In der Frage der steigenden Strompreise setzt die SPÖ eine geschmacklose Inszenierung auf Kosten der burgenländischen
Stromkunden. „Im Bund protestiert sie dagegen, in Eisenstadt verhindert sie das nicht, obwohl sie es könnte“, kritisiert
FPÖ-Landeschef Alexander Petschnig.
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Setzen wir ein Zeichen
für ein freies Österreich!

Foto: FPÖ/Alois Endl

Herbert Kickl ruft zur Großdemonstration gegen das Impfzwanggesetz auf
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Wir sehen uns am Samstag
auf der MEGA-Demo in Wien!

Foto: FPÖ Burgenland
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zur Strompreiserhöhung
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Was soll man dieser Regierung
noch glauben?
Eine kleine Auswahl der „missverstandenen Aussagen“: Die Pandemie ist vorbei. Es wird keinen
weiteren Lockdown geben. Es
wird keine Ungleichbehandlung
geben. Die Impfung schützt effektiv vor Corona. Die zweite Impfung schützt wirklich. Der „Booster“ schützt ganz sicher effektiv. Es
wird keinen Impfzwang geben. Es
wird keine Impfpflicht geben.

Der Protest wächst
Und jetzt ganz aktuell: Es wird
keine Beugehaft im Gesetz zur
Impfpflicht festgeschrieben.
So schnell wie die Ankündigungen getätigt wurden, waren
die Österreicher auch schon mit
der gegenteiligen Situation konfrontiert. Aber dennoch ist die Regierung überzeugt, dass ihr Kurs
stimmt. Trotz aller Kehrtwendungen in den Sackgassen, in die sie
das Land und die Menschen hineinmanövriert hat, um gleich in
die nächste hineinzurasen.
Immer mehr Österreicher haben
von den Lügen der schwarz-grünen Kurpfuscher, die sich immer
gewalttätiger an der Verfassung
vergreifen, genug. Die anfangs
belächelten
Demonstrationen
werden ob des anwachsenden
Zulaufs jetzt denunziert. Eine gefährlich radikalisierte Truppe sei
das, warnte bereits der inzwischen
zum nächsten Interimskanzler
aufgestiegene Innenminister.
Am kommenden Wochenende
steigt die nächste Runde des außerparlamentarischen Protests. Diesmal ruft die FPÖ auf, Freiheit und
Demokratie vor den Zugriffen der
schwarz-grünen Verfassungsverstümmler zu verteidigen.
Man darf gespannt sein, wie das
letzte Aufgebot von Schwarz-Grün
darauf reagieren wird.

Weiter mit dem Zwangs- und

Nur Neuwahlen nach dem Rücktritt Nehammers und seiner Regierung kön

D

er einzige Weg, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden,
wäre der Rücktritt Nehammers und seines gesamten Kabinetts
und damit verbunden das Ende des Projekts „Impfzwang“, forderte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Wir wollen Neuwahlen
und kein letztes Aufgebot des schwarz-grünen Zwangsregimes!“

Aber offensichtlich dürfe es in
Österreich nur noch dann Neuwahlen geben, wenn die ÖVP glaube,
daraus Vorteile ziehen zu können,
urteilte Kickl nach dem Abgang
der Kurz-Nachfolgeregierung und
der Angelobung von Nehammers
letztem Aufgebot am vergangenen Montag: „Und was die Grünen
betrifft: Sie offenbaren weiterhin
schamlos ihre uneingeschränkte
Bereitschaft, für Regierungsposten
alle Werte zu verraten.“
Verzweifelte Machtversessenheit
In die Kritik nahm Kickl auch
den Bundespräsidenten. Dieser
hatte vergangene Woche noch davon gesprochen, dass verloren gegangenes Vertrauen nicht zurückgewonnen werde könne, wenn man
nur auf Macht- und Einfluss-Sphären schaue. „Diese Worte stehen
in krassem Widerspruch zu seinen
Taten, sonst hätte der Bundespräsident Nehammer und Co. gar nicht
angeloben dürfen, sondern sich
für Neuwahlen aussprechen müssen. Das wäre sein Beitrag für die
Überwindung der Spaltung der Gesellschaft und seine beschworene
faktenbasierte Politik, Transparenz
und Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung gewesen“, betonte der
FPÖ-Parteichef.

So aber können Nehammer und
die Grünen unter dem Vorwand, die
Pandemie zu bekämpfen, unsere
Gesellschaft weiter bis tief hinein
in die Familien, in Freundeskreise oder Arbeitskollegen auseinanderdividieren und ein immer brutaleres Zwangsregime gegen die
eigenen Bürger ausrollen, warnte
Kickl.
Mit der rückwirkenden Verkürzung der Gültigkeit der Impfung
von 360 auf 270 Tage habe die Koalition mit einem Schlag weiteren
30.000 Österreichern klar gemacht,
dass man sie einfach belogen und
betrogen habe, um sie zur angeblichen „Schutzimpfung“ zu treiben.
Und es sei für diese dann auch
mit dem „Booster“ nicht getan. Als
geimpft gilt nämlich ab jetzt nur
der, der sich gemäß der geplanten
Impfpflicht alle sechs Monate die
„rettende Impfung“ injizieren lässt.
„Zu verantworten hat das alles die
türkis-grüne Bundesregierung mit
ihren Versprechen, wonach die
Impfung der alleinige Weg aus
der Krise sein wird“, erklärte der
FPÖ-Obmann.
Dieser geplante Impfzwang sei
„verfassungswidrig und faschistoid“, empörte sich Kickl. Daher
appelliere die FPÖ an alle Demokraten im Land, am kommenden
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AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl kritisiert das „Endlos-Lüg
die Bürger wieder als Souverän ernstge

Samstag gegen diesen beschämenden Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte auf die Straße zu gehen:
„All jene, die diesen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grund- und
Freiheitsrechte ablehnen, lade ich
schon heute ein, an diesem Samstag mit uns gemeinsam ein starkes
Zeichen dagegen zu setzen – und
zwar im Rahmen einer großen,
friedlichen Kundgebung in Wien.“
„Fake News“-Kanzler
Denn auch Kanzler Nehammer
halte am „Impfen um jeden Preis“Kurs der Vorgängerregierungen
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Nötigungsregime?

KURZ UND BÜNDIG

Ablenkungsmanöver

Foto: NFZ

nnen die Spaltung unserer Gesellschaft beenden

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild) wies die von Regierung sowie der ihr
ergebenen Opposition und Medien erzeugte
Aufregung rund um die Aussagen von Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch
zurück: „Das war ein billiges Ablenkungsmanöver von der kolossalen Impfzwang-Lüge. Denn sie alle haben immer versprochen,
dass die Impfung freiwillig bleiben müsse.“
So habe Gesundheitsminister Mückstein im
Gesundheitsausschuss die 40.000 gemeldeten
Nebenwirkungen glatt in Abrede gestellt.

Die FPÖ-Abgeordnete Rosa Ecker (Bild)
zeigt sich alarmiert von den Ergebnissen einer aktuellen Studie, wonach bereits jeder
fünfte Ehrenamtliche seine Tätigkeit während der Corona-Krise eingestellt habe. „Die
Freiwilligen sind unverzichtbar, leisten wertvolle Hilfe in Einsätzen, bei denen sie als
Retter nicht selten selber in Gefahr geraten.
Mit ihren skurrilen Regelungen wie ‚2G‘ auf
den Skipisten auch für Bergretter(!) verleidet
diese Regeriung vielen Helfern ihre Tätigkeit“, kritisierte Ecker.

gen-Konzept“ der Bundesregierung: „Setzen wir ein starkes Zeichen, dass
enommen und nicht als Untertanen der Regierung behandelt werden.“

einen Knallkörper auf Polizisten
geworfen habe.
„Auch das wieder nur ,Fake
News‘. Wenn Nehammer Gräben
überwinden will, kann er nicht in
seiner neuen Funktion als Bundeskanzler mit den Unwahrheiten
dort weitermachen, wo er als Innenminister aufgehört hat“, betonte Kickl.
Daher: Kommt alle am Samstag, den 11. Dezember 2021, zur
MEGA-DEMO auf den Wiener
Heldenplatz: Für die Freiheit
und gegen Chaos und Zwang in
der Corona-Politik!

Mücksteins Verschleierung

Nur weil Gesundheitsminister Mückstein
behaupte, es werde keine Beugehaft für Ungeimpfte geben, heiße das daher gar nichts,
bemerkte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst (Bild) zu dessen angedeutetem
Schwenk zur Impfpflicht: „Wir haben den
Gesetzesentwurf zum generellen Impfzwang,
den wir nach wie vor strikt ablehnen, noch
immer nicht erhalten. Im schwarz-grünen
Entwurf dazu muss aber auf jeden Fall explizit festgehalten sein, dass die Beugehaft für
Ungeimpfte nicht zur Anwendung kommt.
Passiert das nicht, wissen wir: Die Regierung
wird Impfzwang und Beugehaft koppeln.“

Foto: NFZ

fest. „Angesichts der Erkenntnis,
dass immer mehr Menschen mit
Impfdurchbrüchen im Krankenhaus landen, ist diese Aussage einfach falsch und ein weiterer Beweis
für die Lernunfähigkeit des Kabinetts Nehammers“, urteilte Kickl.
Angesichts der immer größer
werdenden Protestbewegung flüchte Nehammer in immer skurrilere
Denunziationen dieser friedlich demonstrierenden Menschen. Jüngstes Beispiel dazu ist Nehammers
Behauptung, dass ein FPÖ-Funktionär bei der großen Demonstration
am vergangenen Samstag in Wien

Foto: Parlamentsdirektoion/Simonis

Folge der Spaltungspolitik

SPRUCH DER WOCHE

„Dieser Wiener Weg ist
ein Weg der Konsequenz
und der Sicherheit.“
Michael Ludwig

Foto: NFZ

Die Worte Freiheit und Eigenverantwortung fehlen konsequent
im sozialistischen Vokabular des
Wiener Bürgermeisters. Daher
folgt dem Lockdown für alle der
zeitlich unbegrenzte Lockdown
für Ungeimpfte.

Foto: NFZ

7. Dezember 2021

BILD DER WOCHE

Trostloser Advent in Wien, verursacht durch
einen Bürgermeister, der den „Kampf gegen das Virus“ und nicht
mehr das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt seiner Politik stellt.
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Setzen wir am Samstag ein starkes Zeichen
für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit!
F

PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ruft im NFZ-Interview die Österreicher zur Teilnahme an der
Großdemonstration am kommenden Samstag, dem 11. Dezember 2021, in Wien auf: „Diese Regeriung
ist nur noch auf der Flucht vor der gerechten Strafe der Wähler für ihre unverantwortliche und menschenfeindliche Spaltung der Gesellschaft. Und dagegen müssen wir auf allen Ebenen ankämpfen!“

Foto: FPÖ

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Bundesparteiobmann, bis- und moralisches Totalversagen, ein tonte – bereits in einer demokratieher war es das „Privileg“ der systematisches Scheitern der Ins- gefährdenden Radikalisierung beLinken, gegen die Regierung zu titutionen, die sonst bei jeder Ge- fänden.
demonstrieren. Jetzt mobilisiert legenheit sich damit brüsten, die
Kickl: Die Menschen, die sich zu
die FPÖ die Menschen gegen das Menschenwürde und die Rechts- Hunderttausenden immer wieder in
schwarz/türkis-grüne Chaos-Ma- staatlichkeit in unserem Land Wien, den Landeshauptstädten und
nagement. Was hat sich geändert?
hochzuhalten. Sie haben jedes Ge- auch in vielen kleinen Gemeinden
Kickl: Wenn man mich vor zwei spür und jedes Gefühl für die öster- versammeln, das sind keine RandJahren gefragt hätte, ob ich das al- reichische Bevölkerung verloren. gruppen, keine Extremisten oder
les, was jetzt geschieht, für möglich Sie leben in einer Welt der sturen Verschwörungstheoretiker.
Das
halte, dann hätte ich ganz entsetzt Rechthaberei und des Zwanges, wo ist die Mitte der Gesellschaft. Das
mit Nein geantwortet. Ich war mir alles, was abweicht, verurteilt wird. sind Menschen, geimpft oder nicht
absolut sicher,
geimpft, die spüdass Österreich „Es geht um nichts Geringeres als um unsere ren, dass sie selber
ein stabiler und
Beverfassungsrechtlich verbrieften Grund- und Geschädigte,
demokratischer
logene und BetroR e c h t s s t a a t Freiheitsrechte, die von dieser Regierung mit gene sind, die beist, den nichts
nutzt werden von
Füßen getreten werden.“
aushebeln
einer skrupellosen
und nichts ins
Regierung. Sie alle
Wanken bringen kann. Heute bin Die Zutaten der Regierungspolitik merken, dass es jetzt ihrer Freiheit
ich – wie hunderttausende meiner von ÖVP und Grünen gegen die an den Kragen geht, weil ÖVP und
Landsleute auch – enttäuscht und Bevölkerung heißen seit zwei Jah- Grüne nur noch mit Haftandrohung
schockiert, wie diese Regierung ren nur noch: Spaltung, Drohung, die Impfung als alleinigen Heilsgegen das eigene Volk vorgeht. Lü- Druck, Angst und Panik, Aufhet- bringer verkaufen können. Sie lügen, Unwahrheiten und Spaltung zen, Zensur, Manipulation, Lüge, gen, was die Wirkung der Impfung
– dafür steht die ÖVP, egal, wer gebrochene Versprechen, Unver- betrifft, sie lügen, was die Nebengerade aus der türkis-schwarzen hältnismäßigkeit, Chaos, Freiheits- wirkungen betrifft. Die ÄrztekamTruppe in der Regierung sitzt. Es beraubung und Rechtsbruch.
mer droht ihren Mitgliedern in eigeht ihnen gar nicht mehr um unser
Regierung und Medien werden nem Brief jetzt schon unverhohlen
Österreich, das Ganze ist nur noch nicht müde, zu betonen, dass es mit Sanktionen, wenn sie Patienten
ein Fluchtversuch vor der gerech- sich bei den Demonstranten um von der Impfung abraten.
ten Strafe der Wähler für diese unpolitische RandWas wollen Sie mit der Großverantwortliche, menschenfeindligruppen
mit kundgebung am kommenden Samsche Spaltung der Gesellschaft. Und
Hang
zum tag erreichen?
dagegen müssen wir auf allen EbeExtremismus
Kickl: Es geht um nichts Gerinnen ankämpfen – politisch, jurishandelt, die geres als um unsere verfassungstisch, aber vor allem auch an der
sich – wie der rechtlich verbrieften Grund- und
Seite der Bürger auf der Straße.
nunmehrige Freiheitsrechte, die von dieser
War es bisher das AuseinKanzler be- schwarz-grünen Regierung mit Füanderdividieren
von
ßen getreten werden. Sie wollen
Geimpften und Unjetzt die Gefolgschaft zur Impfung
geimpften, so geht
mit Straf- und Haftandrohung erdie Regierung jetzt
zwingen. Wie weit will diese Reeinen Schritt weigierung noch gehen? Ich rufe daher
ter mit der Impfalle Österreicher auf: Setzen wir
pflicht, die alle
am kommenden Samstag ein starbis vor wenigen
kes Zeichen für Demokratie und
Wochen noch
Rechtsstaatlichkeit. Beschämen
vehement abgewir die Verängstigten in der Relehnt haben.
gierung mit unserer Zuversicht und
Kickl: Was
unserem Optimismus. Zeigen wir
wir nun schon
ihnen unseren Zusammenhalt im
seit fast zwei
Zeichen von Lebensfreude, FreiJahren erheitswillen und friedlichem Proleben müstest. Das sollen die Bilder sein, die
sen, ist ein
am kommenden Samstag von Wien
politisches
in die Welt hinausgehen.

Zeigen wir am 11. Dezember in Wien
können Sie auf der Parlaments-Home

Impfzwan
FPÖ ruft zum Massenpro

J

etzt ist es offiziell: Die Bundesregierung will die gesetzliche
Impfpflicht mittels Androhung
von Geldstrafen oder Beugehaft durchsetzen. Dafür wurde
klammheimlich im Verfassungsausschuss – mit den Stimmen
von Neos und SPÖ! - die Beugehaft reaktiviert, die eigentlich
vom Verfassungsgerichtshof als
verfassungswidrig aufgehoben
wurde und Ende Dezember auslaufen sollte.
„Zwangsimpfung oder Haft –
ich verstehe nicht, wie Sozialdemokraten und die ,liberalen’ Neos
das gutheißen können oder die Gefahr nicht sehen wollen. Und was
die Grünen betrifft, finden zumindest deren Spitzenfunktionäre offensichtlich immer mehr Gefallen
an den unanständigen totalitären
Anwandlungen der ÖVP“, zeigte
sich Fürst entsetzt über den vorauseilenden Gehorsam in Sachen „Corona-Dikatur“ von den beiden Oppositionsparteien.
Beugehaft „hineingeschummelt“
In der Novelle zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, die ebenfalls
im Verfassungsausschuss behandelt wurde, wurde das Instrument
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n der schwarz-grünen Koalition, dass wir uns diese Beschneidung der Grund- und Freiheitsrechte nicht mehr länger gefallen lassen. Zusätzlich
epage – https://tinyurl.com/mr2f4urb – Ihre Stellungnahme gegen die Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Beugehaft) kundtun.

ng über Geldstrafe und Beugehaft!

test am 11. Dezember gegen diesen verfassungswidrigen und faschistoiden Impfzwang auf!

Impfzwang per Gesetz
Alle ungeimpften Personen, die
14 oder älter sind, sollen am 15.
Februar eine Aufforderung zum
Impfen erhalten. Ab 15. März dro-

hen jenen, die sich bis dahin nicht
haben impfen lassen, Strafen. Bis
zu 600 Euro Strafe bei Verweigerung der Impfung will die Koalition den Impfunwilligen abknöpfen
– und das alle drei Monate bis zur
Höchstsumme von 2.400 Euro pro
Jahr. Wer nicht zahlen will, kann in
Beugehaft genommen werden.
Und dabei heißt es im Gesetzestext noch zynisch: „Die Schutzimpfung darf nicht durch Ausübung
unmittelbaren Zwanges durchgesetzt werden.“
Durchgesetzt werden kann diese
Impfpflicht von Behörde und Polizei. Von der Polizei, deren Gewerk-

schafter beklagen, dass die fast
durchgeimpften Beamten (Impfquote über 80 Prozent) bereits eine
doppelt so hohe Infektionsrate haben wie die Gesamtbevölkerung.
Einer spricht sogar von einer Infektionsrate von 20 Prozent!
Alle sechs Monate „boostern“?
Eine böse Überraschung hatte
die Bundesregierung auch für bereits doppelt Geimpfte parat: Fast
30.000 werden jetzt als „Ungeschützte“ geführt, da ihre Zweitimpfung bereits mehr als neun Monate zurückliegt und sie sich noch
nicht „boostern“ haben lassen.

Foto: NFZ

der Beugehaft neuerlich verankert.
Bis zu einem Jahr kann diese Haft
dauern, und sie kann über all jene
verhängt werden, die entweder kein
Geld haben, oder die trotz mehrfacher Bezahlung der Geldstrafe
keine Impfung akzeptieren. „Sie
können letztlich so lange in Haft genommen werden – bis zu einem Jahr
–, bis sie die verlangte Impfung vornehmen lassen“, warnte die freiheitliche Verfassungssprecherin.
Und bevor der Gesetzestext überhaupt den anderen Parteien vorlag,
wurde er am Montag bereits in den
regierungstreuen Medien gefeiert.
Die Impfpflicht beschränkt sich
nicht auf eine Impfung, sondern
umfasst gleich eine Zweitimpfung
(frühestens 14 und spätestens 42
Tage nach der Erstimpfung) und
den sogenannten „Booster“ (frühestens 120 und spätestens 270
Tage nach der Vorimpfung). Letzterer muss zusätzlich alle sieben
Monate aufgefrischt werden, damit
das Impfzertifikat seine Gültigkeit
behält.

Fürst: Beugehaft wurde klammheimlich reaktiviert für die Impfpflicht.

„Den Menschen wurde versprochen, dass die zweimalige Impfung
schützt – und zwar für lange Zeit.
Von einem ‚Boostern‘ war damals
ebenso keine Rede wie vom Umstand, dass die Wirkung der Impfung schon nach wenigen Monaten
rasant abnimmt“, kritisierte FPÖChef Herbert Kickl die Koalition.
Diese doppelt geimpften Bürger
seien nun mit einem Schlag „Menschen zweiter Klasse“, die ab sofort Tag für Tag ihrem Arbeitgeber
beweisen müssen, dass sie gesund
sind und für die der Lockdown
ebenfalls weitergehen werde, zeigte Kickl den ganzen Unsinn des
schwarz-grünen Impfwahnsinns
auf.
Wer die Dreifach-Impfung verweigere, werde künftig per Gesetz
dazu genötigt, sich dennoch impfen
zu lassen, warnte der FPÖ-Bundesparteiobmann: „Dieser geplante
Impfzwang ist verfassungswidrig
und faschistoid. All jene, die diesen
unverhältnismäßigen Eingriff in
die Grund- und Freiheitsrechte ablehnen, lade ich schon heute ein, an
diesem Samstag mit uns gemeinsam ein starkes Zeichen dagegen
zu setzen – und zwar im Rahmen
einer großen, friedlichen Kundgebung in Wien!“

6 Parlament
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Blamierter Gerichtshof

Coronahilfe Kultur

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Letzte Woche habe ich gefragt, von wem Schallenberg und
Mückstein die Macht ableiten, einem Drittel der Österreicher eine
Impfpflicht aufs Auge, oder besser
gesagt in die Gene zu drücken.
Dass eine Woche später ein neuer
Bundeskanzler und ein paar neue
ÖVP-Minister auf der Regierungsbank sitzen, verbessert die Lage
nicht. Im Gegenteil.

Foto: EMGR

Ein Entschließungsantrag der
FPÖ zur finanziellen Absicherung
für Bundesmuseen, der Österreichischen Nationalbibliothek und
der Bundestheater zur Abfederung
der Auswirkungen der jüngsten
Covid-19-Restriktionen wurde von
der schwarz-grünen Koalition –
wie gewohnt – abgelehnt.

ÖVP sieht Innenministerium
als Vorfeldorganisation
Amesbauer: Ministerium nur für politische Propaganda zuständig

B

ei der feierlichen Amtsübergabe im Innenministerium
war nicht zu übersehen, dass die
„strenge Asyl- und Migrationspolitik“ weiterhin auf medialer
Inszenierung beruhen wird.

Wider die Hysteriker!

„Man kann sich nach der feierlichen Amtsübergabe im Innenministerium des Eindrucks nicht
verwehren, dass die ÖVP den Sicherheitsapparat der Republik Österreich als Vorfeldorganisation für
ihre politische Agenda erachtet“,
erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer nach der inszenierten „schwarzen Hofübergabe“.
Ganz auf Linie Nehammers
So habe Neo-Minister Gerhard
Karner auch gleich den Faden seines Vorgängers bei der Verunglimp-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

KULTURPOLITIK

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) hat entschieden, dass „Der Standard“ zu
Unrecht zur Herausgabe der Nutzerdaten von hasserfüllten Foren-Kommentaren gegen Herbert Kickl
und ehemalige FPÖ-Politiker gezwungen wurde.
Verfassungssprecherin Susanne Fürst: „Der EGMR
hat sich damit bis auf die Knochen blamiert und als
ernstzunehmendes Höchstgericht einmal mehr disqualifiziert, weil er ,Hass im Netz‘ schützt.“

HOHES
HAUS

Amesbauer: Es bleibt alles beim (schlechten) Alten im Innenministerium.

fung der friedlichen Massenproteste gegen die schwarz-grüne
Corona-Politik, das „Radikalisierungsmärchen“ Nehammers, weitergesponnen. Wenig überzeugend

war für Amesbauer das Bekenntnis
zum Kampf gegen illegale Migration: „Ich befürchte, dass Karner in
diesem Bereich das Versagen seines Vorgängers weiterführen wird.“

Zertifikat sichert die Pflegestandards
Aufgrund des steigenden Pflegebedarfs und der stetigen Nachfrage nach Pflegebediensteten für
die 24-Stunden-Betreuung sind

Foto: NFZ

Mit jeder Regierungsumbildung
entfernt sich diese von dem, was
dem Wähler am Wahltag vorgelegen ist. Das ist dramatisch, zumal
der Anteil jener Menschen, die
gegen eine Impfpflicht sind, ein
Drittel überwiegt. Übertragen auf
das Wahlergebnis ergäbe das immerhin eine verfassungsrechtliche
Sperrminorität.
Noch schlimmer wird die Analyse, wenn die Regierung nicht
nur eine Impfpflicht, sondern sogar einen Impfzwang auszubrüten
scheint. Die Pflicht ist das eine,
Beugestrafen und Beugehaft das
andere Übel. Unterm Strich wird
es wohl darauf hinauslaufen, dass
man sich zwischen der Impfung
und einer bürgerlichen Existenz
entscheiden wird müssen. Mit einer freiheitlichen Gesellschaft hat
das nichts mehr zu tun.
Womit wir beim nächsten Entdemokratisierungs-Mechanismus
wären, dem Triumph der „Wissenschaft“ über Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Eine Gesellschaft, die alle staatlichen Errungenschaften von sich schmeißt, verdient
es weder als offene noch als souveräne Gesellschaft tituliert zu werden,
bestenfalls als degenerierte.
Wir werden dem entschieden
entgegenarbeiten und all jenen, innerhalb und außerhalb des Hohen
Hauses, den Spiegel vorhalten.

MEDIENPOLITIK

qualitätsüberprüfte Vermittlungsagenturen mit Sitz in Österreich
überlebensnotwendig, erklärte die
freiheitliche Seniorensprecherin
Rosa Ecker.
Die Prüfung nach dem Österreichischen
Qualitätszertifikat
für Vermittlungsagenturen in der
24-Stunden-Betreuung (ÖQZ 24)
wird durch den Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung
älterer Menschen durchgeführt.
Das Gütesiegel bekommen nur
jene Agenturen, die sich freiwillig
gemäß den Richtlinien des Sozialministeriums überprüfen haben
lassen.

„Bisher wurde das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung von 46 Agenturen
beantragt, 38 Agenturen haben das
Zertifikat auch tatsächlich erhalten“, zeigte Ecker auf.
Kompetente Hilfe an Ort und Stelle ist ein wichtiger Baustein für eine
effektive und würdevolle Betreuung
unserer Senioren in den eigenen vier
Wänden, solange es gehe. Und diese von vielen Senioren gewünschte
Betreuungsmöglichkeit müsse auch
weiterhin tatkräftig unterstützt werden, forderte die freiheitliche Seniorensprecherin.
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Eine niederträchtige Verleumdungskampagne
Kärnter SPÖ und Medien gaben Herbert Kickl die Schuld am Tod eines Menschen

E

in Kärntner Volksmusiker soll sich bei der „Freiheitstour“ von
FPÖ-Chef Herbert Kickl in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert
haben und daran verstorben sein. Das verbreitete die SPÖ-Gesundheitslandesrätin, und die Medien schlachten das Gerücht groß aus.
Die Kärntner SPÖ-Gesundheitslandesrätin gab hingegen an,
Teilnehmer der FPÖ-Veranstaltung „anhand von Fotos in sozialen Netzwerken“ erkannt und
als Patienten des Krankenhauses
Wolfsberg identifziert haben. Daher seien FPÖ-Chef Kickl und die
Kärntnern Freiheitlichen für den
„Corona-Cluster“ und den Tod des
Musikers verantwortlich.

Foto: NFZ

Was in den Medien groß als
Symbol der „unverantwortlichen
Politik“ der FPÖ verschrieen wurde, hat sich in kürzester Zeit als
billige parteipolitisch motivierte
Propaganda der Kärntner SPÖ erwiesen.
Der wahre Hergang des tragischen Todes des Volksmusikers:
Tage nach dem Zusammentreffen
mit Kickl begab sich der Volksmusiker wegen eines Bandscheibenvorfalles zur Behandlung in das
Landeskrankenhaus Wolfsberg und
wurde bei Eintritt „negativ“ getestet. Er dürfte sich vielmehr erst im
Krankenhaus infiziert haben, da
„plötzlich alle im Krankenzimmer
befindlichen Patienten positiv getestet“ wurden, stellte der Bruder
des Verstorbenen klar.

Keine Infektionsfälle registriert
Dem hatte bereits FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz widersprochen. Prettner sei bereits durch
die deutlichen Worte des Wolfsberger Bezirkshauptmanns Fejan der
Lüge überführt worden. Dieser hatte
klar gestellt, dass bei der FPÖ-Versammlung sämtliche Corona-Re-

Propaganda-Gerücht wird von der Presse ungeprüft übernommen.

geln eingehalten wurden und ihm
aus dem „Contact Tracing“ – für das
er als Bezirkshauptmann zuständig
ist – keine Infektionsfälle bekannt
seien. „Wir werden daher sowohl
gegen Beate Prettner, als auch gegen unbekannte Täter im Amt der

Bei der ÖVP werde nach der
Regierungsumbildung
wieder
mit dem „schwarzen Eisenbesen“
gekehrt, zeigte der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im anstehenden
ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker,
auf: So muss nun auch ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior das Feld
räumen. Dabei hatte Karl Nehammer anlässlich seiner Präsentation
als neuer Kanzler noch vor drei Tagen erklärt, dass Melchior auch in
Zukunft Generalsekretär der ÖVP
bleiben solle.
Die Vorgangsweise Nehammers
zeige eindrucksvoll, was dessen
Wort wert sei, betonte Hafenecker:
„Wenn der Neo-Kanzler also behauptet, die Bevölkerung einen zu
wollen, dann ist höchste Vorsicht
geboten.“
Für Hafenecker steht der überraschend erzwungene Abgang
Melchiors im Zusammenhang mit
dem türkisen „Projekt Ballhausplatz“: „Jeder, der an diesem Plan
zur Machtübernahme von Sebastian Kurz beteiligt war, ist mittler-

Foto: NFZ

Altes „schwarzes System“
statt „Projekt Ballhausplatz“

Hafenecker: Alte ÖVP ist zurück.

weile seinen Job los. Und das anscheinend nicht ohne Grund.“
Offensichtlich ziehe Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner als Puppenspielerin die Fäden im Hintergrund
der „Nehammer-Riege“, um die
türkise Truppe des „Projekt Ballhausplatz“ zu „verräumen“ und
das Innenministerium wieder zu
„verniederösterreichern“, betonte
Hafenecker: „Axel Melchior war
bei diesem Machtspiel des Sebastian Kurz im besten Fall Mittel zum
Zweck. Aber er war ganz bestimmt
nicht derjenige, der dieses türkise System der Korruption erdacht
hat.“

Landesregierung sowie im Krankenhaus Wolfsberg und allenfalls
weiteren Kärntner Spitälern eine
diesbezügliche Sachverhaltsdarstellung prüfen“, sagte Schnedlitz, der
darin eine ungeheuerliche Verletztung des Datenschutzes sieht.
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China ist der lache
der westlichen Kli

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Massiver Anstieg
bei Asylanträgen
Während Brüssel im Kampf
gegen illegale Migration untätig
ist, sind die Schlepper hochaktiv:
Heuer steigt die Zahl der Asylanträge in der EU stark an: Plus 23
Prozent sind es allein von Jänner
bis September. Insgesamt wurden
in diesem Zeitraum rund 415.000
Asylanträge gestellt. Für das gesamte Jahr rechnet man mit mehr
als 600.000, womit wir wieder
auf Vor-Corona-Niveau wären.
Im September gab es, einen Monat nach der Machtübernahme
der Taliban, einen 70-prozentigen Anstieg bei Afghanen.

„Warschauer Gipfel“ der
patriotischen Parteien
und konsequent anzugehen“, erklärte Svazek nach den Beratungen.
Dabei sei vor allem auch eine
weitere Verzahnung auf parlamentarischer Ebene im Europäischen
Parlament diskutiert und von allen
Parteien wohlwollend aufgenommen worden, wie EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky bestätigte:
„Das ebnet den Weg für eine noch
schlagkräftigere Vertretung patriotischer Kräfte im EU-Parlament
und die Mitbestimmung dieser Parteien an der Zukunft Europas.“

Foto: facebook.com/MarleneSvazek

Nachdem im Juli die Vorsitzenden von 16 patriotischen Parteien
eine gemeinsame Deklaration zur
Debatte über die Zukunft Europas
unterzeichnet haben, wurde am
vergangenen Wochenende beim
„Warschauer Gipfel“ ein weiterer
Schritt unternommen, die Zusammenarbeit patriotischer Parteien zu
intensivieren.
Prominenteste Teilnehmer waren
Lega-Nord-Chef Matteo Salvini,
Ungarns Ministerpräsident Viktor
Orbán, der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, und Marine Le
Pen. Die FPÖ war mit Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Marlene Svazek vertreten.
„Uns eint das gemeinsame Ziel,
die kulturelle und politische Vielfalt souveräner Nationalstaaten in
Europa zu erhalten, vor allem aber
auch gegen eine weitere Zentralisierung vorzugehen sowie die Themen Migration, Grenzschutz und
Rückverlagerung von Kompetenzen auf die nationale Ebene mutig

Gipfel der Patrioten in Warschau.

Während Europa seine Industrie mit Klimaschutz

Foto: commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Foto: NFZ

Heuer wurden in der EU rund
382.000 Asylentscheidungen in
erster Instanz gefällt. Das Ergebnis ist, wie immer, recht klar:
Zwei Drittel haben keinen Schutzanspruch, sind also illegal hier.
Und die Folge daraus wird auch
wie immer sein: Die meisten werden trotzdem nicht abgeschoben.
Die einzige Möglichkeit, dem
steten und massiven Zustrom
von Migranten in die EU Herr
zu werden, wären endlich legale Zurückweisungen an den
Außengrenzen. Doch in Brüssel
sind die offenen Grenzen, die
jedem die Möglichkeit geben,
einen Asylantrag zu stellen, der
es bis an die Außengrenze geschafft hat, längst zum Dogma
geworden. Dass jetzt auch noch
sogenannte legale Migrationswege ausgeweitet werden sollen,
mutet geradezu absurd an. Aber
die neue deutsche Ampel-Koalition scharrt schon in den Startlöchern und will erklärtermaßen
die Migration in die EU anheizen. Keine guten Aussichten also.

Kohle ist der Treibstoff für Chinas Industrie und die Machtpläne der Kommun
nen politisch motivierten Boykott gegen Australien aufgegeben und auf dem

W

ährend sich westliche Politiker nach dem Weltklimagipfel in
Glasgow für ihre die Steuerzahler teuer zu stehen kommenden
Dekarbonisierungsmaßnahmen gegen Kohle, Mineralöl und Erdgas
feiern ließen, lachen sich Pekings Kommunisten ins Fäustchen. Sie
haben sich, wie schon im Pariser Abkommen, aus den Vorgaben ausgeklinkt, um ihre wirtschaftliche Vormachtstellung – und damit Europas Abhängigkeit von China – weiter auszubauen.
Wenn die unfehlbare chinesische Regierung einen politisch motivierten Boykott zurücknimmt,
dann hat das etwas zu bedeuten.
So geschehen heuer, als China seine ruhiggestellten Importe australischer Kohle im Herbst wieder aufgenommen hat.
Das ließ das Importwachstum im
November wegen der Preisexplosion bei den fossilen Brennstoffen
– nach mehr als 20 Prozent im Oktober – erneut um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Die um
200 Prozent gestiegenen Kohleimporte im November schlugen sich
mit 5,2 Milliarden Euro zu Buche.

Chinas unstillbarer Kohlehunger
Im vergangenen Jahr 2020 wurden global Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 37,8 GW
stillgelegt, vorrangig in den USA
und Europa. Im gleichen Zeitraum
gingen in China neue Kohlekraftwerke mit 38,4 GW ans Netz. Derzeit werden dort an 60 Orten quer
durch China neue Kohlekraftwerke

gebaut. Denn China hat – wie auch
die beiden andern großen Kohleverbraucher Indien und die USA,
mit denen es zusammen für rund 70
Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist – die Erklä-

In der Diskussion um den „Klimaschut
schon längst den Blick auf die Realität

Außenpolitik 9

Nr. 49 Freitag, 10. Dezember 2021
g

ende Dritte bei
imahysterie-Party

Autoabsatz bricht weiter ein

Die Zahl der Auto-Neuzulassungen in der
EU ist im Oktober deutlich zurückgegangen.
Im Oktober wurden 665.001 Autos neu zugelassen, 30,3 Prozent weniger als ein Jahr
zuvor. Damit ist die Zahl der Neuzulassungen den vierten Monat in Folge gesunken. In
Italien sanken die Neuzulassungen im Oktober um 35,7 Prozent, in Deutschland um 30,7
Prozent, in Frankreich wurden 30,7 Prozent
weniger Autos neu zugelassen als ein Jahr
zuvor. Unter den Herstellern verzeichnete besonders Volkswagen samt Töchterfirmen europaweit im Oktober einen Rückgang von 44 Prozent, bei Daimler waren
es 34 Prozent und bei BMW knapp 23 Prozent verkaufte Autos weniger.
Foto: VW

z drangsaliert, pfeift China auf alle Klimaziele

KURZ UND BÜNDIG

rung über die Beendigung der Kohlennutzung boykottiert.

tz“ in Österreich und der EU hat man
t in Sachen Sinnhaftigkeit verloren.

Grafik:EEAGLI

Kohle, Strom und Wachstum
Das deswegen, weil China die
Kohle für seine Schwerindustrie
und die Stromproduktion braucht.
Ganze 60 Prozent des Stroms werden in China aus Kohle gewonnen.
Und China braucht berechenbaren
Strom, um den gewaltigen Energiebedarf des Landes zu decken. Auf
Wind- und Solarenergie setzt Peking nur in der Herstellung der Pro-

duktionsanlagen und deren Export.
Allzu oft wurde in den letzten Monaten per Abschaltbefehl die Stilllegung der meisten Windparks wegen
Netzstörung veranlasst.
So berichtete der britische „Spectator“ im Frühjahr, dass die Hälfte
der Provinzen den Strombezug rationiere, Fabriken geschlossen werden und es häufig zu Stromausfällen
komme. Geschuldet war das nicht
nur dem damaligen Kohleboykott,
sondern auch der Planwirtschaft.
Die staatlich festgelegten Netztarife haben die Energieversorger veranlasst, ihre Erzeugung zu drosseln,
um Verluste einzudämmen.
Daraufhin forderte Premier Li
Keqiang persönlich die Kohlebergleute auf, die inländische Förderung
zu beschleunigen und kündigte „industriebezogene Maßnahmen“ zur
Steigerung der Kohleproduktion
an. Bis Ende 2020 hat man rund
5.500 kleine und wenig produktive
Kohlegruben geschlossen, zugleich
aber auch etwa 1.200 große, moderne Kohlegruben eröffnet, wodurch
die Inlandsförderung heuer um 25
Prozent gesteigert werden konnte.
Chinas Kommunisten setzen weniger auf die Erreichung der Klimaziele, sondern auf Wachstum der
Wirtschaft und die Verbesserung
des Lebensstandards der Bevölkerung – um an der Macht zu bleiben.

Japan warnt jetzt vor
„ernsten Nebenwirkungen“
Das japanische Gesundheitsministerium hat Entzündungen des
Herzmuskels und der Herzaußenhaut bei jüngeren Männern in eine
Liste möglicher schwerwiegender
Nebenwirkungen der Impfstoffe von Moderna und Pfizer aufgenommen. Das meldete der staatliche japanische Rundfunk NHK am
vergangenen Samstag.
Demnach wurden bis zum 14.
November 2021 von einer Million
mit Moderna Geimpften bei 81,79
männlichen Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren und bei
48,76 Männern im Alter von 20 bis
29 Jahren Herzmuskel- oder Herzaußenhautentzündungen als Nebenwirkungen festgestellt. Bei den
Jugendlichen und jungen Männern,
die mit dem Pfizer-Biontech-Impfstoff geimpft wurden, waren es entsprechend 15,66 bzw. 13,32 Personen mit diesen Nebenwirkungen.
Nebenwirkungen, die bei weniger als 0,01 Prozent der Behandelten auftreten (also weniger als einer
von 10.000) werden in Beipackzet-

teln als „sehr selten“ bezeichnet.
Japans
Gesundheitsministerium berief deshalb am vergangenen
Samstag laut NHK ein Expertengremium ein und schlug vor, auf
den Unterlagen, die den Impfstoffen beigefügt sind, den Hinweis
„ernste Nebenwirkungen“ aufzudrucken. Außerdem sollen die
Krankenhäuser verpflichtet werden, detailliert über Vorfälle zu berichten, bei denen innerhalb von 28
Tagen nach der Impfung Symptome aufgetreten sind.

Foto: EU

nistischen Partei. Wegen des aktuellen Kohlemangels hat Peking sogar eim Weltklimagipfel ein Abkommen über den Ausstieg aus der Kohle blockiert.

Der Brüsseler Hang zu Genderismus
und Diversität soll demnächst auch auf Euro-Banknoten sichtbar sein. „Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, die Gestaltung unserer
Banknoten unter die Lupe zu nehmen und
sie so zu gestalten, dass sich Europäerinnen
und Europäer unabhängig von Alter oder
Hintergrund besser mit ihnen identifizieren
können“, ließ EZB-Präsidentin Christine
Lagarde mitteilen. Ihre Aufgabe zur Eindämmung der Inflation nahm Lagarde nur „hausintern“ wahr: Es gab eine außerordentliche Aufstockung der Gehälter der
EZB-Bediensteten, begründet mit der heurigen Rekord-Inflation.

Japan warnt vor Nebenwirkungen.

Foto:: EP

Lagardes Hang zur Diversität
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Die Versagerkoalition
Wie lange kann sich Österreich
diese Versager- und Chaos-Koalition aus schwarzen und grünen
Politikern noch leisten? Wie groß
muss noch der Leidensdruck unserer Landsleute werden, dass ein
radikales Umdenken in der Politik
eintritt? Diese Versagerregierung
trägt die Verantwortung für ein
chaotisches Pandemie-Management und das totale Versagen in der
Migrationspolitik, weil sie nicht
willens ist, Österreichs Grenzen
tatsächlich zu schützen. Sie schränken unsere verbrieften Grund- und
Freiheitsrechte ein, sie verordnen
uns einen Impfzwang und zerstören
damit die Integrität der Menschen
in diesem Lande. Durch die Lockdowns hinterlassen sie ein wirtschaftliches Desaster, das durch
die Masseneinwanderung aus kulturfernen Ländern gesellschaftlich
verstärkt wird: Österreich beklagt
im heurigen Jahr den 28. Frauenmord, die Mehrzahl der Täter hatte
einen Migrationshintergrund. Der
einzige Ausweg aus diesem Schlamassel sind sofortige Neuwahlen.
Die Politik hat in erster Linie die
Interessen Österreichs zu vertreten
und nicht jene einer völlig abgehobenen und realitätsfernen Politikerkaste in Brüssel.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

unkontrolliert zu uns, aber die Mitzi-Tant‘ in Niederkreuzstetten darf
man zu ihrem 70. Geburtstag nicht
besuchen – und wenn, dann nur
„einzeln“. Die Regierung kann sich
scheinbar alles erlauben und das
auf Kosten der Steuerzahler. Die
ersten Opfer waren wieder die Pensionisten, denn Wien Energie hat
die Stromtarife um fast 50 Prozent
erhöht, der Treibstoffpreis ist auch
um 50 Prozent gestiegen, und beim
Gaspreis wurde Ähnliches angekündigt. Man hat die Pensionisten
mit 1,8 Prozent abgespeist. Dafür
wurden schon die nächsten massiven Preiserhöhungen durch die
völlig unnötigen CO2-Zertifikate,
höhere Steuern für Autos usw. angekündigt. Danke, liebe Regierung
und danke für die Zwangsimpfung,
die die endgültige Bankrotterklärung des Rechtsstaates ist. Ich erinnere mich an die Plakate: „Wien
darf nicht Chicago werden“ – ist es
nicht, sondern schlimmer. Jetzt wird
Österreich zu China gemacht.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Leider kann ich der Logik unserer Regierung nicht folgen. Sie
kürzt die Einkaufszeiten, damit es
zu weniger Gedränge in den Supermärkten kommt. Sie schließt alle
Geschäfte für einige Wochen und
erzeugt damit ein großes Gedränge, wenn diese wieder öffnen. Sie
wie alle Menschen in die oft heillos überfüllten Öffis drängen, einen
Kaffee oder ein Stück Mehlspeis‘
darf man aber nicht in den ohnehin
fast leeren Geschäften konsumieren. Restaurants sind geschlossen,
aber die Parteibonzen und der ORF
feiern Party mit „Körperkontakt“.
Asylwerber kommen massenweise

kehr aus den nördlicher gelegenen
Staaten Europas wie Tschechien,
Polen sowie den baltischen Staaten
fährt heute mitten durch Wien auf
der Tangente Richtung Süden auf
die Südautobahn. Wer diese Situation nicht begreift, hat in der Funktion eines Verkehrsministers nichts
zu suchen. Wer diese längst überfällige Donauquerung verhindert,
schadet dem Klima und Österreich.
Da mit dem Rücktritt von Schattenkanzler Kurz es eine Regierungsumbildung gibt, sollten auch
Sie diese Gelegenheit nützen und
diese Pattsituation auflösen. Und
im Übrigen bin ich der Meinung,
die Bürger dieses Landes sollten
diese Situation bei Neuwahlen neu
bewerten.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Kurz-Rücktritt

Dass fast eine gesamte Regierung umkippt und sich so viele Minister aus der Politik verabschieden, gibt es in einer Demokratie
nicht oft. Die Vermutung liegt nah,
dass noch ein riesiger Skandal
hochkocht, denn ein Machtmensch
wie Kurz zieht sich nicht plötzlich
„wegen eines Babys“ aus der Politik zurück. Er wird wissen, dass
sich die strafrechtliche Schlinge
bald zuzieht.
Ernts Pitlik, Wien

Weg mit den „Abschaffern“

Frau Minister Gewessler, Sie
sind nicht mehr bei „Global
2000“. Nicht diese alte Ideologie
zählt hier, sondern das Wohl der
Ostregion sowie ganz Österreichs!
Nachdem Sie keine sinnvolle Alternative vorstellen können, muss der
Lobautunnel gebaut werden. Der
ganze Verkehr, auch Schwerver-

Foto: NFZ

Grüne Klima-Ideologie

Verzweifelte ÖVP

Etwas Besseres kommt selten
nach, heißt es. Karl Nehammer hat
schon als Innenminister nichts auf
die Reihe gebracht, wieso sollte
er als Kanzler eine bessere Figur

In der EU und der EZB treiben
immer mehr verrückte „Abschaffer“ ihr widerliches Unwesen. Ob
Weihnachten,
medizin-ethische
Regelwerke (Nürnberger Kodex)
oder das Bargeld und weitere historisch etablierte Erungenschaften
sollen abgeschafft werden! Diesen
„Abschaffern“ und ihren Lakaien
im eigenen Land müssen wir entgegentreten und sie „abschaffen“.
Denn gewählt hat sie niemand.
Hans Mayer, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Foto: BKA/Andy Wenzel

Die „Logik“ der Regierung

machen? Glaubt man bei der ÖVP
wirklich, den richtigen Mann aus
dem Hut gezaubert zu haben? Entweder ist man schier verzweifelt,
oder maßlos naiv. Eines ist aber
gewiss: In dieser Partei sitzt jeder
Obmann auf dem Schleudersitz.
Dagmar Leitner, Lieboch
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Ludwig & Co. hofieren die
Umfahrungsverhinderer

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Mahdalik: „Jetzt macht sich die SPÖ so richtig lächerlich!“

P

„Die arbeitende Bevölkerung
kommt sich von den zuständigen
Politikern nur noch verarscht vor,
weil gewaltbereite Linke in Wien
offensichtlich über dem Gesetz stehen“, betonte Mahdalik angesichts
der ungeahndeten Gestzesbrüche
der Tunnel-Gegner.
Angeordnete Untätigkeit?
Während im „Lockdown“ arglose Spaziergänger von der Exekutive
perlustriert werden, darf die Polizei ständige Verstöße auf den Baustellen im Lockdown nicht strafen,
weil es anscheinend eine Weisung
aus dem ÖVP-Innenministerium

Foto: screenshot ORF

einlicher geht‘s nimmer“,
kommentierte FPÖ-Verkehrssprecher Anton Mahdalik das
Verhalten Bürgermeister Ludwigs und der SPÖ Wien. Nach
dem Aus für den Lobautunnel
werden die Tunnel-Verhinderer
vom Rathaus geradezu hofiert.

Ilegale Bauten, von ÖVP-Innenministerium und Wiens SPÖ geduldet.

gibt. Die Baupolizei (MA-37) darf
– anscheinend auf Anweisung von
SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin
Gaál – nicht einmal auf zahlreiche
Anzeigen von Anrainern wegen der
illegalen Bauwerke auf fremdem
Grund antworten. Und Ulli Simas
MA 36 schreitet gegen die tagtäglichen Verstöße gegen das Wiener
Feuerpolizeigesetz (illegal betriebene Öfen, offenes Feuer) trotz eindeutiger Dokumentation nicht ein.

„Jeder kleine Häuslbauer hätte schon einen Abbruchbescheid
in Händen, wenn er auf eigenem
Grund ohne Genehmigung auch
nur ein Carport hinstellen würde.
Wie lange wollen Bürgermeister
Ludwig und das ÖVP-Innenministerium dem Treiben des linken
Packs auf den Baustellen eigentlich noch tatenlos zusehen?“, fragt
Mahdalik und fordert die sofortige
Räumung der Baustelle.

Trauer

zeptabel, dass es der Bürgermeister
der Bevölkerung noch länger verunmöglicht, ein Gasthaus aufzusuchen.“
Mit der Verlängerung des „roten Sinnlos-Lockdowns“ und der
„2G“-Schikane spalte Ludwig weiterhin die Wiener Bevölkerung,
obwohl gerade jetzt ein Zusammenhalten der Bürger in der Bekämpfung der Pandemie bitter notwendig wäre, betonte Nepp.
Er forderte ein Einlenken Ludwigs bei der Öffnung oder zumindest einen vollen Umsatzausgleich
und Förderungen auch für jene Betriebe, die derzeit um die Hilfen
umfallen, zur Sicherung der Arbeitsplätze.

Foto: NFZ

Der Totengräber der Wiener Gastronomie
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hält ungebrochen
am Lockdown für Ungeimpfte fest.
Aber nicht nur das: Hotels und Gastronomie dürfen erst am 20. Dezember öffnen – mit der „2G-Regel“.
Handel, körpernahe Dienstleister
und Kultur dürfen – sogar nur für
Geimpfte – schon am 13. Dezember
wieder aufsperren.
Heftige Kritik an der Ankündigung des SPÖ-Bürgermeisters kam
dazu vom Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp: „Ludwig ernennt sich damit selbst zum
Totengräber der Wiener Gastronomie und Hotellerie, die gerade vor
Weihnachten ihr Hauptgeschäft
macht. Außerdem ist es völlig inak-

Nepp: Ludwig gibt den Totengräber für Wiens Gastronomie.

Wenn ich was zum Anstreichen
hab, bin ich bei meinem Maler
Schober in der Marxergasse bestens aufgehoben. Dem Namen
nach tät er eher zum Schubert
passen, aber visavis von seinem
Büro hab ich eine Gedenktafel
für Hermann Leopoldi entdeckt,
der ja auch ein guter Komponist
war. Von 1888 bis 1938 hat er da
gewohnt.

Eines seiner köstlichen Lieder
heißt „I bin a waschechter Meidlinger Bua“, und hier fällt mir der
Sebastian Kurz ein, der ja angeblich auch in Meidling geboren
wurde.
Und genau der ist der Grund
dafür, dass ich seit einer Woche
verweinte Augen hab. Wie hat das
nur passieren können! Er ist einfach weg! Und mit ihm einige Minister, der Blümel zum Beispiel,
ich bin fassungslos. Und Minister,
die so kompetent waren.
Jetzt stehn ma da min gwaschenen Hals. Sie wissen ja, der kleine
Franzi hat sich nie den Hals gewaschen, bis ihn die Mutter dazu
gezwungen hat, das doch zu tun,
weil der Erbonkel Gustl auf Besuch kommen werde. Und dann
ist der Onkel nicht gekommen,
und der Franzi hat vorwurfsvoll
gesagt: Jetzt steh i da min gwaschenen Hals.
Ich werd mich nach dem genauen Geburtshaus erkundigen. Und
dann lass ich dort auch eine Gedenktafel anbringen.
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Freiheitliche fordern Rücktritt
der SPÖ-„Spitzel-Landesrätin“

NIEDERÖSTERREICH

Ötscherlifte gerettet

„Unser Einsatz hat Wirkung gezeigt. Wir haben es geschafft, die
Ötscherlifte sind gerettet“, freuten
sich FPÖ Landesparteiobmann
Udo Landbauer und FPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel
über die Wirksamkeit ihrer Initiative zur Rettung der Wintersportbetriebe. Das Land Niederösterreich
hat reagiert und will außerdem die
Liftanlagen des Skigebiets Hochkar an der Grenze zur Steiermark
übernehmen, damit die Gebiete fusioniert werden können. Durch die
Synergieeffekte sollen beide Skigebiete langfristig gesichert werden.

Hat SPÖ-Landesrätin für Parteipropaganda den Datenschutz verletzt?

K

Eilverfahren ermöglichen

Foto: FPÖ Oberösterreich

Gesetzesbruch oder Lüge?
„Damit steht im Raum, dass
Prettner entweder strafrechtlich relevante Schritte gesetzt und Amtsmissbrauch begangen hat, um an
solche Informationen zu kommen,
oder einfach gelogen hat“, erklärte dazu Kärntens FPÖ-Landesobmann Erwin Angerer. Beides
sei nicht nur aufklärungsbedürf-

Angerer: Nach dieser Aktion kann Prettner nur noch zurücktreten.

tig, sondern müsse auch politische
Konsequenzen haben. „Ein Rücktritt von Prettner ist unausweichlich“, forderte Angerer.
Sollte sich Ersteres herausstellen,
dann wären das Stasi-Methoden,
wenn Veranstaltungen kontrolliert

und diese Informationen dann mit
Krankenhaus-Daten abgeglichen
werden, erklärte Angerer: „Angesichts dieser Vorkommnisse bereitet die FPÖ-Bundespartei bereits
eine Anzeige gegen die Landeshauptmannstellverterin vor.“

VORARLBERG

NIEDERÖSTERREICH

Empört reagierte Niederösterreichs FPÖ-Verkehrssprecher Dieter Dorner auf die von der grünen
Verkehrsministerin Leonore Gewessler verhängten Baustopps bei
Straßenprojekten: „Die Leidtragenden sind unsere Landsleute in
Niederösterreich, hunderttausende
Berufstätige, Familien und Pend-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Wendehälse

Dorner: Die Pendler zahlen die
Zeche für den „Klimaschutz“.

ler, die auf ein Auto angewiesen
sind und überhaupt keine Alternativen haben. Gewessler zerstört mit
ihrem ideologisch geimpften Autofahrerhass auf einen Schlag den
Fortschritt eines ganzen Landes
und verhindert die Entwicklung der
gesamten Ostregion.“
Die Hauptverantwortung für das
verkehrspolitische Totalversagen
ortete Dorner aber bei der ÖVP, die
diese „subventionierte Klima-Aktivistin“ einfach blindlings wüten
lasse: „Was uns die ÖVP Niederösterreich vorsetzt, ist reine Augenauswischerei. Im Landtag gerieren
sie sich als Retter der Verkehrsprojekte, zu denen sie auf Bundesebene mit Gewessler beim Leichenschmaus am Tisch sitzen.“
Dorner kündigte massiven Widerstand der niederösterreichischen
Freiheitlichen an: Man werde alle
rechtlichen sowie politischen Möglichkeiten ausschöpfen und gegen
diesen Wahnsinn der grünen Ministerin vorgehen.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Pendler zahlen die Zeche

SALZBURG
Vor einem Jahr hat sich der Salzburger Landtag auf Initiative der
Freiheitlichen gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Aber
jetzt wollen ÖVP, SPÖ, Grüne und
Neos nichts mehr davon wissen und
haben sich vergangene Woche in
einem Sonderlandtag klar für Impfpflicht und gegen die Wahlfreiheit
ausgesprochen. „Sie tragen mit ihrer
klaren Zustimmung zum geplanten
Impfzwang Freiheit, Gleichheit der
Menschen und die Entscheidung
über die eigene körperliche Integrität zu Grabe“, kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
Besonders perfide sei, dass die Salami-Taktik, mit der Scheibchenweise
den Bürgern unter Androhungen
von Repressalien ein Eingriff in die
persönliche Integrität aufgezwungen wird, aufgehe. Damit degradiert
man Ungeimpfte zu „Menschen
zweiter Klasse“.

Foto: FPÖ Kärnten

Prettner hatte behauptet, dass
sich bei der FPÖ-“Freiheitstour“
Anfang November insbesondere
im Bezirk Wolfsberg Personen mit
Corona infiziert hätten, ins Krankenhaus gekommen und auf der Intensivstation gelandet seien, unter
anderem ein bekannter Volksmusiker, der daraufhin verstorben sei.

OBERÖSTERREICH
FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred
Haimbuchner
und der Linzer
FPÖ-Gesundheitsstadtrat
Michael Raml
sprachen sich M. Haimbuchner
vor dem Hintergrund der geplanten
Impfpflicht dafür aus, dass Österreich das in Deutschland bestehende Eilverfahren zur Prüfung von
Gesetzen vor dem Verfassungsgerichtshof einführen sollte.

KÄRNTEN

ärntens SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner hat
bei ihren Anschuldigungen gegen
die FPÖ entweder den Datenschutz gebrochen oder gelogen.

Christof Bitschi

Zuviel Geld für die
falschen Posten
„Wir haben überall massive
Personalengpässe, ob im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich,
im Bildungsbereich oder auch
im Sicherheitsbereich. Aber wer
sich vom Landesbudget 2022 dafür Lösungen erwartet, der wird
enttäuscht. Die Landesregierung
schiebt die Vielzahl an Problemen
nur weiter vor sich her,“ erklärte
Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi zur Ablehnung des
Budgtevoranschlags durch die Freiheitlichen. Die Vorarlberger werden von Schwarz-Grün nicht nur im
Stich gelassen, sondern mit einer
Teuerungswelle zusätzlich bestraft.
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BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

LÄNDERSACHE

Alexander Petschnig
Seit Hans Peter Doskozil allein
regierender Landeshauptmann des
Burgenlandes ist und somit schalten und walten kann wie er will,
steht es nicht gut um die Finanzen
des Landes.
Auf Bundesebene kritisiert die SPÖ die massive Strompreiserhöhung, auf Landesebene kann sie Doskozil &
Co gar nicht hoch genug sein, damit wieder Geld in die leeren Landeskassen kommt.

Rote Budget-Sause

Strompreis demaskiert
Scheinheiligkeit der SPÖ

Preiserhöhung im Bund kritisieren, im Burgenland eiskalt exekutieren

I

n der Frage der steigenden
Strompreise setzt die SPÖ eine
geschmacklose Inszenierung auf
Kosten der burgenländischen
Stromzahler, kritisiert FPÖ-Landeschef Alexander Petschnig.
Anfang 2022 wird Strom bei
den Landesenergieversorgern von
Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland teurer. Für einen Haushaltskunden kommt es dadurch ab
1. Jänner zu monatlichen Mehrkosten von rund 13 Euro inklusive
Umsatzsteuer.
„In harten Zeiten wie diesen, wo
sich jeder nach der Decke streckt

und jeden Cent zwei Mal umdreht,
noch die Strompreise zu erhöhen,
halten wir für eine unglaubliche
Aktion“, empörte sich Burgenlands
FPÖ-Chef Alexander Petschnig
über das Mitziehen von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei dieser „Konsumenten-Abzockerei“.
Anders handeln, als reden
Mit der Kritik stehe Burgenlands FPÖ nicht alleine da: Auch
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der SPÖ-Energiesprecher
Schroll sehen das ebenso. Nur sollten sie dann vielleicht einmal mit

Impfzwangwandel bei SPÖ?
Noch im September ließ der Chef
der steirischen Sozialdemokraten
und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang die Steirer im Rahmen des ORF-Sommergespräches
wissen, dass ihm Aufklärungsarbeit lieber sei, um kritische Menschen vielleicht doch zur Impfung
zu bewegen.
„Jetzt hat er eine wundersame
Wandlung hingelegt und sich mit
den Impfpflicht-Phantasien seines Regierungspartners Hermann
Schützenhöfer infiziert und gibt
jetzt den Verfechter des Impf-

zwangs“ kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.
Es handelt sich bei der zwangsweisen Verpflichtung keineswegs
um den „einzigen Weg“ zur Verhinderung weiterer Lockdowns, wie
der SPÖ-Chef postuliert, erläuterte
Hermann. Vielmehr seien alle bisherigen Lockdowns politisch verordnet worden: „Es hätte durchaus
andere Möglichkeiten gegeben, der
Pandemie zu begegnen. Die Aussagen des Landeshauptmann-Stellvertreters zeigten jedenfalls die
Doppelbödigkeit der SPÖ auf.“

ihrem Landeschef Doskozil reden,
der diese Erhöhungen befürwortet
habe, schlug Petschnig vor.
„Auf sozial tun, aber gleichzeitig den Stromzahlern noch mehr
Geld aus der Tasche zu locken ist
gelinde gesagt eine Frechheit! Die
Sozialdemokraten sollten eine Umbenennung ihrer Partei andenken,
denn sozial sieht anders aus“, betonte Petschnig. Diese Erhöhung
bedeutet, dass jeder Burgenländer
im Jahr um durchschnittlich 160
Euro mehr für Strom zahlen muss
– und das zusätzlich zu den bereits
angefallenen Mehrkosten bei Erdgas und Heizöl.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Energie Burgenland

FPÖ-Landesparteiobmann Burgenland

Hermann: SPÖ-Landeschef von
der ÖVP auf Spur gebracht?

Schon die Eröffnungsbilanz
2020 wurde vom Landesrechnungshof nach allen Regeln der
Kunst zerpflückt: Buchungen im
Wert von hunderten Millionen
Euro wurden ohne Belege durchgeführt. Auch auf die Vorsorge für
die Pensionen von tausenden Landes- und Gemeindebediensteten
wurde einfach „vergessen“. Die
Verschuldung des Landes explodiert daher und erreicht Ausmaße,
die in der Vergangenheit auch unter
SPÖ-Landeshauptleuten nicht einmal ansatzweise zu sehen waren.
In der heurigen Budgetrede gab
sich der Landeshauptmann optimistisch und kündigte stolz an, den
Schuldenstand des Landes „nur“ zu
verdoppeln. Dieses „nur“ verdankt
er der deutlich höheren Überweisungen aus dem Finanzministerium
wie auch einem Trick: Schulden
und Kredite des Landes werden
nicht mehr laufend, sondern nur
noch endfällig zurückbezahlt.
Jeder weiß, dass man parallel dafür einen Tilgungsträger anzusparen hat, um am Ende der Laufzeit
die gesamte Rückzahlung leisten
zu können. Aber diese Logik gilt
nicht für Herrn Doskozil: Der wirft
das Geld auch weiterhin für die
SPÖ-Wahlkampfzuckerln mit beiden Händen aus dem Fenster.
Unser Befund: Der Umgang der
SPÖ mit dem Vermögen des Landes ist weder verantwortungsvoll,
noch stabil, noch nachhaltig! Kommende Generationen werden auf
Jahrezehnte hinaus unter dem Kater leiden, den Doskozils „rote Party“ in den Kassen hinterlassen hat.
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Richard Schmitt
@RichardSchmitt2

Hat das schon ein kluger Kopf
der Koalition – etwa @WKogler
– zu Ende gedacht, wie das mit
der #beugehaft für #impfgegner
weiterläuft? Der Impfgegner
kommt dann nach einem Jahr
bekehrt & friedlich aus dem
Camp, in das er mit 500+ anderen gesperrt war? Ja?
5. Dez. 2021 09:58

Werden jetzt Vergewaltiger und
Totschläger freigelassen, um Impfverweigerer einsperren zu können?
Mui Viertler
@MuiViertler

Die Ärztekammer erteilt den
Impfärzten einen Maulkorb
hinsichtlich Aufklärung über
mögliche Impfschäden bei Covid-Vakzinen. Zuwiderhandlung
wird sanktioniert bis hin zum
Berufsverbot. @ThomasSzekeres, pfui deibel.
4. Dez. 2021 16:36

Keine Aufklärung über Impfschäden heißt auch keine Meldungen dazu, System Szekeres.

TELEGRAM

Raab muss Medienkauf-Strategie
der Regierung sofort beenden

FPÖ fordert Ende der Inseraten-Millionen und „Sonderförderungen“

M

it dem Wechsel der Medienagenden zu Familienministerin Raab hofft die FPÖ
auf eine Neuausrichtung der Medienförderung.
„Es ist zu hoffen, dass Susanne
Raab als neue Medienministerin
dafür Sorge trägt, dass ein radikaler Bruch zur Politik ihrer Vorgänger in diesem Bereich stattfindet“,
kommentierte FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker die
Übernahme der Medienagenden
durch die ÖVP-Familienministerin.

Hafenecker: Raab muss Medienförderung reformieren.

Reformvorschläge liegen vor
Die von der türkisen Kurz-ÖVP
auf die Spitze getriebene Medienkauf-Strategie, mit der versucht
wurde, sich durch Inseraten-Millionen und Sonderförderungen
genehme Berichterstattung zu si-

chern, müsse ein Ende finden, forderte Hafenecker: „Unabhängigkeit, Transparenz und Objektivität
statt bisheriger Gleichschaltungsgelüste haben in den Fokus der Medienpolitik der Bundesregierung zu
rücken.“
Für eine Reform der Medienförderung habe die FPÖ bereits effektive Vorschläge auf den Tisch gelegt. Hafenecker zählte dazu die
Einführung eines Kostendeckels

FPÖ IN DEN MEDIEN

zwei Wochen lahmgelegt durch
nach Neuwahlen vertei?
Der Ruf nach
den Lockdown Volk
dersparKoalition
hallt ist. Denn nur die
Neuwahlen verhallt
FPÖ beharre fix darauf,
Keine Ruhe gönnt die FPÖ der und des willfährigen Wiener
die Neos wollen erst
Bundesregierung, findet die Ta- SPÖ-Bürgermeisters. Und zunächstes Jahr wählen
geszeitung „Österreich“, denn guterletzt fragt die Zeitung, wie
lassen und SPÖ-Chefin
„Kickl plant schon nächste Coro- „es demnächst eskalieren“ wird,
Rendi-Wagner
muss
na-Demo“. Und nicht genug da- weil Kanzler Nehammer bereits
„demokratiefeinderst ihre Landeschefs
mit, wollen die Freiheitlichen „die
liches Verhalten“ auf
fragen, wann es diesen
Hauptstadt auch
Kickl
der
Demo
letzten
Samsgenehm
wäre.
Und da ÖVP und
nächsten Samsplant schon
nächste Corona-Demo
tag geortet haben will. Grüne auch nicht wollen, stehe der
tag lahmlegen“,
„Die Presse“ stellt er- Fortsetzung von Schwarz-Grünen
warnt das Blatt.
leichtert fest, dass der Ruf eigentlich nichts im Wege.
Wien ist schon seit
0 INLAND 5
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SchOcKIerende BILanz

n Nach Skandal-Rede von FPÖlerin
n FPÖ-Chef spricht am 11. Dezember

na-Politik“. Die Parteispitrechtsextremen GruppieDie Freiheitlichen wollen die
ze plant bereits den nächsrung Fake News über die
Hauptstadt auch nächsten
ten Protesttag am 11. DeCorona-Impfung. Laut der
Samstag lahmlegen.
zember. Dabei will Kickl
FPÖlerin füllen Geimpfte
Wien. Am vergangenen
selbst eine Rede halten.
wegen ihrer Impfschäden
Nehammer-Attacke. NochSamstag fanden sich erdie Spitäler und nicht die
neut Zehntausende ImpfInnenminister Karl Ne„bösen Ungeimpften“ –
gegner zu Protesten in
hammer schoss in einem
was definitiv falsch ist.
Wien zusammen. Dabei
Statement gegen die Impf„demokrakam es zu zahlreichen AnKickl dankt Teilnehmern, gegner: Er ortetVerhalten“
zeigen, Festnahmen und
tiefeindliches
Rede nächsten Samstag
auch gewalttätigen Überbei der Corona-Demo, AtFPÖ-Chef HerNachspiel.
Polizei
griffen gegen die
tacken gegen Polizisten
bert Kickl, der bei der
(siehe auch rechts).
sind für ihn „grotesk“ und
Demo nicht vor Ort war,
Skandal-Rede. Ganz vor„demokratiepolitisch inbedankte sich über FaceDie
FPÖ.
Fraglich
die
–
dabei
ne mit
akzeptabel“.
book bei den Teilnehmern
blaue Abgeordnete Dagbleibt, wie es demnächst
und das „starke Zeichen
mar Belakowitsch verbreieskalieren wird.
gegen die totalitäre Corotete auf der Bühne einer

Impfpflicht fertig: Alle
3 Monate 600 € Strafe

geimpft sein
Alle müssen bis 15. März
➜ Termin für alle. Jeder wird

Herbert Kickl
6. Dezember 2021

Lügen, Unwahrheiten und
Spaltung – dafür steht die
ÖVP und damit auch die
Regierung. Anstatt einer
echten Veränderung, gibt
es eine Fortsetzung dieses
schwarz-grünen Wahnsinns.

8.309 Personen gefällt das.

Was Türkis-Grün begonnen hat,
setzt Schwarz-Grün nahtlos fort.
Die ÖVP kann nicht anders.

Mückstein hat das Gesetz zur
Impfpflicht fertig – das steht
in dem Gesetzesentwurf:
➜ Ab 14 Jahren. Vorgesehen
ist die Impfpflicht ab 14 –
für alle, die in Österreich
den Wohnsitz haben .
➜ Ausnahmen. Ausgenom
men sind Schwangere, Per
sonen, die nicht ohne Ge
fahr geimpft werden kön
nen und Genesene für 180
Tage. Dafür braucht man
aber ein ärztliches eines Ver
trags oder Amtsarztes.

bis 15. Februar seinen Impf
termin bekommen. Zweit
impfung dann bis spätes
tens 42 Tage danach, dritter
Stich bis 270 Tage danach.
➜ Strafen. Bei Verstößem
drohen Verwaltungsstra
fen: Wer bis zum 15. März
nicht geimpft wurde, muss
alle drei Monate bis 600
Euro Strafe zahlen – also bis
zu 2.400 Euro pro Jahr. Die
Strafen können sozial ge
staffelt werden.

vOm SamSTag

621 Anzeigen,
neun verletzte
Polizisten

tungsstrafen und 5 FestDer Aufmarsch der Impfgegnahmen.
ner führte zu Gewalt und
Verletzte. Fünf Polizismassiver Anzeigen-Flut.
ten wurden alleine in
Bilanz. Die Stimmung
Wien verletzt, unter andeder Impfgegner-Proteste
rem wurden sie gezielt
wird immer aggressiver.
mit Pyrotechnik beworDas zeigt auch die erschrefen. In Kärnten randalierckende Einsatz-Bilanz der
te ein Demorückkehrer
Wiener Polizei zum veram Bahnhof von Spittal
gangenen Samstag:
an der Drau. Beim daraufAnzeigenflut. Die Einfolgenden Polizeieinsatz
satzkräfte bei der Coronawürgte er eine Beamtin,
Demo verzeichneten 67
insgesamt wurden vier
Anzeigen nach dem StrafPolizisten verletzt.
gesetzbuch, 621 Verwal-

Drei verschiedene Denkschulen

Neuwahlen – oder nicht?
Verwirrung in der SPÖ

In der größten Oppositionspartei kann man sich nicht
einigen, ob man wählen will.
Wien. Eine Regierungs
krise ist normalerweise
ein Fest für die Opposition
– im Fall der SPÖ ist das ein
bisschen anders. Die größ
te Oppositionspartei hat
keine klare Linie:
Hans Peter Doskozil (Bur
genland) will angesichts
der Unfähigkeit der Regie
rung Neuwahlen.
➜ Strafen. Finales Mittel:
Michael Ludwig (Wien)
Wer nicht bezahlt, wird ge
sprach am Samstag ein
pfändet. Wer kein Geld hat,
Machtwort: Keine Neu
dem droht eine Ersatzfrei
wahl – wegen der Pande
heitsstrafe.
Impfpflicht
Mückstein
arbeitet das
Gesetz aus.

Anscheinend ist dem ORF der
Auftrag für eine objektive und umfassende Berichterstattung abhanden gekommen.
Oder war die Abänderung in eine
Art „Kommunikationsbüro Ballhausplatz“ auch Teil des ominösen
„Projekt Ballhausplatz“?
Oder ist es schlichtweg die Regierungsbeteiligung der Grünen, die
zur Umwandlung der Berichterstattung zur Verlesung von Regierungserklärungen geführt hat?
Während täglich die neuesten
„Corona-Zahlen“ vermeldet werden, herrscht zu den Nebenwirkungen der Impfung totales Schweigen.
Dabei hat die AGES fast 39.000
Fälle mit schwerwiegenden Neben-

APA, Getty

Impfgegner-

Protest
FPÖ-Chef K ickl &
D. Belakowitsch
vorne mit dabei.
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Wiener als neuer Bundeskanzler

� Georg Hochmuth/picturedesk.com

angelobt.

sein. Das legte sein Interist ange- geprägter zu
nal“
Der Befund der Opposition
mit dem ORF-„Mittagsjour
Rochade in der view
„Profil“ nahe. „Niemand
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für die
Existenzberechtigung mehr
Die Opposition sieht keine
will dennoch nicht wählen.
Regierung. Wiens SPÖ-Chef

Am Montag wird der 49-jährige

GEFÄLLT MIR

für Regierungsinserate, die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für
mehr Transparenz sowie einen neuen Kontrollmechanismus.
Besonders in die Pflicht nahm
Hafenecker die Ministerin in Bezug auf den ORF. Hier müsse sie
für eine inhaltliche Entflechtung
sorgen, um das Objektivitätsgebot,
den Kern des öffentlich-rechtlichen
Auftrags beim Staatssender, wieder
sicherzustellen.
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im Frühjahr
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GISBÄRS TV-NOTIZ
wirkungen festgestellt. Von den 184
gemeldeten Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung konnten
bisher ganze fünf Fälle ausgeschlossen werden.
Und so brachte der Wissenschaftskapazunder der „ZIB“ am vergangenen Montag eine „wissenschaftlich
fundierte“ Erklärung dafür, weshalb
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immer mehr doppelt und dreifach
Geimpfte in den Spitälern landen.
Aufgepasst: Das liegt sicher an den
massenhaft im Umlauf befindlichen
gefälschten Impfpässen!
Fälschungen hatten sicher auch
jene sechs „Corona-Toten“, die vor
14 Tagen in Niederösterreich zu beklagen waren, laut Impfpass doppelt
geimpft. Das wäre sicher ein Fall
für den „Die Impfung rettet uns aus
der Pandemie“-Erklärer der ZiB.
Seine Erklärung würde wohl lauten: Die älteren Herrschaften sind
von Fälschern mit dem Enkel-Trick
hereingelegt worden, um an der
Impflotterie des ORF teilnehmen zu
können. Dafür zahlt man doch gerne die GIS. Oder?
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„Das Impf-Narrativ stimmt einfach nicht!“
Gerald Hauser im Interview zu seinem Buch „Raus aus dem Corona-Chaos“

Raus aus dem Corona-Chaos – Ein Politiker
und ein Arzt klären auf
200 Seiten, Verlag Frank&Frei
Online bestellen bei:
www.frankundfrei.online
corona.infogmx.at

Gibraltar mit einer Impfquote von
116 Prozent, weil auch einpendelnde Arbeitnehmer geimpft sein
müssen, wurden Weihnachtsfeiern
von der Regierung abgesagt. Man
soll sich doch auch die Publikationen der AGES, der heimischen
Gesundheitsbehörde anschauen.
Bei den Über-60-jährigen
gab es in den Kalenderwochen 40
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demie zu beherrschen“. Wir sind
jetzt bei einer „Immunitätsrate“,
also Geimpfte und Genesene, von
rund 71 Prozent, und sind mitten
im Lockdown. Also was soll daran
„beherrscht“ sein? Und dann steht
da noch: „Mit der Corona-Schutzimpfung sind sie geschützt.“ Es
gibt aber Hospitalisierungen und
Todesfälle trotz Impfung. Aber
trotzdem steht in dem Schreiben:
„Komplikationen und Todesfälle
werden durch die Impfung vermieden.“ Das ist doch vollkommen
unwahr, was man hier der Bevölkerung vorgaukelt.
Mit anderen Worten, Sie werfen
der Regierung vor, kritische Studien zu verleugnen, um die Impfpflicht per Gesetz zu verordnen?
Hauser: Es gibt eine Publikation
der amerikanischen Seuchenbehörde CDC vom 6. August 2021, aus
der ich bereits im Parlament unter
lautem Geschrei der Mandatare
von ÖVP und Grünen zitiert habe.
Darin steht, dass Geimpfte sich
genauso infizieren und das Virus
genauso weitergeben können wie
ungeimpfte Infizierte. Nachfolgend
ist eine Studie der US-Universität
Harvard erschienen, die besagt,
dass es keinen Zusammenhang
zwischen der Impfquote und der
Zahl der Infektionen gibt. Dieses
ignorieren wissenschaftlicher Fakten durch die Regierung, hat uns
den vierten Lockdown eingebracht
mit all den fatalen Kosequenzen
für Gesellschaft und Wirtschaft!
Das zeigt sich jetzt auch in Gibraltar oder Dänemark, den Ländern mit der höchsten Impfrate
Europas.
Hauser: Genau. Selbst wenn die
ganze Bevölkerung durchgeimpft
ist, explodieren die Infektionen
wieder, so wie zum Beispiel in Dänemark, das Corona im September
für beendet erklärt hat und nun wieder zu Restriktionen greifen muss,
obwohl 86,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind! In

Anzeige

Bühne frei für die neuen Ziehungsgeräte
Am 28. November rollten die Lotto-, LottoPlus- und Joker Kugeln
erstmals aus neuen Ziehungsgeräten

35 Jahre lang war der Lotto Ziehungstrichter im Einsatz, oder anders ausgedrückt, 3.113 Lotto Ziehungen hatte er zu bewältigen. Zeit
für den wohlverdienten Ruhestand.
Die neuen Ziehungsgeräte sind
echte Österreicher. Produzent ist
das Wiener Familienunternehmen
Economa. Die Österreichischen
Lotterien hielten – in Entsprechung
der Kundenwünsche – bewusst an
einem durch Druckluft hervorgerufenen Mischvorgang und einer
mechanischen Ziehung der Kugeln
fest, allerdings wurden die Abläufe
optimiert und das Design modernisiert Das Resultat sind beschleunigte Ziehungsvorgänge und mehr
Elan in der Sendung.
Die Kugeln selbst sind unverändert und werden nach wie vor regelmäßig penibel auf Gewicht, Durchmesser
und etwaige Beschädigungen überprüft. Auch dem gesamten Studio, aus dem die Moderatoren zur Ziehung
begrüßen, wurde ein neues, frisches Aussehen gegeben. Die Österreichischen Lotterien wünschen weiterhin:
„Viel Glück bei Lotto, LottoPlus und Joker!“

Foto: Günther Pichlkostner/ORF

Wie kommt der FPÖ-Tourismussprecher dazu, ein Buch über
die Corona-Krise zu schreiben,
das über die Auswirkungen auf die
Fremdenverkehrswirtschaft hinausgeht?
Hauser: „Ich bin der Impfung
als Risikopatient aufgeschlossen
gegenübergestanden. Ich hatte
vor zwölf Jahren eine schwere
Erkrankung mit nachfolgender
Stammzellentherapie, und mein
behandelnder Arzt hat mir deswegen empfohlen, mich dringend
impfen zu lassen. Diesem Rat bin
nachgekommen, und es ist genau
das passiert, was unsere Regierung und die Medien totschweigen:
Die Impfung rief bei mir schwere
Nebenwirkungen hervor. Das war
der Stein des Anstoßes, mich in
die Materie zu vertiefen und letztendlich mit meinem Freund, dem
Dozenten Hannes Strasser, dieses
Buch zu veröffentlichen.
Sie gehen in dem Buch hart gegen die Regierung und deren „Experten“ auch aus der Medizin vor.
Hauser: Ich habe im Parlament
kritisiert, dass die Nebenwirkungen der Impfung bagatellisiert
werden. Die EMA selbst listete per
20. November 2021 bedauerliche
17.821 Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung
sowie 1.179.642 Nebenwirkungen
auf, davon 24.768 lebensbedrohliche Nebenwirkungen. Ein längerer Krankenhausaufenthalt war
für 102.471 Personen erforderlich,
und 51.642 Menschen haben seither mit Behinderungen zu leben.
Und es gilt allgemein bekannt,
dass nur ein Bruchteil der Nebenwirkungen gemeldet wird. Aber
in Österreich haben in den letzten
Tagen jene Menschen, die bisher
noch nicht geimpft wurden, Einladungen zur Impfung erhalten,
die mit Unwahrheiten gespickt
sind. So wird behauptet, dass die
„Covid-Schutzimpfung“ die wichtigste Maßnahme ist, um „die Pan-

bis 43 bei 8.935 Fällen mit Symptomen 68 Prozent Impfdurchbrüche. Als ich Ende Oktober das
im Parlament zitiert habe, war der
Bericht am nächsten Tag nicht
mehr auf der Website zu finden.
Und noch ein Verweis nach Großbritannien, weil dort die nationale
Gesundheitsbehörde als einzige in
Europa wirklich alle Zahlen publiziert. Dort wurden von Anfang
Oktober bis Anfang November
4.135 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19
registriert. Davon waren
79,9 Prozent „vollimmunisiert“. Unter diesen Umständen einen
Impfzwang per Gesetz
festzuschreiben,
ist
pervers. Das Narrativ
der Regierung - Impfen, impfen,
impfen –
stimmt
einfach
nicht.

Feiertagsglück zum Rubbeln
In den Winter Rubbellosen stecken Gewinne bis 75.000 Euro
Rubbellose im winterlichen und weihnachtlichen Gewand haben Tradition:
1 Jahr Weihnachten: 5.000 Euro monatlich – für die Dauer eines ganzen Jahres: Beim Rubbellos „1 Jahr Weihnachten“ gibt es diese „schöne Bescherung“ gleich für zwei Glückspilze. Mit dem Bonusspiel wartet außerdem
eine zweite Gewinnchance, die mit drei
Weihnachtsmann- bzw. Geschenk-Symbolen 6 bzw. 3 Euro bringen kann. Der
Lospreis beträgt 3 Euro.
Frohe Weihnachten: Besonders elegant
durch die Vorweihnachtszeit kommt man
mit dem Rubbellos „Frohe Weihnachten“.
Edel ist nicht nur das Outfit, sondern auch
die Chance auf bis zu 75.000 Euro. Pro Los
kann man hier sogar bis zu dreimal gewinnen. Das Los ist um 5 Euro erhältlich.
Winter Cash: Bei diesem Los im Winter-Outfit warten 30.000 Euro als Hauptgewinn und ein Bonusspiel: Dieses bringt mit
den Motiven „Schneeflocke“ und „Mütze“
9 bzw. 3 Euro.
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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.
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1980–1986: Norbert Steger

Norbert Steger führte die Freiheitlichen in die 1980er Jahre und definierte die zukünftige Rolle der FPÖ vor allem als liberale Regierungspartei. Gleichzeitig stand Steger auch für einen Generationenwechsel an der Spitze der FPÖ und setzte den Modernisierungsprozess in programmatischer Hinsicht fort.
Norbert Steger wurde
1944 in Wien geboren.
Geprägt
wurde der Wiener
Rechtsanwalt etwa
durch die, unter
FPÖ-Parteiobmann
Friedrich Peter gegründete,
liberale
Denkfabrik des
„Atterseekreises“.
Im
Jahr 1977
Norbert Steger
FPÖ-Bundesparteiobmann

übernahm Steger das Amt des Wiener Landesparteiobmannes und im März 1980 wurde der
gebürtige Wiener zum FPÖ-Bundesparteiobmann gewählt. Unter Norbert Steger sollte die
FPÖ schließlich zum ersten Mal Teil einer österreichischen Bundesregierung werden. Die FPÖ
selbst erhielt ein liberales Image.
Von 1983 bis 1987 bildete die FPÖ gemeinsam
mit der SPÖ eine Kleine Koalition unter Bundeskanzler Fred Sinowatz. In dieser Bundesregierung war die FPÖ durch Norbert Steger als
Vizekanzler und Handelsminister vertreten. Die

Freiheitlichen stellten zudem den Justiz- und
den Verteidigungsminister.
Nach parteiinternen Diskussionen über den
rot-blauen Regierungskurs kam es 1986 auf
dem FPÖ-Bundesparteitag in Innsbruck zu einer
Kampfabstimmung zwischen Steger und dem
Kärntner Landesparteiobmann Jörg Haider, wobei Steger dem Kärntner Jungpolitiker unterlag.
Danach zog sich Steger aus der Politik zurück
und näherte sich erst in den 2000er Jahren wieder der FPÖ an. Aktuell vertritt Norbert Steger
die Freiheitlichen im ORF-Stiftungsrat.
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