Um die anhaltende Preislawine zu stoppen, braucht es ein sofortiges Maßnahmenpaket, fordern Vorarlbergs Freiheitliche.
Also Preisstopp bei Strom und Gas und eine Erhöhung des
seit 2014 nicht mehr angehobenen Heizkostenzuschusses, mahnte FPÖ-Landeschef Christof Bitschi.
S. 13

Weg mit Verfassung,
her mit Impfpflicht?
FPÖ fordert Vorab-Entscheid des Verfassungsgerichts zu geplanter Impfpflicht

S. 2/3
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Protest der 100.000 gegen
Lockdown und Impfpflicht!
FPÖ-Demonstrationsaufruf vereint die Regierungskritiker in Wien – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Kein Inflationsausgleich Madame Inflation

Esoterische SPÖ

Verlottert

Die Teuerungswelle rast ungebremst über Österreich hinweg.
Aber Türkis-Grün verharrt in sozialer Kälte und gewährt den Pensionisten nicht einmal eine Pensionserhöhung, die die Inflation
ausgleicht, kritisieren die Freiheitlichen.
S. 6

Die Pflegekräfte in Wiens Spitälern warten noch immer auf ihren „Corona-Bonus“, nur der Gesundheitsverband der Stadt Wien
hat dafür kein Geld. Das gibt er lieber dafür aus, um eine Studie über
„Schamanismus“ zu finanzieren,
kritisiert die FPÖ.
S. 11

Eigentlich hat der ORF den Auftrag, seine Gebührenzahler umfassend und objektiv zu informieren.
Aber als Dank für die GIS-Erhöhung spannt sich der ORF vor den
Propagandakarren der Koalition
und veranstaltet jetzt sogar eine
Impf-Lotterie.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Mit der Ausweitung der Politik des „billigen Geldes“ für
„Corona-Maßnahmen“
und
„Klimaschutz“ heizt Zentralbankpräsidentin Christine Lagarde die
Teuerungswelle in Europa an. Und
sie weigert sich, das in absehbarer
Zeit zu ändern.
S. 8/9
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FPÖ fordert Maßnahmen
gegen die Teuerungswelle
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Jeden Tag marschieren in den
Medien Verfassungsrechtler auf,
die erklären, dass es de facto keine Argumente gegen die Corona-Impfpflicht gebe, wenn diese
„verhältnismäßig“ ausgestaltet sei.

Verhältnismäßig
Ist es verhältnismäßig, dass die
Corona-Impfung im Gegensatz
zu den anderen Schutzimpfungen
nicht den Schutz bietet, den ihr die
Politiker beimessen?
Die steigende Zahl der „Impfdurchbrüche“ und Spitalsaufenthalte gerade bei den Gruppen, die
durch die Impfung am meisten
geschützt werden sollten, also den
Alten und Menschen mit Vorerkrankungen, und ein Blick auf die
Altersstaffelung der „Corona-Toten“ zeigt das drastisch auf.
Zudem ist die Wirkung der Impfung – im Gegensatz zu den anderen Schutzimpfungen – zeitlich
eingegrenzt. Biontech-Gründer
Ugur Sahin rechnet mit „mindestens einer Corona-Auffrischungsimpfung pro Jahr – ähnlich wie bei
Influenza“.
Und die Nebenwirkungen? Sind
dreimal so viele Tote oder ein hundertfaches der gemeldeten schweren Nebenwirkungen wie bei allen
anderen Schutzimpfungen zusammen kein Argument?
Weshalb sind die Schweden
ohne Lockdowns und Impfzwang
durch die Pandemie gekommen
und stehen jetzt besser da als alle
„Impfeuropa- oder -weltmeister“?
Weshalb haben bisher nur „Vorbilddemokratien“ wie Tadschikistan, Turkmenistan oder Indonesien
die Impfpflicht eingeführt?
Will Türkis-Grün die Noch-Ungeimpften nicht eher aus politischem Kalkül in die Nadel treiben, um die ge- und enttäuschten
Geimpften bei der Stange zu halten?
Ist das „verhältnismäßig“?

„Eine Regierung der Lügner

FPÖ-Chef Herbert Kickl: Der Verfassungsgerichtshof muss den von Türkis-

M

it dem nunmehr vierten Lockdown und dem generellen Impfzwang hat die türkis-grüne Bundesregierung für die Freiheitlichen endgültig die rote Linie überschritten. „Damit wirft sie die Basis
unserer Bundesverfassung über Bord und führt das Land in eine Diktatur“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

„Nur weil die Regierung seit
Beginn der Pandemie versagt hat,
muss es nun die Bevölkerung mit
einem verfassungswidrigen Impfzwang ausbaden. Das können und
dürfen wir uns nicht gefallen lassen“, empörte sich der FPÖ-Bundesparteiobmann über die vergangenen Freitag verkündeten
Maßnahmen der türkis-grünen
„Regierung der Lügner und Versager“.
Alle Versprechen gebrochen
Egal, ob die ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg oder Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein, sie alle hätten den Menschen das ganze Jahr
über eiskalt ins Gesicht gelogen,
befand Kickl und erinnerte an die
Versprechen der Regierungsspitze vom „Ende der Pandemie“ und
dem einhergehenden Aus für alle
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen: „All diese Versprechen sind
nicht einmal das Papier wert, auf
dem sie abgedruckt sind!“
So werde den Österreichern der
vergangene Freitag als „schwarzer Tag“ in Erinnerung bleiben,
an dem mit dem Impfzwang alle
Dämme gebrochen sind, befand
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. „Langsam finde ich die

Entwicklung in diesem Land sehr
bedrohlich.“
Kritik aus Kroatien
Das blieb auch dem kroatischen
Staatspräsidenten Zoran Milanovic, einem Sozialdemokraten, nicht
verborgen. Milanovic, der bereits
den davor beschlossenen „Lockdown für Ungeimpfte“ scharf kritisiert und als „Erinnerung an den
Faschismus“ bezeichnet hatte, bestellte den österreichischen Botschafter in Zagreb in die Staatskanzlei.
Dem gegenüber drückte er Kroatiens „tiefe Sorgen über die Grundfreiheiten in Österreich“ angesichts
des verhängten Lockdown aus
und bezeichnete die angekündigte
Impfpflicht als eine „Katastrophe“:
Die Einschränkungen, auch die
kroatischen, seien wissenschaftlich
nicht begründet und würden „die
Menschen terrorisieren“.
„Ich denke, die Schweden sind
viel klüger als sie, als deren regierende Garnitur“, zog der bekennende Sozialdemokrat einen Vergleich
zum Handeln der schwedischen
Regierung bei der Bekämpfung der
Pandemie.
Der türkis-grünen Regierung
stellt deswegen auch Herbert Kickl
ein verheerendes Zeugnis aus: „In
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REDAKTION

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herber
scheitert. Dieses Scheitern versucht si

fast zwei Jahren Pandemie hat
es die Regierung nicht geschafft,
wirksame Strategien zu entwickeln, um die Menschen zu schützen. Stattdessen hat sie Woche für
Woche neue Schikanen errichtet,
um gesunde Menschen in ihren
Grundrechten Stück für Stück zu
beschneiden. Und jetzt haben wir
mit dem Impfzwang eine Stufe erreicht, die eigentlich niemand für
möglich gehalten hat.“
VfGH soll vorab tätig werden
Der FPÖ-Obmann fordert den
Verfassungsgerichtshof auf, jetzt
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r und Versager!“

KURZ UND BÜNDIG

Zeitvergeudung

Foto: FPÖ Oberösterreich

-Grün geplanten Impfzwang vorab behandeln

Als Zeitvergeudung, an deren Ende altbekannte Lippenbekenntnisse präsentiert
wurden, bezeichnete FPÖ-Frauenpsrecherin Rosa Ecker (Bild) den jüngsten Gewaltschutzgipfel der Koalition: „Weder runde Tische noch Gewaltschutzgipfel haben bisher
die Gesellschaft wachgerüttelt, mehr auf die
Frauen zu schauen.“ Die FPÖ-Frauensprecherin erneuerte daher ihre Forderung nach
einer „SOS-App“, mit der Frauen via Mobilfunk ein „schneller, unkomplizierter Hilfeschrei“ zur Polizei ermöglicht werden sollte.

„Nehammer hält an Abschiebung von
Afghanen fest“, lauteten im August die
Schlagzeilen. In der Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild) gab
sich der so gelobte ÖVP-Innenminister dann
aber kleinlaut. In den letzten 20 Monaten
sind lediglich 110 Afghanen abgeschoben
beziehungsweise 142 gemäß Dublin-Verordnung in andere EU-Länder gebracht worden
– aber gleichzeitig 6.556 Asylanträge von
Afghanen in Österreich erfolgt.

rt Kickl ist die türkis-grüne Regierung bei der Pandemie-Bekämpfung geie mit rigiden Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte zu kaschieren.

Unversehrtheit der Menschen in
diesem Land. Eine Vorgehensweise, die vom Ausland bereits argwöhnisch beobachtet wird. Denn
Österreich wäre damit das erste demokratische Land, das eine gesetzliche Impfpflicht einführt.
„In Österreich ist es für die
Grundrechte nicht fünf vor, sondern bereits fünf nach zwölf. Und
das Traurige daran: Selbst der
Impfzwang wird angesichts der
schwachen Schutzwirkung der Corona-Impfstoffe diese Pandemie
nicht beenden“, warnte Kickl die
Bundesregierung eindringlich.

Türkises Sündenbock-Mantra

Als ein „widerliches Sündenbock-Mantra“
bezeichnete FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild) die Aussagen von ÖVP-Ersatzkanzler Alexander Schallenberg in den
Sonntagszeitungen über die Impfskeptiker.
„Seit Beginn der Pandemie hat diese Regierung nichts dazu getan, um die personellen
Kapazitäten in den Spitälern aufzustocken,
damit die 2.400 Intensivbetten auch alle in
Anspruch genommen werden können“. erkläre Schnedlitz. Die Koalition habe in völlig unverantwortlicher Weise die Gelder für
das Gesundheitswesen drastisch gekürzt, um
Millionen für Inserate verpulvern zu können.

Foto: NFZ

rasch zu handeln. In einer Situation, wo Grund- und Freiheitsrechte in Österreich in immer kürzeren
Abständen unter die Räder kämen,
genüge es nicht, dass der VfGH
weiterhin lediglich Dienst nach
Vorschrift mache und man Monate
warten müsse, bis es zu Entscheidungen kommt.
Mit dem angekündigten Impfzwang stehe der bisher massivste Grundrechtseingriff unmittelbar
bevor. Kickl erwartet sich deshalb
vom VfGH eine Vorab-Stellungnahme zum Regierungsangriff auf
das Grundrecht der körperlichen

Foto: NFZ

Nehammers Abschiebe-Show

SPRUCH DER WOCHE

„Nur mit Geldstrafen, damit wird
es nicht getan sein. Es braucht
dann wohl auch weitere Konsequenzen. Am ehesten wäre das
eine Zwangs-Isolierung.“
Heinz Mayer

Foto: NFZ

Über welchen „Rechtsstaat“ doziert der Verfassungsjurist? Den
zwischen 1933 bis 1938 oder
den von 1938 bis 1945?

Foto: NFZ

20. November 2021

BILD DER WOCHE

Der Kampf der FPÖ für die Grund- und
Freiheitsrechte findet Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg.
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Ganz Österreich demonstrierte. Generalsekretär Michael
Schnedlitz (rechts) konnte so eine patriotische Tiroler
Abordnung (Bild oben) begrüßen.

Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (links) kritisierte
den Missbrauch der Exekutive als „Lockdown-Sheriffs“.

Thema
der
Woche
Weiterer Lockdown und Impfpflicht?

100.000 g

Widerstand der Bürger ge

A

FPÖ-Frauenpower auf der Demo: Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch (oben) und Europasprecherin Petra
Streger (rechts) mit Masken-Statement.

Protest privat (links) und als Berufsgruppe (oben) wie Pflegekräfte, die sich gegen die Impfpflicht zur Wehr setzen.

m vergangenen Samstag
haben die Österreicher ein
unübersehbares und lautstarkes Zeichen für Demokratie und
Freiheit gesetzt. Zu den von der
FPÖ und vielen Bürgerbewegungen veranstalteten Kundgebungen und Demonstrationen
sind an die 100.000 Menschen
nach Wien gekommen und haben der Regierung friedlich gezeigt, dass sie die Einschränkung
der Grund- und Freiheitsrechte
sowie den angekündigten Impfzwang ablehnen!
Es war die bisher größte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung, die sich am vergangenen
Samstag am Heldenplatz einfand.
An die 100.000 Menschen zogen
friedlich über die Wiener Ringstraße durch die Bundeshauptstadt.
Stoppen wir Türkis-Grün!
Der wegen einer Corona-Infektion verhinderte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl schickte den
Teilnehmern eine Videobotschaft,
in der er den großen gemeinsamen
Auftrag formulierte: „Es geht um
die Abwehr einer totalitären Gefahr
und Bedrohung. Es geht aber auch
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Es reicht! Geimpfte wie Ungeimpfte machten am Samstag auf der Ringstraße ihrem Ärger Luft über die Maßnahmen von Türkis-Grün.

gegen Lockdown und Impfzwang

egen die „Corona-Maßnahmen“ nach Ankündigung der geplanten Impfpflicht wächst

Regierungspropaganda platzt!
Wenn Unrecht zu Recht wird,
dann wird Widerstand zur Pflicht!
Unter diesem Motto fanden sich
die aus ganz Österreich angereisten
Kundgebungsteilnehmer am Heldenplatz ein. Die vom Innenministerium und den Medien kolportierte
Teilnehmerzahl von 40.000 fällt in
die Kategorie „Regierungspropaganda“.
Diese setzte ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer in seiner „Bilanz-

pressekonferenz“ dann ungezügelt
fort. Um das Märchen von der „Radikalisierung der Impfgegner“ fortzuspinnen, unterstellte er diesen,
für den Brandanschlag auf ein Polizeifahrzeug in Linz verantwortlich
zu sein. Und das, obwohl bereits
hinlänglich bekannt war, dass eine
polizeibekannte Migranten-Bande
diese Tat schon Tage zuvor begangen, gefilmt und sich auf sozialen
Medien dafür feiern gelassen hatte.
Selbst in der linken Twitter-Blase zeigte man sich verwundert bis

entsetzt, dass das von ihr gepflegte „Narrativ“, dass es sich bei den
„Covidioten“ um Nazis, Rechtsextreme, Rechtsradikale und ein paar
esoterische Spinner handle, sich als
„Fake“ erwiesen hat.
Aber dieses „Fake-Narrativ“ hatte bereits eine Studie einer Forschungswerkstatt der Universität
Wien und der Sigmund Freud Privat-Universität im Frühjahr zerpflückt, die die Teilnehmer an den
Demonstrationen untersucht hatte.
Deren Ergebnis: „Die Protestbe-

wegung gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung ist stark von
Frauen (64,1 Prozent), freiberuflich
bzw. selbstständig Beschäftigten
(33 Prozent) und Menschen mit hohem Bildungsabschluss (33,6 Prozent Studienabschluss, 27,6 Prozent
BHS- oder AHS-Abschlüsse) geprägt.“ – Und besonders schmerzhaft für die türkis-grüne Koalition
dürfte der Befund zu den Parteiaffinitäten der Demonstranten sein:
„30,2 Prozent der Befragten gaben
an, bei der letzten Nationalratswahl
die FPÖ, 20,5 Prozent die Grünen
und 20,2 Prozent die ÖVP gewählt
zu haben.“

Foto: screenshot/twitter

um die Zurückdrängung einer unglaublichen Anmaßung dieser türkis-grünen Regierung, die meint,
für uns denken und entscheiden zu
müssen. Eine Regierung, die sich
erdreistet, uns unsere Freiheit einzuschränken und uns einsperren zu
wollen, und die uns beim Impfen
zu Dingen nötigen will, die wir aus
freien Stücken niemals mit uns machen lassen. Das ist eine unglaubliche Grenzüberschreitung, mit der
wir es hier zu tun haben.“
Kickl kündigte an, schon bald
auch wieder persönlich an der Seite der Menschen stehen zu wollen:
„Das war erst der Anfang. Wir werden weiterhin auf die Straße gehen, bis die Regierung zur Vernunft
kommt!“

Der nüchternen Erkenntnis folgte ein „Shitstorm“der linken Blase, der
den „Falter“-Chef zur Einsicht brachte – siehe dazu Seite 14.

Der Widerstand geht weiter!
Die FPÖ wird nicht lockerlassen und neben dem Widerstand auf
parlamentarischer und juristischer
Ebene auch weitere Großkundgebungen und Demonstrationen veranstalten, um die Bundesregierung
zur Einsicht zu bewegen.
Neben Wien wird es auch in anderen großen Städten zu Veranstaltungen kommen. In Bregenz, Graz,
Linz, Innsbruck und vielen anderen Städten wurden in den letzten
Tagen auch schon starke Zeichen
gegen den Corona-Wahnsinn der
Bundesregierung gesetzt.
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Klubdirektor der FPÖ

SPÖ für Lockdown

Am Sonntagabend wurde im
Hauptausschuss des Nationalrats
mit den Stimmen der Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen sowie
jenen der SPÖ einvernehmlich der
vierte Lockdown beschlossen, um
„einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung“ in den Spitälern zu verhindern.

Kein Inflationsausgleich
für die Pensionisten
Türkis-Grün „erhöht“ Pensionen um ganze 1,8 Prozent

O

Die Pensionen werden kommendes Jahr um den Anpassungsfaktor
von 1,8 Prozent erhöht. Für kleine
und mittlere Pensionen (unter 1.000
Euro) gibt es eine Erhöhung um bis
zu drei Prozent. Das hat der Nationalrat letzte Woche mehrheitlich
beschlossen.
Unangetastete Sonderpensionen
Mit einem Abänderungsantrag
hat Türkis-Grün allerdings noch
eine Verfassungsbestimmung zur
Begrenzung der Sonderpensionen
aus dem ursprünglichen Gesetzes-
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bwohl die Teuerungsrate seit
Monaten von einem Rekord
zum nächsten steigt, zeigten ÖVP
und Grüne auch in Sachen Pensionsanpassung den Österreichern
einmal mehr die kalte Schulter.

Türkis-Grün zeigt den Pensionisten die kalte Schulter.

entwurf gestrichen. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
kritisierte die Erhöhung als zu gering, weil sie die aktuell steigende
Teuerungsrate keineswegs ausglei-

che. Der FPÖ-Entschließungsantrag für eine Erhöhung aller Pensionen um 3,7 Prozent wurde von den
beiden Regierungsparteien zurückgewiesen.

Kinderimpfung am „Tag der Kinderrechte“
„Die Jüngsten unserer Gesellschaft sind die Leidtragenden der
Corona-Pandemie“,
kritisierte
FPÖ-Familiensprecherin
Edith

Foto: EU

Um den Terminplan einzuhalten, muss bis 15. Dezember eine
Regierungsvorlage eingebracht
und dem Gesundheitsausschuss
zugewiesen werden.
Und hier beginnt das Problem.
Ehe eine Regierungsvorlage beschlossen wird, soll sie nämlich
eine rund sechswöchige Begutachtung durchlaufen. Das geht
sich bis zum 15. Dezember nicht
mehr aus. Auf der Homepage des
Parlaments wird daher nicht viel
mehr als eine nicht fertig begutachtete Regierungsvorlage präsentiert werden können. Zudem
steht auf der Homepage der Bundesregierung, dass nach Ablauf
der Begutachtungsfrist der Inhalt
des Gesetzesvorschlags – je nach
Ausgang des Begutachtungsverfahrens – entweder abgeändert,
oder beibehalten und in den Nationalrat eingebracht wird.
Das bedeutet, dass die Regierungsvorlage ausreichend begutachtet sein soll, bevor sie in den
Nationalrat kommt. Eine andere
Variante wäre, eine sogenannte
„Trägerrakete“ – ein Antrag ohne
Inhalt – im Dezember-Plenum
einzubringen.
In diesem Falle müsste den
Bürgern eine leere Hülle zur Stellungnahme präsentiert werden.
So oder so: ein Pfusch.

Hilflose Reaktion

Foto: NFZ
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Norbert Nemeth

Der nächste Pfusch

GESUNDHEITSPOLITIK

Nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien
vom 2. November 2020 haben die beiden Regierungsparteien ein zahnloses Maßnahmenpaket beschlossen. So wurde das Waffengesetz einmal mehr
verschärft, wofür es Kritik von FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer gab: „Eine Alibi-Aktion, die nichts nützt. Denn die Terroristen verwenden
zumeist illegal beschaffte Kriegswaffen oder setzen
andererseits Fahrzeuge für ihre Anschläge ein.“

HOHES
HAUS

Gesetzesvorlagen der Bundesregierung sind auf der Website des
Parlaments zu veröffentlichen.
Während des rund vier Wochen
dauernden
parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahrens können
dazu Stellungnahmen abgegeben
werden. Diese erst in diesem Jahr
beschlossene Änderung der Geschäftsordnung könnte die Koalition bei der generellen Impfpflicht
in die Bredouille bringen.

SICHERHEITSPOLITIK

Mühlberghuber anlässlich des
„Internationalen Tages der Kinderrechte“ am vergangenen Samstag die „Corona-Maßnahmen“ der
Bundesregierung.
Den Kindern sei in den vergangenen 20 Monaten das Recht auf
ihr Kindsein de facto genommen
worden, erinnerte Mühlberghuber:
„Die letzten beide Jahre standen
und stehen noch immer im Zeichen
von Schulschließungen oder ‚Social Distancing‘, und die Kinder leiden auch psychisch und physisch
unter den Corona-Maßnahmen der
türkis-grünen Regierung. Überdies
wollen nun ÖVP und Grüne auch

die Kleinsten in die Impfung treiben!“
Mit ihrer einseitigen Ausrichtung auf die Bekämpfung des Virus
verspiele die Politik die Zukunftschancen und das leibliche wie seelische Wohl der österreichischen
Kinder, betonte die FPÖ-Familiensprecherin: „Leider interessiert
sich aber diese türkis-grüne Regierung überhaupt nicht für die
Gesundheit, die Psyche der Kinder
und auch nicht für die vorhandenen
Bildungsrückstände und Bildungsverluste, die durch die Schulschliessungen entstanden sind – und das
ist schlichtweg beschämend.“
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Sie wissen noch immer nicht, was sie tun

Angerer: Türkis-Grün ruiniert die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft des Landes

Ö

VP und Grüne sind nicht bereit, endlich geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft in
Österreich zu schützen. „Stattdessen fahren sie beides seit 20 Monaten gezielt an die Wand“, kritisiert FPÖ-Wirtschaftssprecher Angerer.

Warten auf „Hilfe“ vom Vorjahr
„Das wäre aber nicht notwendig gewesen, wenn ÖVP und Grüne über die letzten Monate ihre
Hausaufgaben gemacht und ihre
angekündigten Unterstützungsleistungen auch an die Unternehmen
überwiesen hätten“, erklärte der
freiheitliche Wirtschaftssprecher.
Wenn ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel nun eine „Fortführung

der erfolgreichen Wirtschaftshilfen“ ankündige, dann klinge das in
den Ohren vieler Unternehmer wie
blanker Hohn, kritisierte Angerer.
Denn viele Betriebe haben bis zum
heutigen Tag immer noch keine
Unterstützungen für die Einkommensausfälle aus dem letztjährigen
November-Lockdown ausbezahlt
bekommen.
„Unsere Unternehmer brauchen
endlich Planungssicherheit und
keine reine Ankündigungspolitik,
die es nun seit 20 Monaten gibt.
Wer nämlich nicht langfristig planen kann, ist weder in der Lage,
Geld zu investieren, noch, Arbeitsplätze zu schaffen. In diesen Bereichen ist diese Regierung einfach
nicht lernfähig“, empörte sich der
FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Foto: NFZ

Dieser neuerliche Lockdown
werde Österreichs Unternehmen
noch weiter in die Knie zwingen,
und noch mehr Klein- und Mittelbetriebe dürften den Kampf ums
wirtschaftliche Überleben nun endgültig verlieren, befürchtet Angerer
als Folge der türkis-grünen Strafaktion gegen das eigene Versagen.

Angerer: Nächster Lockdown, nächste Hilfsgeld-Pleite?

Was Kanzler Schallenberg, Blümel, Gesundheitsminister Mückstein und Co. am Samstag verkündet hätten, zeige einmal mehr, wie
unfähig, plan- und ahnungslos diese
Regierung agiere. „Nach 20 Monaten der Corona-Pandemie sind die

Regierungsparteien noch immer
nicht bereit, den Tatsachen ins Auge
zu sehen und endlich die Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die
Gesundheit der Menschen und die
Wirtschaft in Österreich geschützt
werden können“, erklärte Angerer.

Ärztekammer auf CoronaPropaganda-Abwegen

„Bei Bildungsminister Heinz
Faßmann kann man sich wenigstens darauf verlassen, dass seine Versprechen nichts wert sind“,
kommentierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl das jüngste
Kapitel von Faßmanns „Weg ins
Bildungs-Chaos“.
Hatte der Bildungsminister noch
vollmundig versprochen, dass die
Schulen offen bleiben werden,
so ist er am Freitag vor dem Beschluss der Landeshauptleutekonferenz in die Knie gegangen. „Anscheinend wurde ihm aber von den
Landeshauptleuten diese ‚Schulbesuch-Kann-Bestimmung‘ mehr
oder weniger aufgetragen. Faßmann untergräbt mit dieser Wischi-Waschi-Lösung auch die allgemeine Schulpflicht. Somit ist
der Bildungsminister einmal mehr
vor den Landeshauptleuten eingeknickt, was aber ohnehin nicht
anders zu erwarten war“, betonte
Brückl.
So müssten die Schüler einmal
mehr die Folgen von Faßmanns unerledigten Sommer-Hausaufgaben

Die Funktionäre der Interessenvertretung der Ärzte sehen sich
anscheinend dazu berufen, in der
Corona-Krise das Geschäft der Regierung übernehmen zu müssen.
So hat der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich am
Dienstag im Ö1-„Mittagsjournal“
seinen Strafkatalog für jene präsentiert, die sich dem Impfzwang
der Regierung nicht beugen wollen. Konkret nannte er eine „Corona-Abgabe“, die Ungeimpfte so
lange monatlich entrichten sollen,
bis sie geimpft seien.
„Die Ärztekammer sollte lieber
sicherstellen, dass jene Menschen,
die positiv auf das Coronavirus getestet werden, eine sofortige medizinische Behandlung bekommen“,
riet
FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl. Es sei schon verwunderlich, dass die Kammer bisher nichts an der Anordnung des
Gesundheitsministers, also Quarantäne ohne ärztliche Obhut, auszusetzen hatte.
Entsetzt zeigte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belako-

Brückl: Wieder Schul-Chaos.

ausbaden, kritisierte Brückl: „Hätte
er Österreichs Schulen flächendeckend mit Raumluftreinigern und
Trennwänden ausgestattet, dann
wäre es nämlich möglich gewesen,
auch in dieser Situation für Schüler und Lehrer einen ordentlichen,
stressfreien und sicheren Präsenzunterricht abhalten zu können.“
Die nächsten Wochen des nun
mittlerweile vierten Lockdown
werden zeigen, dass die Spaltung
unserer Gesellschaft auch in den
Schulen ihre Fortsetzung finden
werde, befürchtete Brückl: „Demotivierte Kinder und Jugendliche,
verunsicherte Eltern und gestresste
Lehrkräfte werden die Folge sein.“

witsch über die letzte Sendung des
„ORF-Arztes“ Siegfried Meryn, in
der Fern-Diagnosen bezüglich eines Schlaganfalls nach einer Corona-Impfung angestellt worden
seien. Zuerst wurde der Zusammenhang zwischen Impfung und
Schlaganfall in Abrede gestellt.
Und natürlich wurde dann zum
„dritten Stich“ geraten, vor dem
aber doch in einem Krankenhaus
die Blutgerinnungswerte gestestet
werden sollten.
„Die Vorgangsweise ist aus medizinischer Sicht unseriös und nicht
tolerierbar. Hier muss die Ärztekammer sofort handeln!“, forderte
Belakowitsch.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Faßmann bleibt seiner
Linie im Schul-Chaos treu

Belakowitsch: Kammer soll handeln.
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„Madame Inflation“
Milliarden nur noch

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Der Schmäh „legaler
Migrationswege“
Wir kennen Migration in die
EU vor allem als Einwanderung
unter Missbrauch des Asylrechts.
5,7 Millionen Asylentscheidungen von 2015 bis 2020, davon 3,2
Millionen negative. Daneben gibt
es aber noch sogenannte „legale Migrationswege“. Die sind
bisher noch überschaubar und
bestehen aus zwei Komponenten.
Einerseits die Resettlements,
womit die direkte Umsiedlung
von Migranten in die EU gemeint
ist. Diese Resettlements sind freiwillig: Die Mitgliedsstaaten bestimmen selbst, wen und wie viele

Polen warnt, aber Brüssel
will das nicht hören
Fabrice Leggeri, Chef der
EU-Grenzschutzagentur Frontex,
bringt die unverständliche rechtliche Situation gemäß der EU-Verträge zur Sprache: „Wie kann man
sicherstellen, dass die Außengrenzen nicht illegal überschritten werden? Laut dem Schengen-Kodex
sind Grenzübertritte zwischen den
offiziellen
Grenzübergangsstellen verboten – übrigens auch für
EU-Bürger. Schutzbedürftige Menschen haben aber auch ein Recht
auf Zugang zu Asyl.“

Foto: EU

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnt in der
deutschen „Bild“ vor einer neuerlichen Massenmigration, wenn die
polnische Grenze nicht halten sollte: „Wenn wir nicht in der Lage
sind, jetzt tausende Einwanderer
fernzuhalten, dann werden es bald
hunderttausende sein, Millionen,
die Richtung Europa kommen.“
Wenn Europa seine Grenzen
nicht entschieden schütze und verteidige, würden hunderte Millionen aus Afrika oder dem Mittleren
Osten versuchen, nach Europa und
insbesondere nach Deutschland
zu kommen. „Ich glaube, dass die
Menschen in Deutschland darüber
nicht glücklich wären, weil sie ihren Lebensstandard halten wollen.
Sie wollen ihre Kultur behalten“,
erklärte Morawiecki.
Aber was plant die EU? Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen erteilte den Ländern eine
Absage, dass es seitens der EU
kein Geld geben werde für Grenzbefestigungen.

Morawiecki warnt Europa.

EZB-Präsidentin Lagarde verfolgt andere Ziele als

Foto: EZB

Foto: NFZ

Personen sie nehmen wollen.
Das waren 2019 EU-weit rund
21.000 Personen, ehe sie 2020
– coronabedingt – auf 8.500 zurückgingen. Dann gibt es noch
die „Blaue Karte“, die bisher
für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten gedacht war.
2019 waren das rund 39.000.
Im EU-Migrationspakt ist aber
vorgesehen, die legalen Migrationswege auszubauen. Das Europaparlament versucht, dies voranzutreiben. Künftig sollen auch
gering qualifizierte Arbeitskräfte
kommen dürfen. Ein Anreiz, der
nicht nur den Zuzug in die EU
anheizen, sondern auch die Arbeitsmärkte massiv unter Druck
setzen würde. Wenn wir so die
Tore für Drittstaatsangehörige
noch weiter öffnen, dann wäre
das eine völlig verantwortungslose Politik gegen die Interessen
unserer Bürger – und fügt sich
leider nahtlos in die Brüsseler
Mischung aus Unfähigkeit und
Unwilligkeit, den Massenzuzug
in die Union zu begrenzen.

In der erst zweijährigen Ägide von Christine Lagarde ist die Bilanzsumme de
viele billige Geld sind die Staatsschulden im Süden Europas explodiert, aber

I

n der allgemeinen Aufregung um die „Corona-Krise“ und die Einführung einer Impfpflicht ging eine alarmierende Meldung der
Deutschen Bundesbank völlig unter. Die Inflation, also die Preissteigerungen, werden in Deutschland im November auf sagenhafte sechs
Prozent ansteigen. Und die Preisrallye wird auch kommendes Jahr
weit über drei Prozent liegen, befürchten deutsche Währungshüter.
Dieser Inflationskurs, vorangetrieben von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, der Französin Christine Lagarde, hat ein
personelles Opfer gefordert. Bundesbankchef Jens Weidmann tritt
zu Jahresende von dem Posten zurück, aus Protest gegen die seiner
Meinung nach unverantwortliche
Geldentwertungspolitik der EZB.
Inflation spielt keine Rolle mehr
„Wir dürfen uns angesichts von
vorübergehenden und angebotsbedingten Inflationsschocks nicht
zu einer frühzeitigen Straffung der
Geldpolitik verleiten lassen“, hatte
die Französin beim European Banking Congress den diesjährigen
Anstieg der Inflation als „vorübergehend“ abgewertet. Dabei hat die
Inflation die vertraglich festgelegte Latte von zwei (!) Prozent schon
im Frühjahr gerissen.
Die Ursache: Die Bilanzsumme
ihrer Europäischen Zentralbank
hat inzwischen die unvorstellbare Marke von acht Billionen Euro
erreicht. Lagarde, die seit zwei

Jahren im Amt ist, hat damit jeden Monat 171 Milliarden Euro in
die Märkte gepumpt. Das hat einen wilden Spekulationsboom bei
Aktien und Immobilien ausgelöst,
aber gleichzeitig die Inflationsrate
auf das Niveau der Ölpreisschocks
der 1980er Jahre hinaufschnellen
lassen.

Jens Weidmann hat den Kampf gegen
auch weil ihm Kanzlerin Merkel in Brüs
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“ füttert mit ihren
h den Preisauftrieb

Der Autohandel bricht ein

Im Oktober wurden in Deutschland
178.700 Pkw neu zugelassen, 35 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Damit gingen
die Verkäufe im vierten Monat in Folge weiter gegenüber dem Vorjahr zurück. So wurden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres
gerade einmal noch 2,2 Millionen Pkw in
Deutschland neu zugelassen. Verglichen mit
den durchschnittlichen Neuzulassungen der
ersten zehn Monate der Jahre 2015 bis 2019,
also vor der „Corona-Krise“, brach der Automarkt in Deutschland um fast 24 Prozent ein.
Das zeigt Wirkung: Im Oktober wurden in den deutschen Werken 237.000
Pkw produziert, 38 Prozent weniger als vor einem Jahr.
Foto: Ford Motors

die per EZB-Statut vorgegebene Preisstabilität

KURZ UND BÜNDIG

Lagardes Geldpolitik hat laut der
deutschen DZ-Bank die Einlagen,
Rentenpapiere und Versicherungen
deutscher Sparer allein in diesem
Jahr um durchschnittlich 2,3 Prozent oder 116 Milliarden Euro entwertet.

n das „billige Geld“ der EZB verloren,
ssel in den Rücken fiel.

Foto: bundesbank.de

Staatsschulden-Rekorde
Mit dem billigen Geld der EZB
haben die südeuropäischen Euro-Länder ihre Staatsschulden
„aufgefüllt“. In Griechenland liegt
sie bei 210 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes (BIP), in Italien bei 150, in Spanien bei 125 und

in Frankreich auf dem Rekordstand
von 115 Prozent des BIP.
Die erhoffte Wirkung auf das
Wirtschaftswachstum ist schon
längst verpufft. Aber das hält Lagarde und die EZB nicht ab, zusätzliche Milliarden über den „Corona-Wiederaufbaufonds“ und den
„Green Deal“ in die Schuldenstaaten zu pumpen.
Daher verfolgt man in Brüssel und
in Frankfurt, dem Sitz der EZB, bereits einen Weg zur Lösung für das
Problem: Eine Erhöhung der formal noch geltenden Maastricht-Regel von einer Gesamtverschuldung
von höchstens 60 Prozent der Wirtschaftsleistung auf „zeitgemäße“
100 Prozent des BIP.
Denn nur so kann Lagarde dann
auch weiter ihren beiden Hobbys
frönen, mit der Niedrigzinspolitik die Schuldenstaaten zu „retten“
und den „Green Deal“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen zu finanzieren.
Die Geldwertstabilität – laut
EZB-Statut das einzige offizielle
Ziel der Bank – verschwand bereits
aus Lagardes Rhetorik, wie auch
aus der Geldpolitik der EZB.
Schlechte Zeiten für Europas
Sparer, nachdem auch der einzige
ernstzunehmende Gegner dabei,
Jens Weidemann, das Handtuch geworfen hat.

CO2-Rückgang im Lockdown ohne jede Wirkung
Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization – WMO) hat zuletzt einen leicht angestiegenen
CO2-Gehalt in der Luft gemeldet
und dazu erklärt, dass die pandemiebedingten Lockdowns am Anstieg nichts geändert haben. Ein erstaunlicher Befund.
Offensichtlich ist der vom Menschen verursachte Anteil am sogenannten
Kohlenstoffkreislauf
so klein, dass selbst die gewaltige
CO2-Reduktion in den Lockdowns
keinerlei erkennbare oder messbare
Auswirkungen auf seine Konzentration zeigt. Forscher ermittelteten,
dass während der Pandemie der
CO2-Ausstoß der Menschheit um
2,4 Gigatonnen zurückgegangen
ist. Das wären rund sieben Prozent
der weltweiten Emissionen.
Anscheinend sind die natürlichen Komponenten dieses Kreislaufs um ein Vielfaches größer,
als bisher unterstellt. Das hat weiterhin zur Folge, dass sämtliche CO2-Minderungsbemühun-

gen – wie der „Green Deal“ der
EU-Kommission – ins Leere laufen. Die CO2-Konzentration, genauer die Treibhausgaskonzentration, soll ja bekanntlich die einzige
Verursacherin der gegenwärtigen
moderaten und erst in Zukunft „katastrophalen Erwärmung“ sein.
Aber, wie die Lockdowns zeigten, werden die „Klimaziele“ der
europäischen „Klimaretter“ keinerlei Auswirkung auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und
damit das Weltklima haben.

Foto: EU

er Europäischen Zentralbank auf 8.000 Milliarden Euro explodiert. Durch das
r die Sparer im Norden haben alljährlich hunderte Milliarden Euro verloren.

Die erste große Kampgane, die Medien
gegen den vormaligen US-Präsidenten Donald Trump gefahren haben, ist in sich zusammengebrochen. Die „Washington Post“
gab am 12. November in einer kurzen Mitteilung bekannt, dass sie Artikel korrigiere
und entferne, die behaupteten, die „russische
Regierung besitze kompromittierendes Material über den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump“. Die Staatsanwaltschaft erhebt zudem Anklage gegen den
Datenanalysten Igor Danchenko, der als eine der Hauptquellen gilt und
das FBI in entscheidenden Punkten belogen haben soll.

Zu hoch geschätze Emissionen?

Foto::White House.org

Es waren doch „Fake News“
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Reine Angstpolitik
„Wir beschließen etwas, stellen
das dann in den Raum und warten
einige Zeit ab, was passiert. Wenn
es dann kein großes Geschrei gibt
und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter – Schritt für Schritt, bis es
kein Zurück mehr gibt.“ – Dieser
perfide Satz von Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist in Österreich Wirklichkeit
geworden. Seit März 2020 erleben
wir eine widersprüchliche, chaotische, willkürliche schwarz-grüne Regierung. Seit vergangenen
Freitag kennt jeder Österreicher
das gemeinsame Ziel dieser Kurz/
Schallenberg-Regierung: Die Corona-Impfpflicht! Impfverweigerern drohen drakonische Geldstrafen. Ihre Hoffnung: Verängstigte
Bürger in die Nadel zu treiben, damit diese endlich Ruhe haben? Offenbar hat Österreich geschlafen,
ansonsten würden wir nicht in dieser Diktatur aufwachen.
Dagmar Leitner, Lieboch

Impfzwang – Haftung?

Die Regierung will mündige Bürger zur Impfung zwingen – schließt
aber gleichzeitig jede Haftung für
mögliche Impffolgen aus. Wie passt
das zusammen? Wenn ich jemanden
zu etwas zwinge, so trage ich auch
die volle Verantwortung für alle
Folgen, die sich daraus ergeben.
Oder beschließt diese Regierung
auch noch ein Gesetz, das die Bürger zum Haftungsverzicht zwingt?
Lässt Innenminister Nehammer jeden Gesunden mit Polizeigewalt
zur Unterschrift „bewegen“? Diese
Regierung ist eine einzige Schande.
Man muss sich nur an die unzähligen Lügen erinnern, die sie verbreitet hat. Denen soll man noch irgendetwas glauben? Was ich nicht
verstehe, sind die Medien, die sich
immer weiter von jeder Realität
entfernen und nur noch Büttel dieser zum Unrechtssystem mutierenden Regierung sind. Gibt es bei den
Mainstream-Medien keine Reporter
und keine Mitarbeiter, die so etwas
wie Ehre oder gar Charakter haben? Sind alle wirklich so käuflich
und bestechlich – oder haben sie
den gesunden Hausverstand verloren und sind zu meinungslosen
Lemmingen mutiert?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Spiel mit der Angst

Das Volksbegehren „Impflicht:
Striktes NEIN“, das Ende September zur Unterschrift in den Magistraten auflag, hat immerhin 269.391
gültige Eintragungen erreicht. Der
Europarat hat am 27.Jänner 2021
in seiner Resolution 2361/2021
beschlossen, dass niemand unter
Druck gesetzt gegen seinen Willen geimpft werden darf. Will man
das vergessen machen und sich
darüber hinwegsetzen? Irmgard
Griss, Sigrid Pilz, Thomas Szekeres und Konsorten haben sich im
ORF als Anhänger der autoritären Staatsform „Autoritarismus“
entpuppt und sich von den bisherigen demokratischen Gepflogenheiten entfernt, indem sie diktatorisch
eine Impfpflicht mit aller Gewalt
erzwingen und durchsetzen wollen. Man droht sogar mit Amtshaftungsklagen gegen ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer und
den grünen Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein, weil sie mit
dem Lockdown zögern. Universitätsprofessor Raphael Bonelli hingegen hat bereits vor einiger Zeit
auf „Servus-TV“ vor einer „Vergewaltigung von Ungeimpften“
gewarnt. Die Spaltung der Gesellschaft wird so nur auf die Spitze getrieben, man zündelt am emotionalen Pulverfass und treibt das Spiel
mit Angst und Emotionen bis an
den Rand des Unerträglichen.
Helwig Leibinger, Wien

am Lockdown einzig ein paar „eigenwillige Egoisten“ schuld seien. Ich denke, es gibt einen Konsens, dass sowohl Geimpfte, als
auch Ungeimpfte sich mit COVID
infizieren und das Virus auch weitergeben können. Trotz dieser von
niemandem widersprochenen Erkenntnis wird der Gruppe der „Ungeimpften“ die Alleinschuld an der
Verbreitung des Virus gegeben.
Ich darf hier nur auf ein Zitat von
Martin Schulz aus dem Jahr 2018
verweisen: „Komplexe politische
Sachverhalte auf einfache Themen
zu reduzieren, zumeist in Bezug auf
eine Minderheit in der eigenen Gesellschaft, ist ein tradiertes Merkmal des Faschismus.“ So langsam
sollte es eigentlich allen dämmern.
Man sollte endlich damit aufhören,
Geimpfte als gute Samariter zu stilisieren und Ungeimpfte als Feinde
der Gesellschaft zu brandmarken
– das entbehrt nämlich jeglicher
Grundlage!
Siegfried Pichl, Linz

Üble Stimmungsmache

Ich war selbst wieder am vergangenen Samstag bei der Demonstration dabei, und ich sah nur
friedliche, fröhliche Menschen verschiedenster Altersgruppen. Für
die regierungstreuen gesteuerten
Systemmedien sind alle, die sich gegen diese Corona-Diktatur wehren,
nur böse „Rechtsradikale“. Es mag
schon stimmen, dass einige Provokateure dabei waren. Aber die treten auch bei jedem größeren Fussballmatch auf. Nur schweigen da
unsere so „demokratischen Medien“. Unser unfähiger Innenminister
beschwert sich über die „Radikalisierung“ der Demonstranten und
verweist auf ein in Lanz angezündetes Polizeiauto. Er verschweigt natürlich, dass es sich dabei um eine
Migranten-Bande handelte. Hoffen
wir, dass die Demokratie gegen den
Impfzwang siegt.
Ernst Pitlik, Wien

Eine große oberösterreichische Tageszeitung veröffentlichte kürzlich eine Aussage, wonach

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Bekanntes Merkmal
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Schamanen-Studie statt
Ausbau der Kapazitäten

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiens medizinisches Personal wartet noch immer auf den Bonus

W

eil Wiens Spitalskapazitäten wegen Pflegekräftemangels erschöpft sind, geht der
städtische Gesundheitsverbund
ganz eigene Wege: Er greift nach
dem okkulten Strohhalm und
will eine Studie über Schamanismus finanzieren.

SPÖ flüchtet in Esoterik
„Das ist eine Verhöhnung und
Respektlosigkeit dem medizinischen Personal, aber auch den Patienten gegenüber, wie es ärger
nicht geht!“, empörte sich der Ge-

Foto: NFZ

Das rote Wien ist wirklich anders. Während die nach 21 Monaten Pandemie noch verbliebenen
Pflegerinnen und Pfleger, die am
Ende ihrer Kräfte sind und immer
noch auf den versprochenen – und
mehr als verdienten – Bonus warten, will der Wiener Gesundheitsverbund ernsthaft Geld für Schamanismus frei machen.

Ich hab sie nicht gezählt. Aber
wenn die Kronenzeitung und der
Staatsfunk von 40.000 Menschen
berichten, kann man mit Sicherheit annehmen, dass es mindestens 80.000 waren.

Das Pflegepersonal wartet noch immer auf den Corona-Bonus 2020.

sundheitssprecher der Wiener FPÖ
Wolfgang Seidl.
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker solle dieses Irrsinnsprojekt sofort stoppen, forderte Seidl. Denn
das jahrzehntelang von der SPÖ
kaputtgesparte Wiener Gesundheitssystem ist am Ende. Daher ist
es nicht nur in Pandemiezeiten unangebracht und inakzeptabel, dass
für esoterischen Unfug Steuergeld
zur Verfügung gestellt werden soll.

Der FPÖ-Gesundheitssprecher forderte die SPÖ auf, das Geld der
Steuerzahler im Gesundheitssektor dort einzusetzen, wo es dringend gebraucht wird, nämlich bei
einer höheren und gerechteren Entlohnung des Personals sowie beim
Ausbau der Spitäler: „Gerade jetzt
wird deutlich, wie dringend wir
Pfleger, Schwestern und Ärzte benötigen. Hier gehört angesetzt und
Geld investiert!“

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp
fordert von ÖVP-Finanzminister
Gernot Blümel und SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig eine sofortige Garantieerklärung für alle
vom Lockdown betroffenen Betriebe zu einem kompletten Ersatz des
Umsatzausfalls.
„Die Lager der Handelsbetriebe sind voll, die Gastronomie hat
für die Vorweihnachtszeit bereits
Waren eingekauft. Auch die doppelten Gehälter und Abgaben müssen demnächst bezahlt werden.
Anscheinend haben vom türkisen
Bundeskanzler abwärts Regierungsmitglieder und Landeshauptleute keine Ahnung, welch immensen Schaden sie mit dem Lockdown

an Gesellschaft und Wirtschaft anrichten“, betonte Wiens FPÖ-Landesobmann.
Vom Bürgermeister forderte er
zusätzliche Entlastung der Unternehmer über einen sofortigen
Stopp der Gebührenvalorisierungen. Zudem müsse die Stadt auch
für eine Preisbremse bei Strom und
Gas sorgen, forderte Nepp.
Heftige Kritik setzte es an Ludwig und Neos-Bildungsstadtrat
Christoph Wiederkehr auch für die
mit dem Lockdown einhergehenden Schulschließungen: „Statt mit
der Anschaffung wirkungsvoller
Luftfilteranlagen den Schulbetrieb
aufrechterhalten zu können, haben
beide nur heiße Luft produziert.“

Foto: NHFZ

Garantie-Erklärung für Umsatzersatz

Nepp fordert Garantieerklärung
für Ersatz der Umsatzeinbußen.

Wehrpflicht
Die Teilnehmer an der Samstag-Demonstration waren zwar
laut, aber gesittet. Als Spaziergänger hab ich mich streckenweise in die Menge eingereiht, dann
hab ich sie wieder verlassen, um
ein bisserl weiter vorne oder weiter hinten zuzuschauen.
Das war wenigstens eine Demonstration, die keinen Freitag,
den stärksten Tag der Woche,
verkehrsmäßig blockiert, sondern
die Ringstraße lediglich an einem
Samstag in Anspruch genommen
hat. Noch dazu für eine wirklich
wichtige und gute Sache. Die
Menschen wehren sich.
Dass da auch viele Texte gegen
den Impfzwang zu hören waren,
hat mich beruhigt. Zwar heißt
er nach Regierungswillen ImpfPflicht, aber da sei die Vernunft
vor: Zwang als Pflicht zu bezeichnen, das ist Etikettenschwindel.
Der Goethe hat dem Menschengewurl am Ring gelassen und
wohlwollend zugeschaut. Der
Schiller ihm gegenüber hat schon
vor mehr als 200 Jahren ein Zitat
geschrieben: „Wir können viel,
wenn wir zusammenstehen.“
Glauben S‘ihm das, Herr Schallenberg.
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Mikl-Leitner lässt Niederösterreicher im Test-Chaos alleine

BURGENLAND

Wählertäuschung

Der Freiheitliche Landesparteiobmann Alexander Petschnig zeigte sich nach der Lockdown-Zustimmung von SPÖ-Landeshauptmann
Hans Peter Doskozil enttäuscht:
„Alle Versprechen Doskozils sind
somit gebrochen. Noch vor einer
Woche kündigte der Landeshauptmann an, alle Einschränkungen bei
einer Impfquote von 80 Prozent
aufzuheben.“ Die Quote wurde
längst übertroffen. Damit diente die
„Impf-Lotterie“ nur der SPÖ-Eigenwerbung in Hinblick auf die
Gemeinderatswahl – auf Kosten
der Steuerzahler.

FPÖ fordert Testgarantie für Arbeitnehmer und betriebliche Teststraßen

M

Landesgeschäftsführer

Foto: FPÖ Vorarlberg

ÖVP verordnete das Chaos
Es könne nicht weiter angehen,
dass die ÖVP die Arbeitnehmer zu
regelmäßigen Tests zwinge, aber
gleichzeitig seit Wochen in der Beschaffung der Test-Garnituren und
der Auswertung der Tests kläglich
versage. „Die Niederösterreicher
müssen bis zu 50 Kilometer weit
fahren und stundenlang anstehen,
um dann auch noch ein verspätetes

Landbauer: ÖVP lässt das Land im Test-Chaos versinken.

Testergebnis zu bekommen. Damit
muss Schluss sein! Ich fordere die
Landeshauptfrau eindringlich auf,
die Probleme der Niederösterreicher endlich ernstzunehmen“, forderte Landbauer.
Damit die Test-Garantie auch

funktionieren könne, fordern die
Freiheitlichen einfache betriebliche
Teststraßen. „Unsere Arbeitnehmer
sollen die Möglichkeit haben, sich
direkt vor Dienstbeginn in der Firma testen zu lassen“, erklärte Niederösterreichs FPÖ-Chef.

KÄRNTEN

OBERÖSTERREICH

Im Schatten des türkis-grünen
Corona-Chaos bahnt sich in Oberösterreich die nächste Krise an. „In
nur einem Monat wurden in Oberösterreich 337 illegale Migranten
aufgegriffen, allein in der Vorwoche 68 und hauptsächlich junge
Männer“, erklärte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr und forderte

Foto: FPÖ Oberösterreich

Schwarzes Chaos

Mahr: Polizei soll Bürger schützen,
statt Lockdown zu kontrollieren.

ein Einschreiten von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer.
Mahr befürchtet, dass die gewalttätige Situation an der polnisch-weißrussischen
Grenze
beispielgebend für illegale Einwanderer an anderen EU-Außengrenzen werden könnte.
„Effektiver Grenzschutz ist nun
wichtiger denn je“, forderte der
FPÖ-Klubobmann mit Nachdruck
Maßnahmen des Innenministers
ein. Bereits jetzt sei die Lage aufgrund der explodierenden Asylwerberzahlen kritisch, warnte Mahr:
„Der Unmut in der Bevölkerung
steigt rasant, insbesondere, da ehemalige Großquartiere reaktiviert
werden.“
Die Polizei müsse wieder mehr
Kapazitäten für ihre eigentlichen Aufgaben haben. Als „Lockdown-Sheriffs“ zweckentfremdet,
gehe die wichtigste Sicherheitskomponente unseres Landes verloren, betonte Mahr: „Die Prioritäten
sind klar anders zu setzen!“

Foto: NFZ

Wo bleibt der Grenzschutz?

SALZBURG
Mit ihren widersprüchlichen
Aussagen haben ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer und
ÖVP-Bildungsminister
Heinz
Faßmann die Salzburger Eltern,
Lehrer und Schüler in Ratlosigkeit
gestürzt, kritisierte FPÖ-Landeshauptfrau Marlene Svazek: „Der
Landeshauptmann kündigt ‚Distance Learning‘ an, der Bildungsministers stellt klar, dass es kein
flächendeckendes ‚Distance Learning‘ geben wird und der Stundenplan aufrecht sowie der Schulbetrieb erhalten bleiben.“ Die ÖVP
raube mit ihrer Chaos-Politik den
Kindern seit beinahe zwei Jahren
ihr Recht auf einen angemessenen
Schulunterricht. „Das miserable
Krisenmanagement der ÖVP wurde
jetzt um eine Facette reicher. Und
die ganze Welt ist Zeuge“, empörte
sich Svazek über die „beschämende
Performance“ der Regierung.

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Unsere Landsleute sind zurecht
stinksauer und werden von der
Landeshauptfrau im Regen stehen
gelassen. Dieser Zustand ist untragbar“, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer das
anhaltende Test-Versagen in Niederösterreich.

VORARLBERG
Der Vorstand der Vorarlberger Freiheitlichen
hat am Montag in einem einstimmigen Beschluss den 41-jährigen Lustenauer
Dominik Hagen
zum neuen Landesgeschäftsfüh- Dominik Hagen
rer bestellt. Hagen ist seit 2016 für
die Vorarlberger Freiheitlichen tätig
und seither für die Kommunikationsagenden der Partei zuständig sowie
auch federführend in die inhaltliche
Arbeit der Partei eingebunden.

NIEDERÖSTERREICH

it „realitätsfremden“ Regelungen hat Niederösterreichs ÖVP ein Test-Chaos
verursacht – und lässt die Betroffenen jetzt im Regen stehen.

Erwin Angerer

Pflegebeiträge
explodieren
Die Beiträge der Gemeinden für
den Betrieb der Seniorenheime
im Bezirk Spittal werden für das
nächste Jahr um 100 Prozent steigen, schlug Kärntens FPÖ-Chef
Erwin Angerer Alarm: „Damit fallen für die durch die Corona-Krise
und Mindereinnahmen gebeutelten
Gemeinden zusätzliche Kosten in
Höhe von rund 800.000 Euro an.“
Die Impfpflicht könnte die Personalproblematik im Pflegebereich noch
einmal verschärfen, warnte Angerer. Aktuell sind rund 30 Prozent
des Pflegepersonals nicht geimpft.
Viele wollen sich auch nicht impfen
lassen, sondern den Beruf aufgeben.
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Christof Bitschi

Foto: FPÖ Vorarlberg

FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Seit Monaten zieht eine extreme Teuerungswelle durchs Land.
Vor allem die Energiepreise
steigen ganz drastisch an. Diese
Preisexplosion stellt gerade in
der aktuellen Heizperiode eine
massive Belastung und zum Teil
eine echte Katastrophe für viele
Menschen dar.

Christof Bitschi kritisiert die Spaltungspolitik der
schwarz-grünen Landesregierung in Vorarlberg.

Schluss mit Chaos und
dieser Politik der Spaltung!

Teuerung ausgleichen

FPÖ fordert funktionierende Schutzmaßnahmen statt Lockdown
50 Vorarlberger Unternehmen
haben sich in einem Aufruf gegen die Corona-Politik gestellt
und wurden von Schwarz-Grün
als „unsolidarisch“ diffamiert.
Diese in einer Pressekonferenz
der schwarz-grünen Landesregierung getätigte Anklage bezeichnete Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi als „haarsträubend“: „Da haben viele aufgrund
der Maßnahmen der Regierung ihren Betrieb zusperren müssen, mit
oft katastrophalen Auswirkungen.
Und dann richtet die Landesregierung den Betroffenen aus, dass

man sich aber schon mehr Solidarität erwarten könnte von diesen
Unternehmern, weil sie doch auch
Staatshilfen bekommen hätten.“
Unnotwendiger Lockdown
Bitschi versicherte, dass die Freiheitlichen zu 100 Prozent hinter
diesen mutigen Unternehmern und
deren tüchtigen Mitarbeitern stehen
würden, die in den letzten Monaten
besonders viel geleistet hätten.
Schluss sein müsse hingegen mit
der Chaos-Politik von Bund und
Land, forderte Bitschi. Denn das
Land würde mit seinen mangelnden Testkapazitäten den Arbeitneh-

Rot-Blau gegen Impfpflicht
Der steirische FPÖ-Chef Mario
Kunasek zeigt sich überrascht über
die erfrischende Deutlichkeit, mit
der Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl gegen die Durchsetzbarkeit der Impfpflicht argumentierte.
„Der steirische Arbeiterkammer-Präsident spricht mit seiner
Kritik vielen tausenden Menschen
aus der Seele. Er vertritt damit
eine eindeutige und vernunftorientierte Haltung, an der sich viele
SPÖ-Funktionäre, insbesondere an
der Parteispitze, ein Beispiel nehmen könnten“, betonte Kunasek.

Er erwarte sich jetzt auch von
SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang klare Worte, hatte sich dieser noch im Sommer klar
gegen einen Impfzwang ausgesprochen: „Der steirische SPÖ-Chef
muss nun ebenfalls klar Stellung
zur aus freiheitlicher Sicht völlig
unverhältnismäßigen Impfpflicht
beziehen. Die deutlichen Worte
von Pesserl zeigen, dass die Front
für Zwangsmaßnahmen in der Steiermark zu bröckeln beginnt. Die
ÖVP wird sich auf Widerstand gefasst machen müssen!“

mern verunmöglichen, sich an die
vorgegebenen Regelungen zu halten: „Funktionierendes Krisenmanagement sieht anders aus! Denn
am Ende wird dann aufgrund dieser
Chaos-Politik wieder nur die Bevölkerung bestraft mit einem unnotwendigen Lockdown. Das ist
der falsche Weg.“
Das Land brauche jetzt Zusammenhalt, statt Spaltung, betonte der
FPÖ-Landeschef: „Wir brauchen
funktionierende Schutzmaßnahmen
statt Lockdowns! Dafür stehen wir.
Und diesen gemeinsamen Weg gehen wir für und mit unserer Bevölkerung!“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

1

Kunasek: Die Impfpflicht-Front in
der Steiermark wackelt.

Für uns Freiheitliche ist klar:
Die Landesregierung ist gefordert, diese Kostensteigerung
nicht einfach tatenlos zur Kenntnis zu nehmen, sondern Maßnahmen zu setzen, um die Kaufkraft
vor allem der Vorarlbergerinnen
und Vorarlberger mit kleineren
und mittleren Einkommen zu
schützen.
Wir sind überzeugt: Um diese Belastungslawine zu stoppen, braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung und ein
breites Maßnahmenpaket. Und
diese Maßnahmen müssen jetzt
schnellstens erfolgen. Unsere Initiative für einen Teuerungsstopp
durch ein Einfrieren der Stromund Gaspreise bis Ende April
2022 wird jetzt anscheinend vom
größten Energieanbieter Vorarlbergs erfüllt.
Eine weitere Maßnahme, die
den
einkommensschwächeren
Menschen sehr schnell helfen
würde, ist die Erhöhung des
Heizkostenzuschusses, der in
Vorarlberg seit dem Jahr 2014
nicht erhöht wurde. Dieser Zuschuss hat somit in diesen sieben
Jahren deutlich an Wert verloren.
Deshalb ist es höchste Zeit, den
Heizkostenzuschuss endlich zu
erhöhen. Im Landtag wurde diese FPÖ-Forderung von ÖVP und
Grünen abgelehnt. Wir werden
uns weiter mit voller Kraft für
einen Teuerungsausgleich für die
Vorarlberger einsetzen.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

@isabelledaniel

Ich pack die Deutschen nicht.
Sorry, aber was haben die jetzt
gegen Moderna? Hä?
21. November 2021 22:37

Dasselbe wie Norweger, Dänen
und Schweden: Keine Impfung der
Unter-30-Jährigen und Schwangeren,
wegen der Nebenwirkungen. Recherchieren S‘mal wieder, Frau Kollegin.

TELEGRAM

Dass sich der ORF längst zum
Sprachrohr der türkis-grünen Regierungspropaganda inklusive eindimensionaler Versteifung auf die
gar nicht so effektiv wirkende Impfung aufgeschwungen hat, ist für
Hafenecker wenig überraschend.
Öffentlich-rechtliche Entblödung
„Anscheinend will man sich
damit bei der Koalition für die
GIS-Gebührenerhöhung bedanken,
mit der den Bürgern noch tiefer in
die Geldbörse gegriffen wird“, erklärte der FPÖ-Mediensprecher in
Hinblick auf die jetzt im „öffent-

Die überraschend hohe Teilnehmerzahl an der FPÖ-Demonstration
am vergangenen Samstag lässt die
Medien nicht ruhen und bescherte
den Lesern eine
Vielzahl an „Re- R
lativierungsartikeln“. So brachte
der „Standard“ neben den üblichen
Diffamierungen
28
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EMOS
NACH DEN CORONA-D

Die stille Mehrheit

GEFÄLLT MIR

lich-rechtlichen Auftrag“ abgehal- sich Hafenecker über die fragwürtene Lotterie. Um den Österreichern dige Aktion des Staatsfunks.
den „Pieks“ schmackhafter zu maEr erinnert daran, dass es eigentchen, werden 1.000 Preise ausge- lich Auftrag des öffentlichen-rechtlost, darunter ein Fertigteilhaus.
lichen Rundfunks sei, Bürger
„Mit der Wahl des türkisen Er- „umfassend und objektiv zu infüllungsgehilfen Weißmann zum formieren“, aber nicht einseitige
Generaldirektor kennt die offen- Regierungspropaganda zu produkundige Anbiederung an den Cha- zieren und dann auch noch eine
os-Kurs dieser Bundesregierung gebührenfinanzierte Lotterie
für
Feuer gegossen!“
„Er hat Öl ins mit
ls-Chef:Impfung
Kritik am Spita
schon vor dessen Amtsantritt
wirkeine
fragwürdigem
Scharfe
lich keine Grenzen mehr“, empörte Schutzeffekt abzuhalten.
ŝ Seite 19

§ Karlheinz Tscheliessnigg

Türkis-Grün schadet dem Ansehen
Österreichs im Ausland! Was ist
eigentlich mit Herrn Van der Bellen los, der genau dieses Ansehen
immer so explizit erwähnt hat? Er
schweigt und schweigt!

nicht impfen ließ § Von seinen

es zwar ein

Ein Schritt,
zu spät kam, dürfte Tscheliessniggs kritische Haltung
doch dafür verantwortlich
sein, dass sich viele Kranauch
kenhaus-Angestellte
nicht immunisieren ließen.

§ Brisantes Zahlenmaterial

FPÖ-Landtagsabgeordneter

Kommentar

GELUNGEN ?
IST DIE SCHULREG ELUNG

des AMS Steiermark § Der

Großteil der Asylberechtigten

der arbeitslosen Asylbezum steiri- 77,2 Prozent
können keine oder maximal
Das brisante Zahlenmaterial
dem die FPÖ rechtigten
bildung vorweisen.
schen Arbeitsmarkt, mit
ff eine Pflichtschulaus
auf AMS-Geld ist von 2019
nun aufwartet, wird für Diskussionssto
der Flüchtlinge Ihr Anspruch
sorgen: Bei 64,5 Prozent se vorhanden, auf 2020 aber um 36,6 Prozent gestiegen!
sind kaum Sprachkenntnis

Wegen der explodierenden
Zahlen an Asylverfahren
ist damit zu rechnen, dass
auch zukünftig ein reger
Zustrom an Arbeitslosen
ins System stattfindet.

David Krutzler
großen
kamen am Samstag zur
und 40.000 Teilnehmer
und die
die Corona-Maßnahmen
Am
Demonstration gegen
in die Wiener Innenstadt.
angekündigte Impfpflicht
der impfkritibei der Protestaktion
d hohe
Sonntag waren es 6000
Das sind schon beeindrucken
einigen
schen Partei MFG in Linz.
Masse – bestehend aus
Zahlen. Und die inhomogene Maßnahmenkritikern mit Hang
rn,
bürgerlichen Impfskeptike
en und Hooligans – war
Rechtsextrem
sowie
zu FPÖ und MFG
laut.
„die Mehrauch dementsprechend
nicht „das Volk“ oder
lange
deshalb
aber
Sie sind
nämlich weitaus
noch so brüllen. Es gibt
der Wienheit“. Da können sie
Am Samstag, dem Tag
sehr viel
beeindruckendere Zahlen.
Menschen in Österreich
– der
Demo, ließen sich 86.000
waren es mehr als 136.000
stiller impfen. Am Freitag
ließe sich natürdem Impfstart. Hier
zweithöchste Wert seit
ungen waren:
der Großteil Booster-Impf
walich einwerfen, dass
die schon zuvor impfwillig
sich aber
also Impfungen von Personen,
sieben Tagen erklärten
ren. Alleine in den letzten
Erststich bereit.
einem
zu
Menschen
Meinungsauch mehr als 107.000
nicht alle plötzlich einen
Natürlich werden hier
der Lockdown für
und
2G-Regel
Die
schwenk hingelegt haben.
Druck erzeugt, Impflotterien
Ungeimpfte haben sicherliches zeigt sich, dass bei noch UnAber
eventuell einen Anreiz.
zeigen.
da ist, Solidarität zu
auf
geimpften Bereitschaft
stellt aktuell nur noch
h etwa
Die Minderheit der Ungeimpften
die Mehrheit: In Oberösterreic
den Intensivstationen
vpatienten 98 ungeimpft.
sind von 123 Covid-Intensi

ersten Halbjahr 2021
ohne Job zahlte das AMS im
Asylberechtigten
DER ∂TANDARD

Marco Triller

AOM-Benutzer
Persönliches Exemplar für
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3,24 Millionen Euro aus

Gerald Schwaiger

Dramatische Lage verkannt?

„Auf den Intensivstationen

herrschten chaotische Zustände!“

ANZEIGE

ausbildung

verfügt über keine Pflichtschul

österreichischer

in
„In Österreich werden
Die Zahlen des steirischen allen Bereichen gut ausgebildie
65
Arbeitsmarktservices,
dete Fachkräfte benötigt.
der „Steirerkrone“ vorlie- Prozent dieser Personen
Im
gen, sind brandaktuell:
heimischen
Jah- sind für den
weersten Halbjahr dieses
Arbeitsmarkt mehr oder
res waren durchschnittlich niger unbrauchbar“, poltert
1725 Asyl- bzw. subsidiär FPÖ-Sozialsprecher Marco
Schutzberechtigte arbeitslos Triller. Sauer stößt dem
von
gemeldet, der Großteil
alt. obersteirischen Abgeordneihnen war unter 45 Jahre
ten auch das ausbezahlte
77,2 Prozent der Flüchtlinge AMS-Geld auf: Die Steuerhatten keinen oder nur einen zahler mussten im Jahr
Pflichtschulabschluss.
2020 rund 6,55 Millionen
In der von den Freiheitli- Euro, im ersten Halbjahr
chen angefragten Daten- 2021 schon 3,24 Millionen
die
auf
erhebung wurden auch
berappen. „Von 2019
Sprachkenntnisse der Asyl- 2020 ist das eine Steigerung
ausberechtigten ohne Job
von 36,6 Prozent!“
Jänner
Stand
Mit
gewertet:
Für Schulungsmaßnah2021 kannten 56,8 Prozent men der Flüchtlinge wurden
der 2337 damals arbeitslos laut AMS 2020 13,6 Milliogemeldeten Asyl- und subsi- nen Euro aufgewandt, diese
lediär Schutzberechtigten
Kosten lagen in den ersten
unseGrundbegriffe
bereits
diglich
sechs Monaten 2021
rer Sprache – 7,6 Prozent bei 12 Millionen.
verfügten über keinerlei
Jörg Schwaiger
Deutschkenntnisse.
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Werbung informiert und
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KOPF DES TAGES
Mit gefälschtem
Impfpass
ins Abseits

Eltern in der Zwickmühle
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GISBÄRS TV-NOTIZ

Mitarbeitern die Rute ins Fenster.
Wer bis zum Jahresbeginn 2022
nicht geimpft ist, der hat künftig
keinen Platz mehr am Küniglberg.
Ein wahres Meisterstück leisteten
die Staatsfunker auch bei der Pressekonferenz des Innenministers, in
der dieser über den Polizeieinsatz
bei der großen Freiheitsdemo in

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

Schräg, wenn Kroatiens Staatspräsident unseren Bundespräsidenten auffordern muss, tätig zu werden.

Entsprechend scharf reagiert Eiko Meister, Sprecher der steirischen Spitalsder
ärzte, im Gespräch mit
„Krone“: „Tscheliessniggs
Abgang war überfällig. Dass
sich jemand in dieser Posiwar
tion nicht impfen lässt,
mehr als unverantwortlich
und ein fatales Signal.“
Und er macht auch kein
Hehl daraus, dass der SpitäSiler-Boss die dramatische
tuation verkannt haben dürfte: „Auf den Intensivstationen herrschten teils chaotische Zustände!“ Meister
Verhofft künftig auf mehr
nunft in der Kages-Chefetaan
ge: „Jetzt muss jemand
Mitdie Spitze, der auf seine
zuarbeiter hört und nicht
sätzlich Öl ins Feuer gießt.“

war Rücktritt überfällig
aber ein § Für Ärzte-Vertreter

für sich
durch die Pandemie, jeder
Regierungen und Parteien
Quer durch die EU irren
wechdie immer aggressivere

Wien Bilanz zog. Nehammer begann mit 20-minütiger Verspätung.
Die Zeit „überbrückte“ der ORF
in seiner „TVthek“ mit einer Nahaufnahme eines BMI-Monitors, der
drei Bilder in Endlosschleife zeigte. Zwei davon zeigten ein in Linz
in Brand gesetztes Polizeiauto, das
dritte eine nichtssagende Aufnahme von der Wien-Demo ohne Spur
von Gewalt.
Wie jetzt bekannt ist, wurde der
Brandanschlag auf das Polizeiauto
von einer Migrantenbande verübt
und hatte mit der Demo gegen die
Corona-Maßnahmen der Regierung nichts zu tun. Das erwähnten
aber weder der Innenminister, noch
der ORF mit keinem Wort.
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5.401 Personen gefällt das.

Mitarbeitern forderte er das
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Der ORF ist immer wieder gut
für besondere Einfälle. Am vergangenen Donnerstag, als der „Lockdown für alle“ für die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg
bekannt wurde, organisierten die
Programmmacher eiligst einen
„Runden Tisch“. Tags darauf, als
die Regierung einen „harten Lockdown“ für ganz Österreich und eine
Corona-Impfpflicht
ankündigte,
war es vorbei mit dem hektischen
Treiben am Küniglberg: keine Sondersendungen, kein runder Tisch.
Das ist bezeichnend für den
Staatsfunk, der sich als besonders
treuer Mitstreiter der Regierung
entpuppt. Als erstes Unternehmen
Österreichs stellte der ORF seinen
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Montag, 22. November 2021

„Rechtsextremen
und
erfragte laut
itslose Flüchtlinge
Hooligans“ die „stille 3,2 Millionen € für arbe
„Kleine ZeiMehrheit“ ins Spiel, die
tung“ die steidem erhöhten Druck der
rische FPÖ.
Koalition nachgibt und
Arbeitslose
sich impfen lässt. Wird
Asylberechdas Blatt demnächst
tigte erhielten im ersten Halbjahr
auch die Nichtwähler als „stille 2021 an die 3,24 Millionen Euro
Mehrheitspartei“ loben?
vom AMS. Erschreckend dabei:
Brisante Details zu Bil- 65 Prozent der Asylanten verfügen
dungs- und Sprachkenntnissen trotz der AMS-Deutschkurse über
von Asylberechtigten innali
der
sten! so geringe Sprachkenntnisse, dass
Wir blinden Corona-Natio
Obhut des Arbeitsmarktservice sie de facto unvermittelbar sind.

András Szigetvari

22. November 2021
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Nicht noch mehr schade
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Foto: Fotostudio Meister

FPÖ IN DEN MEDIEN

Hafenecker: Grenzenlose Anbiederung des ORF an die Koalition.

Foto: NFZ

Isabelle Daniel

enn du glaubst, schwachsinniger geht es nicht mehr,
dann kommt der ORF daher,
kritisierte FPÖ-Mediensprecher
Christian Hafenecker den jüngsten Coup der Küniglberger in
Sachen Regierungsanbiederung.

Foto: Andreas Tröster

Wer nicht links denkt, muss „resozialisiert“, also umerzogen werden,
siehe Stalin, Mao oder Pol Pot.

W

Foto: Jürgen Radspieler

20. November 2021 18:42

Statt objektiver Information rührt der ORF die Impf-Werbetrommel

dst.at/cartoons

@florianklenk

Und darauf hätte ich gerne
politische Antworten (von linker
Seite?), wie man dieses völlig
desorientierte, gesellschaftsvergessene und von Fake-News
verseuchte Milieu wieder re-sozialisiert ohne sich ihm anzubiedern. Also: Politische Führung
statt populistischer Verführung.

ORF verstärkt mit Impf-Lotterie
Anbiederungskurs an Regierung

Foto: Christian Jauschowetz

Florian Klenk

Foto: Christian Jauschowetz
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Alle Wege führen zum Michaelerplatz
Ein ganzer Platz als Freiluftmuseum

Platz-Mangel
Wien ist ja im Gegensatz zu Rom
eh nicht imstande, schöne und „bewohnbare“ Plätze zu schaffen
(schaun Sie sich den Schwarzenbergplatz an, grauslicher kann man
den ja nicht verunstalten).
Hier wäre eine Gelegenheit, in
Nachbarschaft herrlicher Bauwerke einladende Gastronomie zu etablieren, aber es soll eben nicht sein.
Und seit 2017 fehlt auch das

Café Griensteidl. 1847 wurde es
errichtet, um dann zweimal wiedereröffnet zu werden.
In seiner Blütezeit waren dort
Größen wie Peter Altenberg, Karl
Kraus, Hugo von Hofmannsthal,
Hermann Bahr, Fritz Kreisler, Felix Salten, Arthur Schnitzler, Hugo
Wolf, Stefan Zweig, Arnold Schönberg zu Gast. Jetzt ist es eine Billa-Filiale.
An irgendwelche Bemühungen
der Stadt Wien, das Café zu erhalten, kann ich mich nicht erinnern.
Ja, und als Museum gibt’s hier
vor allem die Ausgrabungen römischer Bauten. Von der Lagervorstadt Canabae sind da noch die
teilweise recht gut erhaltenen Reste
von vier Häusern erhalten. An einem von ihnen hat man festgestellt,
daß es dazumal Fußbodenheizungen und auch Wandheizungen gab.
Ein kleiner Freskenrest mit Weinranken ist noch sichtbar.

Foto: Stadt Wien

Ich weiß, daß ich hier und jetzt
dem Kollegen Hannes Wolff ein
bisserl in die Quere komme, aber
was soll’s, als Ausgesperrter mach
ich mich eben wie er auf Spaziergänge.
Unter dem Stichwort „Museum“
rangiert nämlich auch der Michaelerplatz. Da fällt den eher Älteren
auf, daß es das „Michaeler Bierwirtshaus“ nicht mehr gibt, da ist
jetzt – glaub ich – ein Laden für
Jagdkleidung untergebracht. Das
ist sehr schade. Nicht nur, weil es
von Josef Weinheber großartig in
seinem „Phäaken“ unsterblich gemacht wurde, sondern weil es einfach fehlt.

da. Und daß es hier schon in der
Römerzeit zwar keinen Kreisverkehr, aber eine Kreuzung zweier
Straßen gab, nämlich der Limesstraße und der übers Wiental führenden nach Sankt Pölten, damals
Aelium Cetium, konnte ebenfalls

Römischer Verkehr
Die Archäologen haben auch herausgefunden, daß diese Häuser bis
ins 5. Jahrhundert bewohnt waren.
Ein Ehrengrab ist übrigens auch

Anzeige

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

FPÖ Bad Schallerbach
bestätigt Gregor Binder
lusberger und Dietmar Hochrainer
dem wiedergewählten Ortsparteiobmann unterstützend zur Seite.
Bezirksparteiobmann Wolfgang
Klinger (Bildmitte) gratulierte den
Mitgliedern der Ortsparteileitung
zu ihrer Wahl und lobte die gesamte freiheitliche Ortsgruppe vor allem für ihren Einsatz im vergangenem Wahlkampf.

Ein Glückspaket als Geschenkset
Fünf Rubbellose, praktisch verpackt, um 10 Euro mit garantiertem Gewinn

Foto: FPÖ Bad Schallerbach

Beim Ortsparteitag der Freiheitlichen in der vergangenen Woche
wurde Obmann Gregor Binder (im
Bild links) von den Mitgliedern
der Freiheitlichen in Bad Schallerbach einstimmig in seinem Amt
bestätigt. Als weitere Mitglieder
der Ortsparteileitung stehen Lukas Paulusberger (im Bild rechts),
Kerstin Schatzlmayr, Ursula Pau-

rekonstruiert werden.
Die Frage der Öffnungszeiten
und jene des Eintrittspreises muß
hier freilich nicht gestellt werden.
Die Zeugen der alten Römer kann
man ganztägig gratis sehen.
Herbert Pirker

Wenn schon ein einzelnes Rubbellos Freude bereitet, dann tun es fünf Rubbellose noch mehr. Noch dazu,
wenn sie dem Beschenkten nicht nur in einer attraktiven Geschenkverpackung überreicht werden können,
sondern auch einen garantierten Gewinn bereithalten. Rubbellose als „Glückspaket“ mit der
Chance auf 10.000 Euro Gewinn: Das gibt es ab
sofort in den Annahmestellen.
Die Lose wurden eigens für das Glückspaket entworfen. Sie enthalten den Aufdruck „Alles Gute“
und sind klassische Rubbellose, das heißt, wird
dreimal der gleiche Geldbetrag pro Los aufgerubbelt, hat man diesen Betrag einmal gewonnen. Der
Hauptgewinn beträgt 10.000 Euro. Jedes Glückspaket beinhaltet mindestens einen Gewinn, und bis
zu vier der fünf beigepackten Lose gewinnen.
Die Ausschüttungsquote liegt bei 58 Prozent, die
Chance auf einen Gewinn bei 1:1, d.h. jedes Glückspaket gewinnt. Das Lospaket ist zum Preis von 10
Euro in allen Annahmestellen erhältlich.
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Neue Freie Zeitung

Ja zu Freiheit & Grundrechten:

NEIN zur türkis-grünen
CORONA-DIKTATUR!
Kein Impfzwang und keine Impf-Experimente
an unseren Kindern.
Sofortige Aufhebung sämtlicher LockdownMaßnahmen.
Freier Zugang zu allen Arbeitsplätzen auch
für Ungeimpfte.
Sofortige ärztliche Behandlung für
alle Corona-Patienten.

HERBERT KICKL

FPÖ BUNDESPARTEIOBMANN

Politische Bildung aktuell
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Parlament

Publikationen
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Veranstaltungen

FPOE.AT

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.

1958–1978: Friedrich Peter

Foto: ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Friedrich Peter führte die FPÖ rund zwei Jahrzehnte. Damit gilt er bis heute als FPÖ-Parteiobmann mit der längsten Amtszeit. Unter der
Obmannschaft des gebürtigen Oberösterreichers konnte sich die FPÖ aus ihrer anfänglichen innenpolitischen Isolation befreien und als
dritte Kraft mit liberalen Zügen im österreichischen Parlament positionieren.
Friedrich Peter wurde 1921 geboren. Er nahm als Soldat am
Zweiten Weltkrieg teil und
schlug anschließend die Berufslaufbahn eines Lehrers
ein. Peter engagierte
sich zunächst in
der
Freiheitspartei des späteren FPÖ-Obmanns Anton
Reinthaller.
Nach dem
Friedrich Peter
FPÖ-Bundesparteiobmann

Tod von Reinthaller wurde Friedrich Peter
zum freiheitlichen Bundesparteiobmann gewählt. In dieser Position konnte er die FPÖ
als
nationalliberale
Honoratiorenpartei
im Parlament verankern, wobei die FPÖ
die Rolle des „Züngleins an der Waage“
zwischen der Österreichischen Volkspartei und den
Sozialisten spielte. Auch in programmatischer
Hinsicht leitete Friedrich Peter einen Modernisierungsprozess ein.

mann im Parlament avancierte, führte die Freiheitlichen aber auch in ihre erste Regierungsbeteiligung auf nationaler Ebene. Gemeinsam mit
SPÖ-Chef Bruno Kreisky gilt Peter als der Architekt der Kleinen Koalition zwischen SPÖ und FPÖ.

Peter übernahm selbst kein Regierungsamt,
doch er stand bis 1986 dem freiheitlichen Klub
im Parlament vor. Infolge des rasanten Aufstiegs von Jörg Haider innerhalb der FPÖ zog
sich Peter jedoch gänzlich aus der Politik zurück.
Peter, der im Jahr 1966 auch in den Nationalrat Friedrich Peter verstarb im September 2005 in
einzog und vier Jahre später zum FPÖ-Klubob- Wien.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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