemonstranten der Jahre 2017/18
an nur annähernd ähnliche autoritäre Anwandlungen der FPÖ in
der Regierung damals erinnern?
Alle, die damals das Ende der
Demokratie herbeigeredet und
den Faschismus auferstehen sehen
haben, feiern jetzt jeden Schritt in
Richtung Totalitarismus in den sozialen Medien als Heldentat ihrer
grünen Idole, unterstützt oder gar
vorangetrieben von den Freunden
in der SPÖ.
In Klagenfurt geht man sogar
soweit, die Nicht-Impfungsgläubigen von der Universität zu verweisen. Hinterfragen und kritisches
Denken, vormals die Basis für
wissenschaftliches Arbeiten, sind
jetzt verpönt, ja subversiv.
Wenn Unrecht zu Recht wird,
wird Widerstand zur Pflicht. Wer
hätte jemals gedacht, dass man
ausgerechnet mit diesem Zitat von
Bertold Brecht einmal die Politik
der FPÖ beschreiben kann.

Nein zum türkis-grünen Apa

Freiheitlicher Aufruf zu Demonstration für Freiheit, Menschenwürde, Gesu

D

ie Ungeimpften werden bis über das Jahresende hinaus vom gesellschaftlichen Leben ausgesperrt. Mit immer totalitäreren Maßnahmen versucht Türkis-Grün seinen Irrweg von der lebensrettenden
Impfung durchzudrücken. Die Freiheitlichen rufen zum Widerstand
gegen dieses autoritäre Impf-Apartheidsregime auf.

„Diese türkis-grüne Regierung
hat in allen Bereichen mit ihrem
Corona-Diktat den Bogen überspannt – und eine noch nie dagewesene Spaltung der Gesellschaft
verursacht. Die geimpften und ungeimpften Menschen, die Genesenen und die Gesunden – alle wurden von der Regierung betrogen.
Alle Österreicher, vom Baby bis
zu den Großeltern, sind Opfer dieses Irrsinns“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zum
Beschluss der „2G-Regel“, dem
De-facto-Lockdown für Ungeimpfte, der türkis-grünen Koalition.
Schikane gegen Bevölkerung
Mit dieser Mischung aus Schutzhaft und Impfdruck werde die Regierung aber keinen Erfolg haben,
warnte Kickl: „Während die Ungeimpften aus allen Bereichen des
öffentlichen Lebens ausgesperrt
werden, sind die vermeintlich durch
eine Impfung Geschützten weiterhin überall unterwegs und sind
dafür verantwortlich, dass das Virus weiter verbreitet wird. Die Corona-Lage in Österreich wird sich
durch die Schutzhaft für Ungeimpfte nicht verbessern.“
Gegen diesen Irrsinn habe die
FPÖ Juristen mobilisert, die an
Klagen und Anzeigen gegen dieses

„3- und 2G-Zwangsregime“ von
ÖVP und Grünen arbeiten, erklärte der FPÖ-Chef. Dieses Vorgehen
umfasse das Arbeitsrecht, die Patientenrechte sowie die Grund- und
Freiheitsrechte.
„Auch im Parlament werden wir
stärkeren Widerstand gegen diesen
türkis-grünen Corona-Wahnsinn
leisten. Wir lassen nicht locker!
Jeder ist eingeladen, uns dabei tatkräftig zu unterstützen, damit man
uns dort hört, wo jetzt diese grausamen Entscheidungen getroffen
werden“, betonte Kickl. Er kündigte an, dass die Freiheitlichen eine
große Demonstration für Freiheit,
Menschenwürde, Gesundheit und
das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung und Zwang planen.
Ablenkung vom Asylantenrekord
Während die Koalition die illegale Einwanderung nicht in den Griff
bekommt – für heuer droht mit
mehr als 40.000 Neu-Asylanträgen
der nach 2015 zweithöchste Wert
bei der Einwanderung über das
Asylgesetz! – legt sie beim Schikanieren der eigenen Bevölkerung
jede Hemmung ab.
So hat Innenminister Karl Nehammer angekündigt, dass neben
den 4.000 Beamten im Streifendienst für die „2G-Kontrollen“ 800
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FPÖ-Parteichef Herbert Kickl ruft zum
ration für Freiheit, Menschenwürde, Ge

zusätzliche Beamte, darunter Spezialeinheiten zur Terrorbekämpfung(!), eingeteilt werden.
„Beim Überwachen und Schikanieren der eigenen Bevölkerung ist
der Innenminister sofort zur Stelle.
Bei den vordringlicheren Sicherheitsmaßnahmen für die Österreicher gegen die illegale Einwanderung begnügt er sich mit hart
klingenden Ankündigungen, die er
noch nie umgesetzt hat“, empörte
sich der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Ebenso lasse diese sich immer
autoritärer gebärdende Koalition
die Bürger bei den wirklichen Pro-
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artheid-Regime!

KURZ UND BÜNDIG

Nächste PR-Show Nehammers

Foto: NFZ

undheit und gegen Diskriminierung und Zwang

„Wenn ein längst rücktrittsreifer Minister einer nur noch in den Seilen taumelnden
Bundesregierung eine ‚große Reform‘ plant,
ist grundsätzlich höchste Vorsicht geboten“,
kommentierte
FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer (Bild) die von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer angekündigte
Reform seines Ministeriums. Alleine schon
das Zeitfenster - die Reform soll Anfang
2022 umgesetzt werden - scheint Amesbauer für eine „umfassende Strukturreform“ im
Innenministerium als sehr knapp bemessen.

Als „Schwurbelstunde in Reinkultur“ bezeichnete FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild) den Auftritt von Vizekanzler Werner Kogler in der ORF-„Pressestunde“. Kogler habe sich als Speerspitze der
Impf-Lobby präsentiert und alle der Regierungslinie widersprechenden Meinungen als
Lügen und Unwahrheiten abzuqualifiziert.
„Auch wenn es dem Vizekanzler nicht passt:
Es ist die Regierung, die beim Thema Impfen
mit Lügen arbeitet – und nicht die FPÖ“, unterstrich der FPÖ-Generalsekretär.

Widerstand gegen die Impf-Apartheid auf: „Kommt zu unserer Demonstesundheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung und Zwang!“

Totalitäres Regime
„Die Spritpreise sind um ein
Viertel höher als vor einem Jahr,
Heizöl sogar um ein Drittel teurer, und die Preisexplosion macht
auch vor Lebensmitteln nicht halt.
Aber was macht Türkis-Grün? Sie
heizen mit ihrer asozialen Steuerreform die Preise weiter an, weil
die Österreicher ja vordringlich das
Weltklima retten müssen“, kritisierte Kickl.

Diese Koalition zimmere sich
zunehmend ihre eigene Traumwelt
zusammen, die aber Stück für Stück
an der Realität zerbrösle. „Anstatt
endlich auf unseren ,Plan B’ einzuschwenken und Österreich aus
dieser Sackgasse herauszumanövrieren, missbraucht Türkis-Grün
einmal mehr den Polizeiapparat,
um ihr zunehmend totalitäres Regierungsregime an der Macht zu
halten“, kritisierte Kickl und wiederholte seinen Aufruf an die Österreicher, die FPÖ im Kampf gegen
diese grausamen Regierungs-Entscheidungen zu unterstützen.

Menschenverachtend

Dem Wiener SPÖ-Bürgermeister scheinen die bereits vorhandenen Instrumente der
Impfdiktatur nicht genug zu sein, bemerkte
FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberghuber (Bild) zu dessen Plänen, demnächst Kinder ab fünf Jahren impfen zu lassen. „Ludwig scheint es gar nicht zu interessieren, dass
für diese Altersgruppe bisher kein Impfstoff
von der Europäischen Arzneimittel-Agentur
zugelassen wurde. Das ist schlichtweg menschenverachtend“, empörte sich Mühlberghuber. Denn niemand könne sagen, welche
Neben- und Langzeitfolgen die Impfungen
bei kleinen Kindern haben könnten.
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blemen wie der Preisexplosion auf
dem Energiesektor völlig im Stich,
prangerte Kickl an.

Foto: NFZ

Koglers „Schwurbelstunde“

SPRUCH DER WOCHE

„Die Impfung kategorisch
abzulehnen ist tatsächlich mit
einem wissenschaftlichen
Weltbild und damit auch
einem Universitätsstudium
schwer vereinbar.“
Foto: Twitter.com/argonerd

Oliver Vitouch

Foto: aau.at

8. November 2021
Der Rektor der Universität Klagenfurt erkärt kritisches Denken
an seiner Uni für unerwünscht.

BILD DER WOCHE

Statt Massensterben ein „Coronawunder“:
Verwunderung unter Europas impf-ergebenen Regierungsfanfaren.
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Die Lage wird sich durch die „Schutzhaft für Ungeimpfte“ nicht verbessern.
F

Thema
der
Woche
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Herr
Bundesparteiobmann, weiterhin viel Schaden anrichten, hohe Impfquote ist keine Garantie
die FPÖ hat bereits zu Jahresbe- sie wird das Land auch nicht aus für geringe Infektionszahlen. Und
ginn vor den Auswüchsen einer der Coronakrise führen. Der türki- ausgerechnet die „Corona-QuerApartheitspolitik bei den Coro- se Kanzler und sein grüner Gesund- denker“ aus Schweden weisen derna-Maßnahmen gewarnt. Sehen heitsminister haben ja offen zuge- zeit die niedrigste Infektions- und
Sie sich jetzt in der Einführung der geben, dass die „2G-Regel“ nicht Hospitalisierungsrate in Europa
„2G-Regel“, dem gesellschaftli- dazu dient, die Infektionszahlen zu aus.
chen Ausschluss der Ungeimpften, drücken, sondern die Ungeimpften
Die Regierung und die ihr erbestätigt?
zur Nadel zwingen soll. Sie glau- gebenen Medien machen die FPÖ
Kickl: Ich hatte gehofft, dass ben, wenn man die Menschen lange für die niedrige Impfquote und die
Türkis-Grün die Warnung versteht genug quält, sie jetzt ohne Impfpass steigenden Infektionszahlen verantund nicht als politische Empfehlung nicht mehr ins Café, ins Restaurant, wortlich. Was sagen Sie dazu?
sieht. Aber bei Corona und beim in ein Hotel oder zum Frisör gehen
Kickl: Wir haben die RegieThema Einwanderung kann man dürfen, dann werden sie sich imp- rung schon im Frühjahr gewarnt,
sicher sein, dass diesich nicht blind auf die
se Koalition stets die
„Weil sich die Impfung nicht als der Impfung zu verlassen,
falsche Maßnahme
sich auch auf
von der Regierung behauptete „Ga- sondern
ergreift, wenn sie sich
die Krankheitsbehandabseits von PR-Akti- mechanger“ erweist, schiebt diese uns lung und die Spitalssituonen überhaupt zum
ation zu konzentrieren.
den „Schwarzen Peter“ zu.“
Tätigwerden aufrafJetzt hat sich die Impfen kann. Das stellt sie
fung nicht als der von der
mit dieser nunmehrigen Mischung fen lassen. Dabei wissen doch alle, Regierung behauptete „Gamechaus Schutzhaft und Impfdruck wie- die sich die Zahlen etwas genauer anger“ erwiesen, und man schiebt
der einmal unter Beweis. Während ansehen, dass eine hohe Impfquote uns den „Schwarzen Peter“ in die
die Ungeimpften aus allen Berei- kein Garant für niedrige Infektions- Schuhe. Dabei haben wir der Kochen des öffentlichen Lebens ausge- zahlen ist. Das hat sich im Sommer alition schon einen Ausweg aus
sperrt werden, sind die vermeintlich in Israel gezeigt und jetzt in Däne- dem Impf-Irrweg präsentiert: Eine
durch eine Impfung Geschützten mark und Island. Eine Ende Sep- flächendeckende Antikörper-Erweiterhin überall unterwegs und tember 2021 veröffentlichte Studie hebung, PCR-Tests bei Infizierten
dafür verantwortlich, dass das Vi- der Universität Harvard hat den Zu- mit Symptomen und deren soforrus weiterverbreitet wird. Die Co- sammenhang zwischen Impfquote tige ärztliche Behandlung, statt sie
rona-Lage in Österreich wird sich
und Infektions- in Quarantäne zu schicken und zu
durch die Schutzhaft für Ungeimpfzahlen in 68 warten, ob sie „spitalsreif“ erkrante nicht verbessern. Neben sozialen
Ländern und ken. Dann wäre die WahrscheinKontakten auf Adventmärkten und
knapp 3.000 lichkeit größer, dass man schwebei Weihnachtsfeiern sind vor alUS-Bezir- re Verläufe verhindern kann. Das
lem auch all jene betroffen, die im
ken unter- würde unser Gesundheitssystem
Krankenhaus oder in einem Seniosucht. Das entlasten und es zusätzlich überrenheim leben. Auch sie dürfen von
Ergebnis: flüssig machen, gesunde Menschen
Ungeimpften nicht besucht werE i n e mit den unsinnigen „G-Regeln“ aus
den. Das ist an sozialer Eiseskälte
dem öffentlichen Leben auszuspernicht zu überbieten.
ren. Aber stattdessen mobilisiert
Sie glauben also nicht,
unser glorreicher Innenminister
dass die nunmehrige
zu den 4.000 Streifenpolizisten
„vierte Welle“ eine Panzusätzliche 800 Beamte für die
demie der Ungeimpften
„2G-Kontrollen“. Wahrscheinsein wird, wie die Relich sind das jene 800 Beamgierung und ihr Exte, die er im September als
pertengremium war„Empfangskomitee“ für ilnen?
legale Einwanderer an die
Kickl: Die monoGrenze geschickt hat. Damit
thematische Ausricherklärt sich auch, weshalb
tung der türkis-grüdas Innenministerium bis
nen Bundesregierung
zum Jahresende nicht mehr
in Richtung einer ho30.000, sondern bereits mehr
hen Impfquote wird
als 40.000 neue Asylanträge
in Österreich nicht nur
erwartet.
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PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert im NFZ-Interview scharf den mit der „2G-Regel“
verhängten De-facto-Lockdown für Ungeimpfte: „Davon sind ja auch all jene betroffen, die im Krankenhaus oder in einem Seniorenheim leben. Auch sie dürfen von Ungeimpften nicht besucht werden. Das
ist an sozialer Eiseskälte nicht zu überbieten.“

Das Erfolgsprojekt „Freiheitstour“ fan

Die Rückk

Die Freiheitlichen plädiere

W

ährend die Koalition mit
der „2G-Regel“ den von
der FPÖ befürchteten nächsten
Schritt zum „Impfzwang“ setzt,
plädieren die Freiheitlichen für
ihren „Plan B“. „Die Erzählung
von Türkis-Grün, dass jeder
ohne Corona-Impfung schwer
erkranken wird, hält einer Prüfung nicht stand und ist menschenverachtende Propaganda“,
kritisierte Kickl die Entscheidung der türkis-grünen Koalition zum De-facto-Lockdown für
Ungeimpfte.
Im Rahmen seiner „Freiheitstour“ präsentierte er in Kärnten die
Details des freiheitlichen Wegs aus
dem koalitionären Zwangsregime
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie: „Das ‚B‘ im ‚Plan B‘ steht
für eine Besserung im Bereich der
derzeitigen Behandlung sowie für
die Bewahrung der Grund- und
Freiheitsrechte und die Befreiung
aus einem System der Unterdrückung und des Zwangs, das die
Regierung ausgerollt hat unter der
Schutzbehauptung der Gesundheit.“
Es brauche auf mehreren Ebenen einen Strategiewechsel in der
Corona-Politik. Das Ziel müsse es
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nd auch letztes Wochenende in Kärnten großem Anklang in der Bevölkerung, die ein Ende der Zwangsmaßnahmen herbeisehnt.

kehr zur medizinischen Normalität

en für einen Strategiewechsel auf mehreren Ebenen in der Corona-Politik

Impfung ist nicht das Allheilmittel
Österreich sei mit seiner Impfquote von 65 Prozent kein Sonderfall in Europa, betonte der
FPÖ-Parteichef, denn auch in anderen Ländern mit einer deutlich
höheren Quote wie Dänemark, Island oder Großbritannien gingen
die Zahlen nach oben.
Der mit Hilfe von Ärzten und
Experten entwickelte „Plan B“
der FPÖ setze auf drei Punkte, der
auch die Impfung beibehalte, aber
strikt nach dem Prinzip der Freiwilligkeit: „Jeder, der sich impfen
lassen will, soll das tun. Aber nicht
in der Impfstraße oder an der Supermarktkasse, sondern nach einem Gespräch mit dem Arzt des
Vertrauens. Für die Impfung von
Kindern und Jugendlichen gibt es
derzeit keinen Grund.“
Wer sich gegen die Impfung entscheide, dem dürfen daraus auf keinen Fall Nachteile erwachsen, betonte der FPÖ-Chef.
Der zentrale zweite Punkt des
„Plan B“ betreffe die Frage der Testungen. Die Basis dafür soll eine

flächendeckende Antikörper-Erhebung sein. Denn nur dann wisse
man, wer sich nicht infizieren kann
und wer mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einer Infektion geschützt
sei.
Feststellung des Immunitätsstatus
Das sollte auch für Geimpfte
gelten, die eine Auffrischung, den
„dritten Stich“, überlegen, betonte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak: „Wissenschaftliche
Studien aus Israel und Deutschland
zeigen, dass eine erneute Impfung
mit mRNA-Impfstoffen bei einem
hohen Antikörper-Titer mit ei-

nem deutlich erhöhten Risiko von
schweren Impfreaktionen und Nebenwirkungen einhergeht.“
Bei all jenen, die keine oder zu
wenige Antikörper haben, sollte
mit PCR-Tests gearbeitet werden,
sobald sie Symptome zeigen würden. Dann müsse aber sofort ein
Arzt die Behandlung des an Corona erkrankten Patienten übernehmen, forderte Kickl: „Wir kehren
damit zur medizinischen Normalität zurück. Die Betreuung von Infizierten und Erkrankten darf nicht
in irgendwelchen Märkten und
Callcentern erfolgen, sondern muss
vom Arzt übernommen werden.“

Foto: EU

sein, den Menschen nicht notwendige Angst zu nehmen und stattdessen evidenzbasierte und begründete Zuversicht zu verbreiten.

Auch die Impfung gehört zum „Plan B“, aber nur auf freiwilliger Basis.

Individuelle Behandlung statt
Lockdown für alle
Der dritte Punkt und das Herzstück des „Plan B“ sei, so Kickl,
eine frühzeitige Behandlung Corona-positiver Menschen, damit ein
schwerer Krankheitsverlauf mit
Hospitalisierung verhindert werden könne: „Bei Covid 19 handelt
es sich um eine Virusinfektion der
oberen Atemwege. In dieser Phase gibt es eine Reihe zugelassener Medikamente, die – vom Arzt
auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten – zur Anwendung kommen sollten.“
Für die mögliche zweite Phase,
die Entzündungsphase der Gefäßwände, gebe es ebenfalls bereits
ein hohe Anzahl an Medikamenten,
die schon jetzt im Einsatz seien und
die sich bewährt hätten.
„Es gibt kein Patentrezept für
alle. Aber es gibt ein sehr gutes
Arsenal an medikamentösen Wirkstoffen, die ein Arzt auf Basis des
individuellen Risikoprofils des Patienten anwenden kann und soll.
Das entlastet unser Gesundheitssystem, an dem letztlich auch das
Herunterfahren unseres ganzen
Landes hängt – Stichwort Lockdown“, betonte der freiheitliche
Bundesparteiobmann.
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Neue Freie Zeitung

„2G-Regel“ hemmt Aufschwung

Vergessenes Projekt

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die Postfächer im FPÖ-Klub
sind in den vergangenen Tagen
wegen „3G am Arbeitsplatz“ und
„2G in der Freizeit“ förmlich explodiert, und die Stimmungslage
hat sich vom Resignativen ins
Wütende gewandelt.
Dabei spielt auch die Frage der
rechtlichen Bekämpfung der neuen Verordnungen eine zentrale
Rolle. Nur, die Ebene des Rechts
ist eine doppelbödige: Dringt
man durch, war es hilfreich.
Dringt man nicht durch, war es
kontraproduktiv.

Foto: NFZ

Als absolut unverantwortlich
und unverständlich bezeichnete der
FPÖ-Parlamentarier Christian Ragger die Verschiebung des Ausbaus
der desolaten Justizvollzugsanstalt
Klagenfurt. Das 120-Millionen-Euro-Projekt musste verschoben
werden, weil es im Budget 2022
schlichtweg vergessen wurde.

Energiepreise sollen ab
Juli 2022 erneut steigen!
Die „öko-asoziale“ Steuerreform von Türkis-Grün garantiert das

D

em massiven Energiepreisanstieg zum Trotz wollen
ÖVP und Grüne mit ihrer geplanten CO2-Steuer die Preisspirale für die Österreicher ab 1.
Juli 2022 weiter ankurbeln.

Denken statt blenden

In Österreich steigen derzeit die
Energiepreise massiv an. Durch die
geplante CO2-Steuer wird Energie ab 1. Juli 2022 nochmals verteuert. „Jetzt eine Koppelung der
CO2-Steuer an die Energiepreise
und damit der Bevölkerung eine
Preisreduktion ‚vorzugaukeln‘, ist
eine reine Augenauswischerei“,
kritisierte FPÖ-Budget- und Finanzsprecher Hubert Fuchs den
jüngsten „asozialen Öko-Coup“
der Koalitionsparteien im Budgetausschuss des Nationalrats vergangene Woche.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

JUSTIZPOLITIK

Was überlegt sich die türkis-grüne Regierung als
nächstes, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu
bremsen und den Unternehmen zu schaden, fragte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild)
nach dem Beschluss der „2G-Regel“. Denn ihn
hätten bereits zwei Tage danach unzählige Hilferufe aus der Tourismus- und Veranstaltungsbranche
erreicht mit Klagen über ausbleibende Gäste, abgesagte Urlaube und abgesagte Weihnachtsfeiern.

HOHES
HAUS

Hubert Fuchs: „Koalition heizt Energiepreise mit CO2-Steuer an!“

Auch verwaltungstechnisch sei
das Vorhaben ein finanzpolitischer
Irrsinn, bemerkte Fuchs: „Die
CO2-Steuer ist bloß eine verdeckte
Mineralölsteuererhöhung, die durch

das Finanzministerium eingehoben
und dann in Form des regionalen
Klimabonus durch das Umweltministerium verteilt werden soll. Da
wiehert der Amtsschimmel!“

Das türkis-grüne „Untätigkeitsvirus“
Während die Bundesregierung
von einer drohenden Überlastung
des Gesundheitssystems durch eine
herbeiphantasierte „vierte Welle

Foto: NFZ

Daher muss man sich sehr genau
überlegen, welche Schritte man
wann setzt. Falsch wäre es, Hals
über Kopf „Sammelklagen“ einzubringen, die als Rechtsinstitut
in Österreich gar nicht existieren.
Und wer glaubt, einfach zum Verfassungsgerichtshof spazieren zu
können, um dort seine „Klage“ zu
überreichen, befindet sich in einem
fundamentalen Irrtum. In Wahrheit
hat der VfGH über die Jahrzehnte
eine sehr komplexe „Firewall“ aus
Judikaten errichtet, die es ihm erlauben, Beschwerden aus formellen Gründen zurückzuweisen.
Selbst der Nationalrat hat es
hier schwer. Zwar kann ein Drittel der Abgeordneten ein Gesetz
anfechten, gegen Verordnungen
fehlt diese Möglichkeit leider.
Aufpassen sollte man auch mit
leichtfertigen Ratschlägen, wonach Arbeitnehmer wegen der
Nichteinhaltung der Coronamaßnahmen vor das Arbeitsgericht
ziehen sollen. Das kann böse ins
Auge gehen. Neben dem Verlust
des Arbeitsplatzes droht auch ein
verlorener Prozess, der ins Geld
gehen kann. Daher überlegen wir
Freiheitlichen genau, wann welcher Schritt zu setzen ist.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

der Ungeimpften“ warnt, berichten Pflegekräfte über Missstände,
Personalmangel und fehlende finanzielle Mittel in den Spitälern.
Weil Pflegekräfte fehlen, müssen in
Österreich mitten in der Pandemie
ganze Spitalsabteilungen geschlossen werden. Mit anderen Worten:
Die drohende Überlastung ist vom
„Untätigkeitsvirus“ der Bundesregierung verursacht, weil die für
heuer versprochene Pflegereform
noch immer auf sich warten lässt.
„Corona darf hier keine Ausrede
sein. Der Reformbedarf in der Pflege besteht schon viel länger. Die
Pandemie zeigt die Probleme nur

noch viel deutlicher auf“, kritisierten der Dritte Nationalratspräsident
Norbert Hofer und FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
die Untätigkeit von Türkis-Grün.
Die beiden FPÖ-Politiker fordern
daher eine Erhöhung der Gehälter von Pflegekräften schon in der
Ausbildung analog zu jenem der
Exekutive.
„Zurecht werden Pflegekräfte als
‚Helden des Alltags‘ bezeichnet.
Daher muss endlich Schluss sein
mit unbezahlten Pflichtpraktika.
Der Pflegeberuf muss die Wertschätzung erfahren, die er verdient“,
forderten Belakowitsch und Hofer.
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In der Einwanderungs- und Islamistenfalle
Asylwerberrekord und Terrorpleiten zeigen die Inkompetenz des ÖVP-Innenministers auf

W

eil sich die Koalition darauf konzentriert, mit einem unwirksamen
Corona-Zwangsregime vom türkisen Korruptionssumpf abzulenken, steht das Land ungeschützt zwei Gefahrenherden gegenüber: Dem
nächsten Asylwerberansturm und der islamistischen Terrorgefahr.

Foto: NFZ

griffen. Nehammers Prognose von
30.000 für das gesamte Jahr wäre
damit bereits jetzt überschritten,
und aus dem Innenministerium
hört man nun, dass bei anhaltender
Dynamik die 40.000er-Marke klar
überschritten wird“, zeigte Amesbauer auf.
Damit wurde mittlerweile das
Niveau von 2014 erreicht, wie ein
hoher Beamter des Innenministeriums in Medien zitiert wurde, betonte Amesbauer: „Wir steuern hier
auf die nächste Katastrophe zu, für
die diese Bundesregierung entweder keine, oder nur die falschen
Antworten hat.“

Nehammer hat nächsten Asylrekord eines ÖVP-Ministers verschuldet.

ter im Dunkeln, führte Amesbauer
aus. Vor knapp einem Jahr ging die
„Operation Luxor“ quasi live über
die TV-Schirme, eine Großrazzia
gegen angebliche Unterstützer und
Finanziers der islamistischen Terrororganisationen von Muslimbru-

Was wurde aus „Operation Luxor“?
Aber auch bei der Terrorbekämpfung tappe der Innenminis-

Nächster Tourismuswinter
hängt am seidenen Faden

FPÖ-ABGEORDNETE DECKEN AUF

Chaos bei Evakuierung aus Kabul

Foto: NFZ

„Auch dieser Tourismuswinter
in Österreich hängt wegen der falschen Corona-Politik von ÖVP und
Grünen am seidenen Faden, weil
unter anderem die Geimpften nicht
getestet werden“, warnte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser angesichts der seit Montag geltenden
verpflichtenden „2G-Regel“.
Derzeit herrsche im österreichischen Tourismus ein massiver Fachkräftemangel wegen der Entlassungen im vorjährigen Lockdown.
„Und jetzt trudeln schon erste Stornierungen ein und weitere Umsatzrückgänge. Die Stimmung unter den
Touristikern ist daher am Nullpunkt
angelangt“, berichtete Hauser. Viele Unternehmer fürchten, dass die
Branche mit dieser „2G-Regel“
Schiffbruch erleiden werde, weil
geimpfte Menschen nicht mehr getestet werden müssten.
Überdies werden in Tirol viele
Teststraßen zugesperrt, während die
wenigen offenen von den Menschen
regelrecht gestürmt werden und es
deswegen zu langen Wartezeiten
kommt oder wegen des starken

Hauser: Koalition versagt wieder!

Andrangs sogar Testwillige abweisen müssen. „Wie will man damit
den Gästestrom und auch die Einheimischen reibungslos testen, wenn
es zu wenige Teststraßen gibt“, wundert sich Hauser über „diese strategische Meisterleistung“ von Land und
Bund. Der FPÖ-Tourismussprecher
verwies auf den „Plan B“ der FPÖ,
also flächendeckende Antikörpertests, eine Abkehr vom Testzwang
hin zu PCR-Tests bei Symptomen
und eine unverzügliche medikamentöse Behandlung ab dem Vorliegen
eines positiven Corona-Tests. „Aber
für derartigen Realismus scheint
diese Regierung nicht zugänglich zu
sein“, schloss Hauser.

derschaft und Hamas. „Und was ist
das Ergebnis? Aktuellen Medienberichten zufolge sollen Verdächtige
noch nicht einmal einvernommen
worden sein“, bemerkte Amesbauer zu Nehammers „neuaufgestellter
Terrorismusbekämpfung“.

In der Beantwortung einer
Anfrage des FPÖ-Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer
gestand ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer ein, dass die Evakuierung „österreichischer Staatsbürger“ aus Afghanistan ein organisatorisches Fiasko war. Von den
364 durch den im Außenministerium eingerichteten Krisenstab
evakuierten Personen waren nur
94 österreichische Staatsbürger.
„Der Minister erläuterte zudem,
dass die unterschiedlichen Aufenthaltstitel nicht erhoben und
auch die Gründe für den Aufenthalt nicht abgefragt wurden.
Ich bin selten sprachlos, aber bei
dieser Antwort bleibt man fassungslos zurück“, bemerkte dazu
Amesbauer. Die österreichische
Regierung habe demnach 252
Personen aus Afghanistan herausgeholt, von denen man nicht
einmal gewusst habe, ob diese
Asylwerber,
Asylberechtigte
oder subsidiär Schutzberechtigte
waren.

Foto: NFZ

„ÖVP-Innenminister Karl Nehammer ist die illegale Einwanderung komplett entglitten“, warnte
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer. Im Sommer hat der Innenminister seine plötzliche Reisetätigkeit in die Länder entlang der
Balkanroute mit einem „drohenden
Anstieg“ der Asylwerberzahl auf
30.000 bis Jahresende begründet.
Nur haben die Fototermine und
Showeinlagen am Balkan dem
Land nichts gebracht. Für September wies die Asylstatistik seines
Ministeriums eine Steigerung der
Neuantragszahlen von 135 Prozent
auf, im Oktober dürfte ebenfalls
eine Verdoppelung gegenüber dem
Vorjahr stattgefunden haben.
„Rund 34.000 illegale Einwanderer wurden heuer bereits aufge-

Versagen bei Bildung
und Zuwanderung
Das Versagen der aktuellen
Bundesregierung und ihrer Vorgänger zur Bildungs- und Zuwanderungspolitik
offenbarte
Arbeitsminister Martin Kocher
in der Beantwortung einer Anfrage von FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch. Unter
den knapp 61.000 Teilnehmern
von Kursen des Arbeitsmarktservices im August dieses Jahres
stellten Arbeitslose mit lediglich
Pflichtschulabschluss bei den
Österreichern mit 15.993 knapp
über 40 Prozent, bei den Zuwanderern mit 18.365 bereits deutlich
mehr als zwei Drittel der Schulungsteilnehmer. Ein Viertel der
österreichischen Schulungsteilnehmer wies zudem gesundheitliche Beeinträchtigungen auf.
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Neue Freie Zeitung

Gibt Polen dem Dru
nach, dann droht e

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Belarus zeigt: Wir
brauchen Pushbacks
Die Bilder aus dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen erinnern frappant an 2015:
Migrantenkarawanen bewegen
sich auf die EU-Außengrenze zu
und wollen um jeden Preis in die
Union. Ihr Ziel ist einmal mehr
Deutschland, das in seiner Selbstaufgabe wie ein Magnet wirkt.
Die Lage manifestiert aufs
Neue auch das völlige Versagen
eines Grenzschutzes, der diesen
Namen verdient: Solange in der
EU jeder einen Asylantrag stellen darf, der es bis an die Aussengrenze schafft, wird der Mas-

„Brexit-Verhandler“ will
weniger EU-Zentralismus
Bemerkenswert ist daran nicht
nur der Inhalt, sondern auch die
Person dahinter: Barnier hat sich
als früherer französischer Außenminister, langjähriger EU-Kommissar und schließlich erfolgreicher
„Brexit“-Chefunterhändler der EU
ein sehr hohes Maß an Reputation
und Ansehen erarbeitet – auch im
besonders zentralistisch fixierten
Europaparlament.
Besonders ärgerlich für Brüssel:
Die Kritik kommt aus einem der
Gründungsmitglieder der Union.

Foto: EU

Jetzt hat auch der konservative
Michel Barnier angekündigt, bei
den französischen Präsidentschaftswahlen im April des kommenden
Jahres antreten zu wollen.
Das Programm des ehemaligen
Brüsseler „Brexit-Chefverhandlers“ hat es aber in sich. Es klingt
wie eine Sympathieerklärung an die
konservative polnische Regierung,
die von Brüssel mit Vertragsverletzungsverfahren und Strafzahlungen
zugedeckt wird.
Barnier fordert, dass Frankreich
„die Souveränität in allen Migrationsfragen“ zurückholen müsse
und sich dazu die entsprechenden
Gesetze nicht länger vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) und von
der Europäischen Menschenrechtskonvention „diktieren lassen“ dürfe. Ein Frankreich unter einem Präsidenten Barnier würde also selbst
darüber entscheiden, wer ins Land
hineindarf, oder nicht – egal, ob
die Person als Asylant aus Afrika,
oder als Arbeitsmigrant aus einem
EU-Mitgliedsstaat kommt.

Barnier gegen EU-Zentralismus.

Deutschlands Grüne fordern bereits die Öffnung de

Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej
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senzustrom nicht enden, wird die
EU hilflos sein gegenüber Erpressern wie Lukaschenko oder
Erdoğan.
Es ist daher höchste Zeit,
Migranten an den EU-Außengrenzen zurückweisen zu können. Wer
sich von einem autoritären Potentaten für seine Politik einspannen
lässt, unzählige sichere Drittstaaten durchquert, die Grenze mit
Gewalt überqueren will oder Mitglied radikaler Gruppen ist (Litauen hat zwei Dutzend Personen
als solche identifiziert) muss ohne
Asylverfahren abgewiesen werden
können.
Europas Staaten brauchen ihre
Souveränität zurück, zu entscheiden, wen sie einlassen wollen. Im
geplanten EU-Migrationspakt ist
davon keine Rede. Von Brüssel ist
im Kampf gegen illegale Migration nichts zu erwarten.
Inzwischen können wir nur auf
Polen hoffen, das sich nach Kräften bemüht, im Interesse aller
EU-Mitglieder die Außengrenze
zu schützen. Danke dafür!

An die 20.000 Moslems hat Weißrusslands Diktator Lukaschenko ins Land
bisher mit konsequentem Grenzschutz – und erntet dafür Kritik. Aber eine Ö

D

ie vom weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko inszenierte „Flüchtlingskrise“, um Brüssel zur Rücknahme der Wirtschaftssanktionen zu erzwingen, droht zu eskalieren. Brüssel lehnt
aber weiterhin die Rückweisung der „Flüchtlinge“ ab und die deutschen Grünen fordern bereits eine Öffnung der Grenze wie 2015.
An der Grenze zwischen Weißrussland und Polen herrscht seit
Monaten der Ausnahmezustand.
Weißrusslands Regierungschef Lukaschenko heizt die Eskalation weiter an. Bis März kommenden Jahres
sollen die Flüge von derzeit wöchentlich rund 15 Ankünften aus
Istanbul, Damaskus und Dubai auf
40 aufgestockt werden. Fünf weitere
belarussische Flughäfen sollen demnächst aus dem Nahen Osten angeflogen werden können.
„Flüchtlinge“ als Druckmittel
Inzwischen sollen sich laut Schätzungen der polnischen Behörden
bereits zwischen 12.000 bis 22.000
Migranten in Weißrussland aufhalten. Polnischen Angaben zufolge hat
die weißrussische Armee in den letzten Tagen an die 3.000 Menschen
Richtung Grenze verfrachtet und
treibt sie dazu an, die provisorischen
Grenzbefestigungen gewaltsam zu
durchbrechen.
Laut der staatlichen weißrussischen Nachrichtenagentur Belta
habe der Grenzschutz den Auftrag,
„alle notwendigen Maßnahmen“ zu

ergreifen, um „die Sicherheit“ der
rund 2.000 illegalen Migranten zu
gewährleisten. Der polnische Geheimdienstkoordinator
Stanisław
Żaryn berichtete unterdessen, dass
dieser Migrantentroß unter der Kontrolle von bewaffneten weißrussischen Einheiten stehe, die entscheiden würden, wohin die Illegalen
gehen dürften und wohin nicht. So

Wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie haben:
Grenzschutz machte Victor Orbán jetz
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er Grenze für eine neue Masseneinwanderung

Realistische Australier

Australien will noch jahrzehntelang Kohle fördern. „Wir haben ganz klar gesagt,
dass wir keine Kohleminen und keine Kohlekraftwerke schließen werden“, erklärte
Ressourcenminister Keith Pitt letzten Montag im Fernsehsender ABC. Denn es werde
noch lange einen Markt für Kohle geben,
und so lange werde Australien den Rohstoff
auch verkaufen. Er gehe davon aus, dass die
Nachfrage für Kohle bis 2030 weiter steigen
werde, sagte Pitt: „Und wenn wir nicht den
Markt gewinnen, dann macht es jemand anders.“ Dann sei es besser, wenn „Australiens Qualitätsprodukt“ in Australien Jobs schaffe, als wenn diese aus Indonesien oder Russland komme.
Foto: Stephen Codrington/Wikimedia/CC BY 2.5/

uck aus Brüssel
ein zweites 2015

KURZ UND BÜNDIG

wurden sie abgehalten, den regulären Grenzübergang bei Kuźnica zu
benutzen, sondern wurden angehalten, den provisorischen Grenzzaun
zu überwinden.

: Nach Brüsseler Kritik an Ungarns
zt Brüssel dieses Angebot.

Foto: EU

Die Macht der Bilder
Lukaschenko will damit Bilder
erzeugen wie 2015 an der ungarisch-serbischen Grenze, als ungarische Grenzschützer den Ansturm tausender Illegaler mit Wasserwerfern
und Tränengas zu verhindern versuchten. Bilder, die dann Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel veranlassten, ihre verhängnisvolle „Wir

schaffen das“-Entscheidung zur
Grenzöffnung zu treffen.
Das wollen jetzt die mit SPD und
FDP in Koalitionsverhandlungen
stehenden deutschen Grünen wiederholen. Deren Fraktionschefin
Katrin Göring-Eckardt hat Polens
Rückweisung der illegalen Einwanderer scharf kritisiert und eine Öffnung der Grenze samt Verteilung der
„Flüchtlinge“ in der EU gefordert.
Auf die Kritik am Schutz der
EU-Außengrenze durch Polen und
Ungarn hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán reagiert: Wenn
der Westen es will, dann werde Ungarn Flüchtlingen und Migranten
einen Korridor durch sein Land anbieten, um nach Deutschland zu
kommen. „Wenn ihr sie braucht,
nehmt sie“, lautete das Angebot Orbáns an Brüssel und Berlin.
Sollte Polen auf Druck Brüssels seine Grenzen öffnen, werde es auch auf
der „Balkanroute“ kein Halten mehr
geben, befürchtet Ungarn.
Was hat Brüssel denn als „Hilfe“
zum Schutz der Außengrenze angeboten? Frontex, die Asylbehörde EASO und Europol sollten bei
der „Registrierung von Migranten,
der Bearbeitung von Asylgesuchen
und dem Kampf gegen Menschenschmuggel“ helfen. Mit anderen
Worten: ein zweites 2015 unter dem
Management Brüssels.

EZB zieht Klimarettung
der Geldwertstabilität vor
Schlechte Nachrichten für Europas Sparer: Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, kündigt
eine Normalisierung der Geldpolitik an. Die Fed will ihr Corona-Stützungsprogramm im Juni
2022 auslaufen lassen, während das
der EU, der „Wiederaufbaufonds“,
gerade startet.
Wie die Entscheidung der Fed zu
deuten ist, zeigten die Finanzmärkte: Es gab kräftige Kurszuwächse
der Aktien aufgrund des absehbaren Endes der Nullzinspolitik.
Von der Europäischen Zentralbank ist dazu bisher nichts zu hören. EZB-Präsidentin Christine
Lagarde hat am selben Mittwoch
eine Zinserhöhung in der Eurozone im Jahr 2022 als „sehr unwahrscheinlich“ bezeichnet. Die
aktuelle Rekordinflation stufte sie
herablassend als „ein vorübergehendes Phänomen“ ein.
Nicht die Eindämmung der lockeren Geldpolitik und damit der
Inflation stelle für sie eine Priorität
dar, sondern der Klimaschutz. In

der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bedauerte sie zwar, dass „rapide steigende Energiepreise die
Schwächsten treffen“, aber sie verlor kein Wort zur tragenden Rolle
der Geldpolitik der EZB bei dieser
Preisentwicklung.
Die EZB-Präsidentin, die für
Klimapolitik keinerlei demokratische Legitimation hat und das
hinter ihren eigentlichen Auftrag
stellt, nämlich den der Geldwertstabilität, offeriert sich als Auftragnehmerin der Klimahysteriker.

Foto: EZB

geholt und will jetzt damit die EU erpressen. Aber Polen verhindert das
Öffnung der Grenze würde eine neue Asylantenflut Richtung EU auslösen.

„Unter dem Vorwand ,Klimaschutz‘ einerseits Belastungspakete für Europas Bürger
schnüren, aber andererseits selber exzessiv
Privatjets nutzen: Das zeigt die ganze Verlogenheit von EU-Kommissionschefin Ursula
von der Leyen und ihrem Green Deal“, erklärte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. Anlass für
die Kritik waren britische Medienberichte,
wonach von der Leyen 18 ihrer 34 offiziellen
Dienstreisen – darunter den Flug von Wien
nach Bratislava(!) – seit Dezember 2019 mit Privatjets absolviert habe, der
CO2-mäßig wohl mit Abstand umweltschädlichsten Reisevariante.

Die Inflation ist Lagarde egal.

Foto::

„Klimaschutz-Heuchlerin“
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LESER AM WORT
schen Maßnahmen noch gefallen
lassen.
Ernst Pitlik, Wien

werden, sind mutmaßlich zweitausend ungeimpfte Personen ohne
jegliche Papiere illegal über die
Staatsgrenze „eingereist“, und haben „Asyl“ geschrien.
Stefan Scharl, Klosterneuburg

„Demokratie“-Verständnis

„Grenzkontrollen“

Beim Lesen der Schlagzeile
„Ausreisekontrollen“ war mein
erster Gedanke, dass nun Personen und ihre Fahrzeuge an den
Grenzen unseres Landes kontrolliert werden, bevor sie Österreich
verlassen möchten, um nicht Diebesgut von bestohlenen Österreichern außer Landes zu bringen.
Na ja, also weit gefehlt. Denn diese
„Ausreisekontrollen“ beschränken
sich auf Österreicher im eigenen
Land und sind viel engmaschiger
gestrickt, als gedacht. Falls jemand in den Nachbarbezirk fahren will, um eventuell einzukaufen
oder nahe Verwandte über die Feiertage zu besuchen, der wird nun
von der Polizei kontrolliert, ob er
denn geimpft, genesen oder getestet ist. Und während die Österreicher zwei Wochen von dieser türkis-grünen Regierung schikaniert

Das brennt mir schon lange auf
der Seele, weil ich finde, dass es
in der Öffentlichkeit viel zu wenig Beachtung fand. Frau von der
Leyen rügt Ungarns Volksabstimmung über das Homosexuellengesetz als „undemokratisch“. Das
Grundverständnis unserer Demokratie wird da von unseren Medien unkommentiert ins Gegenteil
verkehrt. Und natürlich musste da
auch der ORF seine Inkompetenz
beweisen: „Neue Provokation:
Der Premier will eine Volksabstimmung über das Homosexuellengesetz.“ – Und diese Diktatur aus Brüssel wagt es, dann
auch noch Polen Strafzahlungen
aufzuerlegen, das die EU-Außengrenze vor illegalen Einwanderern
schützt.
Günter Göd, Wien

„Nackte“ Klimaschützer

Genau diese „hochmoralische
geschlechterneutrale
Eliteninstanz“ der Bewegung zur Gleichschaltung aller Gehirne deckt ihre
Scheinheiligkeit ungewollt auf und
lässt auf der Weltklimakonferenz

Klimakiller Kuh?

Hatten wir nicht einmal einen
Milchsee, subventioniert durch die
ÖVP-Landwirtschaftspolitik? Waren Kühe dereinst nicht auf den
Almen gern gesehene Graser zur
Erhaltung unserer Almen? Heute sieht man überall Reklame für
pflanzlichen Milchersatz. Klimaschützer haben es auch auf die
Methan produzierenden Kühe abgesehen, die so zur Klimaerwärmung beitragen. Statt Kalbsschnitzel will man uns Käfer, Würmer
und künstlich erzeugtes Ersatzfleisch aus dem Labor schmackhaft
machen. Prost Mahlzeit!
Helwig Leibinger, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Pure Diktatur

Bei den „Corona-Maßnahmen“
geht es schon lange nicht mehr um
Gesundheitsschutz, sondern um die
Nötigung zu einer unerforschten
Impfung sowie um die Gehorsamkeit der Bevölkerung gegenüber
der Politik. Irgendwann wird der
Zeitpunkt kommen, da wird die Politik aber nicht mehr an der Realität vorbeikommen, die da lautet:
Impfversagen. Es wurde uns oft
erzählt, die nächsten zwei Wochen
sind entscheidend. Wenn ihr brav
seid und daheim bleibt, und wenn
ihr hinausgeht, brav die Putzfetzen
aufsetzt, dann ist alles bald vorbei.
Man kann gespannt sein, wie lange
die Menschen sich diese diktatori-

ihre Masken fallen, wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Die in ihren Privatjet angereisten Vorbildsheuchler zum
Welt-Klima-Gipfel lassen „beispielhaft“ ihre moralische Nacktheit bewundern.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: EU

Wenn man den Regierungen
glaubt, so haben sie für alles ein
„Wundermittel“: Gegen Corona
das lebenslange Impfen alle sechs
Monate, auch wenn die Nebenwirkungen größer als die Erfolge sind.
Gegen CO2-Emmissionen sind es
höhere Steuern und der erzwungene Kauf von Zertifikaten, die der
Umwelt nicht helfen, sondern Spekulanten. Gegen die Masseneinwanderung installlerien sie Gratis-Shuttle-Dienst von der Grenze
zu den Sozialtöpfen, um noch mehr
Illegale zu Europas Sozialtöpfen zu
locken. Gegen die explodierende
Kriminalität vollziehen sie eine Opfer-Täter-Umkehr und Streichelurteile für Verbrecher mit Migrationshintergrund. Gegen Kritiker an der
Regierungspolitik reagieren sie mit
Verboten, Angstmacherei, Zensur,
Medienhetze und Polizeigewalt.
Diese Liste ließe sich noch lange
fortführen, und man fragt sich, warum verzichtet die Politik bei allen
Maßnahmen auf eines, auf den gesunden Hausverstand? Vielleicht
ist es aber gerade das, was die Regierenden wollen, um eine „neue
Ordnung“ durchsetzen zu können:
Jede Diktatur hat zuerst ein Chaos geschaffen, um dann die Macht
ergreifen zu können. Wir müssen
unsere Verfassung wieder ernst
nehmen und die Anliegen und Sorgen sowie das Wohl der Menschen
– besonders des eigenen Volkes –
als Basis für das Handeln der Regierungen nehmen. Der alte Spruch
„Wer zahlt, schafft an“ wurde leider auf den Kopf gestellt. Denn
heute schafft der an, der abkassiert
und Gesetze bricht.
Stephan Pestitschek, Strasshof
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Masseneinwanderung lässt
Sozialkosten explodieren

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

1,5 Milliarden Euro für Mindestsicherung 2022 und 2023 vorgesehen

N

Im ersten Doppelbudget der
Stadt Wien für die Jahre 2022 und
2023 in Höhe von insgesamt 33,3
Milliarden Euro sind Ausgaben
für die Mindestsicherung in Höhe
von 1,5 Milliarden Euro vorgesehen: 761 Millionen Euro für 2022
und 758 Millionen Euro für 2023.
Zum Vergleich: Familienfördernde
Maßnahmen sind der SPÖ gerade
17 Millionen Euro wert.
Anscheinend geben sich SPÖ
und Neos der Hoffnung hin, dass
die Zahl der Mindestsicherungs-

Foto: NFZ

ach 470 Millionen Euro bei
der Einführung der Mindestsicherung 2014 sind in den kommenden beiden Jahren bereits
jeweils rund 750 Millionen Euro
budgetiert. „Das ist das Fazit der
roten Einwanderung in den Sozialstaat von SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig“, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik Nepp.
Nepp: SPÖ lässt die Wiener für ihre Asylantenverhätschelung zahlen.

bezieher sinken, statt steigen wird.
Und das trotz der für heuer erwarteten Asylwerberzahlen von
mehr als 40.000. Aktuell beziehen 127.412 Personen in Wien die
Mindestsicherung, wovon mehr
als die Hälfte Asylberechtigte und
„subsidiär Schutzberechtigte“ sind.
SPÖ hätschelt Sozialzuwanderer
„Der große Belastungssprung
beginnt im Wesentlichen mit dem

Massenmigrationsstrom des Jahres 2015 und ist seither sukzessive angestiegen. Das ist das politische Fazit der Verhätschelung der
Sozialmigranten durch SPÖ und
Bürgermeister Michael Ludwig“,
erklärte Nepp. Er forderte erneut
die Umsetzung des unter SchwarzBlau beschlossenen „Sozialhilfegrundsatzgesetzes“ aus 2019. Aber
das verweigere die SPÖ konsequent.

Hippokrates

Tätigkeiten für die jeweiligen Bereiche zur Verfügung stellen, nur
nicht gegen Inländerdiskriminierung.
Daher haben die Freiheitlichen
in der Sitzung des Bezirksrats am
13. Oktober einen Antrag eingebracht, über den überprüft werden
sollte, ob im Bezirk eine Anlaufbzw. Beratungsstelle gegen Inländerdiskriminierung errichtet werden
könnte. Der Antrag wurde jedoch
von der roten Vorsitzenden der Bezirksvertretung nicht zugelassen, da
„kein bezirksspezifisches Interesse“ bestehe. Daher wird Favoritens
FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan
Berger das Thema im Gemeinderat
zur Sprache bringen.

Foto: FPÖ Favoriten

Aktion gegen Inländerdiskriminierung
Am Arbeitsplatz, in Schulen, in
Parks, in den Öffis und im normalen Alltag erlebten viele Favoritner
bereits Situationen, die zweifelsohne in die Kategorie „Inländerfeindlichkeit“ oder „Inländerdiskriminierung“ eingeordnet werden
können. „Anpöbelungen und Übergriffe auf Österreicher sind leider
keine Seltenheit, aber werden von
der SPÖ in Bezirk und Stadt schöngeredet oder schlichtweg unter den
Teppich gekehrt“, kritisierte Favoritens FPÖ-Klubobmann Christian
Schuch.
Es gebe in Favoriten für die unterschiedlichsten Angelegenheiten
Zentren, Stellen und sonstige Anlaufstellen, die Hilfe und beratende

FPÖ-Aktion gegen Inländerdiskriminierung in Favoriten.

Mein Hausarzt ist in Pension
gegangen. Ein schmerzlicher
Verlust, er hat mich so gut gekannt. Und – man sollte es nicht
glauben – es war schwer, einen
neuen praktischen Arzt zu finden,
sie sind fast alle „voll“. Jetzt hab
ich einen im dritten Bezirk gefunden, aber ich glaub, dass ich ihn
verlassen werde.

Als erstes hat er mir erklärt,
dass jeder, der sich nicht impfen lässt, ein Idiot ist. Als ich
ihn fragte, warum man jetzt als
Nichtgeimpfter kaum mehr unter
die Leut’ gehen darf, hat er mir
erklärt, dass Nichtgeimpfte eine
Gefahr für die Geimpften sind.
Weil sie die Geimpften anstecken
könnten.
Aber die sind doch geschützt,
hab ich gemeint, eben dadurch,
dass sie geimpft sind? Außerdem
sei der Nichtgeimpfte ja, das hat
er beim Test schriftlich bekommen, gesund!
Das hat der Onkel Doktor dann
zerredet. Und nach einer Weile
hat er wieder damit angefangen
und verkündet, dass der Nichtgeimpfte durch den Geimpften
gefährdet sei, schließlich könne
ihn der ja anstecken.
Aha.
Ich verrate die Adresse des
Herrn Doktor nicht. Das verbietet
mir schon der Datenschutz. Und
der Schutz dieses Mediziners, der
ganz vergessen hat, wozu er sein
Studium auf sich genommen hat.
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Österreich steht vor zweitgrößter
Einwanderungswelle seit 2015!

BURGENLAND

Falsche Prioritäten

Die Grenzen im Burgenland sind
seit Monaten ungenügend gesichert, weil vom Innenminister zu
wenige Exekutivbeamte für den
Grenzschutz abgestellt werden
und daher seit Monaten täglich
hunderte Illegale diese Grenze ungehindert überqueren können, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann
Alexander Petschnig: „Nehammer
soll die zusätzlichen 800 Exekutivbeamten nicht zur Einhaltung der
,2G-Regel‘ mobilisieren, sondern
zum Schutz unserer Bürger vor
dem Massenzustrom an illegalen
moslemischen Einwanderern!“ So
aber zeigten der Innenminister und
die türkis-grüne Koalition erneut
ihr wahres Gesicht, indem sie die
eigene Bevölkerung schikanieren,
aber die Illegalen hofieren würden.

FPÖ-Landesrat Waldhäusl: Situation ist völlig außer Kontrolle geraten

N

Neue Seniorenobfrau

Freunde und Interessierte sind wie immer herzlich willkommen!

Wir bitten um
Anmeldung/Tischreservierung:
Tel.: 0676 / 440 48 59
E-Mail: nike.ﬁscher@gmail.com
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Waldhäusl: Die Asylquartiere von Bund und Ländern sind bereits voll!

tung aller in Österreich bestehenden Quartiere erreicht werden, betonte Waldhäusl. Er forderte einen
Asylgipfel auf dem nur eine einzige Maßnahme beschlossen werden sollte: „Die Grenzen müssen
sofort geschlossen werden. Die an

den Grenzen eingesetzten Einheiten von Polizei und Bundesheer
müssen im übertragenen Sinn dringend ‚Sandsäcke füllen‘ und einen
Damm errichten. Denn sonst heißt
es Ende November dann tatsächlich ,Land unter‘!“

TIROL

KÄRNTEN

Kärntens Landwirte haben am
vergangenen Sonntag ihre Standesvertretung in der Landwirtschaftskammer gewählt. Bei rund 17.000
Betrieben in Kärnten waren mehr
als 62.000 Personen zur Wahl berechtigt. Aber gerade einmal 22.521
haben auch ihre Stimmen abgegeben. Damit ist die Wahlbeteiligung

Muhr: Schmerzhafte Verluste,
aber respektables Ergebnis.

auf den historischen Tiefststand
von 36,02 Prozent gefallen.
Die Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft errreichte dabei 20,5 Prozent, was aber einen
Verlust von zwei der bisher neun
Mandate in der Kammer bedeutet.
„Dass sich mit dem Antreten einer
neuen Liste die Stimmen verschieben würden, war klar. Der Verlust
von zwei Mandaten schmerzt. Aber
trotzdem konnten wir ein respektables Ergebnis erzielen“, erklärte
Landwirtschaftskammer-Vizepräsident und Spitzenkandidat Manfred Muhr zum Wahlergebnis.
FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer gratulierte der freiheitlichen Bauernschaft, fand aber
auch kritische Worte zur extrem
niedrigen Wahlbeteiligung: „Dieser historische Tiefststand sollte
allen zu denken geben. Strukturreformen und eine Reform der Wahlordnung wären ein Gebot der Stunde. Denn unsere Bauern brauchen
eine starke Interessenvertretung.“
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Respektables Ergebnis

Foto: FPÖ Kärnten

Samstag, 13. November
Smokers Bar 17 Uhr
Schlossgasse 23 Raab

Asylquartiere sind voll
Nach Berechnungen des Innenministeriums sollte am 15. November, dem niederösterreichischen
Landesfeiertag, die Vollauslas-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Die mittlerweile von 10 auf 20
aufgestockten Bundesbetreuungsquartiere haben mit 4.149 Bewohnern bereits eine Auslastung von
110 Prozent erreicht. Laut den vorliegenden Zahlen gibt es in Bundesländern nach den bereits hereingeströmten 34.000 Asylwerbern auch
nur noch 350 bis 500 freie Quartierplätze, warnte Waldhäusl: „Als
Feuerwehrmann würde ich sagen,
es ist höchst an der Zeit, Dämme
zu errichten, um der Flut Einhalt zu
gebieten.“

OBERÖSTERREICH
Am 22. Ordentlichen Landestags
des Oberösterreichischen Seniorenrings vergangene
Woche in Aspach kam es zu
einem Wechsel
an der Spitze. A. Hoppenberger
Dem langjährigen Landesobmann
Dr. Walter Ratt, der den Seniorenring seit 2003 erfolgreich geleitet
hatte, folgt die Braunauerin Anneliese Hoppenberger. Die bisherige
Stellvertreterin Ratts hatte zu Jahresmitte provisorisch die Geschäftsführung übernommen und wurde jetzt
von den Delegierten einstimmig zur
neuen Landesobfrau gewählt.

NIEDERÖSTERREICH

iederösterreichs Asylquartiere sind voll, aber der Illegalenzustrom hält ungebremst
an. FPÖ-Asyllandesrat Gottfried
Waldhäusl schlägt Alarm.

Markus Abwerzger

Baugründe für
Tiroler sichern
Die geringe Zahl von Gemeinden, die Vorbehaltsflächen gewidmet haben, beweist für den Tiroler
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger, dass das Thema leistbares Wohnen für die Landesregierung
ein politisches Stiefkind sei: „ÖVP,
aber auch die SPÖ, die jahrzehntelang Teil des Systems war, haben
kein Interesse an Änderungen.“
Abwerzger forderte kompetenzrechtliche Änderungen: Die Widmungsangelegenheiten sollten von
den Gemeinden zum Land verlagert
werden, denn die Bürgermeister seien in diesen komplexen Rechtsmaterien vielfach überfordert.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
Nach wie vor sind das Maßnahmenchaos und die Beschränkung
von Freiheitsrechten aufgrund
des Coronavirus die beherrschenden Themen in der Wahrnehmung
der Bürger.
Abseits der nahezu täglich neu
verkündeten Verordnungsentwürfe und Regelungen zeichnet sich
aber eine sich massiv zuspitzende
Einwanderungsproblematik ab.

War ÖVP-Innenminister Karl Nehammer (r.) die PR wenige Tage
nach dem Terroranschlag in Wien wichtiger als das Ergebnis des
größten Polizeieinsatzes des Landes?

Wo sind die Ergebnisse
der „Operation Luxor“?

Ablenkungsmanöver

FPÖ kritisiert in Vergessenheit geratene Islamistengefahr in Graz

E

in Jahr nach dem „Schlag gegen Islamisten“ gibt es weder
Anklagen, noch Maßnahmen gegen den Islamismus in der Steiermark, kritisiert die FPÖ.
Vor einem Jahr stürmten nach
dem blutigen Terroranschlag in
Wien an die 900 Polizeibeamte rund
60 Objekte in ganz Österreich, deren Besitzer unter dem Verdacht
standen, die Muslimbruderschaft
oder die Hamas zu unterstützen.
Dabei wurden mehr als 25 Millionen Euro in bar sichergestellt.
Die steirischen Freiheitlichen
nahmen den Jahrestag der „Operati-

on Luxor“ zum Anlass, um Aufklärung rund um die Beschuldigten in
der Causa einzufordern sowie auf
die nach wie vor existierende Gefahr des politischen Islam in Österreich aufmerksam zu machen.
Islamisten-Zentrum Graz
„Dass die steirische Landeshauptstadt seit Jahren einen Ruf
als europaweite Hochburg des politischen Islam genießt, ist hinlänglich bekannt“, betonte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Unter den
Verdächtigen befänden sich auch
zahlreiche Grazer. Durch die Corona-Thematik sei die latente Bedro-

Keine „2G-Regel“ an Unis!
Bereits im August haben die
Salzburger Freiheitlichen gegen
Zutrittsverbote an der Universität
und den Fachhochschulen protestiert, erinnerte FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl: „Jetzt
macht die Universität ernst, akzeptiert keine Heimtests mehr und
bereitet bereits Zugangsbeschränkungen nach der ,2G-Regel‘ vor.“
Für Schöppl steht fest, dass ein
Studium mit einer Arbeitstätigkeit gleichzusetzen sei und daher
allerhöchstens eine „3G-Regel“
angewendet werden dürfe. Denn

eine „2G-Regel“, die bei einer
Studiendauer von mindestens acht
Semestern in Wirklichkeit eine
„1G-Regel“ darstelle, sei mit einem Impfzwang gleichzusetzen
und bedeute das Ende des freien
Hochschulzugangs.
Für Schöppl wird dadurch das
Recht auf freie Bildung und der
freie Hochschulzugang zu Grabe
getragen: „Die Vorbereitung auf
die Impfpflicht bedeutet explizit eine Zwangsexmatrikulation.
Solch ein Vorgehen ist nicht mehr
zu rechtfertigen.“

hung durch den Radikal-Islam aber
in Vergessenheit geraten.
„Trotz mehrerer Studien und
zahlreicher Hinweise des Verfassungsschutzes, wie brandgefährlich
die Szene in Graz ist, kam es bisher
kaum zu ernsthaften Verbotsmaßnahmen oder Einschränkungen seitens der Justiz“, kritisierte Kunasek.
Daher werden die steirischen
Freiheitlichen über Anfragen ihres
Abgeordneten Hannes Amesbauer an Justizministerin Alma Zadić
Aufklärung über gerichtliche Folgen der „Operation Luxor“ und zu
Maßnahmen gegen den politischen
Islam in Graz verlangen.

SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg
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FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Schöppl: Freier Uni-Zugang
muss erhalten bleiben!

Wir haben im Sommer aufgedeckt, dass seitens des ÖVP-geführten Innenministeriums in der
Grünen Mark eine sogenannte
„fremdenpolizeiliche
Schwerpunktdienststelle“ zur Registrierung von Asylwerbern eingerichtet wurde. Die Masse der
mittlerweile 826 registrierten
Asylwerber stammt aus Syrien,
Afghanistan und Bangladesch.
Sie werden auf Steuerzahlerkosten extra aus dem Burgenland
nach Graz transportiert zur Aufnahme der Daten.
Die hohe Zahl der bisher registrierten Fremden und die
gleichzeitige
Wiedereröffnung
von Asylgroßquartieren wie dem
Haus Semmering belegen, dass
wir es bereits jetzt mit einer neuerlichen Masseneinwanderung aus
vornehmlich islamisch geprägten
Ländern zu tun haben.
Zu diesen Entwicklungen hüllen
sich die türkis-grünen Regierungspartner weitgehend in Schweigen.
Einzig Innenminister Karl Nehammer propagiert regelmäßig
seine substanzlose Showpolitik.
Solange nicht ein völliger Paradigmenwechsel in der Grenzsicherungs- und Asylpolitik vorgenommen wird, ist zu befürchten,
dass sich hinter den Kulissen der
Corona-Situation ähnliche Zustände wie 2015 und 2016 anbahnen.

14 Medien
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@isabelledaniel

In den USA gilt an fast allen Unis
– und natürlich an allen Elite–Unis
– schon seit dem Sommer 1G. Weil
die sehr genau wissen, dass das nix
mit Freedom of speech zu tun hat. In
einer freien Gesellschaft ist niemand
gezwungen zu studieren.
7. November 2021 23:50

Tja Frau Kollegin, die Redefreiheit gehört ebenso wie die körperliche Unversehrtheit zu den verfassungsmäßig garantierten Rechten in
einer Demokratie. Wo leben Sie?
Richard Meusers v.W.
@maternus

Man muß der Pandemie geradezu
dankbar sein. Sie bringt die totalitäre
Agenda so manchen Regierungsfunktionärs mit erfrischender Klarheit
an den Tag. Eine Lehrstunde für alle,
die sich fragen, wie das 1933 eigentlich so ablief.
6. November 2021 19:49

Es sind gerade die lautesten „Nie
wieder!“-Schreier, die jetzt einen
totalitären Staat fordern.

Tükise Inseratenaffäre: Schaden
für Glaubwürdigkeit der Medien

Studie bestätigt FPÖ-Forderung nach Reform der Inseratenvergabe

D

ie Inseratenkorruption des
Systems Kurz hat laut einer
Studie die Glaubwürdigkeit der
heimischen Medien in den Keller
stürzen lassen.
„Wenn bereits eine Mehrheit der
Österreicher der Meinung ist, dass
es derzeit keinen unabhängigen
Journalismus gebe, dann ist das angesichts der jüngsten ÖVP-Skandale durchaus nachvollziehbar, muss
aber aus demokratiepolitischer
Sicht alle Alarmglocken schrillen lassen“, bemerkte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker
zu einer Studie des Gallup-Instituts
über die Auswirkungen der Inseratenkorruptionsaffäre.6 I Politik

Hafenecker: Wann schrillen in den Redaktionen die Alarmglocken?

damit sie berichten, wie man will.
Weitere 36 Prozent sind der Meinung, dass man sich günstige Berichterstattung in den meisten privaten Medien kaufen könne.
Die Studienergebnisse würden,
so Hafenecker, daher die FPÖ-Forderung nach einer
g“ Reform der MeCausa Kurz: ÖVP-Kritik an „Vorverurteilun
Käufliche Medien
dienförderung und drastischen ReSo glauben 21 Prozent der Be- duzierung von Regierungsinseraten
fragten, dass man sich alle private untermauern: „Dieses System, sich
Medien einfach „kaufen“ könne, mit Werbeausgaben auf SteuerzahKURIER.at

Der frühere ÖVP-EU-Abgeordnete Richard Seeber wurde am Montag (nicht rechtskräftig) am Innsbrucker Landesgericht vom Vorwurf des
schweren Betruges freigesprochen. Er soll an einen Berater Scheinrechnungen von
400.000 Euro ausgestellt haben. Richter Andreas Mair erklärte, Seeber werde im Zweifel freigesprochen.
Anklagebehörde im Fall
Seeber ist die WKStA – die
gleiche Staatsanwaltschaft,
die auch gegen Sebastian
Kurz ermittelt. Kurz beteuert
ja, die WKStA sei auch in seinem Fall auf dem Holzweg.
Bereits letzte Woche hatte
es aus Sicht der ÖVP gute
Neuigkeiten von der Justiz
gegeben. Christian Pilnacek
wurde vom Vorwurf des Verrats eines Amtsgeheimnisses

Georg Vetter
Anwalt, Ex-ÖVP-Abgeordneter

freigesprochen. Ermittlungen
Ex-Finanzminister
gegen
Hartwig Löger wurden eingestellt, eine Anzeige gegen Gernot Blümel wegen Falschaussage im U-Ausschuss niedergelegt.

ÖVP-„Warnungen“

Dieses Momentum nutzt die
ÖVP nun einmal mehr, um
vor „bedenklichen Entwicklungen in der Justiz“ zu warnen. Dieses Mal steigt ein
ehemaliger ÖVP-Abgeordneter und Wirtschaftsjurist in
den Ring: Georg Vetter, der
2015 vom Team Stronach zur
ÖVP wechselte.
Bei einem Gespräch mit
mehreren Medien am Montag sagt Vetter, eine Wortwahl wie „linke Zellen in der
WKStA“ würde er nicht verwenden. Trotzdem möchte
der Ex-ÖVP-Mandatar vor einigen Missständen warnen.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz plant seinen

• Beispiel 1 Die ausführliche
Anordnung zur Hausdurchsuchung – in der Causa Kurz
104 Seiten – sei eine Vorverurteilung. Das Gesetz regle,
wie eine Anordnung zur
Hausdurchsuchung auszusehen habe. „Von einem Sachverhalt und einer Beweiswürdigung steht im Gesetz nichts.
Die Kombination von Sachverhalt und Beweiswürdigung, versehen mit einem Bewilligungsstempel vom Gericht, schaut nach einem
Urteil aus“, kritisiert Vetter.

Entwurf zur ökosozialen Steuerreform

Innenminister Nehammer gibt in
der Corona-Pandemie einmal mehr
den Hardliner...

7.060 Personen gefällt das.

Tausende Polizisten zur „2GKontrolle“, aber die Grenzen sind
sperrangelweit offen. Danke, ÖVP!

ersten öffentlichen Auftritt nach dem Rücktritt

• Beispiel 2 Laut Vetter dürfen
nur Ermittlungsergebnisse in
den Akt, nicht aber Anordnungen zur Hausdurchsuchung. Würden die Anordnungen nicht im Akt sein, so
würden sie über die Anwälte
der Beschuldigten nicht publik werden. Durch die Veröffentlichung der Anordnungen
und der Auswertungen der
Chatprotokolle komme es zu
einer „Schwächung der Wafzwischen
fengleichheit
Staatsanwaltschaft und Verteidigung“.

• Beispiel 3 Auch die Zufallsfunde betrachtet Vetter kritisch: Man könne „nicht mehr
von einem Zufallsfund reden,
wenn die Staatsanwaltschaft
in sichergestellten Chats bewusst nach bestimmten Begriffen sucht, die nichts mit
den laufenden Ermittlungen
zu tun haben“.
Außerdem solle die
WKStA aufs Tempo achten
und Monate, aber nicht Jahre
ermitteln, „um den Verdacht
zu vermeiden, sie treibe ein
politisches Spiel“.

in Begutachtung, Verordnungen müssen

folgen

Daten- men bis 2.500 Euro. Sozialdie eine Mobili- wurf. Die benötigten
und
versicherungsträger
Gesetz. Finanzminister Ger- derungen,
haben, er- sätze liegen bei den Sozial- Arbeiterkammer plädierten
und beim
not Blümel (ÖVP) hat das tätseinschränkung
unabhängig vom versicherungen
dafür, die Entlastung aus büGesetzespaket zur ökosozia- halten
Finanzamt.
200 Euro.
Gründen als
len Steuerreform am Montag Wohnort
Neben diesen techni- rokratischen
Weiterhin offen ist allerin vierwöchige Begutachist ab 2023 Negativsteuer auszuschütten
wie die Auszahlung schen Details
hoch der – erfolglos, die Senkung
tung geschickt. Die Eckpunk- dings,
erfolgen soll. Auf auch unklar, wie
aus- kommt wie geplant. Das Sote sind bereits bekannt: Ab des Bonus
überhaupt
Klimabonus
Überweisung?
Per
für die
Juli 2022 steigt auch Öster- Antrag?
ist die Höhe zialministerium ist
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Das erwähnte
bald wieder da: Schon Ast sei.
nicht übernächste Woche soll sich Treffen darf
über weite
Sebastian Kurz wieder höht werden,
ging es um das
öffentlich zu Wort melden Strecken
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Herbert Kickl

Wie es mit Kurz in der
ÖVP nun weitergeht
Parteichef sieht sich im Aufwind
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gesetzlichen Vorgaben
Anordnung zur Hausdurchsuchung würden
Ermittlungen. Die berühmten 104 Seiten
eter Georg Vetter
ng dar, sagt Anwalt und Ex-Abgeordn
widersprechen und stellen eine Vorverurteilu
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lerkosten gefällige Berichterstattung kaufen zu wollen, wie es die
Kurz-ÖVP maßlos auf die Spitze
getrieben hat, muss ein für alle Mal
beendet werden.“
Die FPÖ fordert daher die Einführung eines Kostendeckels für
Regierungsinserate auf Höhe der
staatlichen Presseförderung, eine
gesetzliche Vergabegrundlage und
zur Kontrolle einen jährlichen Bericht darüber an den Nationalrat.
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„Untätige Regierung“: Protest
von 400.000 Pflegekräften

Kurze Arbeitsniederlegung am 10. November

Gesundheitskrise seit
Gesundheitsberufe. Am Mitt- größten
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Gesundheit“.
seit fast zwei Jahren in der „Offensive

AUFWECKER

Uwe Sommersguter

zeitung.at
uwe.sommersguter@kleine

Seismografen
des Wandels

D
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„Ka Grund zum Rean“ – Der Tod ist auch zum Lachen

Der Wiener und der Tod
In dem 95 Seiten umfassenden
Werk geht’s ums Sterben und ums
Totsein. Allerdings steht die jeder
Tragik innewohnende Komik hier
im Vordergrund.
Auch Tröstliches ist drin enthalten, und das Ganze ist im Wiener
Dialekt geschrieben. Schließlich ist
der Tod ein in fast allen Wienerliedern vorkommendes Thema, der

Wiener hat eine innige Beziehung
zu ihm.
Das beweisen auch die vielen Ausdrücke, die wir in unserer Stadt fürs Sterben haben. Mir
fallen da folgende Vokabel ein:
ogrozzn, oweschnoppn, ins Gros
beißn, draufgee, de Bek aufschdön, a Bankl reißn, in Leffe ogem,
de Eadäpfen von unt auschaun,
hiwean, a Brezn reißn, grepian,
umischdee, de Botschn schdrekkn,
exgee, maukas gee, in d Gruam
foan oder hamgee (eines der tröstlichsten Worte).
Ich hab mir erlaubt, Ihnen drei
Beispiele aus dem Büchl zu bringen:

gschwäazde schdön
ned unaungenem.

zensua
vuam eindrit
in de ewichkeid
sichd ma aungeblich
sei gaunzes lem
wia im kino
voarübaziagn
do waan ma
in mein füm
so wia im brotokoll
von an untasuchungsausschuss
a boa

kiachnglokn
waun de kiachnglokn
sea laung
und sea laud leitn
daun is des
des waas ma
entweda a hochzeid
oda a begräbnis

im broda
bei uns
foad im broda
da dod in da geistabaun
sogoa a schdikl mid
und daun schdeigd a
wida aus
vileichd soetad ma
öfta mid da geistabaun foan
damid ma si drau gwend
und gfossd is
waun a amoe
nimma ausschdeigd.

Herbert Pirker – Ka Grund zum Rean,
Bibliothek der Provinz 2021, 95 Seiten,
Preis: 15 Euro.

vom leitn hea
kaunsd as ned untascheidn
a hochzeid
oda a begräbnis
de zwa sochn
miassn iagendwos
gemeinsaumes haum.
Anzeige

Auch im November wieder 300.000 Euro extra
Die nächste Bonus-Ziehung von Lotto „6 aus 45“ gibt es am 12. November
Am Freitag, den 12. November 2021 wird
der Lotto Ziehungstrichter zur letzten Extra-Runde dieses Jahres angeworfen. Eine
gute Gelegenheit, sich 300.000 Euro abzuholen, denn dieses Extra unterscheidet die
Bonus-Ziehung von einer herkömmlichen
Lotto Ziehung. Natürlich geht es auch wieder um die „sechs Richtigen“, und dafür ist
diesmal Andreas Onea zuständig.
Er hat nicht nur Österreich bei den Paralympischen Spielen der Behindertensportler in Tokio als Schwimmer
vertreten, sondern ist am 24. November
auch wieder als Moderator der Auftaktgala von „Licht ins Dunkel“ im Einsatz.
Die Österreichischen Lotterien sind
seit mehr als 30 Jahren stolzer Partner dieser Hilfsaktion. Da die Lotto Bonus-Ziehung eine komplette Spielrunde ist, erfolgen gleichzeitig auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker und es gelten auch
die üblichen Jackpot-Regeln. Die Ermittlung der Quittungsnummer des Gewinnscheins der 300.000
Euro erfolgt im Anschluss an die Bonus-Ziehung. Annahmeschluss für die Ziehung ist am Freitag, den
12. November um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Grad stand Allerseelen auf dem
Kalender, da war es der richtige
Moment für die Präsentation meines zehnten Buches.
Es heißt, frei nach einem Zitat
des großen Künstlers Arik Brauer,
„Ka Grund zum Rean“.
Ich habe es in jener Filiale der
Kurkonditorei Oberlaa vorgestellt,
die sich beim 2. Tor des Wiener
Zentralfriedhofs befindet.
Den Ort des Geschehens fanden
alle Gäste großartig, und jetzt brauchen ja nur noch die Leser bzw. die
potentiellen Käufer das Büchl, das
es für wohlfeile 15 Euro in jeder
guten Buchhandlung zu erwerben
gibt, für großartig zu halten, dann
wäre ich zufrieden.

Foto: BdP

Das neue Buch unseres Feuilletonisten Herbert Pirker

Gewinnen mit Klasse und Tradition
Am 15. November startet die 193. Klassenlotterie mit 29 Millionentreffern
und einer Gesamt-Gewinnsumme von mehr als 121 Millionen Euro
Seit mehr als 100 Jahren gibt es sie, und sie steht noch immer für Luxus und die Erfüllung großer Träume: Die Österreichische Klassenlotterie. Die 193. Auflage startet am Montag, den 15. November 2021 und hat mit der Schlussziehung am
25. April 2022 ihr großes Finale. Bereits am ersten Spieltag kann man, wie jeden Montag während der Lotterie, 1 Million
Euro gewinnen. Insgesamt 29 Millionentreffer werden gezogen, am Schlussziehungstag geht es gleich um sechs Millionentreffer mit insgesamt 10 Millionen Euro. 250.000 Lose werden aufgelegt, aus denen in sechs Klassen Gewinne mit einer
Gesamtsumme von 121,5 Mio. Euro gezogen werden.
An der Klassenlotterie kann man mit einem ganzen
Los oder mit Zehntel-Anteilen davon teilnehmen.
Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro, ein ganzes Los 150 Euro. Lose sind in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich. Ein Geschäftsstellen-Verzeichnis und alle Informationen zum Spiel
findet man unter www.win2day.at/klassenlotterie.
Mit einem einmaligen zusätzlichen Einsatz von 12
Euro für ein Zehntellos nimmt man an der Superklasse teil, bei der es täglich um weitere 100.000
Euro geht. In der Goldklasse, einem Teil der 4. und
der 6. Klasse, ist man mit einem zusätzlichen Einsatz von 10 Euro für ein Zehntellos bei der Verlosung von Gold im Gesamtwert von 12,5 Millionen
Euro dabei.
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