Der ungebremste Migrantenzustrom macht sich bereits in den Asylquartieren des Bundes bemerkbar. In Salzburg-Bergheim haben
Bund und Land deshalb klammheimlich die vorher festgelegte Belagszahl verdoppelt, kritisiert FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
S. 13

Der Widerstand wird
größer und lauter!

Herbert Kickl kündigt für 11. Dezember die nächste Großkundgebung in Wien an S. 2/3

Foto: FPÖ/Alois Endl

Österreich geht gegen die
Impfpflicht auf die Straße!
Unser Land im Zeichen des Protests gegen die geplante Zwangsimpfung – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

FPÖ fordert Preisbremse Dunkle Städte

Grüne Menschenopfer

Lockdown-Party im ORF

Heizöl, Gas und Sprit sind bereits um ein Drittel teurer geworden.
Jetzt ist die Energie-Allianz vorgeprescht und erhöht per 1. Jänner
die Strompreise in Ostösterreich um
18 Prozent. Die FPÖ fordert Sofortmaßnahmen gegen die anhaltende
Teuerungswelle.
S. 6

Für 200.000 Menschen im 22.
Bezirk bedeutet das Aus für Lobautunnel und Außenring Schnellstraße die Verdammnis zu einem
Leben in einer Lärm-, Abgas- und
Feinstaubhölle. Die FPÖ kritisiert
die grüne Geisterfahrt bei der Erschließung des Bezirks.
S. 11

Ihre intellektuelle und moralische
Tiefebene demonstrierte die türkis-grüne Staatsspitze letzte Woche im ORF. Während die Bürger
im Lockdown eingesperrt waren,
feierten Bundespräsident, Kanzler, Vizekanzler & Co. ausgelassen
Party am Küniglberg.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Der Chef des größten Energieversorgers Deutschlands warnt
vor „Stromabschaltungen in ganzen Städten“. Als Folge der Energiewende unter dem Deckmantel der „Rettung des Weltklimas“
droht Deutschland ein permanenter Strom-Engpass.
S. 8/9

Foto: FPÖ Salzburg
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Doppelt so viele Asylwerber
in Bergheim, als abgemacht
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Schön langsam muss man sich
doch Sorgen machen über die Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Zumindest bei unserer Staatsspitze.
Während bei jeder Fußpilzcreme
der Hinweis kommt „Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen
informieren Sie Arzt oder Apotheker“, fehlt dieser bei der Impfpropaganda völlig.

Fragen über Fragen
Sind die bisher rechtlich noch
immer nicht ordnungsgemäß zugelassenen Impfstoffe keine Medizinprodukte? Das würde erklären,
weshalb sie nur gesunde Menschen,
aber nicht die „besonders gefährdete Gruppe“ vor Hospitalisierung
oder gar Tod schützen.
Hat Ministerin Edtstadler deswegen jetzt den täglichen „Pieks“ zum
Ziel der türkis-grünen Corona-Chaoten erklärt?
Oder Bundespräsident Alexander
Van der Bellen, der uns nur noch
eingeschränkte Menschenrechte
zugesteht und die „Menschenpflicht“ zur Impfung proklamiert?
Weshalb, Herr Bundespräsident,
darf ein abgelehnter Asylwerber
zur Verweigerung eines PCR-Tests
– um der Abschiebung zu entgehen
– das „Recht auf die Unversehrtheit
des Körpers“ in Anspruch nehmen,
ein Österreicher aber demnächst bei
der Impfung nicht mehr?
Oder Kanzler Schallenberg,
der den Österreichern das selbstständige Denken eines mündigen
Bürgers abspricht und das Scheitern der Impfkampagne der FPÖ
in die Schuhe schiebt, weil diese
die Grund- und Freiheitsrechte der
Bürger schützen will?
Diese Fragen sollten vor der
Demontage der Menschenrechte
durch die Impfpflicht doch geklärt
werden. Oder etwa nicht, Herr Bundespräsident?

Mit Sündenbock-Politik zur

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl kritisiert die „dümmste, verlogenste und sad

D

er Krisenwerkzeugkasten von Türkis-Grün habe sich als Irrweg
erwiesen. Aber das wollen sich die Regierungsparteien nicht eingestehen, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Sie
setzen ihre Politik der Spaltung der Gesellschaft mit einer menschenverachtenden Sündenbock-Politik gegen die Ungeimpften fort.“

Gesund, munter, vollmotiviert
und voller Tatendrang präsentierte sich FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl nach überstandener
Corona-Infektion und Quarantäne. Einer Zeit, in der medial fokussierter Unsinn über seinen Gesundheitszustand und den seiner
Familie verbreitet worden sei: „Recherche ist in Zeiten der Pandemie
für Journalisten ein Fremdwort geworden“, kommentierte Kickl die
ellenlange Liste publizierter „Fake
News“.
Die Bedrohung heißt Koalition
Der FPÖ-Klubobmann hielt mit
seiner Kritik an der Bundesregierung nicht hinter dem Berg, auch,
weil die Freiheitlichen als einzige
Parlamentspartei nicht zum „runden Tisch“ der „Impfpflicht-Beschwörer“ Dienstag ins Kanzleramt
geladen waren. Die Bundesregierung habe sich, so Kickl, in der Bekämpfung der angeblich größten
gesundheitlichen Bedrohung selbst
zur Bedrohung für Demokratie und
Rechtsstaat entwickelt.
„Das vorgebliche Maßnahmenbündel erinnert an überwunden geglaubte dunkle Zeiten des Landes“,
betonte Kickl und listete die türkis-grünen Verfehlungen auf: Die
Spaltung der Gesellschaft in ei-

ner in einem demokratischen Land
noch nie dagewesenen Dimension,
knallharte Menschenverachtung
und Sündenbock-Politik, die Proklamierung der Alternativlosigkeit
der Zwangsimpfung zur gesundheitspolitischen Staatsdoktrin, die
Verabsolutierung von Regierungsberatern zur einzig wahren Wissenschaft, die Punzierung von Freiheit
und Selbstbestimmung als Sabotage und Gefährdung sowie die
Verbreitung von Angst und Panik
in immer neuen Facetten, die ähnlich schnell mutierten wie das Virus selbst.
Das Versagen der Koalition sah
Kickl darin begründet, weil „wir
die dümmste, verlogenste und sadistischste Regierung haben, die es
in Europa“ gebe: „Diese Bundesregierung betreibt psychologische
Kriegführung gegen die eigene Bevölkerung.“
Bürgerprotest wächst weiter
Aber der Widerstand wachse,
bemerkte er mit dem Hinweis auf
die unzähligen Protestkundgebungen der letzten Wochen im ganzen
Land. „Die Menschen, die sich da
in immer kürzeren Abständen versammeln, sind keine Randgruppen. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Das sind Menschen, die

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Voll Tatendrang präsentierte sich Herbe
FPÖ der Koalition zeigen, wie „ungemü

spüren, dass sie selber Geschädigte, Belogene und Betrogene sind
und benützt werden von einer skrupellosen Regierung“, erklärte der
FPÖ-Chef.
Ganz besonders freue ihn, wie
„unglaublich friedlich diese Proteste“ stattfänden: „Es ist großartig,
was vor einer Woche in Wien bewegt
worden ist und seine Fortsetzung in
vielen Städten und Orten gefunden
hat. Und ich verspreche Ihnen, Herr
Bundeskanzler Schallenberg, es werden noch mehr werden.“
So werden sich die Freiheitlichen an der Kundgebung am kom-
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Zwangsimpfung

KURZ UND BÜNDIG

AK an der Leine der Koalition

Foto: NFZ

distischste Regierung Europas“

In der ORF-„Pressestunde“ zeigte die Präsidentin der Bundesarbeiterkammer, Renate
Anderl, dass die angebliche „Interessenvertretung“ der Arbeitnehmer nur ein Teil der
„Corona-Werbetrommel“ ist und auf ihre
Zwangsmitglieder pfeift, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild)
deren Empfehlung zur Impfpflicht: „Anderl
soll sich gefälligst um jene kümmern, die unseren Wohlstand, unsere Wirtschaft und unser
System sichern, also die Arbeitnehmer – und
nicht um Schallenberg, Mückstein & Co.“

„Die Luft für ÖVP-Ex-Kanzler Kurz wird
angesichts des überquellenden türkisen
Sumpfes immer dünner“, kommentierte der
FPÖ-Fraktionsvorsitzende im kommenden
ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss,
Christian Hafenecker (Bild), Berichte über
ein Foto sowie Chats auf dem Mobiltelefon
von Ex-ÖVP-Finanzminister Löger in der
ÖBAG-Causa. Diese jetzt entdeckten Chats
würden Kurz als Beschuldigten wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss
schwer belasten.

ert Kickl nach überstandener Infektion. Mit einer Großkundgebung will die
ütliche Weihnachten“ aussehen, die diese den Ungeimpften angedroht hat.

Klage vor VfGH und Europarat
Außerdem bringe ein Bundesgeschäftsführer der FPÖ eine Individualbeschwerde beim VfGH
ein. Diese Beschwerde beinhalte
eine regionale Komponente, weil

in Wien von einer drohenden Überlastung der Spitalskapazitäten keine Rede sein könne, obwohl das
die Grundlage für einen Lockdown
wäre. Die zweite Komponente sei,
dass der Bundesgeschäftsführer zur
Gruppe der Genesenen zähle und
daher durch den Lockdown diskriminiert werde, erläuterte Kickl, der
zugleich die Untätigkeit der Verfassungsrichter in den letzten Monaten kritisierte. Daher werde die
FPÖ den Impfzwang vor den Europarat bringen, der selbst eine Resolution gegen einen Impfzwang verabschiedet habe.

Grüne beleben Atomkraft neu

Die künftigen Regierungsparteien in
Deutschland planen einen Ausbau der E-Mobilität, deren Umsetzung ohne Atomstrom
nicht möglich sein wird. „Auch in Österreich
setzen die Regierungsparteien von ÖVP und
Grünen blind auf E-Autos. Woher der Strom
kommen soll, wird dabei nicht gesagt“, kritisierte der freiheitliche Umweltsprecher
Walter Rauch (Bild). Fakt sei, dass eine flächendeckende E-Mobilität logistisch ohne
Atomstrom nicht möglich sein werde, betonte
Rauch: „Im Gegensatz zu den Grünen ist aus
freiheitlicher Sicht der Neubau von AKW jedoch keine ökologische Alternative.“

Foto: NFZ

menden Samstag in Wien beteiligen, kündigte Kickl an, und sie
bereiten selbst die nächste Großkundgebung vor: „Wir bereiten
eine weitere Veranstaltung für den
11. Dezember in Wien vor, die
friedlich, laut und optimistisch sein
wird und der Regierung die Rote
Karte zeigt.“

Foto: NFZ

Dünne Luft

SPRUCH DER WOCHE

„Heute impfen, morgen
impfen, übermorgen impfen!
Das ist das, was wir damit
erreichen wollen.“
Karoline Edtstadler
ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler erklärt den Grund der
Impfpflicht: Weil die Impfstoffe
nicht – wie eine echte Schutzimpfung – wirken, muss jedes
Jahr mindestens zweimal „geboostert“ werden.

Foto: screenshot ORF

Foto: BKA/ Andy Wenzel

30. November 2021

BILD DER WOCHE

Das Land im Lockdown, aber bei der
ORF-Gala-Party galten weder Masken- noch Abstandsregeln.
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Freitag, 3. Dezember
NIEDERÖSTERREICH			
			
			
			

17:00 Uhr: Korneuburg (Hauptplatz, Rattenfängersäule):
Spaziergang zur Dabsch-Kaserne und retour zum Rathaus

OBERÖSTERREICH			

17:00 Uhr: Linz (Martin-Luther-Platz)

STEIERMARK			

18:00 Uhr: Gleisdorf (Hauptplatz)

18:00 Uhr: Pöchlarn (Rathaus)

Samstag, 4. Dezember
WIEN			
			

12:00 Uhr: Großdemo in Wien (Start am Heldenplatz)
12:00 Uhr: Wien (Australische Botschaft)

Sonntag, 5. Dezember
TIROL			

14:00 Uhr: Kufstein (Parkplatz Eisarena)

VORARLBERG			

14:00 Uhr: Bregenz (Hafengelände)

OBERÖSTERREICH			

19:00 Uhr: Steyr (Stadtplatz), anschließend Demonstrationszug

STEIERMARK			
			

15:00 Uhr: Gundersdorf (Treffpunkt Feuerwehr)
18:00 Uhr: Gleisdorf (Hauptplatz)

Foto: Screenshot ORF

Thema
der
Woche

30.000 bis 40.000 Steirer protestierte
„Österreicher und alle, die hier leben“

Protestwe

In einer bisher noch nie d
Nach der friedlichen, aber lautstarken Großdemonstration gegen
den türkis-grünen Corona-Wahnsinn in Wien mit mehr als 100.000
Teilnehmern waren letztes Wochende die Landeshauptstädte St. Pölten, Graz, Klagenfurt, Innsbruck
und Salzburg Zentren der Proteste.
Friedliche, aber laute Proteste
Der aufsehenerregendste Protest
ging in Graz über die Bühne. mehr
als 30.000 Menschen marschierten
vom Hauptbahnhof durch die steirische Landeshauptstadt ins Stadtzentrum zur Abschlusskundgebung
am Abend.

Montag, 6. Dezember
VORARLBERG			

14:00 Uhr: Feldkirch (Montforthaus, Leopoldsplatz)

Mittwoch, 8. Dezember
OBERÖSTERREICH			

17:00 Uhr: Perg (Hauptplatz)

Samstag, 11. Dezember
BURGENLAND			

13:30 Uhr: Oberpullendorf (Hauptplatz): Kundgebung der FPÖ

Ob in Klagenfurt, Vöklabruck – mit FPÖ-
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en letzten Samstag in Graz gegen die von der türkis-grünen Koalition geplante Impffplicht für – wie der Bundespräsident zu sagen pflegt – alle
“ ab zwölf Jahren.

elle gegen Impfpflicht in Österreich

dagewesenen Zahl an Demonstrationen artikulieren die Bürger ihren Protest gegen die Regierung

Foto: NFZ

sprachen der Kärntner Landesparteiobmann Erwin Angerer und der
Aktivist Martin Rutter.
In Innsbruck und Salzburg verliefen die Demos mit mehreren tausend Teilnehmern ebenfalls friedlich ab.
Auf der Homepage der FPÖ können Organisatoren ihre Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Koalition ankündigen.
An den beiden nächsten Samstagen wird wieder die Bundeshauptstadt Zentrum des Protests sein.
Die FPÖ und Herbert Kickl planen
für den 11. Dezember eine Großkundgebung in Wien.

-Verfassungssprecherin Susanne Fürst – oder in Gleisdorf (v.l.n.r) , die Bürger stehen auf gegen die Politik der Spaltung der Koalition und den Impfzwang.

Foto: Privat

Die Demonstrationen verliefen alle friedlich, von ÖVP-Innenminister
Nehammers diagnostizierter „Radikalisierung“ war nichts zu sehen.

Foto: FPÖ/Alois Endl

Foto: FPÖ Kärnten

In der niederösterreichischen
Landeshauptstadt St. Pölten hat
die FPÖ eine Corona-Protestveranstaltung unter dem Motto „Für die
Freiheit“ organisiert. Laut Polizeiangaben nahmen rund 3.000 Menschen daran teil.
Zur gleichen Zeit fand auch eine
Demonstration in Klagenfurt statt.
Dort gingen laut Polizeischätzungen etwa 5.000 bis 6.000 Menschen auf die Straße, die Teilnehmer sprachen jedoch von bis
zu 10.000. Der Protestzug führte
durch die Innenstadt bis zum Arnulfplatz. Bei der Schlusskundgebung am Sitz der Landesregierung

6 Parlament
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Besorgniserregende Entwicklung

Zehn-Punkte-Plan

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

„Schlechter geht es nicht mehr“,
sagt nicht nur die Mehrheit der
Österreicher, sondern auch ein
bekannter Meinungsforscher zur
abartigen Vorstellung der Koalition. Was früher für die eine oder
andere Unzulänglichkeit gesorgt
hat, wächst sich in der Pandemie
zu einer veritablen Staatskrise
aus.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Um kriminellen Einwanderern
endlich einen Riegel vorzuschieben und vor allem weitere Gewalttaten durch diese zu vermeiden,
legte die FPÖ dem Innenausschuss
einen Entschließungsantrag zu ihrem „Zehn-Punkte-Plan zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylwerber bzw. Asylberechtigte“ vor.

Grüne lassen Anrainer im
Stau-Wahnsinn schmoren
Hafenecker kritisiert Straßenbaublockade der Verkehrsministerin

Schlechter geht‘s nicht

M

it ihren aberwitzigen Baustopps lässt die grüne Verkehrsministerin Gewessler tausende geplagte Anrainer sowie
Pendler in Kärnten und der Steiermark einfach im Stich.

Diesmal bekommen die Steirer
und Kärntner den Autofahrer-Hass
der Ministerin zu spüren, wo der
Ausbau der Pyhrnautobahn A9 und
der Klagenfurter Schnellstraße S37
unter die Räder kamen.
Unlogische Handlungsweise
„Anstatt auf sichere und moderne Straßen zu setzen, nimmt Gewessler Staus und weiterhin viele
Verkehrsunfälle bewusst in Kauf“,
kritisierte der freiheitliche Verkehrssprecher Christian Hafenecker den „Stau-Wahn“ der grü-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Laut Wiener AKH haben sich Suizidversuche bei
Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.
Selbstmordgedanken, Depressionen und Ess-Störungen nehmen zu. „Das sind besorgniserregende Entwicklungen, die unsere Jüngsten nachhaltig
schädigen. Die türkis-grünen Corona-Fanatiker in
der Regierung üben sich jedoch im Wegschauen und
Stillschweigen und unternehmen nichts“, kritisierte
FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberghuber.

HOHES
HAUS

Hafenecker kritisiert den Baustopp für wichtige Straßenprojekte.

nen Ministerin. Für die betroffenen
Ortschaften und Pendler entlang
der B317 eine Katastrophe, weil es
keinen öffentlichen Verkehr gebe.
Und das alles unter dem Deckman-

tel der Senkung der CO2-Emissionen. „Wo wird mehr CO2 ausgestoßen? Im fließenden Verkehr oder
im Stau?“, möchte Hafenecker von
der Ministerin wissen.

Kinder nach der Impfung „beobachten“?
Am vergangenen Montag beschrieb die Tageszeitung „Kurier“
die Symptome einer Herzmuskelentzündung nach einer Covid-Imp-

Foto: NFZ

Die geplante Unterjochung
eines Drittels der Staatsbürger
durch die Regierung wirft die
grundsätzliche Frage nach der
Legitimität dieser Partie auf.
Woraus leiten Schallenberg und
Mückstein eigentlich ihre Macht
ab? Aus einer Wahl, die vor der
Pandemie stattgefunden hat und
bei der gänzlich andere Personen
zur Wahl gestanden waren?
Meines Wissens haben es weder Mückstein noch Schallenberg
auf eine Wahlliste geschafft. Auf
der anderen Seite wird unser Obmann, der mehr als 70.000 Vorzugsstimmen erhalten hat, nicht
einmal zu einem sogenannten
Corona-Gipfel eingeladen. Was
ihn vermutlich nicht sonderlich
schmerzen wird, denn die FPÖ ist
längst eine Koalition mit den Bürgern eingegangen, auf die jene,
die gegenüber der Pharmaindustrie buckeln, so fest hinuntertreten.
Wären heute Wahlen, dann
wäre eine Mehrheit für diese Koalition Lichtjahre entfernt, nicht
zuletzt, weil das Corona-Management von Türkis-Grün nur elendige Noten einfährt. In Schulnoten
gesprochen haben wir es nicht mit
einem Fünfer, sondern mit einem
Zehner zu tun. Am Wort wäre daher der Bundespräsident, damit
die Repression der Nichtgewählten gegen die Nichtgeimpften
endlich ein Ende findet.

GESUNDHEITSPOLITIK

fung bei Jugendlichen, von der
immerhin 13,6 Fälle bei 100.000
Personen zwischen 16 und 19 Jahren betroffen seien.
„Eine Nutzen-Risiko-Abwägung
bleibt natürlich den Eltern überlassen. Der angekündigte Impfzwang
wird diese Situation und die Sorgen noch weiter verstärken. Aber
weder ÖVP-Kanzler Schallenberg,
noch der grüne Gesundheitsminister werden jegliche Verantwortung für gesundheitliche Schäden
übernehmen“, empörte sich der
freiheitliche Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak. Denn Kinder und
Jugendliche würden im Falle einer

Infektion, wenn überhaupt, eher
leichte Symptome zeigen, wären
aber den Risiken der Impfung voll
ausgesetzt.
„Es gibt mittlerweile genug dokumentierte schwerwiegende Fälle, die direkt mit der Corona-Impfung im Zusammenhang stehen
– und das, obwohl man weiß, dass
nur ein Bruchteil gemeldet oder
korrekt zugeordnet wird. Eventuelle Langzeitfolgen können dabei
natürlich noch gar nicht analysiert
und dokumentiert werden“, bemerkte Kaniak, Daher werden die
Freiheitlichen eine Impfpflicht für
alle strikt ablehnen.

Parlament 7

Nr. 48 Donnerstag, 2. Dezember 2021
g

Energiepreise treiben Inflation auf Rekordwert
Öl- und Erdgas kosten heuer um sechs Milliarden Euro mehr – Strom wird ab Jänner teurer

D

ie Inflation erreichte im Oktober 2021 einen langjährigen Spitzenwert von 3,7 Prozent. Vor allem Treibstoffe und Heizöl waren
dafür verantwortlich. Österreichs Haushalte zahlten im Oktober um
22,8 Prozent mehr für Energie als im Vorjahr – und es ist kein Ende
der Teuerungswelle in Sicht. Im Jänner wird auch Strom teurer.

Stromimporte treiben die Preise
Damit reagieren die Energieversorger auf den Preisanstieg an
den Strombörsen. Denn Österreich ist seit September Importland beim Strom, teilte der Stromnetzbetreiber Austrian Power Grid

(APG) mit. Ursache dafür sind laut
APG-Technikvorstand
Gerhard
Christiner auf Produktionsseite
die geringere Leistung der Laufwasserkraftwerke und der Windkraft sowie andererseits auch der
steigende Stromverbrauch durch
E-Autos, E-Roller, strombetriebene Wärmepumpen oder Klimaanlagen sowie die Nutzung digitaler
Dienste, etwa durch „Homeoffice“.
„Eine Lösung, um den Konsumenten in dieser Hochinflation
zu helfen, wäre eine Halbierung
der Mehrwertsteuer auf die für
uns alle so wichtigen Energieträger“, präsentierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl einen
Lösungsansatz. Zusätzlich sollten Energieanbieter in öffentlicher

Grafik: Energieagentur Austria

Die schlechte Nachricht vorweg: Nach Sprit, Erdgas und Heizöl wird auch der Strom ab Jänner
empfindlich teurer. 2022 werden
die Kunden der Landesenergieversorger von Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland mit einem
Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr monatliche Mehrkosten von rund zwölf
bis 13 Euro berappen müssen. Das
ist eine Erhöhung um 17,8 Prozent.

Die Energiepreis-Explosion im Monats- und Jahresvergleich

Hand die Preisbremse ziehen und
zumindest für einen bestimmten
Zeitraum eine Fixpreisgarantie geben, forderte der FPÖ-Chef.
„Ein Plus von 15,6 Prozent auf
den Haushaltspreis für Gas ist ja
kein Pappenstiel. Spitzenreiter da-

bei ist Heizöl mit einem Plus von
60,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hier bedarf es eines schnellen
und effizienten Eingriffs seitens der
Bundesregierung, sonst droht den
Bürgern in Österreich eine heftige
Pleitewelle“, betonte Kickl.

ÖVP provoziert den Protest.

der eingetretenen ‚Impfpfade‘ zu
denken und zu forschen.“
Aber davon will die ÖVP anscheinend nichts wissen, wie sich
aus der Einladung zum „runden
Tisch“ über die Ausarbeitung des
Gesetzes zur Impfpflicht herauslesen lässt. Geladen sind dazu nur
„Experten aus Wissenschaft, Verfassungsrecht, Gesundheit, dem
Verfassungsdienst, der Bioethikkommission sowie Vertreter von
SPÖ und Neos“ – nicht aber die
Freiheitlichen. „Die ÖVP bemerkt
in ihrer Selbstverliebtheit nicht,
dass die Regierung damit die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreibt“, bemerkte Kaniak.

Entsetzt zeigte sich am Dienstag FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer über die Pressekonferenz von ÖVP-Innenminister
Karl Nehammer anlässlich der Vorstellung der neuen Direktion für
Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die am Mittwoch
ihre Arbeit aufgenommen hat.
„Nehammer verlor sich wieder
einmal in übelster Impfpropaganda und warnte mehrfach vor der
Radikalisierung der ‚Corona-Maßnahmengegner‘. Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass wir uns
um die zunehmende Radikalisierung des Ministers selbst Sorgen
machen müssen“, bemerkte Amesbauer.
Wenn der Innenminister behaupte, dass Extremisten die Proteste
ausnützen würden, dann verkenne
Nehammer die Realität, erklärte
der FPÖ-Sicherheitssprecher: „Bei
100.000 Menschen wird es immer
einzelne Störenfriede geben. Man
darf deshalb aber nicht alle friedlichen Demonstranten in die Nähe
von Spinnern rücken.“

Es seien vielmehr die täglichen
Äußerungen von Bundeskanzler
Schallenberg, Gesundheitsminister
Mückstein & Co, mit denen Druck
auf jene Menschen ausgeübt werde, die nichts verbrochen hätten,
aber die trotzdem als „Gefährder“
abgestempelt werden, weil sie der
Regierung in der Impffrage den
Gehorsam verweigern, betonte
Amesbauer: „Das macht die Menschen wütend – und das zurecht.“
Was das alles mit der neuen DNS
zu tun haben soll, sei fraglich. Aber
mittlerweile sei der Regierung jede
Bühne recht, um die Stimmungslage in unserem Land weiter in den
Keller zu treiben, sagte Amesbauer.

Foto: NFZ

Während der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein jetzt
umzudenken beginnt und um 50
Millionen Euro neue Medikamente zur Behandlung von Corona-Erkrankten bestellt hat, verharrt die
ÖVP unverdrossen in ihrer Impfblase und schiebt der FPÖ die
Schuld für die wachsende Unzufriedenheit der Österreicher in die
Schuhe.
„Eine Regierung, die alle kritischen Stimmen aus den relevanten
Beratungsgremien hinausekelt, leitende Manager im Gesundheitswesen kündigt, weil sie anderer Meinung sind, kann man wohl nicht als
gesundheitspolitisch auf dem richtigen Weg bezeichnen“, erklärte
der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.
Er rate ÖVP und Grünen dringend, endlich auch kritische Stimmen zu hören, um die österreichische Gesellschaft wieder zu
vereinen und andererseits die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen:
„Gerade angesichts der aktuellen
Entwicklung ist es wichtig, abseits

Foto: FPÖ/Alois Endl

ÖVP hält an ihrer „Politik Nehammers wirre
der Spaltung“ unbeirrt fest „Radikalisierungstheorie“

Amesbauer: ÖVP radikalisiert.
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„Grüner Strom“ wir
Wetter diesen über

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Skandal: Kontrolle
für die Kontrolleure!
Der EU-Rechnungshof wäre ja
eigentlich dazu da, die Brüsseler
Verwaltung zu kontrollieren und
die Verschwendung von EU-Mitteln aufzudecken. Aber jetzt steckt
das Organ anscheinend selbst
mitten in einer Affäre, die sich gewaschen hat.
Im Mittelpunkt steht der oberste
Rechnungsprüfer der Union, der
Deutsche Klaus-Heiner Lehne. Er
soll – gemeinsam mit drei anderen
Rechnungshofkollegen – monatlich 3.500 Euro an Wohnbeihilfe
kassiert haben. Das alles für eine
Art „Briefkastenwohnung“ in

„Klimarettung“ treibt den
Weizenpreis hoch
im September zwei große Anlagen
in England geschlossen, Anfang
Oktober folgten BASF, SKW Piesteritz, Borealis, OPZ, Fertiliberia
und andere europäische Düngerproduzenten.
Und zu guter Letzt hat China,
der größte Exporteur von Stickstoffdünger auf Harnstoff-Basis,
einen Exportstopp für Stickstoffund Phosphatdünger bis Juni 2022
verhängt. Und so treibt der Erdgaspreis den Weizenpreis hoch – und
der Brotpreis wird bald folgen.

Foto: EU

Seit zehn Wochen geht der Weizenpreis an den Leitbörsen von Paris und Chicago steil in die Höhe.
Er hat zuletzt die Marke von 300
Euro je Tonne durchbrochen.
Und das ist weit weniger dem
Klimawandel geschuldet als der
„Klimarettung“. So gab es in den
USA, Kanada und Russland zwar
Ernteausfälle wegen Trockenheit
sowie in der chinesischen Getreideanbauregion Henan wegen einer
Überschwemmung.
Ausschlaggebend für den Preissprung bei Getreide aber ist die
Verfünffachung des Gaspreises.
Denn etwa 70 Prozent der weltweit
eingesetzten Düngemittel fußen
auf der Ammoniaksynthese nach
dem Haber-Bosch-Verfahren mithilfe von Luftstickstoff und Erdgas. Da die Produktionskosten der
Stickstoffdünger aber zu 80 Prozent vom Gaspreis bestimmt werden, wird die Rentabilitäts-Schwelle beim Steigen des Rohstoffpreises
rasch unterschritten.
Die US-Firma CF Industries hat

Weniger Dünger, weniger Weizen.

Erstmals warnt ein deutscher Energieversorger vor

Foto: EU

Foto: NFZ

Luxemburg (dem Sitz des Rechnungshofs), in der er sich aber
angeblich so gut wie nie aufhält.
Ach ja: Lehne streicht mit steuergünstigen 24.000 Euro monatlich ein mehr als stattliches Salär ein, von dem man annehmen
könnte, dass das ausreicht, um
sich eine Wohnung zu leisten. Zum
Drüberstreuen ist noch von üppigen Essensrechnungen und privater Dienstwagennutzung die Rede.
Aufgedeckt hat das jetzt die
französische Zeitung „Libération“, die von „systemischen“ unsauberen Praktiken spricht, die
sie auch in der EU-Kommission
und dem Europäischen Gerichtshof ortet. „Libération“ spricht
dabei von angeblichen Seilschaften in einem EVP-Netzwerk. Lehne selbst soll für die CDU weiterhin politisch tätig sein, obwohl
das Mitgliedern des Rechnungshofs nicht gestattet ist. Man darf
gespannt sein, wie die Angelegenheit weitergeht.
Bis dahin gilt: Kontrolliert die
Kontrolleure.

Die deutschen Stromanbieter werden den Stecker ziehen und ganze Städte
festhält, warnte jetzt der Eon-Chef. Denn Wind- und Solarstrom fließt nicht,

I

m „Handelsblatt“ warnte der Chef des größten deutschen Energieversorgers vor „Stromabschaltungen ganzer Städte“ als Folge der
Energiewende unter dem Deckmantel der „Rettung des Weltklimas“
in Deutschland. Und er enttäuschte die Aussicht auf „billigen grünen
Strom“: Je mehr „grüner Strom“ im Netz, desto höher der Preis.
Jetzt, wo die Ära Merkel zu Ende
geht und die neue Dreierkoalition die Fehler der CDU-Chefin mit
unvermindertem – wenn nicht gar
erhöhtem – Tempo fortsetzen will,
wagen sich die ersten Kritiker an
die Öffentlichkeit.
„Das Stromnetz ist an der Leistungsgrenze, es kann den Zuwachs
bei den erneuerbaren Energien nicht
mehr verkraften“, warnte Eon-Chef
Leonhard Birnbaum. Zu erwarten
seien deshalb dauerhaft hohe Preise, vorsorgliche Stromabschaltung
ganzer Städte sowie eine steigende
„Blackout“-Gefahr durch Cyberangriffe auf die immer komplexeren
Netzregulierungssysteme.
„Flatterstrom“ und „Blackout“
„Es gibt praktisch keine Reserven
mehr im Netz“, sagte Birnbaum.
Der Grund dafür liege in der stümperhaften Planung der Energiewende. In den vergangenen zehn Jahren habe das Netz den Zuwachs an
„Flatterstrom“ aus Solar- und Windkraftanlagen noch verkraften können. „Aber jetzt sind wir einfach an
der Leistungsgrenze“, sagt er.

Und statt der politisch erwarteten
sinkenden Stromnachfrage wachse
diese aus der Industrie, durch Batterie- oder Chipfabriken und Rechenzentren, also letztlich Folgen
der Energie- und Verkehrswendepolitik, weiter an.
Der Eon-Chef sieht wegen der
Engpässe zwar keine Gefahr für
Blackouts, also unangekündigte,

Hält Deutschland am Ausstieg aus Atom
fehlen die Kraftwerke zur Aufrechterhalt

Außenpolitik 9

Nr. 48 Donnerstag, 2. Dezember 2021
g

rd teuer – falls das
rhaupt fließen lässt

Brüsseler Medienlenkung

Mit knapp 1,8 Millionen Euro will die
EU-Kommission den von 16 Nachrichtenagenturen geplanten Aufbau eines gemeinsamen Newsrooms in Brüssel unterstützen,
kündigte Binnenmarktkommissar Thierry
Breton an. Der Newsroom werde es „Journalisten ermöglichen, gemeinsam über EU-Angelegenheiten zu berichten und den Geist der
Zusammenarbeit in der Heimat zu fördern“.
Nach Kommissionsangaben sollen mit dem
Geld unter anderem Weiterbildungsangebote
für Journalisten und eine neue mehrsprachige
Website mit ausgewählten Texten der Nachrichtenagenturen zu EU-Themen finanziert werden. Früher holte man sich dafür eine Werbeagentur.
Foto: EU

r den Folgen „klimafreundlicher“ Stromerzeugung

KURZ UND BÜNDIG

flächendeckende
Stromausfälle,
aber für partielle: „Bevor die Lichter überall ausgehen, schalten wir
sie nur in einer Stadt aus.“

m- und Kohlestrom bis 2030 fest, dann
tung der Grundlast im Stromnetz.

Foto: RWE

„Grüner Strom“ wird teuer
Birnbaum kritisiert die Energiewende nicht offen, was auch für
einen Vorstand eines großen Konzerns nicht ratsam ist, sondern er
zeigt der Politik die Folgen ihrer
Entscheidung auf: „Die Frage ist
nur, zu welchem Preis. Es ist existenziell für die deutsche Wirtschaft,
dass Energie auch künftig noch zu
wettbewerbsfähigen Preisen ver-

fügbar ist. Wir dürfen die Industrie
nicht mit hohen Energiepreisen aus
dem Land jagen.“
In den letzten Wochen ist jahreszeitlich bedingt die Stromproduktion der „Erneuerbaren“ drastisch gesunken. Gerade etwas mehr als ein
Viertel des benötigten Stroms kam
aus den „Klimakraftwerken“, fast
drei Viertel aus den geächteten Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken.
„Selbst wenn in unserem Land
dreimal mehr Windkraft installiert
wäre, wüsste ich nicht, wie wir in
solchen Wochen ohne Kohle, Kernenergie und Erdgas auskommen
würden“, warnte der Eon-Chef.
Es nütze nichts, wenn die durchschnittliche Jahresleistung der Erneuerbaren toll sei, der Strom müsse
an jedem einzelnen Tag vorhanden
und zu jeder Stunde abrufbar sein.
Und das ist bei Wind- und Solarstrom nicht der Fall. Die erste Septemberhälfte hat es drastisch gezeigt:
An nur drei Tagen wurden gerade
einmal mehr als 20 Prozent der möglichen Stromproduktion erreicht.
Eine Warnung an Österreich formulierte Birnbaum gleich mit, bezüglich des Preises des „klimafreundlichen Stroms“: „Höhere Volatilität heißt höheres Risiko und das
heißt: höhere Preise. Und je mehr
Erneuerbare wir bauen, desto mehr
wird das der Fall sein.“

Briten-Premier blamiert
die Eurokraten-Elite
Nachdem vergangene Woche 27
illegale Einwanderer beim Versuch, den Ärmelkanal in einem
Schlauchboot zu überqueren, ertrunken sind, schlug die EU-Diplomatie beinhart zu: Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin lud
Regierungsvertreter aus Deutschland, Belgien und Holland zu sich,
um wieder einmal den „Kampf gegen das Schleuserwesen“ in der
Europäischen Union zu forcieren.
Nicht eingeladen war die de facto zweite betroffen Partei in Sachen
„Ärmelkanal-Route“, die britische
Amtskollegin Priti Patel. Ein gezielter Affront gegen die EU-Aussteiger in London.
Briten-Premier Boris Johnson
zeigte in einem offenen Brief an
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den wunden Punkt der
EU auf: Einen detaillierten „FünfPunkte-Plan“, darunter gemeinsame oder gegenseitige Patrouillen im
Ärmelkanal, die Nutzung von Radar
und Bodensensoren sowie Verhandlungen über die Rücknahme von

Migranten durch Frankreich. Zusätzlich rief Johnson den Eurokraten ihre
eigenen „diplomatischen Erfolge“
in Erinnerung: „Die EU hat Rückführungsvereinbarungen mit vielen
Ländern, darunter Weißrussland und
die Russische Föderation; ich hoffe,
eine solche Vereinbarung kann auch
mit dem Vereinigten Königreich
schnell geschlossen werden.“
Weshalb hat Brüssel dieses Abkommen mit Minsk bei der aktuellen
„Flüchtlingswelle“ von Weißrussland nach Polen nicht eingemahnt?

Foto: twiter.com/ BorisJohnson

e ins „Blackout“ schicken müssen, wenn die Politik an der Energiewende
, wenn er gebraucht wird, sondern nur, wenn das Wetter es zulässt.

Steven R. Gundry, Kardiologe am „International Heart and Lung Institute“ in Palm
Springs Kalifornien, schlug in einem Bericht
in der Zeitschrift „Ciruclation“ Alarm zu den
Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Bei
insgesamt 566 Patienten im Alter von 28 bis
97 Jahren, bei denen Gundry seit acht Jahren
das Herzinfarktrisiko mittels „PULS-Test“
ermittelt, hat sich das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, verdoppelt: Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten fünf
Jahre einen Infarkt zu erleiden, ist von 11 Prozent vor der Impfung auf 25
Prozent nach der Impfung gestiegen.

Johnson blamiert Brüssel.

Foto:: NFZ

Impfung erhöht Infarktrisiko
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Nur Lug und Trug
Diese Regierung hat die Bevölkerung nach Strich und Faden fortwährend belogen und betrogen.
Dass die Pandemie vorbei sei, war
von Kurz und Co. ein PR-Gag der
Sonderklasse. Schallenberg und
Mückstein haben großspurig verkündet, es gebe keine Impfpflicht,
jetzt kommt sie doch. Mit dieser
türkis-grünen Regierung schlittern wir von einem Desaster ins
nächste. Der größte Witz ist aber
der, den sich Innenminister Nehammer und seine türkise Verteidigungsministerin Tanner in Bezug
auf die Grenzsicherung leisten. Da
wird den Österreichern vorgegaukelt, dass Bundesheer und Polizei
unsere Grenzen gegen heranströmende Migrantenheere sichern.
Mitnichten, das Gegenteil ist der
Fall. Wie aus Medienberichten
zu erfahren war, sind bis dato an
die 34.000 Migranten von Bundesheer und Polizei freundlich in
Empfang genommen worden. Über
die Anzahl der illegalen Migranten schweigt man. Polen zeigt uns
auf eindrucksvolle Art und Weise
vor, wie man die Grenzen der EU
und – in erster Linie – die eigenen
verteidigt. Diese Bundesregierung
und die Europäische Union fahren
absichtlich und vorbehaltlos Österreich und Europa an die Wand!
Wir Österreicher können uns diese Regierung nicht länger leisten.
Wir brauchen eine Regierung der
Patrioten, wie es uns Kickl und
Co. vorgezeigt haben. Daher sind
Neuwahlen der letzte Ausweg vor
dem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Absturz.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

zu haben, dass es vor Kurzem einen Waldbrand gab, zu dem man
die Italiener mit Löschflugzeugen
zu Hilfe rufen musste, da von sieben „Black Hawk“-Hubschraubern nur zwei einsatzfähig waren.
Naja, und nachdem anscheinend
Fasching auch „politische Narrenzeit“ ist, hoffe ich doch, dass
dem Umweltgedanken geschuldet
sich diese 58 Soldaten mit den neu
für das Bundesheer angeschafften Elektroautos von der Roßauer
Kaserne aus die Fahrt in Richtung
Mali aufnehmen. Auch bitte nicht
vergessen, dass Österreich neutral
ist und daher bitte darauf achten,
unseren Soldaten für den Einsatz
genug „Platzpatronen“ einzupacken. In diesem Sinne: Stoppt den
Schneefall über Österreich und
lasst über unser Land türkise Konfetti vom Himmel regnen!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

rangelweit offen. Menschen aus Risikogebieten dürfen unkontrolliert
zu uns kommen, aber das eigene
Volk wird geknechtet, weggesperrt
und unterdrückt. Auslandsreisen
sind nach wie vor erlaubt, und es
gibt keine Kontrollen. Das Ergebnis ist, dass Risikogruppen unkontrolliert reisen dürfen, aber gesunde
Menschen, die sich an die Hygienevorschriften halten, verfolgt werden. Die Regierung versagt seit
bald zwei Jahren bei den Corona-Maßnahmen und flüchtet von einer unüberlegten Maßnahme in die
nächste. Höchste Zeit, dass diese
Regierung zurücktritt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Zinsen-Missstand

Foto: Twitter.com/nexta

Hilflose Regierung

Die Regierung ruft Menschen auf,
die aus einigen afrikanischen Staaten kommen, sich zu melden. Vor
Monaten hat sie strikte Grenzkontrollen angekündigt, die sich aber
als großer Schwindel herausgestellt
hat. Flugreisen aus Afrika werden
verboten, aber nach wie vor holen Schlepper und auch staatliche
Stellen Menschen von der afrikanischen Küste und bringen sie unkontrolliert nach Mitteleuropa. Die
Ostgrenzen sind nach wie vor sper-

Statt für ihre illegalen Grenzübertritte bestraft zu werden, setzt sich
das Unrecht permanent fort. Zuerst kommen sie mit Schiffen aus
Nordafrika illegal nach Italien oder
Spanien. Von dort werden sie dann
nicht zurück abgeschoben, sondern
sickern allmählich über die Grenzen quer durch die EU nach Frankreich, von wo sie über den Ärmelkanal hinüber nach England wollen,
wobei viele Illegale ertrinken. Der
Ärmelkanal ist rauer und nicht so
sanft wie das Mittelmeer.
Helwig Leibinger, Wien

Lebensgefährliches Unrecht

Es ist momentan still geworden
um die illegalen Migranten an der
Grenze zwischen Belarus und Polen. Dort scheinen die Polen die
Grenze dicht halten zu können. In
den Medien tauchen nun immer öfter Berichte über ertrunkene illegale Migranten im Ärmelkanal auf.

Durch den neuerlichen Lockdown und die massive Teuerung
werden viele Menschen von ihrem
Überziehungsrahmen am Konto
Gebrauch machen müssen. Für viele wird es dabei aber zu einem bösen Erwachen kommen, fallen doch
nicht selten Sollzinsen von über 13
Prozent an. Aber auf der anderen
Seite werden für Spareinlagen nahezu keine Zinsen gewährt. Über
diese Situation – die tausende Steirer gerade in Zeiten wie diesen immer wieder trifft – braucht es dringend eine breite politische Debatte
auf Landes- und Bundesebene. Für
uns Freiheitliche Arbeitnehmer
steht jedenfalls fest, dass die derzeitige Zinssituation sozial nicht
mehr vertretbar ist.
Harald Korschelt, Graz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Grüne Menschenopfer zur
„Rettung“ des Weltklimas

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ entsetzt über Gewesslers Baustopp zu Lobautunnel und S1

D

„Die kolportierte Rumpfvariante ohne Lobautunnel und Lückenschluss zwischen Groß Enzersdorf
und Schwechat würde die tägliche
Stauhölle für 200.000 Menschen
im 22. Bezirk auf viele Jahre festschreiben sowie durch die fehlende Entlastung für A22 und A23
auch massive Schäden für die Wiener Wirtschaft nach sich ziehen“,
zeigte Mahdalik die Folgen dieser
„Geisterfahrt“ Gewesslers auf.
Verkehrshölle für 200.000
Das Aus für Lobautunnel und

Foto: FPÖ Wien

ie 200.000 Menschen im 22.
Bezirk werden den „grünen
Klimarettungsplänen“ geopfert,
kommentierte Wiens FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik entsetzt den von Verkehrsministerin Leonore Gewessler
verhängten Baustopp für den
Lobautunnel und der Wiener
Außenring Schnellstraße.
Mahdalik: „Gewesslers Geisterfahrt muss gestoppt werden!“

S1-Lückenschluss nach Schwechat
würde auch bedeuten, dass die Entlastung von 6.000 bzw. 8.000 Kfz
pro Tag allein für die Ortskerne
von Hirschstetten und Aspern zunichte gemacht würden, erinnerte
Mahdalik: „Aus dem ministeriellen
Elfenbeinturm ist es halt ein Leichtes, 200.000 Menschen im 22. Bezirk weiter in einer Lärm-, Abgasund Feinstaubhölle ersticken zu
lassen!“

Er erinnerte Gewessler daran,
dass ihre grünen Parteifreunde in
Wien alle rechtlichen Vorraussetzungen für den Bau der Stadtstraße
geschaffen haben, die eine massive
Bautätigkeit im 22. Bezirk ausgelöst haben. In der Seestadt sowie
Aspern, Breitenlee, Essling und
Hirschstetten sollen in den nächsten zehn Jahren weitere 20.000
Wohnungen entstehen – jetzt direkt
an Gewesslers Verkehrshölle.

Geweiht

nahezu täglich bei den S-Bahn-Stationen Rennweg und Wien-Mitte ungeniert zu Drogenhandel am
hellichten Tag kommt“, berichtete der Bezirksparteiobmann der
FPÖ-Landstraße, Michael Stumpf.
„Nicht, dass dort endlich eine
Schwerpunktrazzia durchgeführt
wird, nein, in Wien-Mitte werden
friedliche Einkäufer drangsaliert,
obwohl jetzt ohnehin nur Geschäfte offen haben, in denen jedermann
noch einkaufen darf. Es ist höchst
an der Zeit, dass sich hier etwas ändert und auch Bürgermeister und
Bezirksvorsteher für die Sicherheit
unserer Jugend aktiv werden“, fordert der Landstraßer FPÖ-Bezirksparteiobmann.

Foto: FPÖ WIen

Drogenverkauf ja, Einkaufen nein
Mehr als 300.000 Kontrollen der
Corona-Maßnahmen hat die Polizei in Österreich seit dem 15. November durchgeführt. Startschuss
war der „Lockdown für Ungeimpfte“, eine Woche später folgte der
vierte bundesweite Lockdown.
Seither wurden mehr als 2.500 Anzeigen erstattet.
Dutzende Beamte schwärmten
in Wien-Landstraße aus, um einkaufende Wiener in der „Landstraßer Mall“ mit Fragen nach Ausweisen und nach den Gründen für
den Gang ins Shopping-Center zu
löchern, obwohl dort nur Geschäfte des täglichen Bedarfs offen sind.
„Seit Wochen erreichen uns immer mehr Beschwerden, dass es

Stumpf: Polizei soll gegen Dealer
vorgehen, nicht gegen Bürger.

Das erste Mal mit Wintermantel bin ich diese Woche durch
den Rathauspark geschlendert,
um mir anzuschauen, ob jetzt
der Christkindlmarkt offen ist
oder zu. Und ich hab den städtischen Christbaum betrachtet,
der ja angeblich so znepft zu uns
gekommen ist. Jetzt schaut er eh
ganz bagschialich aus, die Wiener Gärtner haben das zuwegegebracht.

Mir ist aber was aufgefallen.
Sobald von irgendeinem Christbaum in Wien die Red ist, heißt
er offiziell nicht Christbaum,
sondern Weihnachtsbaum. Christ
– das Wort tät unseren lieben assimilierten und integrierten Mitbürgern aus dem Morgenland gar
nicht gefallen.
Obwohl ich sie beruhigen könnte: Kaum einer der verbliebenen
Ureinwohner Wiens denkt bei
„Christbaum“ an Christus. Aber
egal. Eine Weih-Nacht, also eine
geweihte Nacht, ist jedenfalls
unverdächtig. Und bedenkt man,
dass man ja „rauh“ auch nicht
mehr mit „h“ am Ende schreibt,
müßte man genaugenommen das
h bei „Weih“ auch weglassen.
Weinacht. Da könnte man schon
fast an eine „Wein-Nacht“ denken. Das wäre völlig astrein.
Unser verschönter Weihnachtsbaum steht also, ja, richtig, auch
für unsere unsägliche Toleranz.
Das hamma doch schön hingekriegt.
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Haimbuchner: „Steigerung des
Impfdrucks ist moralisch falsch!“

VORALRBERG

Aufklärung gefordert

Nachdem gegen die ÖVP-Bundespartei wegen Vorwürfen wie
Inseratenkorruption, gekaufte Umfragen oder Missbrauch von Steuergeld ermittelt werde, scheint auch
die Landes-ÖVP in Vorarlberg in
einem tiefen Sumpf aus fragwürdigen Inseraten- und Parteifinanzierungs-Konstrukten zu stecken,
betonte FPÖ-Landeschef Christof
Bitschi. Er fordert von Landeshauptmann Markus Wallner daher
Aufklärung zu Vorwürfen der Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit der „Media Team-Agentur“ und deren Geschäftspraktiken.

Impfpflicht muss juristisch mit allen Mitteln bekämpft werden

F

„Transit-Plafonds“

Foto: NFZ

Es geht nur um den Machterhalt
Rechtsstaatlichkeit, die Belange der Wirtschaft und die finanzielle Zukunft für abertausende Familien in diesem Land seien mit
fragwürdigen Lockdowns einfach

Haimbuchner: „Werden die Bürger vor staatlicher Willkür schützen!“

plattgewalzt worden, kritisierte
Haimbuchner: „Ich bin nicht bereit, dieses Versagen in irgendeiner Art und Weise zu decken. Die
FPÖ wird sich daher in keinem
parlamentarischen oder exekutiven Gremium, in dem sie vertre-

ten ist, einer Mittäterschaft bei
der Impfpflicht schuldig machen.
Im Gegenteil, wir werden alle juristischen Mittel nutzen, um den
Rechtsstaat und die Bürger dieses
Landes vor Willkür und Machtmissbrauch zu schützen.“

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Angesichts der massiven Teuerung hat die FPÖ in der letztwöchigen Landtagssitzung einen Dringlichkeitsantrag zur Einführung
eines Teuerungsausgleiches und
eines Bundes-Heizkostenzuschusses eingebracht, der aber prompt
von den beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP abgelehnt wurde.

Foto: FPÖ Kärnten

Fatale Verkehrspolitik

Trettenbrein: SPÖ-Kärnten lehnt
Forderung der Bundespartei ab.

„Wir sind bestürzt, dass SPÖ und
ÖVP die Bürger derart im Stich lassen“, kritisierten FPÖ-Sozialsprecher Harald Trettenbrein und der
FPÖ-Landtagsabgeordnete Christoph Staudacher.
Entsetzt zeigten sich die beiden über das Verhalten der Landes-SPÖ. Denn deren Bundespartei habe in der Woche davor einen
Antrag im Nationalrat eingebracht
und nach dem Vorbild Jörg Haiders
einen Teuerungsausgleich in Höhe
von 100 Euro und einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 300 Euro
gefordert.
„Diese Doppelbödigkeit der SPÖ
ist unerträglich. In Wien fordert
sie etwas, wovon sie dann aber in
Kärnten, wo sie es umsetzen könnte, nichts wissen will. Das ist unanständig, unsozial und verlogen
gegenüber den Kärntnern! Wir
Freiheitlichen werden darauf drängen, dass die Menschen jene Unterstützung bekommen, die sie jetzt
brauchen“, erklärte Trettenbrein.

Foto: skiregion-ostalpen.at

Doppelzüngige Genossen

STEIERMARK
„Die grüne Verkehrsministerin
Gewessler betreibt eine fatale Politik, geprägt von einer außer Kontrolle geratenen Klimahysterie“,
urteilte der aus dem Bezirk Murtal
stammende FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger. So entfällt der geplante dritte Fahrstreifen
auf der Pyhrnautobahn (A9) bei
Wildon wegen der „Eindämmung
des Bodenverbrauchs“. Das geplante Verbindungsstück der S36
mit der S37 zwischen Unzmarkt
und Scheifling wird aufgrund der
Entscheidung zur S37 nicht umgesetzt. Zwischen Judenburg und St.
Georgen sollen auf der S36 (Murtal
Schnellstraße) statt eines Pannenstreifens nur Pannenbuchten kommen. „Das alles untergräbt die Mobilität der Menschen und hat fatale
Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit“, kritisierte Zanger die
Entscheidungen Gewesslers.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Die Bundesregierung habe in
den vergangenen zwei Jahren von
der Corona-Ampel bis zur Impfkampagne jede einzelne ihrer Maßnahmen beispiellos in den Sand gesetzt, betonte Haimbuchner: „Nun
lässt sie die Bürger mit autoritären
Zwängen für dieses Versagen büßen – das ist längst keine evidenzbasierte Gesundheitspolitik mehr,
sondern nur noch ein verzweifelter
Überlebenskampf um die eigenen
Posten!“

TIROL
Heuer gab es schon
1,822
Millionen
Lkw-Fahrten durch
Tirol, der Transit ist allein im
dritten Quartal
um 7,44 Prozent gestiegen.
„Zum Schutz Gerald Hauser
der Tiroler Bevölkerung muss das
Land Tirol mit der EU über einen
Plafond der Transitfahrten verhandeln“, forderte der aus Osttirol
stammende FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser.

OBERÖSTERREICH

PÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner verurteilt die von der Bundesregierung geplante Impfpflicht als
Akt politischer Willkür.

FPÖ will Skiregion erhalten.

Land soll ÖtscherLifte übernehmen
Ein über Jahrzehnte bewährtes
Skigebiet, die Skiregion Lackenhof mit den Ötscherliften, auf einen Schlag in der Versenkung verschwinden zu lassen, sei eine Folge
der verantwortungslosen und absurden Corona-Politik der Koalition, empörten sich Niederösterreichs
FPÖ-Chef Udo Landbauer und der
Landtagsabgeordnete Reinhard Teufel. Es gehe um mehr als hundert Arbeitsplätze, Privatzimmervermieter,
Sportgeschäfte, Gastwirte und viele mehr. Daher forderte die FPÖ die
100-prozentige Übernahme der Ötscher-Lifte durch die landeseigene
„ecoplus Alpin GmbH“.
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LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Der Glaube kann Wasser zu
Wein, Unrecht zu Recht und
Schwarz zu Türkis machen.
Denn er ist flexibel und vergisst, was gestern gesagt wurde,
wenn es ihm dient.
Er entscheidet zwar gerne, aber
nur nach Meinung. Sein Irrtum
sucht Zuweisung, nicht Erkenntnis – und schafft dabei Gott und
Teufel.

Weil Österrreich heuer ein Rekord an Asylwerbern ins
Haus steht, wurde klammheimlich die Belagszahl des
Asylquartiers Bergheim verdoppelt.

Belegung von Asylheim
wurde heimlich verdoppelt

Der Glaube

Asylquartier Bergheim randvoll! Balkanroute doch nicht geschlossen?

F

reiheitliche kritisieren Heimlichtuerei der Überbelegung
und fordern Landeshauptmann
Wilfried Haslauer auf, gegen das
Asyl-Ghetto vorzugehen.
„Während die Österreicher gerade im .Kleinen Grenzverkehr‘
zu Deutschland durch die Lockdown-Maßnahmen wie Testnachweise drangsaliert werden, gelten
diese Bestimmungen anscheinend
für Asylforderer nicht“, kritisierte
der freiheitliche Landesparteisekretär Andreas Schöppl. Anders könne
er sich die illegale und weiterhin
ungebrochene Immigration nicht

erklären. Oder wurde die Balkanroute von Ex-Kanzler Kurz doch
nicht geschlossen?
Abmachung gebrochen
Die anhaltende Heimlichtuerei
der zuständigen Behörden missfällt
dem Freiheitlichen, der die Überbelegung des Bergheimer Asylheims scharf kritisiert: „Hinter dem
Rücken der Bevölkerung werden
klammheimlich Abmachungen hinsichtlich der Belegung gebrochen.
Eine beinahe Verdopplung der vereinbarten Asylantenzahl ist absolut
indiskutabel!“
Obwohl die Asylunterkunft vom

Ungeimpft – und gekündigt!
Am 20. November gab der langjährige Vorstandsvorsitzende der
Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, Karlheinz Tscheliessnigg, überraschend seinen
Rückzug bekannt – nach Intervention der Politik, weil er in einem
Interview seinen Standpunkt zur
Corona-Impfung erklärt hatte.
In einem Schreiben an die Mitarbeiter kritisierte er auch die aktuelle
Corona-Politik, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller:
„Dieser Brief belegt eindeutig, dass
offensichtlich ein Vorstandsmit-

glied aufgrund seiner eigenen – für
die schwarz-rote Landesregierung
unangenehmen – Meinung aus dem
Amt gedrängt wurde. Ein derartiges
Agieren verurteilen wir Freiheitlichen auf das Schärfste.“
Der erzwungene Rückzug von
Tscheliessnigg zeige, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr uneingeschränkt gegeben sei, kritisierte
Triller: „Wenn man in der Impffrage
einen konträren Standpunkt vertritt,
muss man mit massiven Repressionen rechnen. Das lehnen wir Freiheitlichen kategorisch ab!“

Bund unterhalten werde, nehmen
die Freiheitlichen die Landesregierung in die Pflicht. „Den Verantwortungstango
beherrschen
Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Integrationslandesrätin
Andrea Klambauer recht gut“, betonte Schöppl. Nur könnten sie sich
diesmal nicht aus der Affäre ziehen, sondern müssten rasch handeln. „Die Ghettobildung in Bergheim zieht einen Rattenschwanz
an Problemen nach sich, die sofortiger Maßnahmen bedürfen“, sagte
Schöppl und kündigte Initiativen
im Landtag an, um die unzumutbaren Zustände zu beenden.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Triller: Wer anderer Meinung ist,
wird von ÖVP-SPÖ gefeuert.

Der Glaube steht auf Opfer
und fordert sie auch. Nämlich
immer dann, wenn er weiß, dass
er falsch liegt. Er versteckt sich
hinter Masken und vor Verantwortung.
Als folgsamer Feind des Wissens klammert er sich an Strohhalme. Er blickt dabei zu den
Sternen, deutet Symbole und
spricht dabei mit Geistern. Setzt
auf eine einzige Antwort, anstatt
viele Fragen zu stellen.
Als ÖVP-Klubobmann – von
Landeshauptmann
Haslauers
Gnaden – Wolfgang Mayer mit
der Aussage „Wir lehnen eine
Alternative zur Impfung ab!“
am vergangenen Mittwoch den
freiheitlichen Antrag zugunsten
der Erforschung medikamentöser
Covid-Therapien abschmetterte, offenbarte das nicht nur die
epochale Geisteshaltung dieser
Volkspartei.
Sondern er zeigte auch das auf,
was Österreichs Bürgern in den
kommenden Jahren blühen wird:
Ein Biontech/Pfizer-Dauerabo
ohne Kündigungsmöglichkeit als
die Lösung aller Corona-Probleme.
Na klar, der Glaube könnte
zwar Berge versetzen. Wenn er
nicht andauernd felsenfest davon
überzeugt wäre, sowieso bereits
richtig zu liegen.
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Marcus Franz
@M_T_Franz

Interessante große Metaanalyse:
langfristige Symptome sind bei Kindern nach #COVID gleich häufig wie
in der nicht erkrankten Kontrollgruppe. Anders gesagt: ob es #LongCOVID bei Kindern überhaupt gibt, wird
damit infrage gestellt.

27. November 2021 14:29

Impf-Logik: Wenn Kinder selten
schwer an Corona erkranken und
kaum Langzeitfolgen haben, dann
müssen sie geimpft werden!
Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Pflegemilliarde abgelehnt,
Pflegebonus verzögert, keine
bessere Bezahlung, kein zusätzliches Personal rekrutiert,
die Bilanz der Bundesregierung,
die in Betten ohne Personal und
Triage endet: Außer klatschen
nichts gewesen? 29. November 2021 09:41

Aber der Impfstoff ist doch die
Rettung, nicht das Pflegepersonal...

TELEGRAM

ORF reitet mit „Lockdown-Party“
die ÖVP in die Bredouille

Ein ÖVP-Gemeinderat zeigte die türkisen Party-Tiger an

D

ie ausgiebige Feierlaune der
Regierungsmitglieder
bei
der Spendengala von „Licht ins
Dunkel“ bescherte diesen jetzt
eine Anzeige.
Der Sollenauer Rechtsanwalt
Stefan Danzinger hat eine Anzeige wegen Verwaltungsübertretung
gegen die bei der Gala anwesenden
Regierungsmitglieder wie auch den
Bundespräsidenten eingebracht.
Das Video und Fotos in den sozialen Medien der fröhlich klatschenden und schunkelnden Bundesregierungs-Mitglieder ist bereits
bestens bekannt.
Weniger bekannt ist hingegen,
dass es sich bei Danzinger um einen
ÖVP-Gemeinderat aus Sollenau
handelt, bemerkte dazu FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz:
„Wenn schon einem ÖVP-Gemeinderat der Kragen platzt, wenn

Der „Pöbel“ im Lockdown, die Regierung feiert Party im ORF.

er Schallenberg & Co. mitten im
Lockdown beim Partyfeiern sehen
muss, dann ist wohl allen klar, wie
skandalös dieser Auftritt der Regierungsspitze war.“
Moralischer Tiefflug
Die Menschen per Lockdown
zuhause einsperren und gleichzeitig beim ORF „champagnisieren“
und die eigene 5. Covid-19-Notmaßnahmenverordnung sowie das

Covid-19-Maßnahmengesetz ignorieren, das gehe sich moralisch
einfach nicht aus. Das erkenne nun
auch immer mehr die Parteibasis
der türkisen Einsperrtruppe, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.
Im Visier des Rechtsanwalts stehen Bundespräsident Van der Bellen, Kanzler Schallenberg, sein
grüner „Vize“ Kogler sowie die
ÖVP-Minister Kocher, Edtstadler
und Köstinger.
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Liebe Freunde, ich bin zurück in
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auf meine morgige Pressekonferenz (10:00 Uhr, LIVE auf meiner
Facebookseite) vor.
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Im Schwertberger Modehaus

Und mit Tatendrang geht es weiter. Am 11. Dezember gibt es Kickl
live bei der Demo in Wien.
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Vielgeschmähter schöner Karl
Anmerkungen zur Diskussion um das Lueger-Denkmal
brunnen im Beisein Kaiser Franz
Josephs in Betrieb genommen),
sondern auch der Bau des Lainzer
Krankenhauses, der Pflegeanstalt
Am Steinhof und – das werden die
wenigsten wissen – die Anlegung
des Zentralfriedhofs.

bild, auf dem Karl Lueger im Sterbehemd knieend zu sehen ist.
Die Grünen haben’s getrieben,
bis der Lueger-Ring in Universitätsring umbenannt wurde. Viel-

leicht haben sie dabei nicht bedacht, dass sie ohne diesen Mann
ihr Trinkwasser eventuell aus dem
Donaukanal schlürfen müßten.
Herbert Pirker
Anzeige

Ein Stück vom Glück zurück

Das soziale Engagement, zu dem auch die Unterstützung
für „Licht ins Dunkel“ zählt, erfolgt gerne und aus Überzeugung
Unglaublich, wie sich „Licht ins Dunkel“ über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, unbeschreiblich die Hilfsbereitschaft. Die Casinos Austria und
Österreichische Lotterien Gruppe ist
seit Gründung der Aktion stolzer Partner und konnte insgesamt bereits rund
1,8 Mio. Euro zur Verfügung stellen.
Auch heuer wird gerne mit 50.000 Euro
geholfen.
Das Wohl Österreichs und seiner
Bevölkerung steht im Zentrum der
Sponsoring-Philosophie. Projekte, bei
denen Integration und Inklusion einen
zentralen Stellenwert einnehmen, haben dabei besondere Bedeutung. Wie
der Gartenhof Waiern der Diakonie de
La Tour in Kärnten. Hier produzieren
Menschen mit Behinderung hochwertiges Gemüse, das ab Hof mit großer Nachfrage verkauft wird. Durch die
Unterstützung der Österreichischen Lotterien konnte mit der Sanierung des Bio-Hofladens ein Ort der Begegnung und des Austauschs entstehen.

Foto: Gerhard Maurer

Z im Kreis
Lueger hat, welch schöne Erinnerung, die Zentralsparkasse gegründet, hat die Stadt im Norden
um viele Donaugemeinden erweitert, hat den Wald- und Wiesengürtel ins Leben gerufen, und er
hat die wenigen Brausebäder mit
vielen neuen ergänzt, ein wichtiger
Umstand im Gesundheitswesen.
Zu seinem Gedenken gibt’s auch
noch einen Lueger-Brunnen am
Siebenbrunnenplatz in Margareten,
eine Dr.-Karl-Lueger-Büste am
Cobenzl, eine im Geriatriezentrum
Wienerwald und zahlreiche Gedenktafeln.
Die großartige Carl-Borromäus-Kirche am Zentralfriedhof wurde anläßlich des Todes Luegers im
Jahr 1910 Dr.-Karl-Lueger-Gedächtniskrche benannt. Im Inneren
des Gotteshauses gibt es ein Wand-

Foto: NFZ

Der nichtgeimpfte Feuilletonist
darf also nicht „hinein“, drum verlegt er sich auf Sehenswürdigkeiten, die „draußen“ zu bestaunen
sind.
Da sind die Denkmäler Wiens
gerade das Richtige. Aber um alle
Denkmäler zu besuchen, bedürfte es einiger Zeit. Ich beschränke
mich daher auf solche, bei denen
ein gewisser Aha-Effekt nicht ausbleiben dürfte.
In Wien ist ja in letzter Zeit der
Dr. Lueger – Hans Moser besingt
die Tatsache, dass der Bürgermeister ihm, dem kleinen Greißler, einmal die Hand gereicht hat, ein Umstand, der über Herrn Ludwig nicht
so schnell gesungen werden kann
– in Verruf geraten.
Ja, sein Ausspruch „Wer a Jud is,
das bestimm ich“ mag irritierend
sein, aber sein Denkmal zwischen
Park- und Stubenring hat er sich
verdient.
Auf ihn ist unter anderem nicht
nur der Bau der Wiener Hochquellwasserleitung zurückzuführen (zu
ihrer Fertigstellung wurde am 24.
Oktober 1873, dem Geburtstag
Luegers, der Wiener Hochstrahl-

Superpot mit 130 Millionen Euro
Am 3. Dezember warten bei EuroMillionen garantierte 130 Mio. Euro im 1. Rang
Am vergangenen Freitag wurde der Europot von einem Gewinner aus Frankreich leergeräumt. Er gewann
162,3 Millionen Euro. Die nächste Chance auf einen dreistelligen Millionengewinn lässt aber nicht lange auf
sich warten: Bereits am kommenden Freitag, den 3. Dezember 2021 liegen dank dem Superpot garantierte
130 Millionen Euro im Gewinntopf für
„5 plus 2 Richtige“. Sollte es bei der
Ziehung am 3. Dezember keinen Tipp
mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben,
bleiben die 130 Millionen im Europot,
und dieser erhöht sich in der Folgerunde.
EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien
sowie auf win2day.at gespielt werden.
Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder per EuroMillionen
Abo. Und natürlich über die Lotterien
App. Annahmeschluss für den Superpot ist am Freitag, um 18.30 Uhr.
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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
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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.

Foto: ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

1978–1979: Alexander Götz

Alexander Götz verbrachte seine politische Karriere größtenteils in der Steiermark und sollte nur etwa eineinhalb Jahre an der Spitze
der FPÖ stehen. Mit ihm stellte die FPÖ den bisher einzigen freiheitlichen Bürgermeister in Graz. Alexander Götz war darüber hinaus
auch langjähriger Landesparteiobmann der steiermärkischen FPÖ.
Alexander Götz wurde
1928 in Graz geboren
und absolvierte ursprünglich ein Bauingenieurstudium, bevor er
zusätzlich zum Doktor
der Rechtswissenschaft
und der Staatswissenschaften promovierte.
Bereits
im Jahr
1955
Alexander Götz
FPÖ-Bundesparteiobmann

erfolgte der Beitritt zur FPÖ und der gebürtige die ÖVP auf Bundesebene erreichen. Als Vorbild
Steirer sammelte seine ersten politischen Er- sollte dabei die durchaus erfolgreiche Zusamfahrungen in der Kommunalpolitik.
menarbeit der FPÖ mit der ÖVP in Graz dienen.
Zu diesem Zweck zog Götz auch als AbgeordAlexander Götz war unter anderem Mitglied des neter in den Nationalrat ein und war für einige
Grazer Gemeinderats und wurde im Jahr 1973 Monate zudem Obmann des Klubs der FPÖ im
zum Bürgermeister von Graz gewählt. In seiner Parlament. Diese Pläne wurden allerdings durch
Heimatstadt sollte Alexander Götz schließlich die relativ kurze Amtszeit von Götz als Parteiauch seine politische Karriere beenden.
obmann nicht umgesetzt. Der Grazer Altbürgermeister nahm aber bis ins hohe Alter aktiv am
Als Bundesparteiobmann wollte Alexander Götz politischen Leben der FPÖ teil. Alexander Götz
– im Gegensatz zu seinem Vorgänger Friedrich verstarb im 90. Lebensjahr im Jänner 2018 in
Peter – eine Annäherung der Freiheitlichen an der steirischen Landeshauptstadt.
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