Der ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Dienstag
noch großspurig einen „Lockdown für Ungeimpfte“ ausgeschlossen. Am Mittwoch wusste er es bereits besser, aber
hat im Landtag kein Sterbenswörtchen dazu gesagt, kritisierte FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek.
S. 13

Widerstand gegen
Arrest für Gesunde!
Freiheitliche bringen „2G-Verordnung“ vor den Verfassungsgerichthof

S. 2/3

Wir gehen auf die Straße gegen
das Impf-Apartheidsregime!
Foto: FPÖ

FPÖ organisiert Demonstration gegen den „Lockdown für Ungeimpfte“ in Wien
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Bürgerschikane

China warnt EU

Kinderimpf-Kreuzzug

Familie ist rechts

ÖVP-Innenminister Nehammer
gab letzten Sonntag wieder einmal
den Hardliner – gegen die eigene
Bevölkerung. Die 800 Polizisten würden an der Grenze zur Abwehr der
steigenden Gefahr durch den anschwellenden Asylwerber-Zustrom
dringender gebraucht.
S. 6

China strebt die Rolle der Führungsmacht in der Weltwirtschaft
an. Während es selbst europäische
Firmen aus dem Land fernzuhalten sucht, fordert Peking jetzt die
EU auf, unter dem Deckmantel des
„Klimaschutzes“ keine Handelsbarrieren zu errichten.
S. 8/9

Als völlig verantwortungslos und
vollkommen inakzeptabel kritisiert
Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp
die von SPÖ-Bürgermeister Ludwig ermöglichte Impfung von Kindern unter zwölf Jahren. Und das,
obwohl dafür bisher kein Impfstoff
zugelassen wurde.
S. 11

Eine „Handreichung“ der grünen
Heinrich-Böll-Stiftung wird wohl
auch bald den Weg nach Österreich
finden. Obwohl es vorrangig um
„Feminismus“ geht, hat es die Broschüre in sich: Die „normale Familie“ wird darin als „rechtsextremes“
Gedankengut abgetan.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Haslauers Mut hielt keine
24 Stunden lang an
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„Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder
die öffentliche Ordnung dadurch
gefährdet, dass er sich aus Impfscheu einer geregelten Impfung
hartnäckig entzieht, obwohl er
impffähig ist, wird mit Lockdown,
Impferziehung und einer empfindlichen Geldstrafe bestraft.“

Seid laut, „Asoziale“!
So lautet die sarkastische Interpretation des „Lockdown für Ungeimpfte“ des deutschen Regisseurs und Autors Gerd Buurmann,
angelehnt an den Paragrafen 249
des Strafgesetzbuchs der DDR
zur „Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
durch asoziales Verhalten“.
Als „asoziale Elemente“, denen
man es „ungemütlich“ machen will
(ÖVP-Ersatzkanzler Schallenberg)
und denen man „die Solidarität
aufkündigen“ sollte (ÖVP-Ministerin-für-alles-außer-Landwirtschaft Köstinger), behandelt die
Regierung die rund zwei Millionen
Ungeimpften, die Hälfte davon
Kinder unter zwölf Jahren.
Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass die Impfung nur das
hält, was die Hersteller versprochen haben: Sie KANN gegen die
Infektion helfen, aber sie muss
nicht. Sie KANN schwere Verläufe verhindern, aber sie muss nicht.
In der Zwischenzeit füllen
sich die Spitäler mit immer mehr
„Vollimmunisierten“,
weshalb
man die Maßnahmen gegen die
Ungeimpften Tag für Tag verschärfen muss. Sie sollen dafür büßen, dass die Impfgläubigen von
Politik und Medien nicht umsonst
hinters Licht geführt worden sind.
Da kann man nur Felix Gottwald
zitieren: „Ich bin als Österreicher
zornig, traurig und (ver-)fassungslos zugleich“ – und auf nach Wien,
zur Demo am Samstag!

Zeichen setzen gegen dieses

Mit dem „Lockdown für Ungeimpfte“ hat die Koalition die rote Linie übers

Z

wei Millionen Menschen wurden von der Koalition mit dem
„Lockdown für Ungeimpfte“ seit Montag quasi inhaftiert, ohne
dass sie etwas Unrechtes getan haben. „Die Koalition hat in Österreich
ein Corona-Apartheid-System installiert, die Polizei wird für die Jagd
auf ungeimpfte Menschen missbraucht“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Nach der Zurückweisung des FPÖ-Antrags auf ein sofortiges Ende des Lockdowns mobilisiert die Partei
den Protest über eine Großdemonstration am kommenden Samstag.

Kickl bezeichnete den österreichweiten „Lockdown für Ungeimpfte“ als völligen Irrwitz, der einzig
das Versagen der Koalition aufdeckt, die ihre Corona-Strategie zur
Gänze auf die Impfung konzentriert
habe und – wie schon letzten Sommer – die Vorbereitung der Spitäler
auf die zu erwartende herbstliche
Infektionswelle vergessen habe.
Das von Türkis-Grün an die
Wand gemalte Schreckgespenst von
der „Pandemie der Ungeimpften“
hat sich als billige Chimäre erwiesen, mit der die Bundesregierung
die Impfquote erhöhen wollte.
Koalition hält am Impf-Irrweg fest
Nur hält die Impfung nicht, was
sich Türkis-Grün davon versprochen hat. Ein Blick nach Oberösterreich, das derzeit die höchsten Inzidenz-Zahlen aufweist, widerlegt die
Experten- und Politschwurbelei von
der „Rettung durch die Impfung“.
Nach Angaben der Landesgesundheitsdirektion sind rund 50 Prozent
der Patienten in den Spitälern über
60 Jahre und doppelt geimpft.
Unter die Zahl der Neuinfektionen mischen sich österreichweit immer mehr Impfdurchbrüche. Entge-

gen den Versprechungen versterben
auch jeden Tag Menschen in den
Kliniken, die bisher als „vollimmunisiert“ galten. „Es ist nun einmal
Tatsache, dass gerade die mangelhafte Wirksamkeit des Impfstoffes
die Pandemie weiter vorantreibt“,
konstatierte Kickl.
Mit dem geplanten Impfzwang im
medizinischen Bereich überschreite
die Regierung eine rote Linie. Die
Maßnahme werde zur Folge haben,
dass etliche fachlich hervorragende
Mitarbeiter, die händeringend gebraucht würden, ihren Job verlieren
werden, warnte dazu FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.
Türkis-grüne Sündenbock-Politik
Ebenso ablehnend steht die FPÖ
dem „Lockdown für Ungeimpfte“
gegenüber. „Zwei Millionen Menschen werden quasi inhaftiert, ohne
etwas Unrechtes getan zu haben.
Arbeiten, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen: ja. Teilnahme am Gesellschafts- und Kulturleben: nein! Dieses schreiende
Unrecht kann man nicht einfach so
hinnehmen“, betonte der FPÖ-Chef.
Die türkis-grünen Impf-Apartheidfanatiker haben damit endgültig
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Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Via Facebook rief Herbert Kickl die Ös
türkis-grüne Impf-Apartheidsregime au

und ungeniert ihre Masken fallen
gelassen, konstatierte Kickl.
Die Regierung treibe damit ihre
Hetzkampagne gegen Ungeimpfte auf einen neuen traurigen Höhepunkt und trete die Flucht nach
vorne an aus ihrer gescheiterten Corona-Strategie: „Es handelt sich um
reine Sündenbock-Politik ohne Beachtung irgendeiner medizinischen
Evidenz!“
Denn es sei nun einmal Tatsache,
dass gerade die mangelhafte Wirksamkeit des Impfstoffes die Pandemie vorantreiben würde, warnte
Kickl: „Aber Mückstein und Co.
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s Unrechtsregime!

KURZ UND BÜNDIG

Rücktritt Gottwald

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

schritten – Freiheitliche rufen zum Protest auf

FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger (Bild)
bedauerte den Rücktritt von Felix Gottwald
(siehe dazu auch Seite 5) als Vorsitzender der
Breitensportkommission: „Es stimmt nachdenklich, wenn einer der erfolgreichsten österreichischen Athleten nach nur neun Monaten das Handtuch wirft und aus persönlichen
Gründen eine solche Funktion einfach nicht
mehr ausüben kann.“ Die unverhältnismäßigen Corona-Zwangsmaßnahmen von ÖVP
und Grünen hätten weitere Kollateralschäden
im heimischen Sport gefordert.

„Die Darstellungen der Regierung, insbesondere von ÖVP-Finanzminister Blümel,
in Zusammenhang mit dem Budget bewegen
sich an der Grenze zur Realitätsverweigerung bzw. des Realitätsverlustes“, konstatierte FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger
(Bild) zum Budgetentwurf 2022. Insgesamt
attestierte Kassegger der Regierung eine
nahezu planwirtschaftliche Einmischung in
die freie Wirtschaft: „Ein Armutszeugnis für
die ÖVP, die sich von ihrem Status als Wirtschaftspartei längst verabschiedet hat.“

sterreicher auf, am kommenden Samstag mit der FPÖ in Wien gegen das
uf die Straße zu gehen und die Rücknahme aller Maßnahmen zu fordern.

Nein zum Impf-Apartheidregime!
Die Zwei-Klassen-Gesellschaft
werde damit Wirklichkeit, beton-

te der FPÖ-Chef, Österreich habe
ein Impf-Apartheidsystem, in dem
der Polizeiapparat für die Jagd auf
ungeimpfte Menschen missbraucht
werde. Umso wichtiger sei es, jetzt
klare Zeichen zu setzen. Kickl verwies auf die von der FPÖ initiierte
Demonstration kommenden Samstag: „Jeder, der seinen Zorn und sein
Unbehagen über diese rechtswidrigen Maßnahmen und seinen Willen
für die Umsetzung eines Systems,
das Freiheit und Gesundheit verbindet, zum Ausdruck bringen möchte,
soll an dieser Kundgebung teilnehmen.“

Eigentumsfeindliche ÖVP

„Türkis-Blau hat den Österreichern ermöglicht, sich das Ziel von Wohnungseigentum im genossenschaftlichen Bereich
wesentlich flexibler zu erfüllen“, verwies
FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild)
auf die WGG-Novelle 2019. Gernot Blümel
torpediere nun als Finanzminister eine höhere Eigentumsquote, kritisierte Schrangl die
überdehnten Übergangsbestimmungen bei
der Vorsteuerberichtigung: „Letztlich führt
das dazu, dass die auf fünf Jahre verkürzte
Frist bis zur ersten Kaufoption einer Genossenschaftswohnung steuerlich vergleichsweise unattraktiv bleiben wird.“

Foto: FPÖ

verschließen die Augen vor dramatischen Infektionsentwicklungen in
Ländern mit hoher Impfquote genauso, wie sie die steigende Zahl an
Impfdurchbrüchen ignorieren. Statt
eines notwendigen Strategiewechsels, wie ihn unser ,Plan B‘ vorsieht, läuft diese Regierung mit dem
Impfbrett vor dem Kopf gegen die
Wand. Die Infektionszahlen werden
trotz dieser Diskriminierungsmaßnahme weiter steigen!“

Foto: FPÖ

Türkiser Realitätsverlust

SPRUCH DER WOCHE

„Die Zeit der Solidarität
mit jenen, die sich aus
fadenscheinigen Gründen
nicht impfen lassen wollen,
ist abgelaufen.“
Elisabeth Köstinger

Foto: EP

Die ÖVP-Landwirtschaftsministerin offenbart ihr Kraut-und-Rübenverständnis zum Wesen einer
Demokratie. Ungeimpfte dürfen
arbeiten und Steuern zahlen,
aber sonst nichts mehr.

Foto: NFZ

10. November 2021

BILD DER WOCHE

Türkis-Grün dankt es den „Helden der Pandemie“ auf ihre eigene Art: Impfzwang oder Arbeitsplatzverlust.
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Wir rufen auf, die Vorschriften einzuhalten und friedlich zu demonstrieren
F

PÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst erläutert im NFZ-Interview, was die Teilnehmer an der von
der FPÖ geplanten Demonstration am kommenden Samstag beachten sollten. Vor allem, wer mit Öffis
oder der Bahn anreist, sollte die Auflagen der Betreiber, also FFP2-Maskenpflicht, einhalten: „Wir rufen
auch ausdrücklich dazu auf, sich an die geltenden Vorschriften zu halten und friedlich zu protestieren.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: FPÖ

Innenminister Karl Nehammer denn sie sind dazu verpflichtet, die
Fürst: Bei der Versammlung
hat angekündigt, den „Kontroll- geltenden Auflagen und Rechtsvor- selbst ist der derzeitige Stand
druck in den nächsten Tagen deut- schriften umzusetzen. Daher: Wer der Rechtslage der, dass eine
lich zu erhöhen“ und hat dafür 800 den 2G-Status nicht erfüllt, also un- FFP2-Maskenpflicht gilt, während
Polizisten extra mobilisiert. Was geimpft ist, sollte individuell mit der ganzen Versammlung, auch
bedeutet das für die geplante De- dem Auto oder mit öffentlichen wenn diese im Freien ist. Abstandsmonstration am kommenden Sams- Verkehrsmitteln anreisen.
vorschriften gibt es für Kundgebuntag, Frau Abgeordnete?
Was ist bei der Anreise mit öffent- gen derzeit nicht.
Fürst: Ich kann nur alle Inte- lichen Verkehrsmitteln, etwa der
Bei der letzten Demonstration
ressierten dazu einladen, an die- Bahn, zu beachten?
der FPÖ gab es das Problem, dass
ser Versammlung teilzunehmen.
Fürst: In der Bahn sind die auf- diese kurzfristig verboten worden
Denn ich glaube, es ist ganz wich- rechten Vorschriften des Betreibers ist. Muss man ein derartiges Verbot
tig, dass sich viele Menschen fried- des öffentlichen Verkehrsmittels wieder befürchten?
lich versammeln und kundtun, dass zu beachten. Das heißt, die derzeit
Fürst: Die für Samstag geplante
sie sich gegen dieses 2G-Regime geltende FFP2-Maskenvorschrift Versammlung wurde ordnungsgeder Bundesregiemäß angemeldet.
rung stellen. Und „Man kann zur Demonstration hingehen, egal Daher gehe ich
die jüngste Codavon aus, dass
welchen Status man hat, also egal, ob man sie auch stattfinvid-19-Schutzmaßnahmenverden kann. Wir
geimpft, genesen oder ungeimpft ist.“
ordnung sieht das
haben ja auch beauch als ausdrückzüglich der daliche Ausnahme vor. Das heißt, beachten, und das bitte schon am mals verbotenen Versammlung im
man kann hier hingehen, egal, wel- Bahnhofsgelände, und dann na- Nachhinein einen juristischen Sieg
chen Status man hat, also geimpft, türlich während der Zugfahrt. Wir verbuchen können. Ich glaube dagenesen oder ungeimpft.
rufen auch ausdrücklich dazu auf, her, dass sich die Behörden an die
Wenn man mit dem Auto zur De- sich an diese Vorschriften zu hal- Entscheidung, die wir auf dem Gemonstration hinfährt und man von ten. Denn das Ganze macht nur ei- richtsweg erwirkt haben, halten
der Polizei angehalten wird, kann nen Sinn, wenn wir zwar eindeutig werden und die Versammlung ordman einfach sagen: Ich fahre zur Position beziehen gegen diese Co- nungsgemäß stattfinden kann.
Demonstration – ohne irgendwel- ronamaßnahmen-Politik der BunBesteht dann aber nicht doch
che Konsequenzen befürchten zu desregierung, aber unter Einhaltung noch die Gefahr, dass die Polizei
müssen?
der geltenden Vorschriften.
die Demonstration auflösen kann?
Fürst: Das kann man ganz wahrWie schaut es mit den geltenden
Fürst: Die Polizei ist gezwunheitsgemäß so antworten. Ich rate Vorschriften auf der Demonstration gen, einzugreifen, wenn es Vorfälle
aufgrund der geltenden Maßnahaus? Ist da eine Mas- strafrechtlich relevanter Art gibt, somen zu einer individuellen Anreike zu tragen? Muss wie bei Provokationen oder Gewaltse. Denn wir hatten bei den verman sich an Ab- tätigkeiten. Da muss sie natürlich
gangenen Versammlungen das
standsregeln hal- eingreifen, und solche Vorfälle würProblem, dass bei Menschen,
ten? Was muss den sie dazu ermächtigen, die ganze
die sich zu Busfahrten verabein Teilnehmer Demonstration aufzulösen. Daher
redet oder sich über Vereine
beachten, da- auch unser ausdrücklicher Appell,
zusammengetan haben und
mit wirklich den Widerstand gegen das 2G-Rezusammen angereist sind,
nichts pas- gime der Bundesregierung friedlich
dies als Umgehung der Vors i e r e n kundzutun und friedlich deutlich
schriften geahndet wurkann?
zu machen, um welches Anliegen
de. Auch sind natürlich
es uns geht. Ich möchte auch ausdie Busunternehmer
drücklich betonen: Die Versammzur Kontrolle des
lung richtet sich nicht gegen die
2G-Status verPolizeibeamten, nicht gegen Behörpflichtet. Das
den, nicht gegen Arbeitgeber. Wir
darf man ihalle sind gezwungen, die aufrechnen auch
ten Vorschriften zu beachten, auch
nicht anwenn wir diese für verfassungswidlasten
rig halten. Wir hoffen daher auf eine
o d e r
sehr gute Kooperation mit der Exv o r ekutive, damit die Demonstration
werfen,
friedlich und geordnet abläuft.

Bereits
Nach de

„Ich bin zo

Felix Gottwald und die Sti

C

haos und Streit in der Koalition zum „Corona-Kurs“
gegen die „vierte Welle“. Denn
das Virus unterscheidet nicht
zwischen Geimpften und Ungeimpften, desavouiert damit die
Impfkampagne der Koalition,
die deswegen die Ungeimpften in
den „Lockdown“ geschickt hat.
„Ihr ALLE dürft und sollt an der
Demonstration gegen den Corona-Wahnsinn teilnehmen“, rief
FPÖ-Parteichef Herbert Kickl
zur Demonstration am kommenden Samstag in Wien auf.
Nach dem Lockdown-Beschluss
für die Ungeimpften duellieren
sich der grüne Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein und ÖVP-Ersatzkanzler Alexander Schallenberg öffentlich um den Regierungskurs. Auf die „Message Control“
der Ära Kurz folgt das „Management by Chaos“ durch seinen Platzhalter Schallenberg.
„Es geht in Richtung schweren
Versagens der aktuell Handelnden. Die Kommunikation ist uneinheitlich und konfrontativ in der
Sache, man schielt auf die Zielgruppe“, wunderte sich Politikberater Thomas Hofer. Er bezeichnete
die Kommunikation der Koalition
schlichtweg als „eine Bankrotter-
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im März mobilsierten Herbert Kickl und die FPÖ den ersten Massenprotest gegen die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung.
em „Lockdown für Ungeimpfte“ mobilisiert die FPÖ erneut – auch wenn Kickl quarantäne-bedingt diesmal fehlen wird.

ornig, traurig und (ver-)fassungslos.“

immung im „Lockdown für Ungeimpfte“ – Die FPÖ organisiert jetzt den Protest der Bürger

Spaltung, Hetze, Diskriminierung
„Die Diskussion der Schuldfrage wird eine neue Qualität bekommen“, warnte der Politberater vor
einer „noch größeren Spaltung der
Gesellschaft“ durch die „verschärfte Rhetorik“ der Koalitionäre zur
Rechtfertigung des Festhaltens an
der Impfung.
Diese Sündenbock-Suche für das
politische Versagen in der Pandemie nannte auch der erst vor neun
Monaten ernannte Vorsitzende der
Breitensportkommission, der frühere Nordische Kombinierer Felix Gottwald, als Grund für seinen
Rücktritt. Er habe jegliches Vertrauen in die Politik verloren, schrieb
der dreifache Olympiasieger in seiner Rücktrittserklärung: „Spaltung,
Hetze, Diskriminierung – das sind
die Regierungsgebote der Stunde.“
Es mag gerade um viel gehen,
kritisierte Österreichs erfolgreichster Olympiateilnehmer, aber sicher
nicht „um die Gesundheit und das
Wohl der Österreicher“: „Ich schäme mich zutiefst für unser Land und
bin als Österreicher zornig, traurig

und (ver-)fassungslos zugleich.“
Mit der seit Montag geltenden
Verordnung schließe die türkis-grüne Bundesregierung ein Viertel der
Bevölkerung, nämlich die Gesunden, vom sozialen Leben aus, empörte sich FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak: „Das ist purer
Impfzwang, gekoppelt mit sozialer
und gesellschaftlicher Ausgrenzung
und Ächtung und menschenverachtender Diskriminierung im Gesundheitsbereich.“
In Niederösterreich dürften ab
6. Dezember keine ungeimpften
Schwangeren mehr ins Kranken-

haus, um ihr Kind auf die Welt zu
bringen, in einem Krankenhaus in
Linz wurde eine Operation abgesagt mit der Begründung, dass die
Patientin nicht geimpft sei.
Aufstehen gegen Impf-Apartheid
„Wo wird das enden? Mit ‚2G‘
auch am Arbeitsplatz? Wird das Erwerbsleben für Ungeimpfte nicht
mehr möglich sein?“, fragte Kaniak. Im Grunde genommen sei – und
das geben die Spitzen von Türkis
und Grün auch noch offen zu - die
derzeitige 2G-Regelung nichts als
ein flächendeckend durchgeführter

Foto: AGES

klärung“. Die Position beider Parteien sei „erklärbar, aber nicht zu
verstehen“. Es herrsche nur noch
„Chaos pur“ und gegenseitiges
„Abschasseln“.

Bei der besonders gefährdeten Gruppe der Über-60jährigen zeigt
sich der geringe Schutz der Impfung am deutlichsten.

Impfzwang. Wer sich dem immer
noch widersetze, der werde mit dieser Impf-Apartheid ausgegrenzt.
„Wir werden dagegen mit allen
parlamentarischen und juristischen
Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ankämpfen. Zwei Millionen
Menschen werden quasi inhaftiert,
ohne etwas Unrechtes getan zu haben. Dieses schreiende Unrecht
kann man nicht einfach so hinnehmen“, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
Die FPÖ werde diesen verfassungswidrigen Irrsinn, der eine
neue „Qualität“ der Menschenverachtung und Kaltherzigkeit darstelle, nicht nur vor den Verfassungsgerichtshof bringen, sondern den
Protest der Bürger gegen diese türkis-grüne „Sündenbock-Politik“ organisieren.
An der am kommenden Samstag organisierten Großdemonstration der Freiheitlichen in Wien wird
Kickl allerdings nicht teilnehmen
können, da er und Familienmitglieder positiv getestet seien, aber nur
milde Symptome zeigen würden.
In einem Video auf Facebook
ruft er die Österreicher zur Teilnahme an der Demonstration auf:
„Ihr ALLE dürft und sollt an der
Demonstration gegen den Corona-Wahnsinn teilnehmen!“
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Absage Symposium

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Letzte Woche verstarb Südafrikas ehemaliger Präsident und
Friedensnobelpreisträger Frederik
Willem de Klerk, der 1989 die
Abschaffung von Südafrikas rassistischem Apartheid-Regime eingeleitet hatte, mit 85 Jahren.

Foto: NFZ

Auch Impfzwang hilft nicht

In Anbetracht der derzeitigen
Umstände und der gültigen 2G-Regeln bei Veranstaltungen sah sich
der Vorstand des Dinghofer-Institutes dazu veranlasst, das Dinghofer
Symposium am 15. November in
der Wiener Hofburg abzusagen und
auf einen noch unbestimmten Termin 2022 zu verschieben.

„Öko-asoziale Reform“
wird noch viel kosten

Nur für Geimpfte?

Corona-Chaos setzt sich nahtlos fort beim Budget-Chaos

D

as Ergebnis des türkis-grünen Chaos-Managements:
Liefer- und Produktions-Engpässe, Preissteigerungen bei vielen Rohstoffen, Rekord-Inflation
und eine drohende Pleitewelle.

„Österreich ist weder gut durch
die Krise gekommen, noch ist Österreich besser als andere EU-Mitgliedstaaten durch die Krise
gekommen“, korrigierte FPÖ-Budget- und Finanzsprecher Hubert
Fuchs die Selbstbeweihräucherung
der Koalitionsparteien in der Budgetdebatte am Dienstag.

Fuchs: Österreich sitzt in der
Kostenfalle der „Ökologisierung“.

Kosten- und Teuerungswelle
Der aktuelle verfassungswidrige
„Lockdown für Ungeimpfte“ verursache tägliche Kosten von mindestens 41 Millionen Euro, zusätzlich

zu Liefer- und Produktions-Engpässen, Preissteigerungen bei vielen Rohstoffen und Zwischenprodukten, einer Rekord-Inflation und
einer drohenden Pleitewelle, stellte

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Foto: NFZ

POLITISCHE BILDUNG

„Langsam verstehe ich die Hoteliervereinigung
nicht mehr. Mit ihren laufenden Aussagen zur
Impfrate facht nun auch sie den Impfzwang an“,
kritisierte FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser
(Bild) die Interessenvertretung. Auch der ÖHV würde es nicht schaden, wissenschaftliche Fakten der
amerikanischen Seuchenbehörde CDC oder der heimischen AGES zu beachten, die sagen, dass die Impfung nicht so vor dem Virus schützt, wie erwartet.

HOHES
HAUS

Fuchs klar: „All das mag vielleicht
ein weltweites Problem sein, aber
nicht für das Budget des österreichischen Finanzministers, der Realitätsverweigerung betreibt.“
Der erste Teil der „ökoasozialen“
Steuerreform mit einer massiven
Erhöhung der NoVA um 510 Millionen Euro sei ja bereits der erste Vorgeschmack der zukünftigen
„Öko-Strafsteuern“ gewesen. „Neben der verdeckten Mineralölsteuererhöhung kommen noch die
,Ökologisierung‘ des Pendlerpauschales und des Dienstwagenprivilegs, die Abschaffung des Dieselprivilegs und weitere Maßnahmen
gegen den ‚Tanktourismus‘. Immer, wenn die schwarz-grüne Bundesregierung etwas ‚ökologisiert‘,
dann wird’s teuer für die Österreicher!“, warnte Fuchs.

Lipizzaner-Chef beschenkte sich selbst
„Der Rechnungshof hat den
Skandal entdeckt – und die politisch dafür verantwortliche Landwirtschaftsministerin
Elisabeth

Foto: NFZ

Fast zeitgleich verkündete unsere Landwirtschaftsministerin,
dass die Zeit der Solidarität mit
Nichtgeimpften vorbei sei. Unter
Solidarität versteht man ein unbedingtes Zusammenhalten mit
jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele. Diesen Zusammenhalt einem Drittel unserer
Landsleute abzusprechen und sie
in Hausarrest zu stellen, macht
fassungslos, zumal wir alle ein
gemeinsames Ziel haben, und das
heißt Republik Österreich.
„In der Republik sind wir alle
gleich“, hat der Bundespräsident
am Tag seiner Wahl verkündet.
Soll das vor dem Covid-Hintergrund nicht mehr gelten?
Gerade jetzt, wo immer lauter
nach Sündenböcken gerufen wird,
braucht es eine Kraft, die das Gemeinsame vor das Trennende stellt.
Dass mittlerweile ein Comeback
unseres Parteiobmannes als Innenminister wahrscheinlicher ist als
eines von Sebastian Kurz als Kanzler, ist vielleicht einer der Gründe,
warum die Nerven blank liegen.
Ungeachtet dessen sind wir
Freiheitlichen überzeugt, dass es
höchste Zeit ist für mehr Zusammenarbeit. Der von Herbert Kickl
präsentierte „Plan-B“ wäre ein guter Anlass, zur Vernunft zurückzukehren. Durch Drohungen und Nötigungen wird man die Menschen
nicht für sich gewinnen. Sehr wohl
aber durch Beratung und Empathie
– oder mit einem anderen Wort:
durch Solidarität.

GESUNDHEITSPOLITIK

Köstinger hat sich aufs Zuschauen
beschränkt“, fasste der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker das
türkise Sittenbild rund um die weltberühmte Spanische Hofreitschule
zusammen.
Dort hat der ÖVP-nahe Aufsichtsratsvorsitzende Johann Mariharter seine Tochter 2013 mit
einem Lipizzanerhengst um läppische 12.000 Euro beschenkt.
Mariharter, vom Hauptberuf
Chef der Agrana, ließ den Hengst
in der Hofreitschule ausbilden,
tierärztlich versorgen, beschlagen
und seiner Tochter dort Reitstunden zukommen – alles auf Kosten

der Hofreitschule. Die Höhe des
Schadens für die Republik Österreich wird von Experten auf bis zu
700.000 Euro geschätzt, vor allem
weil der Hengst durch die staatliche Ausbildung jetzt mehrere hunderttausend Euro wert ist.
Hafeneckers Resümee: „Herr
Mariharter ist ein Paradebeispiel
für einen Günstling des Systems der
niederösterreichischen ÖVP. Er hat
seine Funktion als Aufsichtsratschef der Spanischen Hofreitschule
offensichtlich missbraucht, um hier
privat zu profitieren. Frei nach dem
Motto: Einem geschenkten Gaul
schaut man nicht ins Maul.“
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Nehammer bläst zur Jagd auf Ungeimpfte

Die 800 zusätzlichen „Ungeimpften-Fahnder“ wären beim Grenzschutz besser angebracht

Ö

„Wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung zu knechten und
auf Schritt und Tritt zu überwachen
und zu schikanieren, da ist der Innenminister sofort zur Stelle. Bei
dringend notwendigen Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung begnügt sich Nehammer
hingegen mit hart klingenden Ankündigungen, die dann aber nicht
eingehalten werden“, kritisierte
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer den erneuten Missbrauch des Polizeiapparates durch
die türkis-grüne Koalition.
Mobilisierung gegen die Bürger
800 zusätzliche Beamte wurden
aus dem Polizeiapparat mobilisiert, um den seit Montag geltenden „Lockdown für Ungeimpfte“
zu überwachen.

Große Teile der Polizeibeamten
sind aufgrund des absurden Corona-Regimes und der inkonsequenten Grenzschutzpolitik zunehmend
frustriert. „Sogar die schwarzen
Polizeigewerkschafter haben unlängst ihrem eigenen Innenminister eine klare Absage erteilt und
unmissverständlich ‚die Polizei als
Test-Kontrollore‘ im Zusammenhang mit einem drohenden ‚Lockdown für Ungeimpfte‘ abgelehnt“,
berichtete Amesbauer.
Bis Ende Oktober wurden nicht
weniger als 34.000 illegale Einwanderer aufgegriffen. Die von
Nehammer im Sommer präsentierte Drohkulisse von 30.000 Asylanträgen ist bereits in sich zusammengebrochen. „Wie man aus dem
Innenministerium hört, wird bei
der aktuellen Dynamik wohl der

Foto: NFZ

VP-Innenminister Karl Nehammer gab letzten Sonntag wieder
einmal den Hardliner, schließlich geht es ja gegen die eigene Bevölkerung – und nicht gegen die steigende Gefahr für die Österreicher
durch den auf Rekordhöhe anschwellenden Asylwerber-Zustrom.

Amesbauer: Nehammer soll endlich die echten Gefahren bekämpfen!

Wert von 40.000 illegalen Migranten überschritten werden. Zur Erinnerung: 2016 gab es mit 42.285
Asylwerbern die zweithöchste Zahl
nach 2015“, warnte Amesbauer.
Während die Öffentlichkeit mit
diesen Corona-Willkürmaßnahmen
abgelenkt werde, verliere Nehammer

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

völlig die Kontrolle über die Asylund Migrationsströme. „Wir brauchen die Kompetenzen und die Ressourcen der Polizei zum Schutz der
österreichischen Bevölkerung und
nicht zum Schutz der finanziellen Interessen der Pharmakonzerne“, betonte der FPÖ-Sicherheitssprecher.

BLAUES ÖSTERREICH

www.fbi-politikschule.at/blauesoesterreich

„Blaues Österreich“: Wir stellen die FPÖ vor!
Die Freiheitliche Partei Österreichs – gegründet im April 1956 in Wien – ist als Vertreterin des Dritten Lagers ein wesentlicher Teil der politischen Geschichte der Zweiten Republik. Sie wurde in ihrer Entwicklung bis heute durch zahlreiche Persönlichkeiten, Wahlen, wichtige Ereignisse sowie durch ihre
Arbeit als Oppositions- und Regierungspartei geprägt. In dieser Serie wollen wir die Bundesparteiobleute der FPÖ präsentieren.

1956–1958: Anton Reinthaller

Anton Reinthaller war der erste Bundesparteiobmann der FPÖ und übte diese Funktion bis zu seinem frühen Tod
im Jahr 1958 aus. Der gebürtige Oberösterreicher aus dem Innviertel trat vor allem für die Eigenstaatlichkeit Österreichs ohne jegliche Einschränkung sowie für das Bekenntnis zur deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft ein.
Anton Reinthaller wurde 1895 in Oberösterreich
geboren und absolvierte nach dem Besuch eines Gymnasiums ein Studium der Land- sowie
Forstwirtschaft. Nach dem Abschluss des Studiums war er als Landwirt tätig. Die politische Sozialisation von Reinthaller erfolgte in den Wirren
der österreichischen Zwischenkriegszeit. Anton
Reinthaller engagierte sich zunächst beim Landbund – einem Vorläufer der FPÖ. Im Jahr 1938
wurde der überzeugte Katholik unter anderem
zum Landwirtschaftsminister in der von HitlerDeutschland installierten „Anschlussregierung“
ernannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Anton
Reinthaller die nationalbetonte Freiheitspartei.
Mit dieser Partei strebte Reinthaller eine Neuformierung des deutschnationalen Lagers in
Österreich an und konkurrierte zugleich mit dem
Verband der Unabhängigen (VdU) um die Wähler des nationalliberalen Dritten Lagers. Schließlich kam es jedoch zu einem Zusammenschluss
der beiden Parteien, aus dem letztlich die FPÖ
hervorging. Anton Reinthaller übernahm die Obmannschaft und konnte die FPÖ – trotz eines
schwachen Ergebnisses bei den Nationalratswahlen im Mai 1956 – als Parlamentspartei im

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

politischen Spektrum
der Republik Österreich verankern. Anton
Reinthaller verstarb im
März 1958 im 63. Lebensjahr nach schwerer Krankheit.

fbi-politikschule.at

Anton Reinthaller
FPÖ-Bundesparteiobmann
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China fährt im Wet
Wirtschaftsmächte

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Migration: Pullfaktor
Deutschland
Angela Merkel hat es geschafft: Sie hat Deutschland zum
gelobten Land für Migranten gemacht. „Germany, Germany!“
skandieren jetzt die Menschen,
die an die polnische Grenze gekarrt wurden und von dort aus in
die EU eindringen wollen, nach
Deutschland „gehen“ wollen.
Rund fünf Millionen Asylanträge wurden in der EU seit dem
Schicksalsjahr 2015 gestellt.
Knapp zwei Millionen davon
in Deutschland – das mangels
EU-Außengrenze und Dublin-Abkommen eigentlich kaum Asyl-

Kommission löschte Mails
zu Impfstoffbeschaffung
dass SMS- und Chat-Nachrichten
in diesem Zusammenhang komplett ignoriert werden, ist bemerkenswert. So hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
doch den Ankauf von mehr als einer Milliarde Pfizer-Impfdosen per
Text-Nachrichten eingefädelt. Dass
ihre Nachrichten keine – wie von
ihr behauptet – „wichtigen Informationen über die Politik, die Aktivitäten oder Entscheidungen der
Kommission“ enthalten sollen, erscheint daher absurd.

Foto: EU

Während die EU-Kommission
die privaten Chats ihrer Bürger lückenlos aufzeichnen und ausspionieren will, löschen die Kommissare sowohl ihre Mails und Chats, als
auch die ihrer Mitarbeiter automatisch. Das berichtete das deutsche
Nachrichtenamgazin „Der Spiegel“ in seiner jüngsten Ausgabe.
In der Kommission werden
E-Mails und andere Dokumente
alle sechs Monate gelöscht, es sei
denn, sie enthalten „wichtige Informationen“ und gelten als „nicht
kurzlebig“. Chat-Nachrichten zwischen Top-EU-Beamten werden
überhaupt nicht archiviert, denn sie
gelten als „von Natur aus kurzlebig“ und würden „prinzipiell keine
wichtigen Informationen über die
Politik, die Aktivitäten oder Entscheidungen der Kommission“ enthalten, rechtfertigte sich Brüssel.
Dabei ist es den EU-Behörden vorgeschrieben, EU-Bürgern
„größtmöglichen Zugang zu Dokumenten“ der Kommission zu
gewährleisten. Auch die Tatsache,

Von der Leyen lässt löschen.

Peking warnt Brüssel vor Benachteiligungen sein

Foto: screenshiot youtube.com

Foto: NFZ

werber haben dürfte. Deutschland wirkt wie ein Magnet auf
Migranten – und ist damit zum
Problem für die Union geworden.
Die Mischung aus einer migrationsfreundlichen
Regierung,
noch migrationsfreundlicheren
Medien sowie umtriebigen NGOs
und Aktivisten mit gestörtem Verhältnis zur eigenen Bevölkerung
lockt viele an, die wissen: Wenn
sie es einmal nach Deutschland
geschafft haben, können sie
höchtswahrscheinlich auch dann
bleiben, wenn sie am Ende ihres
Asylverfahrens keinen Schutzanspruch erhalten. Rund 1,5 Millionen Asylwerber und Flüchtlinge
halten sich laut UNHCR dort auf.
Gleichzeitig sind deutsche
NGOs im Mittelmeer als „Seenotretter“ tätig, die das kriminelle Geschäft der Schlepper
fördern. Auch die Mehrzahl der
jetzt in Polen gefassten Schlepper stammt aus Deutschland.
Deutschland ist als Pullfaktor
ein ernstes Problem für andere
EU-Länder.

Chinas Schwerindustrie hat mit ihren günstigen Produktionskosten – auf Ko
renten in Europa zum Großteil ausmanövriert. Jetzt will es keine „Klimaaufsc

C

hina versucht, aus der Unterwürfigkeit der Europäischen Union in
Sachen Klimawandel weiter Profit zu ziehen. So warnte jetzt sein
EU-Botschafter die Europäer davor, die richtigen Schlüsse aus den
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu ziehen: nämlich der Vertreibung von Schlüsselindustrien nach China ein Ende zu bereiten.
In einem Interview mit der „Financial Times“ warnt der chinesische Botschafter bei der EU, Zhang
Ming, Brüssel davor, die Globalisierungstendenzen zu stören: Mit
dieser Politik würde die Union nur
weitere Störungen der weltweiten
Lieferketten riskieren. Die in Brüssel geplanten Handelshemmnisse
und diskriminierende Regeln könnten die globale Erholung von der
pandemiebedingten Krise belasten,
lässt Peking den Europäern über
seinen Botschafter ausrichten.
Chinas Marktmacht
Die Reaktion Chinas zeigt klar,
dass es die noch in den Kinderschuhen steckenden Maßnahmen
der Europäischen Union für einen
höheren Grad an Eigenversorgung
im Keim ersticken will. Denn die
Zahlen der Handelsbilanz zwischen
Peking und Brüssel belegen, das
Europas Abhängigkeit vom Wohlwollen der Kommunistischen Partei
Chinas gewachsen sind. Die Lieferkettenunterbrechungen, insbesondere bei der Mikroelektronik, haben
Europas Maschinen- und Autobau-

er in schwere Bedrängnis gebracht.
Im Oktober etwa stiegen die chinesischen Exporte in die EU um
44,3 Prozent, während die Importe um 0,7 Prozent zurückgingen.
Das ist vor allem dem Einbruch des
Welthandels im Vorjahr aufgrund
der Covid-19-Krise geschuldet,
aber es zeigt dramatisch den Trend
der letzten Jahre auf: Die EU hat

Europas Handelsbilanz mit China ist se
Landes im Minus. Wertmäßig wird dop

Außenpolitik 9

Nr. 46 Donnerstag, 18. November 2021
g

ttkampf der
die Ellbogen aus

Maximal 6 Monate geschützt

Eine jüngste Studie aus Schweden demontiert das Vertrauen, das Europas Politiker in
die Corona-Impfung legen. Eine Forschergruppe um Peter Nordström hat die Daten für
842.974 doppelt Geimpfte mit den Daten von
ebenso vielen Ungeimpften überprüft. Das
Ergebnis: Nach rund 121 bis 180 Tagen kann
beim Impfstoff von Pfizer/Biontech von einem Schutz vor symptomatischer Erkrankung
nicht mehr die Rede sein. Modernas Vakzin ist
höher dosiert und hält rund 180 Tage, dafür
verursacht es aber auch mehr Nebenwirkungen. Der vermeintliche Schutz von AstraZeneca vor einer symptomatischen
Erkrankung ist bereits nach 121 Tagen vollständig verschwunden.
Foto: EU

ner Industrie durch Europas Klimaschutz-Faible

KURZ UND BÜNDIG

– aufgrund der Aus- bzw. Verlagerung wichtiger Produktionen – ein
großes und seit Jahren steigendes
Defizit in der Handelsbilanz mit
China.

eit dem wirtschaftlichen Umbruch des
ppelt soviel importiert wie exportiert.

Grafik: Eurostat

Nicht an Klimaschutz interessiert
Vor allem die im und vom Westen
vorangetriebenen „Klimamaßnahmen“ wie die CO2-Besteuerung,
von denen sich China ja weitestgehend ausgeklinkt hat, sieht der
weltgrößte CO2-Emittent als neue
Handelsbarrieren zum Nachteil der
eigenen Industrie.
Deshalb hat China schon unge-

wöhnlich scharf die USA angegriffen, nach dem die sich mit der EU
im Streit über Stahl- und Aluzölle
geeingt haben. Die dabei vereinbarten Beschränkungen von Stahl- und
Alu-Importen aus Ländern mit größerem CO2-Ausstoß wertete China als direkten Angriff auf seine
Marktmacht in der – von der Kohle
abhängigen – Schwerindustrie.
„Solche Schritte der EU werden
globale Folgen haben und könnten
den Druck auf die weltweiten Liefer- und Produktionsketten erhöhen“, warnte Zhang unverblümt in
seinem Interview. Das würde die
Teuerungsrate weiter nach oben
treiben.
Bereits zuvor hatte die EU eine
Kooperation mit den USA zur
Halbleiterproduktion und der Regulierung globaler Technologieunternehmen geschlossen, um die
Einkaufstour chinesischer Unternehmen einzudämmen.
Während China hemmungslos
und unbehindert in die Märkte des
Westens eindringt, schränkt Peking
seit jeher den Zugang für ausländische Unternehmen – zum Schutz
der eigenen Wirtschaft – stark ein
und verbindet diesen meist mit erzwungenem Technologietransfer.
Das Wettrennen der drei Wirtschaftsmächte EU, USA und China
ist in voller Härte entbrannt.

Nicht das Klima, Europas
Intelligenz ist am Ende
Dass im Namen des Klimaschutzes Dummheiten begangen werden, die den Steuerzahlern teuer
zu stehen kommen, offenbarte sich
einmal mehr beim Klimagipfel im
schottischen Glasgow.
2008 begann Südafrika mit dem
Bau zweier moderner Kohlekraftwerke mit einer geplanten Gesamtleistung von 9,6 Gigawatt zur
Sicherstellung der Energieversorgung. Finanziert wurde das rund 28
Milliarden Euro schwere Projekt
auch über Kredite staatlicher Förderbanken in Europa.
Jetzt wollen die Europäer wieder Milliarden zahlen, damit Südafrika die beiden heuer erst in Betrieb genommenen Kraftwerke
bis 2030 schließt, zur Abwehr der
„Klimakatastrophe“. Das verlangen die Klimaapostel von einem
Land, dessen Energieverbrauch zu
90 Prozent mit Kohle gestillt wird,
damit 80 Prozent der Bevölkerung
mit Strom versorgt werden können.
Nature Energy veröffentlichte
heuer eine Studie, nach der der An-

teil von Erneuerbaren Energien an
der Stromerzeugung Afrikas 2030
unter zehn Prozent bleiben wird.
Aber was macht das schon, wenn
dieselben Heuchler China hofieren,
das kürzlich erst 153 stillgelegte
Kohleminen wieder in Betrieb genommen hat, um den Energiehunger des Landes mit Strom aus Kohlekraftwerken stillen zu können.
Aber immerhin: China verspricht
dem Westen bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden – und Frau
Thunberg und Europa glauben das.

Foto: ESCOM

osten der Umwelt – und mit Hilfe europäischer Klimaschützer seine Konkurchläge“ auf seine Produkte in Europa hinnehmen und warnt die EU.

„Die EU entwickelt immer umfangreichere und höchst bedenkliche Phantasien
zur Überwachung ihrer Bürger“, kritisierte
Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament, die Pläne der
Kommission, sämtliche Chats in WhatsApp,
Telegram oder ähnlichen Diensten überwachen zu lassen. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch werde hier von den Eurokraten
nur vorgeschoben, um eine von jedem konkreten Verdacht entkoppelte Maßnahme einzuführen, die hunderte Millionen Bürger in der Union betreffe und das Tor
für weitere Überwachungsinstrumente aufstoße.

Europas „Luftgeschäft“ in Südafrika.

Foto: NFZ

Bürgerbespitzelung
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LESER AM WORT
auch heute die Geimpften „bessere
Menschen“, selbstlose Samariter,
die den Staat in seiner mühevollen
Aufgabe unterstützen, die Gesellschaft vor „subversiven“ Subjekten
zu schützen? Ignoriert wird dabei
die Tatsache, dass man mit einer
Impfung bestenfalls sich selbst
schützt – und auch das ist ungewiss – nicht aber andere, da ja bekanntlich auch Geimpfte das Virus
übertragen können. Stehen wir für
die Demokratie auf, solange wir es
noch können!
Siegfried Pichl, Linz

„Ich darf nicht rein!“

Die „Kronen Zeitung“ versteigt
sich in dem Artikel „Kein Freizeitspaß mehr für Ungeimpfte“ komplett hasserfüllt gegen Herrn Kickl
von der FPÖ, in dem die „Kreativ-Abteilung“ ein Bild konstruiert
hat mit dem durchgestrichenenKonterfei von Herbert Kickl auf
einem Verbotsschild und einer Zusatztafel „Ich darf hier nicht rein“.
Und dann schreiben die „Kreati-

Die Maus, die brüllte

Wer erinnert sich an diesen amüsanten Film aus dem Jahr 1959 mit
Peter Sellers? Die Bilder kommen

Unfähige Regierung

Innenminster Karl Nehammer
hat anscheinend genug Beamte,
um ungefährliche „Corona-Sünder“ zu jagen. Viel besser wäre es,
er würde diese Beamten für die Sicherung unserer Grenzen einsetzen, denn es droht ein Flüchtlingsansturm wie 2015. Aber dagegen
macht diese unfähige Regierung
nichts, denn sie hat nur noch ein
Problem: Corona. Diese Regierung
gehört weg!
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Blind in die Diktatur

Man muss sich die Frage stellen, warum so viele Menschen kein
Problem mit autoritären Strukturen
haben und den Abbau des Rechtsstaates nicht sehen oder nicht sehen
wollen. Drehen wir das Rad um 90
Jahre zurück: Niemand stellt heute
in Frage, dass es sich beim nationalsozialistischen Regime um eine
Diktatur handelte. Von den Zeitgenossen haben das aber auch damals vor allem jene gespürt, die
vom System zum Außenseiter gestempelt und mit zunehmend brutaler werdenden Schikanen verfolgt
wurden. Die Mehrheit der „guten“
Deutschen profitierte ja lange Zeit
vom Regime und durfte sich in dem
schönen Gefühl wiegen, „etwas
Besseres“ zu sein. Und sind nicht

ven“ der Krone: „Wenn Herbert
Kickl einen Kaffee trinken oder
ein Schnitzel beim Wirt essen will,
dann muss er sich als Servierkraft
bewerben: Nur als Mitarbeiter darf
er ab Montag mit Test in die Gastronomie, als Gast bleibt dem Ungeimpften der Zutritt verwehrt.“
Genau hier wedelt der Schwanz
mit dem Hund, da die ungeimpften
und negativ getesteten Servierkräfte zwar arbeiten dürfen, aber selbst
als Gäste gar nicht hineingelassen
werden würden. Auch muss die ungeimpfte und negativ getestete Servierkraft nach Dienstende sofort
das Lokal verlassen und darf nicht
noch ein Achterl oder einen Kaffee an der Theke trinken. Auch die
ungeimpfte und negativ getestete
Servierkraft wird, außerhalb ihrer
Dienstzeit, als Gast in kein Lokal
gelassen und nicht einmal in jenes,
wo sie arbeitet, um einen Kaffee
oder ein Schnitzel zu konsumieren!
So gesehen hat hier die „Kronen
Zeitung“ medial Lügen verbreitet
und mit der Veröffentlichung des
Konterfeis von Herbert Kickl auf
einem Verbotsschild, mit der Zusatztafel „Ich darf hier nicht rein“,
den Straftatbestand der Verhetzung
und des Rufmords erfüllt!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

mir in den Sinn, wenn ich jetzt die
Aussagen von Nehammer, Edtstadler und Tanner höre: Man stehe eisern auf der Seite Polens. Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt
der Glaube. Das behaupten die,
die selber nicht in der Lage sind,
die eigenen Grenzen lückenlos zu
überwachen, sodass keine illegalen
Migranten nach Österreich kommen
können. Wie glaubwürdig sind diese
vollmundigen Sprücheklopfereien?
Helwig Leibinger, Wien

Foto: NFZ

Die Spaltung der Bevölkerung
durch die Ausgrenzung und Diskriminierung der Gesunden erinnert
an die dunkelsten Zeiten unserer
Geschichte. Jetzt verfolgt die Regierung die ungeimpften Gesunden. Man hetzt sogar die Polizei
auf sie und sperrt sie ein. ÖVP-Innenminister Nehammer hat die
Polizei schon mit neuen Wasserwerfern, Radpanzern und mannstoppender Munition ausgerüstet,
um gegen Kritiker vorgehen zu
können. Kriminelle, Illegale, Sozialschmarotzer, Verbrecher und Verkehrsrowdys haben goldene Zeiten, denn die Polizei wird genötigt,
Jagd auf gesunde Menschen zu machen, die es wagen, ihr Haus oder
ihre Wohnung zu verlassen. Vor
zwei Jahren hätte kein Mensch geglaubt, dass wir so schnell in einer
Diktatur landen. Was ist mit der
Staatsanwaltschaft? Das ist ganz
klar Volksverhetzung, Diskriminierung und ein hinterhältiger Akt
gegen die Menschenrechte, wenn
man Menschen dazu zwingt, Versuchskaninchen für nicht zugelassene Medikamente zu spielen. Auch
das hatten wir schon. Ebenso die
Mediendiktatur, die keine andere
Meinung als die von der Regierung
vorgegebene Meinung zulässt. Diese Regierung ist eine Schande für
jeden Rechtsstaat! Ich hoffe, dass
es bald Neuwahlen gibt, bei denen
diese Gesetzesbrecher zum Teufel
gejagt werden. Ich möchte wieder
demokratische Zustände mit mehr
direkter Demokratie nach Schweizer Vorbild und keine DDR II!
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ
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Die Impfung von Kindern
entscheiden nur die Eltern

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Freiheitliche fordern sofortigen Stopp der Impfkampagne für Kinder!

W

ährend europaweit noch
diskutiert wird, ob sich Kinder und Jugendliche überhaupt
impfen lassen sollen, preschte der
Wiener SPÖ-Bürgermeister Ludwig vor und fordert Eltern auf,
ihre Kinder unter zwölf Jahren
„off label“ impfen zu lassen.

Keine Studien zu Kinderimpfung
Auch aus den USA und Kanada,
wo die Impfung für Jugendliche ab
dem Alter von zwölf Jahren weit
fortgeschritten sei, gebe es Studien,
die aufzeigen, dass die Impfneben-

Lockdown
Foto: EU

„Wie kann ein Bürgermeister
eine Impfung propagieren, die für
die Altersgruppe von den zuständigen Stellen in der EU und in Österreich noch nicht einmal zugelassen
ist? Das ist verantwortungslos und
vollkommen inakzeptabel!“, empörte sich FPÖ-Landesparteichef
Dominik Nepp über das Vorpreschen Ludwigs.

Ich weiß nicht recht. Darf ich
noch spazierengehen? Oder nur
rasch Essen einkaufen und gleich
drauf wieder nach Haus?

Nach den Jugendlichen will Ludwig jetzt Kinder zur Impfung treiben.

wirkungen bei Teenagern häufiger
auftreten als bei Erwachsenen.
„Mich würde nun ernsthaft interessieren, auf welcher Basis Bürgermeister Ludwig Wiener Kinder
in die Impfung treibt. Offenbar ist
es der letzte verzweifelte Versuch,
von seiner bis dato verpatzten Corona-Politik abzulenken“, kritisierte Nepp.
Die Notwendigkeit der Impfung
von Kindern unter zwölf Jahren sei

zudem nicht gegeben, da sie nach
einer Infektion kaum schwere Verläufe zeigen würden. Das deutsche
Robert-Koch-Institut habe bestätigt, dass Kinder mit sehr schwerem
Verlauf relevante Vorerkrankungen
hatten. „Es ist daher völlig verantwortungslos, dass von seiten der
Stadt Wien Kinder, bei denen ein
schwerer Corona-Verlauf überaus
selten auftritt, in die Impfung gezwungen werden“, betonte Nepp.

„Die Zahlen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS)
im roten Wien sind weiter besorgniserregend und treiben die Stadt
in den finanziellen Ruin“, warnte FPÖ-Sozialsprecher Wolfgang
Seidl.
Von den knapp 130.000 Personen, die aktuell Mindestsicherung
in Wien beziehen würden, hätten
bereits weit mehr als die Hälfte
keine österreichische Staatsbürgerschaft, betonte Seidl: „Besonders
die Anzahl der sogenannten subsidiär Schutzberechtigten und der Asylberechtigten steigt und steigt. Der
Zuzug aus aller Herren Länder dieser Welt in unser Sozialsystem muss
daher dringend beendet werden.“

Mittlerweile brauche die Stadt
Wien mehr als 750 Millionen Euro
pro Jahr, um die rot-pink-grüne
„Willkommenskultur“ zu finanzieren. Im Vergleich dazu koste, so
Seidl, die Mindestsicherung Oberösterreich rund 40 Millionen Euro
pro Jahr und Niederösterreich eine
ähnliche Summe.
„Der Grund für diese Differenz
ist, dass Wien noch immer nicht die
seit 2020 vorgeschriebenen Adaptierungen vorgenommen hat. Selbst
der ,rote‘ Volksanwalt Bernhard
Achitz hat vor Kurzem mahnende
Worte an Wien gerichtet, weil dieser ungesetzliche Zustand in Wien
noch immer nicht behoben ist“, erklärte der FPÖ-Sozialsprecher.

Foto: FPÖ Wien

Wien in der Mindestsicherungsfalle

Seidl: SPÖ treibt die Stadt mit
ihrer Asylpolitik in den Ruin.

Ängstlich ob der strengen Polizei war ich jedenfalls vorgestern
beim Heustadlwasser. Ich erinnere mich, dass ich noch als Bub am
Rand des Gewässers in die Fluten
gegriffen habe und sofort eine
Muschel in der Hand hatte. Die
gibt’s nicht mehr.
Durch die Stadionallee bin ich
gekommen und hab mir die traurigen Kastanienbäume angeschaut.
Einige haben noch die Angstblüten drauf. Weil der Herr Ludwig
kein Geld hat, um gegen die Miniermotte vorzugehen. Die arme
Gmoa, mittellos.
Nur am Eisernen Vorhang eines Wiener Theaters sieht man
sie noch, die herrlich blühenden,
Schatten spendenden Bäume.
Ja, und ausnahmsweise in der
Hauptallee.
Das Radstadion in der Nähe ist
ebenfalls todgeweiht.
Wie lang die Liliputbahn noch
fährt, ist ungewiss. Dass sie noch
Liliputbahn heißen darf, ist ein
Wunder. Kleinwuchsbahn wäre
korrekter.
Ein Sprung noch in den
Wurschtlprater. Jö! Auf der Geisterbahn sitzt einer, der schaut dem
Nehammer ähnlich. Ob der Kurz
schon im Wachsfigurenkabinett
steht? Ich werd’s nicht erfahren.
Ich darf ja nicht hinein.
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Regionale Wirtschaft stärken,
nicht die Online-Handelskonzerne!

KÄRNTEN

Rote Entgleisung

Mit Entsetzen reagierte Kärntens
FPÖ-Landesparteiobmann Erwin
Angerer auf eine Entgleisung des
Obmannes der Zentralpersonalvertretung in der Landesregierung, Gernot Nischelwitzer. Dieser hatte auf
Facebook die Corona-Infektion von
FPÖ-Parteichef Herbert Kickl mit
den Worten „Es gibt noch eine Gerechtigkeit“ kommentiert. „Solche
menschenverachtenden Aussagen
von Funktionsträgern aus der SPÖ
sind in der jetzigen Situation, in der
Menschen durch Regeln gespalten
werden, höchst entbehrlich“, kritisierte Angerer diese Äußerung.

Oberösterreichs FPÖ fordert Stärkung der heimischen Wirtschaft

D

Neue Führungsspitze

Foto: FPÖ Graz

Krise dauert weiter an
Vor allem körpernahe Dienstleister wie Friseure, der gesamte Bereich der Kulturschaffenden sowie
die Gastronomie und der Tourismus leiden nach wie vor sehr stark
unter Umsatzeinbußen. Die Umsatzeinbrüche bewegen sich hier
zwischen 22 und 42 Prozent. Und
die Studie zeigt für das kommende Jahr 2022 kein optimistischeres

Haimbuchner: Stärkung der regionalen Wirtschaft hat Vorrang.

Bild wegen steigender Energiepreise, Liefer-Engpässen und der Rekord-Inflation.
„Wir brauchen jetzt eine Bundespolitik, die dafür Maßnahmen
ergreift, um den Wirtschaftsstandort zu sichern“, forderte FPÖ-Lan-

deschef Manfred Haimbuchner
eine Stärkung der regionalen Wirtschaft, insbesondere der Schlüsselindustrien. Das stärke zudem die
nationale Unabhängigkeit bei Versorgungs-Engpässen und Schwankungen auf dem Weltmarkt.

TIROL

VORARLBERG

Die freiheitliche Bildungssprecherin Andrea Kerbleder ging mit
der bildungspolitischen Verantwortungslosigkeit der schwarz-grünen
Landesregierung hart ins Gericht:
„Schwarz-Grün hat sich mittlerweile fatal auf unser Bildungssystem im
Land ausgewirkt und großen Schaden für unsere Kinder verursacht.“

Foto: FPÖ Vorarlberg

Asylgipfel drängt

Kerbleder: Schwarz-Grün vernachlässigt die Schulen.

Die zuständige ÖVP-Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink
rede Probleme nach wie vor schön,
kritisierte Kerbleder. Anders sei es
nicht zu erklären, dass sie zuletzt
meinte, den Ausbau der Ganztagsschulen mit dem vorhandenen Personal bewerkstelligen zu können.
„Das grenzt an Realitätsverweigerung!“, empörte sich die FPÖ-Bildungssprecherin. Dieses Bild habe
sich in kürzlich stattgefundenen
Gesprächen mit Lehrervertretern
einmal mehr abgezeichnet.
„Die Situation ist bis zum Äußersten angespannt: der eklatante
Lehrermangel, die zunehmenden
Probleme von Schülern aufgrund
der Coronakrise, die überbordende Bürokratie oder die Umsetzung der Inklusion. Wenn es jetzt
nicht rasche Hilfe seitens der Bildungsverantwortlichen des Landes
gibt, dann droht das Vorarlberger
Bildungssystem zu kollabieren!“,
warnte die Freheitliche Bildungssprecherin.

Foto: FPÖ Tirol

Das Bildungssystem wankt

NIEDERÖSTERREICH
Aufgrund einer vom Innenminister verursachten Verzögerung
findet nun am 2. Dezember endlich
der dringend notwendige Asylgipfel statt. Bereits im Jänner 2021
hat das Frühwarnsystem des Landes Niederösterreich angesichts
der steigenden Asylzahlen angeschlagen. Die von Asyllandesrat
Gottfried Waldhäusl vorgebrachten
Bedenken an das Innenministerium
wurden beharrlich ignoriert. „Seit
Sommer habe ich Innenminister
Nehammer gedrängt, so rasch als
möglich einen Asylgipfel einzuberufen. Dessen Zaudern und Zögern
bescherte Österreich allerdings
wöchentliche
Asylantragszahlen von mehr als 1.300“, erklärte
Waldhäusl dazu. Am Gipfel müsse
die Positionierung Österreichs besprochen werden, zumal das Land
nachweislich überproportional viele Asylwerber aufgenommen habe.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Eine von der Agenda Austria
veröffentlichte Studie, die die Wirtschaftskennzahlen mit dem Vorkrisenjahr 2019 vergleicht, zeigt, dass
die verschiedenen Wirtschaftszweige und Branchen bisher sehr
unterschiedlich durch die Krise gekommen sind.

STEIERMARK
Nach langer Beratung verständigte
sich die Stadtparteileitung der
Grazer FPÖ auf
eine neue Führungsspitze.
Die selbständige Friseu- C. Schönbacher
rin aus Gries, Claudia Schönbacher, seit 2013 Gemeinderätin der
Stadt Graz, wird die Parteiführung
übernehmen. Der erfahrene Jurist
Alexis Pascuttini wird neuer Klubobmann im Gemeinderat.

OBERÖSTERREICH

as Krisenmanagement der
Koalition besteht aus kurzfristigen Reaktionen. Eine vorausschauende Planung, die Unternehmen Sicherheit gibt, fehlt.

Christofer Ranzmaier

Panikmacherei
bei Jugendlichen
Obwohl es keine Nachweise für
den Einfluss der Jugend auf das Infektionsgeschehen gebe, würde die
schwarz-grüne
Landesregierung
ihre Angst- und Panikpolitik weiterbetreiben, wie sich an den jüngsten Verschärfungen an Tiroler Schulen bemerkbar mache, kritisierte
FPÖ-Bildungs- und Jugendsprecher
Christofer Ranzmaier: „Die Politik
muss nach 21 Monaten gescheitertem Corona-Management endlich
den Mut haben, ihren sturen Blick
von den Infektionszahlen weg und
hin auf die Folgen dieser Politik
richten, etwa die psychische Gesundheit der Jugendlichen.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
„Wenn das Ego zum Problem
wird“, könnte der Titel eines
Buches sein, das den Untertitel
„Schicksalsjahre eines Schattenkanzlers“ trägt.
Denn während sich Österreich
aufgrund der Verfehlungen der
letzten 20 Monate Corona-Management und -Kommunikation
der Volkspartei in einen diskriminierenden Apartheids-Lockdown
flüchtet, die Wirtschaft dabei vollkommen absegelt, generiert sich
Sebastian Kurz gerade eine Alternativ-Realität. Und dort bemüht
er – anstatt sich zu entschuldigen
– ein ÖVP-finanziertes Gutachten, das seine „Ausschweifungen“
am Weg zur Kanzlerschaft „reinwäscht“.

In der Landtagssitzung hat ÖVP-Landeshauptmann
Wilfried Haslauer der Mut verlassen, seine Niederlage
gegen Gesundheitsminister Mückstein einzugestehen.

Das Hütchenspiel des
ÖVP-Landeshauptmanns

Mut kann man sich nicht kaufen – Haslauers falsches Corona-Spiel

H

aslauer wusste bereits während des Misstrauensantrags
vom „Lockdown für Ungeimpfte“.
Aus Feigheit traute er sich mit der
Wahrheit aber nicht heraus.
Der FPÖ-Vertrauensverlust gegenüber ÖVP-Landeshauptmann
Wilfried Haslauer wurde mit seiner
Forderung nach einem „Lockdown
für Ungeimpfte“ nicht nur bestätigt, sondern auch verstärkt. „Am
Tag des Misstrauensantrags gegen
Haslauer wusste dieser längst Bescheid, was seine ÖVP-Parteikollegen in Wien hinsichtlich Lockdown vorhatten“, empörte sich

FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Der Landeshauptmann
wollte sich an diesem Tag nicht
auch noch vom Gesundheitsminister die Konsequenz seines Versagens in Form neuer Maßnahmen
öffentlich abholen. Dass er davon
gewusst habe und dabei die Salzburger bewusst hinters Licht geführt habe, indem er wesentliche
Informationen zurückgehalten hat,
sei ein ganz mieser Stil, kritisierte
Svazek.
Willkürlicher Lockdown
Der „Lockdown der Ungeimpften“ sei größtenteils der umfas-

Asylansturm auf Spielfeld?
Die Wiedereröffnung des „Haus
Semmering“ sowie die Reaktivierung der Baumax-Halle in Leoben als Asylunterkunft sorgen
für massive Verunsicherung in
der Bevölkerung. Zudem finden
dem Vernehmen nach vermehrt
Asyl-Registrierungen auch von im
Burgenland eingereisten Asylanten statt, und beim Grenzübergang
Spielfeld sind mittlerweile auch
neue Großzelte errichtet worden.
„Diese Entwicklung erinnert
frappant an die Situation und die
Bilder des Jahres 2015. ÖVP-In-

nenminister Nehammer muss uns
schleunigst erklären, was es mit der
Errichtung dieser großen Zelte an
der Grenze zu Slowenien auf sich
hat. Scheinbar rüstet sich Spielfeld
bereits für den nächsten Asyl-Ansturm“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.
Er forderte ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer auf, die Bürger über die Lage zu informieren:
„Wir verlangen einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik: eine
konsequente Zurückweisung von
illegalen Migranten an der Grenze.“

senden Pannenserie der Landesregierung geschuldet und die letzte
Konsequenz auf der Bühne des Versagens, betonte die FPÖ-Landeschefin: „Die aktuellen Ereignisse
bestätigen uns in dem Schritt, dem
Landeshauptmann das Vertrauen
versagt zu haben. Ein Lockdown
für Ungeimpfte ist völlig evidenzbefreit und nur noch Schikane und
ein falsches Spiel auf dem Rücken
der Salzburger!“
Die gesetzten Maßnahmen seien
nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch zutiefst willkürlich und
widersprechen sich bereits beinahe
im Stundentakt, kritisierte Svazek.

Ego-Probleme

STEIERMARK

Foto: NFZ

Foto:Land Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Was passiert in Spielfeld, Herr Landeshauptmann?

Ähnlich eitel und derzeit sogar
noch schmerzbefreiter agiert indes
der Salzburger Parteikollege des
„Die-Pandemie-ist-vorbei“-Kanzlers, Landeshauptmann Wilfried
Haslauer.
Pünktlich, als ihm von der FPÖ
mittels eines Misstrauensantrags
im Landtag die Leviten gelesen
wurden, meldete sich auch noch
Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein und bat ihn zum Rapport. Unangenehm, es ging nämlich um den Salzburg-Lockdown,
der zwar bereits am Mittwoch klare Sache war, aber erst am Freitag
ausgesprochen werden durfte.
Nur aufgrund des Egos von Landeshauptmann Haslauer wurde ein
politisches Hütchenspiel veranstaltet, das Wirtschaft und Bürger
in maximale Planungsunsicherheit
versetzen sollte. Die Frage im Genick, ob dieser Misstrauensantrag
nicht vielleicht doch gerechtfertigt
ist, veranlasste ihn noch 48 Stunden davor, den „Retter vorm Lockdown“ zu mimen. Noch nie hat der
„neue Stil“ so alt ausgesehen.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

ORF eliminiert Ungeimpfte aus
Diskussionsrunden und schafft
keine Zuschaltung. Zwangsgebühren für Unfähigkeit und
Einseitigkeit verschwendet.
#rundertisch
15. November 2021 21:39

Damit erfüllt der ORF das Objektivitätsgebot „aus dem Besten zweier Welten“ des Totalitarismus.
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as Familienbild aus Vater, Mutter und Kindern ist
rechtsextrem, befindet Deutschlands grüne Denkwerkstatt, die
Heinrich-Böll-Stiftung.
„Die Handreichung Antifeminismus auf dem Weg durch die
Institutionen bietet gleichstellungspolitisch Aktiven zahlreiche
Informationen, Kriterien und Leitfragen, mit denen antifeministische
Gruppierungen besser eingeordnet
und eingeschätzt werden können“,
preist die Böll-Stiftung ihr jüngstes
Werk an.
Familie als Summe „des Bösen“
Antifeministen sind natürlich
auch die Befürworter der „herkömmlichen“ Familie. Daher warnt
die Broschüre: „Familie besteht
für sie stets aus Vater, Mutter und
Kind(ern), die biologisch miteinan-

Knallige Hülle, duchgeknallter Inhalt aus der grünen Stiftung.
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Die Anzeige der FPÖ.
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Ermittlungen aber unwahrscheinlic
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Eurofig
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mit Überschall
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Aussage entschuldigt
hat, statt die besteht ausschließlich aus Befürworschon verkauft
Empöristen darauf hinzuweisen, den tern des Impfexperiments.
inkriminierten Satz einmal genau
Gab es im ORF bisher einen Benachzulesen/-hören, zeigt einmal richt über die Nebenwirkungen und
mehr, wie das linkes-grüne Medien- Folgen der Impfung? Die sind keine
15.037 Personen gefällt das.
milieu das politische Geschehen be- Lappalie. Laut WHO sind im Zusammenhang mit der Impfung bisher
Die NFZ schließt sich den Gene- reits dominiert.
Auch „die Wissenschaft“, die im 15.000 Menschen verstorben und
sungswünschen an: Herbert, werd‘
g‘sund, uns‘re Leut‘ brauchen dich! ORF vors Mikrofon gezerrt wird, 2.499.881 Meldungen über schwere
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Impfung forcieren
Ärztekammer -Chef will

„Impfungen sind jetzt das
Wichtigste“, so Thomas Szekeres am Sonntag.
Wien. „Das Allerwichtigste im Moment ist die
Impfun g“, sagte Ärztekamme r-Präsident Thomas Szekeres in der ORF-

–
Pressestunde am Sonntag
er plädierte auch für eine
Impfpf licht des Gesund
heitsper sonals und der
niedergelassene n Ärzte.
Und geht noch weiter: „Bei
Pädagogen würde das auch
Sinn machen.“

Ärztekammer-Chef T. Szekeres.

Appell an Politik. Medizinisch würde aus seiner
Sicht auch eine Impfpf licht für die gesamte Be.
völkeru ng Sinn machen
iDas sei aber eine Entsche
dung der Politik.

news in kürze

gen den Straftatbestand
der Verletzu ng. In der Anzeige wirft Kickl der Ministerin vor, „zum Hass“
gegen eine bestimmte Person oder einer Gruppe von
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jene, die sich nicht gegen
Corona impfen ließen.
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nKöstinger keine parlame
tarische Immunität. Die
Staatsanwaltschaft könnn
ermittel
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aber
nsider
Politik-I
– was
eher für unwahr scheinlich halten. (gü)

das beste aus facebo

Leonore Gewessler (Grüne).

Wien. Fast 128.000 Klimatickets sind seit dem
Start vor eineinhalb Monaten verkauf t worden.
Drei Viertel wurden in
Oberösterreich, Niederösterreich und Wien verkauft, wie Zahlen des Verkehrsm inisteriu ms von

Anzeige der FPÖ gegen die
ÖVP-Ministerin liegt ÖSTErrEICH jetzt vor.
Streit. Vor zwei Jahren
hatte die Staatsanwaltschaft ihrerseits um die
Auslieferung von Herbert
ts
Kickl wegen des Verdach
der Verhetz ung ersucht,
nwar aber an der parlame
tarischen Immunität des
FPÖ-Politikers gescheitert.
Jetzt zeigt Kickl die ÖVPTourismusministerin Elisabeth Köstinger seinerseits an. Köstinger hatte in
einer emotionalen Aussendung ungeimpfte Personen attackiert und gesagt,
„die Geduld mit ihnen sei
jetzt am Ende“.
Kickl sieht in den Aussa-

Leonore Gewessler (Grüne) zeigen. 54 % lösten die
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Euro). 29 % kauften das
Jugend“
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ter-Piloten Abfangmanöver im Überschallbereich.
Pro Tag sind zwei Überischen
zw
schallf lüge
08:00 und 16:00 Uhr geplant. Gef logen über dem
gesamte n Bundesgebiet
außer über Städte und Tirol und Vorarlberg.
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ist Fisch
des Jahres
2022

Naturschut z.
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Not. Ohne das
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würde Oberösterreichs
schwarz-blaue
Landesregierung
2022 einen Überschuss erwirtschaften. Aber Schwarz-Blau investiert 280 Millionen Euro, um die
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Frauen üben in
Österreich den Beruf
der Hebamme aus
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Die Regierung ist ein Abbild des
Volkes, auch was die wachsende Zahl
der Menschen betrifft, die Texte nicht
mehr sinnerfassend lesen können.

Der linke Diversitäts- und Genderwahn seziert den Familienbegriff

ROMRODINKA/ISTOCKP HOTO.COM

@fhorntweets

Eines muss ich noch anbringen. Der
Lockdown für Ungeimpfte wurde
auch von der Corona Kommission
NICHT gefordert. Dort stehen im letzten Bericht vielmehr diverse Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte und
eventuell in Folge allgemein gültige (!)
kontaktreduzierende Maßnahmen.

Grüne „Denkwerkstatt“ befördert
Familie zu rechtem Gedankengut

CONCEPT CONSULTING

Florian Horn

IMC FACHHOCHSCHULE KREMS

GEZWITSCHER
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Erben entdeckten
Sprengstoff
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mungsarbeiten haben verin der Wohnung eines im
n
storbenen 72-Jährige und
Bezirk Klagenfurt-Land
abgein seinem am Grund
n Pkw am
stellten, abmeldete
material
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und
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Nebenwirkungen registriert worden.
Die „Berliner Zeitung“ hat eine ellenlange Liste von geimpften Hobbyund Profifußballern recherchiert, die
mit einem Herzinfarkt am Spielfeld
zusammengebrochen sind.
Da gibt es auch die israelische
Doku „The Testimonies Project“,
die Fälle von 40 Menschen dokumentiert, die kardiologische, neurologische, reproduktive sowie Hautund Blutkrankheiten beschreiben,
die unmittelbar oder kurz nach der
Impfung/den Impfungen auftraten.
So was kann man vom ORF nicht
verlangen, der ja „wissenschaftlich
belegt“, dass NUR die Impfung hilft.
Vielleicht deswegen, um die Impfpflicht im ORF zu rechtfertigen?
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Ein Wetterbericht
Ein gesellschaftliches Tief liegt über unserem Land

Kein Zutritt
„2G“ heißt das Zauberwort, und
schon ist auch der Lockdown für
Ungeimpfte aktuell. Das Steinderl
der Weisen.
Ich darf also nicht mehr ins
Wirtshaus. Zum Friseur darf ich
nicht. Und in ein Konzert oder ins

Theater darf ich auch nicht. Ich
darf überhaupt nur mehr gschwind
in den Supermarkt und dann husch
husch ins Körbchen.
Damit ist es also offenbar mit
fallweisen Kritiken über manches
Theaterstück vorbei.
Ich entschuldige mich im Namen des Herrn Mückstein und aller
Landeshauptleute und des Bundeskanzlers.
Köter
So wie vorm Billa für die Hunde
ein Haken mit dem Taferl „Ich muß
draußenbleiben“ oder „Ich darf
nicht hinein“ angebracht ist, steht
für mich und ähnliche unbelehrbare Gestalten genau diese Inschrift
imaginär vor meinem Wunsch, ja
doch „hinein“ zu dürfen.
Dabei hätte ich mich ja eh vor
jeder Vorstellung wie bisher testen
lassen und wäre somit ein ganz besonders Ungefährlicher gewesen,
sind doch alle anderen, also die
Geimpften, wie man weiß, nicht
ganz unriskant.
Vielleicht geb ich noch ein Inserat auf: „Logik gesucht.“
Aber für eine Antwort traut sich

Foto: NFZ

Kalt ist es geworden. Wettermässig. Und auch sonst.
Die Autofahrer beflegeln sich.
Die Polizei ist nicht sehr freundlich. Die Leut schimpfen übereinander. Kein Tatort vergeht ohne das
Wort „Scheiße“. Man darf nicht
mehr „schwarz“ sagen.
Herr Schallenberg verspricht
den nicht Geimpften ungemütliche
Weihnachten. Die sogenannte Regierung verhängt idiotische Maßnahmen.
Damit bin ich beim Thema.
Und da muß ich über mich reden. Nicht über mein neues Buch
„Ka Grund zum Rean“, das Sie bestimmt schon auf dem Nachtkastl
liegen haben, sondern über die Tatsache, daß ich als überzeugter Ungeimpfter Berufsverbot bekommen
habe.

im Falle der Pandemie bestimmt
keiner vor die Tür.

Herbert Pirker
Anzeige

50-Prozent-Zuschlag bei TopTipp

Jetzt auf die Lotto Zahlen setzen und bis zu 112.500 Euro gewinnen
Im Zeitraum von 15.
bis 28. November 2021
warten bei TopTipp mit
den richtig getippten
Lotto Zahlen 50 Prozent
mehr auf alle Geldgewinne. Dieser 50-Prozent-Zuschlag betrifft
also die Lotto Ziehungen vom 17., 21., 24.
und 28 November, an
deren Ergebnisse TopTipp gekoppelt ist. Der
maximal zu erzielende
Gewinn liegt mit einem
richtigen 5er-Tipp bei
112.500 Euro. Möglich
ist das mit einem Einsatz von nur 1 Euro.
TopTipp bietet attraktive Fixquoten. Um 1 Euro setzt man wahlweise auf eine, zwei, drei, vier oder fünf Zahlen
der Lotto Ziehung. Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter den gezogenen Lotto Zahlen, hat man einen
fixen Betrag gewonnen: Ein richtiger 5-er Tipp bringt jetzt dank der 50%-mehr-Aktion 112.500 Euro, ein richtiger
4-er Tipp 5.250 Euro, ein 3er-Tipp 450 Euro, ein 2er-Tipp 37,50 Euro, und ein 1er-Tipp 4,50 Euro.

Neuer FPÖ-Bürgermeister
in Aurolzmünster angelobt

Foto: Pertramer

Die Bezirkshauptfrau gratulierte dem neugewählten Bürgermeister und wünscht ihm und dem Gemeinderat gute Zusammenarbeit,
sowohl in der Marktgemeinde, als
auch im Bezirk.
Kettl freute sich auf die neue Herausforderung und will parteiübergreifend für die Bürger in Aurolzmünster arbeiten.

Wieder da: Rubbellos Adventkalender
Mit dem Klassiker zur Vorweihnachtszeit bis zu 100.000 Euro gewinnen

Foto: FPÖ Ried/Innkreis

Aufgrund der angespannten Corona-Situation fand die Angelobung des neuen Bürgermeisters in
der Innviertler Gemeinde Aurolzmünster in der Turnhalle der Neuen
Mittelschule statt. Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer hat die
Angelobung von Bürgermeister
Peter Kettl (FPÖ) höchstpersönlich
durchgeführt.

Weil’s so kalt ist.

Er ist wieder da – der Adventkalender zum Rubbeln. Er zählt seit Jahren zu den beliebtesten Fixpunkten der Rubbellos-Familie und ist wohl die spannendste Alternative, um sich die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. Vieles
bleibt beim Adventkalender 2021 gleich, manches ist aber auch neu: Unter den 24 Rubbelflächen stecken wie gewohnt drei der Hauptgewinne in Höhe von 100.000
Euro und ebenfalls wie gewohnt, gewinnt jedes Los. Auch den „Geschenke-Bonus“, bei dem man mit drei Geldsack-Symbolen pro Spiel 1.000 Euro und
mit drei Geldschein-Symbolen 3 Euro gewinnt, gibt es weiterhin. Neu hingegen sind
die drei Bonusfelder, die an den großen grünen Geschenk-Päckchen zu erkennen sind:
Findet man darunter das 5 € Symbol, gewinnt
man sofort 5 Euro in bar. Alle weiteren Symbole vergleicht man mit der Gewinntabelle auf
der Rückseite des Loses. Die Gewinne starten
bei 4 Euro. Die Ausschüttungsquote liegt bei 64
Prozent, die Chance auf einen Gewinn bei 1:1, d.h.
jedes Los gewinnt. Das Los ist zum Preis von 10
Euro in allen Annahmestellen erhältlich.

16 Blitzlicht

Deine FPÖ in Zusammenarbeit mit
diversen Bürgerbewegungen
ACHTUNG!

· Demonstration wird auf jeden Fall durchgeführt
· Anreise ist trotz 2G mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, etc.) erlaubt
· Laufend aktualisierte Informationen auf den Seiten der FPÖ
· Bei der Demo herrscht FFP2-Maskenpflicht, aber KEINE Abstandsregel
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