Friedlich, aber laut demonstrierten am letzten Sonntag in Salzburg
tausende besorgte Bürger zusammen mit den Freiheitlichen gegen die Corona-Restriktionsmaßnahmen der Landesregierung.
„Ein friedvolles Zeichen des Widerstands gegen staatliche Willkür“, urteilte FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek.
S. 13

Schwarz-Grün: Die
Koalition der Spalter

Foto: Alois Endl/demofotos.at

Den Forderungen zu „mehr Gemeinsamkeit“ folgen immer nur neue Schikanen

S. 2/3

Ein beeindruckendes Zeichen
für Freiheit und Demokratie!
An die 100.000 folgten dem Aufruf der Freiheitlichen nach Wien – S. 4/5
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Kein Lockdown-Ende

Die Transformation

SPÖ und das Rotlicht

Qualitätsjournalismus

Das groß angekündigte Ende
des Lockdown erwies sich als
Ammenmärchen. Denn Ungeimpfte dürfen zwar weiter unter dem
„3G-Regime“ arbeiten, aber weder
Weihnachtseinkäufe tätigen noch
Friseur oder Gastronomie aufsuchen, kritisiert die FPÖ.
S. 6

Die Berliner „Ampelkoalition“
aus SPD, Grünen und FDP plante
eine umfassende gesellschaftliche
und wirtschaftliche Transformation
Deutschlands. Alles Tun wird in Manier sozialistischer Planwirtschaft
dem Ziel der „Rettung des Weltklimas“ untergeordnet.
S. 8/9

Seltsame Prioritäten setzten
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und sein Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei ihren Corona-Maßnahmen. So sind seit
Montag Rotlicht-Lokale wieder geöffnet, aber Wirtshäuser und Hotels
bleiben geschlossen.
S. 11

Weil der Intendant des Salzburger Privatsenders „Servus TV“ in
seinem Wochenkommentar nicht
auf Linie der Regierung und der
von ihr mit Inseraten angefütterten
Medien schwimmt, wurde er bei
der TV-Regulierungsbehörde angeschwärzt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Bürger zeigen der Landesregierung die „rote Karte“
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Ein aufmerksamer Leser hat
mich darauf hingewiesen, dass die
Impf-Lotterie des ORF zumindest
ein sprachlicher „Fake“ ist. Denn
bei „Wer impft, gewinnt“ dürften
eigentlich nur Ärzte teilnehmen,
da ja nur sie „impfen“ dürfen.

Verräterische Sprache
Mit der Sprache auf Kriegsfuß
stehen auch viele Politiker, insbesondere aus der ÖVP, und eine
ganze Menge der Medienschaffenden im Lande. Auf der einen
Seite reden sie jetzt ständig von
einer „verbalen Abrüstung“, um
die Spaltung der Gesellschaft
nicht weiter voranzutreiben. Auf
der anderen Seite diffamieren
sie FPÖ und die Demonstranten,
die gegen den Impfzwang auf die
Straße gehen, aufs Gröbste.
So ist auch der Vorwurf, dass
die FPÖ „gegen die Impfung“
agitiert, eine glatte Lüge. Die
Freiheitlichen sind gegen den
Impfzwang: Wer sich impfen
lassen will, soll es tun. Wer sich
nicht impfen lassen will, soll
nicht dazu gezwungen werden.
Entsprechend den Aussagen
der Polit- und Medienmeute hätte dann auch der Europarat „Blut
an den Händen“ oder wäre von
„Schwurblern, Zündlern, Rechtsradikalen und Neonazis“ unterwandert. Denn das Gremium hat
am 27. Jänner 2021 – mit den
Stimmen der österreichischen Delegierten! – eine „Impfpflicht“ und
eine Diskriminierung ungeimpfter
Personen strikt abgelehnt.
In der ganzen Impf-Posse geht
völlig unter, dass die Asylwerberzahlen und die Preissteigerungen
auf Rekordwerte hochschnellen.
Aber wen interessiert das
schon, wenn es doch gilt, eine
„Schutzimpfung“ mit aller Gewalt durchzudrücken, die diesem
Namen Hohn spottet.

Schluss mit der billigen Sün

Statt ständig den Bürgern die Schuld für ihr Versagen in die Schuhe zu sch

Ö

VP und Grüne reden von einer „Abrüstung der Worte“ und gießen gleichzeitig Öl ins Feuer, sie machen die Menschen zu den
Sündenböcken für ihr Versagen. „Wenn Nehammer glaubwürdig auf
ein Miteinander in der Gesellschaft setzen will, dann soll er umgehend
die Pläne für die Impfpflicht in Österreich einstampfen und den Lockdown für Ungeimpfte beenden“, fordert FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Am vergangenen Sonntag wiederholte ÖVP-Bundeskanzler Karl
Nehammer sein neues Mantra vom
„Abrüsten der Worte auf allen Seiten“. Aber sofort bezeichnete er die
FPÖ wegen der Teilnahme an den
Demonstrationen als „regierungsunfähig“ und unterstellte den protestierenden Bürgern, sich willfährig von „gewaltbereiten Gruppen“
sowie „neuen und alten Rechtsextremen missbrauchen und instrumentalisieren“ zu lassen.
Bürgerbeschimpfungs-Koalition
Eine nicht weniger skandalöse Bürgerbeschimpfung hatte am
Donnerstag zuvor sein grüner Vizekanzler Werner Kogler im Nationalrat vom Stapel gelassen. Er diffamierte die Demonstranten taxfrei
als „Neonazis und Neofaschisten“,
die durch die Städte marschieren.
In das Stakkato der Anschuldigungen gegen die Bürger stimmte
einen Tag später die ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ein. Mit Inkrafttreten des gesetzlichen Impfzwangs würden
Ungeimpfte automatisch für vogelfrei erklärt. „Es ist mit Einführung
der Impfpflicht eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen
und nicht geimpft zu sein. Und

daran können sich natürlich auch
andere Konsequenzen knüpfen.
Haftungsrechtlich oder auch arbeitsrechtlich“, drohte sie den Österreichern.
An Dramatik überboten wurde sie allerdings von ihrer Parteikollegin, der Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Weil
FPÖ-Chef Kickl die Corona-Maßnahmen und auch den Impfzwang
ablehne, habe er „eigentlich mittlerweile Blut an den Händen“. Also
ist nicht die Koalition mit ihren unsäglichen Maßnahmen am Ableben
der rund 13.00 an oder mit Corona
Verstorbenen schuld, sondern die
Oppositionspartei FPÖ mit ihrer
Kritik an diesen?
Regierung tätigt Ausgrenzung
Auf ihrer Suche nach Sündenböcken schwankt die Koalition, je
nach Bedarf, zwischen der FPÖ
und den Österreichern – und übersieht dabei, dass sie es selbst war,
die Österreich in diese Sackgasse
geführt hat.
„Man kann nicht glaubwürdig
von einem Miteinander reden und
zugleich jeden Tag neue Grauslichkeiten wie Geldstrafen, Haft oder
den Verweis auf die Illegalität des
Aufenthalts von Menschen, denen

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Wer nicht spalten will, muss den Zwa
teiobmann Kickl und forderte die Rück

man nichts vorwerfen kann, außer
gesund zu sein, in den Raum stellen“, bemerkte der FPÖ-Bundesparteiobmann dazu.
Zu diesen Zwangsmaßnahmen
zählte Kickl auch die unbefristete
Fortsetzung des völlig sinnbefreiten „Lockdown für Ungeimpfte“.
Dieser habe jedenfalls mit medizinischen Kriterien nichts zu tun,
sondern sei eine reine Strafaktion, kritisierte der FPÖ-Obmann:
„Nicht geimpfte Menschen gehen
mit einem Test arbeiten und treffen dort auf Arbeitskollegen oder
Kunden. Sie benützen öffentliche
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Grün-schwarzer Corona-Deal.
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ndenbock-Politik!

KURZ UND BÜNDIG

ÖVP treibt Sozialabbau voran

Foto: NFZ

hieben, soll diese Regierung endlich zurücktreten

Der Corona-Wahnsinn von ÖVP und
Grünen wird immer dreister, empörte sich
FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
(Bild) zur geplanten Halbierung des Insolvenzversicherungsbeitrags für Unternehmen:
„Nachdem mittels unüberlegter und evidenzbefreiter Lockdowns viele Betriebe in die
Pleite manövriert wurden, sind nun die Mitarbeiter auf der ‚Abschussliste‘. Denn aus
diesem Fonds bekommen Arbeitnehmer den
ausstehenden Lohn, wenn ihr Arbeitgeber
Konkurs anmelden muss.“

Mit der Impfpflicht für Polizeibewerber
hat der Ex-Innenminister und nunmehrige
Bundeskanzler Karl Nehammer das Personalproblem unnötig verschärft, kritisierte
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
(Bild). Zudem habe sein Nachfolger Gerhard
Karner in der Beantwortung einer Anfrage
keine Garantie abgeben wollen, dass ungeimpfte Beamte nicht benachteiligt werden,
betonte Amesbauer. Trotz einer Impfquote
von 84 Prozent wurde bereits jeder fünfte
Beamte positiv auf das Virus getestet.

ang durch das Prinzip der Freiwilligkeit ersetzen“, erklärte FPÖ-Bundesparknahme des Impfzwangs und des „Lockdown für Ungeimpfte“.

Willkür gegenüber Geimpften
Er verwies im Übrigen nochmals
darauf, dass es wissenschaftlich belegt sei, dass auch geimpfte Menschen sich infizieren und das Co-

rona-Virus genauso weitergeben
können wie ungeimpfte Infizierte.
Und auch die Geimpften seien vor
den willkürlichen Schikanen der
Koalition nicht sicher, zeigte Kickl
unter Verweis auf die „verkürzte“
Gültigkeitsdauer des Impfzertifikats.
„Alle Bürger werden in einem
solchen System willkürlich zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Jeder liefert sich Leuten wie Nehammer, Mückstein, Edtstadler und Co.
aus. Das ist keine freie und offene
Gesellschaft, das ist ein totalitäres
System“, kritisierte der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Reine Wählertäuschung

Die Freiheitlichen haben im EU-Hauptausschuss am vergangenen Dienstag drei
Anträge eingebracht, die sich allesamt mit
Aussagen der ÖVP zu Schuldenunion, Zentralismus und Einwanderung decken. „Aber
der ÖVP ist keine Peinlichkeit zu schade,
um sie zu begehen“, kritisierte die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger. Denn die
ÖVP-Abgeordneten haben diese Anträge allesamt abgelehnt. „Dieses Beispiel zeigt auf,
dass es ÖVP und Grünen nicht um die Sache
und unser Land selbst geht, sondern nur um
parteipolitisches Kalkül, Schönfärberei und
Wählertäuschung“, betonte Steger.

Foto: FPÖ

Verkehrsmittel, sie gehen Lebensmittel einkaufen. Aber sie dürfen
für ihre Kinder keine Weihnachtsgeschenke im stationären Handel
einkaufen, keinen Kaffee mit Freuden trinken und keinen Friseur besuchen. Wo bitte ist da die wissenschaftliche Evidenz? Das ist doch
bloß reine Schikane, um sie zur
Impfung zu treiben!“

Foto: NFZ

Verschärftes Personalproblem

SPRUCH DER WOCHE

„Mit Einführung der Impfpflicht ist es eigentlich
rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht
geimpft zu sein. (…) Es wäre jetzt
wirklich an der Zeit, sich zu besinnen und mit einem ruhigen Ton
die Hände auszustrecken.“
Karoline Edtstadler

Foto: NFZ

Für die ÖVP-Verfassungsministerin heißt „Aussöhnung“,
Ungeimpfte als Rechtsbrecher
hinzustellen, um die betrogenen
Geimpften bei der Stange zu
halten.

Foto: NFZ

10. Dezember 2021

BILD DER WOCHE

Wo sind die „Spalter der Gesellschaft“, Herr
Nehammer? In der Regierung, oder auf der Demonstration gegen diese?

4 Innenpolitik
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Thema
der
Woche

„Der Platz der Freiheitlichen ist an de
Freiheitsrechte nicht spalten lassen“,

Demokrati

FPÖ-MEGA-Demonstration

I

n allen Landeshauptstädten
gingen am vergangenen Wochenende wieder zigtausende
Menschen auf die Straße, um gegen den von ÖVP und Grünen mit
Zustimmung von SPÖ und Neos
geplanten Impfzwang zu protestieren. Die beeindruckendste Demonstration war die der FPÖ in
der Bundeshauptstadt mit an die
100.000 friedlich, aber lautstark
protestierenden Bürgern.
Knapp vor 18 Uhr trat FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl
nach dem Absingen der Bundeshymne am Heldenplatz noch einmal sichtlich bewegt vor das Mikrofon: „Die FPÖ bedankt sich bei
rund 100.000 friedlichen Teilnehmern, die einmal mehr gezeigt haben, dass Demokratie und Freiheit
unteilbar und nicht verhandelbar
sind!“

Ein Abbild der Gesellschaft und nicht, wie
von der Regierung behauptet, deren rechter Rand, zog am letzten Samstag friedlich
protestierend über die Ringstraße. Die
unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen,
die jetzt im „Impfzwang“ gipfeln, lassen
diese Menschen zusammen für ihre Freiheitsrechte und gegen deren Einschränkungen auf die Straße gehen.

Ein Protest der Bürger
Begonnen hatte die angekündigte MEGA-Demonstration zur
Mittagszeit mit einer Kundgebung
auf dem Heldenplatz. Die Polizei
sprach um 13 Uhr von „rund 20.000
Teilnehmern“ die sich auf dem historischen Platz zwischen den beiden
Reiterdenkmälern von Prinz Eugen
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er Seite jener Menschen, die sich durch völlig sinnbefreite Corona-Maßnahmen und durch die unverhältnismäßige Einschränkung der Grund- und
, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl unter dem Jubel zigtausender Demonstrationsteilnehmer.

ie und Freiheit sind unverhandelbar!

n in Wien krönte das österreichweite Protest-Wochenende gegen den geplanten Impfzwang
und Erzherzog Karl eingefunden
hatten. Es war nicht die letzte Fehleinschätzung der Wiener Behörden,
um das Narrativ der Regierung und
der Medien am Leben zu halten: Es
würden in erster Linie „Rechtsradikale, Hetzer, Zündler oder Narren“
diesen Protest organisieren, um die
enttäuschten Bürger zu „missbrauchen“, hat der neue ÖVP-Niederösterreicher im Innenministerium,
Gerhard Karner, erklärt.
Lautstark, aber friedlich
Die später von der Polizei geschätzen und von den Medien übernommene Zahl von 44.000 war,
gelinde gesagt, untertrieben. Die
letzten Teilnehmer verließen gerade
den Heldenplatz, als die Spitze des
Demonstrationszuges bereits auf
den Stubenring einbog. Und nicht
nur die vierspurige Ringstraße war
rappelvoll, auch auf den parallel
verlaufenden Fußgeherpromenaden
„staute“ sich die Menge vorwärts.
Kickl dankte in diesem Zusammenhang auch den Polizeibeamten, die den enormen Strom an
Menschen sicher durch die Stadt
geleitet hat. Es war ein friedlicher
Protest, den lediglich ein paar unbelehrbare linksextreme Störenfriede auszunutzen versuchten, was

aber von der Polizei sofort unterbunden wurde. Die von ÖVP und
Grünen herbeiphantasierte zunehmende „Radikalisierung“ und „Gewalttätigkeit“ bei den Demonstrationen gab es nicht.
Und es war nicht der letzte Protest der Freiheitlichen an der Seite
der Bürger, kündigte Kickl an: „Die
Bürger werden wiederkommen und
an ihrer Seite die Freiheitlichen,
um sich gegen die Einschränkung
der Grund- und Freiheitsrechte zur
Wehr zu setzen!“
Gerald Hauser, eine Abordnung der Schweizer „Freiheitstrychler“ und
viele Familien zogen am Samstag über die Wiener Ringstraße.
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Kaum Schutz gegen Omikron

Ärztemangel erklärt

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Es ist nicht immer leicht, sich
auf die Niederungen der Tagespolitik zu konzentrieren, vor allem dann nicht, wenn einem das
Schicksal einen Kameraden wie
Karl Heinz Grünsteidl abberuft.
Ich selbst war mit unserem Grüni seit meiner Studentenzeit, die
ich in den frühen 1990ern in Wien
verbracht habe, befreundet. Ich erinnere mich genau an unsere erste
Begegnung, sie fand am Mensurboden statt. Ich war Paukant, er
der Gegensekundant. Ein vergilbtes Foto erinnert daran. Es dauerte
dann einige Zeit, bis sich unsere
Wege wieder kreuzten.

Foto: NFZ

Eine Erklärung für den immer
bedrohlicheren Ärztemangel liefert der am vergangenen Freitag
veröffentlichte Bericht des Rechnungshofs. Zwischen 2008/09 und
2018/19 hat fast ein Drittel der Absolventen eines Medizinstudiums
nicht den Arztberuf ergriffen – zumindest nicht in Österreich.

Ende des Lockdown nur
für Geimpfte und Genesene
Freiheitliche kritisieren anhaltende Diskriminierung Ungeimpfter

V

on „Gemeinsamkeit und Solidarität“ reden, aber gleichzeitig die Gräben in der Gesellschaft weiter vertiefen. Das tat
die Koalition mit ihrer Version
der „Lockdown-Beendigung“.

Fiducit

„Wollte Bundeskanzler Karl
Nehammer die Spaltung der Gesellschaft wirklich beenden, dann
müsste er auch sofort den Lockdown für die Ungeimpften beenden“, stellte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch klar. Sie forderte ein ausdrückliches und bindendes Diskriminierungsverbot für
Ungeimpfte in Gesellschaft, Wirtschaft, am Arbeitsplatz, an Schulen
und Universitäten.
Investieren in Spitäler statt PR
Statt mehr als 200 Millionen Euro

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Durch die aktuelle Omikron-Variante dürften sich
die verfügbaren Impfstoffe als noch weniger wirksam
erweisen, befürchtet FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak (Bild). Der Schutzeffekt liege laut Studien
nach zweimaliger Impfung mit Biontech oder Moderna
nach sechs Monaten bei Null und drei Monate nach erfolgter Booster-Impfung nur noch bei 25 Prozent: „Wie
kann es eine gesetzliche Impfpflicht geben, wenn es dafür nicht einmal wirksame Impfstoffe gibt?“

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Regierung hält an Diskriminierung Ungeimpfter fest.

in die Eigen-PR zu pumpen, sollte die Regierung dieses Geld in die
intensivmedizinische Ausstattung
und die Aufstockung des Pflegepersonals investieren. Zusätzlich ver-

langte sie die Aufhebung des Covid-Maßnahmengesetzes und die
Umsetzung des „Plan B“ der Freiheitlichen: „So sieht eine evidenzbasierende Corona-Politik aus!“ fs.

E-Mobilitätswahn gefährdet 274.000 Jobs
Falls ab 2035 nur noch E-Autos
gebaut werden, könnte dieser Umstieg die europäische Autoindustrie
rund 274.000 Jobs kosten, rechnet

Foto:voestaline

Nach der Wiederbegründung
des Parlamentsklubs im November 2006 arbeiteten wir Schulter
an Schulter. Sein Beitrag zum
kontinuierlichen Wachstum der
Partei in den darauffolgenden Jahren war ein sehr hoher.
Grüni war unglaublich belesen.
Man konnte mit ihm über Richard
Wagner genauso philosophieren
wie über David Bowie. Oft wirkte
Grüni verschlossen und nachdenklich, als wäre ihm die Endlichkeit
aller Dinge nur allzu bewusst. Dieser Tiefgang prägte sein Humor,
stets von einer Schachtel roter
Gauloises begleitet. Gutmütig und
hilfsbereit, diese Charakterzüge
überstrahlten all die anderen großartigen Eigenschaften, für die wir
ihn so sehr schätzen.
Am Julbaum meiner Studentenverbindung ist es seit jeher Brauch,
neben den unzähligen roten Kerzen
eine einzelne in einer anderen Farbe zu illuminieren. Sie dient dem
Gedächtnis an die toten Brüder,
die nicht mehr unter uns weilen,
aber dennoch stets bei uns sind.
In dieser Weihnacht soll diese eine
Kerze Karl Heinz gewidmet sein.

GESUNDHEITSPOLITIK

eine Studie vor, die im Auftrag des
Verbands der europäischen Automobilzulieferer CLEPA durchgeführt wurde.
„Eine Politik, die auf reine
E-Mobilität setzt, gefährdet damit
hunderttausende Jobs, die für jeden
einzelnen und die Wirtschaft der
betroffenen Länder einen enormen
Schaden bedeuten könnte“, warnte
der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer.
Besonders für Österreich wäre das
eine fatale Entwicklung, da es im
Land zahlreiche erfolgreich arbeitende Automobil-Zulieferer gebe,
betonte Angerer. Werden derzeit

noch rund 90 Prozent der Batterieund Motorteile zugekauft, soll sich
das bald ändern: Die Montage des
Elektromotors werde spätestens mit
der übernächsten E-Generation vollständig bei den Autobauern liegen.
„Da Österreich den Umstieg
auf reine E-Mobilität bereits 2030
plant, könnte sich diese Entwicklung noch einmal massiv beschleunigen und viele Arbeitsplätze in der
Autoindustrie bereits viel früher
verloren gehen“, zeigte Angerer
auf. Damit zeige sich einmal mehr,
dass Umweltministerin Leonore
Gewessler konsequent am falschen
Weg sei.
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Schein und Sein in der koalitionären Asylpolitik
Bereits 40.000 Asylwerber, aber Grüne wollen die EU-Außengrenzen offenhalten

I

n der letztwöchigen Sitzung des Innenausschusses offenbarte sich
das ganze Dilemma der schwarz-grünen Asylpolitik. Österreich
steuert auf einen Asylwerber-Rekord zu, unbegleitete Minderjährige
verschwinden spurlos, aber die Grünen wollen die EU-Außengrenzen
offen halten.
Prozent der Antragssteller Männer,
darunter mehr als 4.000 „unbegleitete Minderjährige“.
Zehn-Punkte-Plan „vertagt“
Um den „Schwund“ letzterer in
den Asylunterkünften aufzuklären, wurde ein Antrag der SPÖ zur
umfassenden Datenerhebung zum
Verschwinden „von Kindern und
Jugendlichen mit Fluchterfahrung“
auf nationaler wie auf europäischer
Ebene gestellt.
Vertagt wurde ein weiteres Mal
der „Zehn-Punkte-Plan“ der Freiheitlichen zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylwerber und
-berechtigte. Mit dem Aussetzen
der Möglichkeit, Asylanträge auf
österreichischem Boden zu stel-

Foto: NFZ

Auf Anfrage der FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch informierte ein Experte des Innenministeriums die
Abgeordneten über das wahre Ausmaß des „Corona-Zuwanderungsstopps“ von Ex-Innenminister Karl
Nehammer.
Das Ministerium verzeichnete bereits per Anfang Dezember
mit 40.000 Asylwerbern den bisher dritthöchsten Wert nach 2015
und 2016. Aber die 2016er-Marke
(43.000) dürfte aufgrund anhaltend
hohen Aufgriffszahlen bis Jahresende noch übertroffen werden.
Die meisten Anträge würden
Menschen aus Syrien und Afghanistan stellen und zumeist nicht Familien. Denn laut Statistik sind 85

Koalition unternimmt nichts gegen den massiven Asylwerber-Zustrom.

len, der Wiedereinführung von
„Ausreisezentren“, einer Abschiebe-Offensive nach Afghanistan und
Syrien oder der Einführung der Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber wollte die FPÖ den Asylwerberstrom stoppen.

Die FPÖ trauert um ihren langjährigen
Bundespressesprecher
Karl Heinz Grünsteidl, der vergannen Freitag völlig überraschend im
57. Lebensjahr einem Herzinfarkt
erlegen ist.
Grünsteidl war seit 1992 sein
gesamtes Berufsleben lang für die
FPÖ und den Freiheitlichen Parlamentsklub in verschiedenen Positionen und lange Zeit führend in der
Medienarbeit tätig, darunter mehr
als zehn Jahre lang als Bundespressesprecher und während der Zeit
der türkis-blauen Regierung von
2017 bis 2019 als Sprecher des Vizekanzlers.
Tief betroffen vom Ableben des
langjährigen Mitarbeiters zeigte
sich FPÖ-Bundespartei- und Klubobmann Herbert Kickl: „Grüni, wie
wir ihn alle nannten, war nicht nur
ein professioneller und höchst loyaler Mitarbeiter, der die FPÖ durch
viele Höhen und Tiefen an vorderster Front begleitet hat. Karl Heinz
war mir auch persönlich ein wahrer Freund, wie man nur wenige im
Leben findet. Ich bin ihm unend-

Foto: NFZ

In memoriam
Karl Heinz Grünsteidl

lich dankbar für seine jahrzehntelange aufopferungsvolle Tätigkeit
und für all das, was ich von ihm
beruflich und in menschlicher Hinsicht in vielen Stunden des persönlichen Miteinanders lernen durfte.
Er war ein großartiger Charakter,
voller Herzlichkeit und Tiefgang.
Wir werden ihn nie vergessen, Karl
Heinz lebt in unseren Herzen und
Gedanken weiter. Seinen Hinterbliebenen und seinen Freunden
drücke ich im Namen der gesamten
freiheitlichen Gemeinschaft unser
tiefstes Mitgefühl aus.“

Stattdessen wollen Grüne und
Neos Menschenrechtsverletzungen
an der EU-Außengrenze durch Zurückweisung von Asylwerbern, wie
derzeit in Polen oder Ungarn usus,
untersucht und diese Maßnahmen
eingestellt wissen.
br.
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Deutschland: Die A
in Berlin steht auf T

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Macron: Rechts blinken
für zweite Amtszeit
Frankreichs Präsident Macron
war dieser Tage bei Viktor Orbán
zu Gast. Orbán gilt in der EU als
„Enfant terrible“, weil er sich
dem grassierenden Brüsseler
Zentralismus klar entgegenstellt
und im Kampf gegen die illegale Migration klare Kante zeigt.
Doch Macron gab sich diesmal
auffallend versöhnlich.
Überraschen muss das nicht:
Erstens übernimmt Frankreich
ab 1. Jänner die EU-Ratspräsidentschaft und muss dann den
Flohzirkus der 27 Mitgliedsländer für ein halbes Jahr dirigie-

Italien spürt bereits die
Folgen der Impfpflicht
ten Ex-Mitarbeiter zurückgreifen.
Sonderermittler der italienischen
Polizei haben bei Kontrollen im
Gesundheitsbereich Anfang Dezember rund 280 Bedienstete ohne
die vorgeschriebene Corona-Impfung ertappt.
Aber die Regierung in Rom
schaltet in der Angelegenheit auf
stur: Sie will die Impfpflicht ab
dem 15. Dezember auch auf die
Verwaltung im Gesundheitsbereich, auf Lehrer sowie Polizisten
und Soldaten ausweiten.

Foto: screenshot rai

Die vierte Corona-Welle setzt
jetzt auch in Italien die Krankenhäuser unter Druck. Insbesondere,
weil die staatlichen Gesundheitseinrichtungen an einem selbstverschuldeten Personalmangel leiden.
Wegen der seit März geltenden
Impfpflicht im Gesundheitswesen
wurden in den vergangenen Monaten tausende Krankenpfleger und
Ärzte vom Dienst suspendiert.
Angesichts des starken Personalmangels, der sich über die Weihnachtsfeiertage zu verschärfen
droht, wächst die Forderung nach
einer Rückkehr ungeimpfter Spitalsmitarbeiter auf den Arbeitsplatz. Laut Giampiero Avrucio,
Chef der Vereinigung der Krankenhausleiter (ANPO), wäre das mit
Testungen dieser Ex-Mitarbeiter
alle 24 bzw. 48 Stunden zu bewerkstelligen. Allein im Krankenhaus
von Padua, in dem Avruscio ordiniert, wurden 200 nicht geimpfte
Fachkräfte suspendiert.
Inoffiziell dürften viele Spitäler bereits auf die ungeimpf-

Mit Impfzwang Personal vertrieben.

Setzt die neue Koalition ihr Regierungsprogramm u

Foto: Bundesregierung/Jesco Denzel

Foto: NFZ

ren. Zweitens – und viel wichtiger – finden im kommenden April
Präsidentschaftswahlen statt. Titelverteidiger Macron sieht sich
drei rechten Herausforderern
gegenüber: Marine Le Pen, 2017
in der ersten Wahlrunde von
Macron nur knapp geschlagen,
Éric Zemmour und die Konservative Valérie Pécresse.
Daher taktiert Macron: Er
weiß um die Bedeutung des
Migrationsthemas und will rechts
blinken, in der Hoffnung, seinen
Herausforderern das Wasser
abzugraben. Denn gegen einen
davon wird er wohl in die Stichwahl gehen müssen. „Ein souveräneres Europa ist ein Europa,
das fähig ist, seine Grenzen zu
meistern“, tönte Macron, als er
vor dem Treffen mit Orbán einen
eigenen EU-Ministerrat für den
Schengen-Raum vorschlug. Ernst
nehmen muss man das nicht, es
geht Macron nur um eines: eine
zweite Amtszeit als französischer
Präsident. Verhindern kann die
nur Marine Le Pen.

Die rot-gelb-grüne Koalition will, laut Regierungsprogramm, Deutschland in
sozialen Marktwirtschaft und höhere Steuern für Deutsche, um mehr Einwan

D

ie SPD verabschiedet sich von der sozialen Marktwirtschaft, die
Grünen vom Natur- und Umweltschutz und die FDP von allen
Grundsätzen einer liberalen Partei. Mit der „Klimarettung“ rechtfertigt die neue Bundesregierung tiefgreifende Eingriffe in Staat und Wirtschaft, wie man sie bisher aus staatlichen Planwirtschaften kannte.
„Wesentlicher Gedanke ist eine
wie auch immer geartete zwangsweise und autoritär von oben herab durchgesetzte Klimapolitik, die
auch wesentliche Teile der Demokratie aussetzt, um den Globus vor
der Erwärmung zu retten“, charaktiersiert der deutsche Wirtschaftsjournalist Roland Tichy das Regierungsprogramm der Berliner
Ampelkoalition: Die große Transformation des Erfolgsmodells soziale Marktwirtschaft hin zu einer Art
Klima-Diktatur.
Grüner Transformationsminister
Marktwirtschaft ist, was das grüne Wirtschaftsministerium noch erlaubt oder besser noch, was es fördert. Die Schuldenbremse, mit der
die FDP ihren Koalitionseintritt
rechtfertigte, wurde bereits ausgehebelt: 60 Milliarden Euro, die
vom Bundestag für Corona-Hilfen
genehmigt wurden, sollen in den
„Energie- und Klimafonds“ fließen,
der nun „Klima und Transformation“ heißen soll.
Um Annalena Baerbocks Ansprüchen gerecht zu werden, soll künftig

eine „feministische Außenpolitik“
nicht nur Deutschland auszeichnen.
Nein, es geht, wie bei allen grünen
Polit-Phantasien, um die Weltrettung, hier um die globale Gleichstellung der Geschlechter. Und
dabei geht Baerbocks Außenministerium beispielhaft voran: Es soll
gleich viele weibliche wie männliche Botschafter geben.

Grüne Doppelmoral: Die Deutschen soll
Baerbock jettet durch Europa – auf Kos
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Ampel(koalition)
Transformation

Impfstoff-Geheimnisse

„Was hat die EU-Kommission zu verbergen, dass sie sich so gegen die Veröffentlichung der Kommunikation zum Impfstoffbeschaffungsvertrag mit Pfizer wehrt?“,
fragte sich Harald Vilimsky, freiheitlicher
Delegationsleiter im Europaparlament. Medienrecherchen von „New York Times“ und
„Financial Times“ hätten gezeigt, dass damit
einiges im Dunkeln bleibe, was für die europäischen Bürger möglicherweise von Interesse sein könnte, betonte Vilimsky: „Die vage
Erklärung der EU-Kommission, dass es keine Dokumente gebe, die die Archivierungskriterien der EU-Institutionen
erfüllen würden, reicht da wirklich nicht.“
Foto: EP

um, wird Deutschland nicht wiederzuerkennen sein

KURZ UND BÜNDIG

len auf Flugreisen verzichten, aber Frau
sten derer, denen sie das verbieten will.

vermeintlichen „Diskriminierung“
im Zielland ihrer Flucht belohnt.

Foto: twitter.com

Die Einwanderung in das soziale System soll ausgeweitet werden.
Wer es irgendwie ins Land geschafft
hat, wird mit einem „Blitz-Pass“
nach fünf oder im Spezialfall sogar schon nach drei Jahren Aufenthalt belohnt. Auf bisher erforderliche Sprachkenntnisse wird ebenso
weitestgehend verzichtet wie auf
Sanktionen bei Verstößen gegen das
Hartz-IV-System, dem deutschen
Äquivalent der Mindestsicherung.
Die neuen Sozial-Einwanderer
werden mit umfassenden Quoten
für Minderheiten aller Couleur und
massiver Subventionierung ihrer

Ignorierte Gefahrenlage
Grünen Modethemen – welches
Geschlecht ich bin, bestimme ich
– wird breiter Raum gewidmet, bis
hin zur „Ehe für alle“, ergänzt um
Regelungen für die Vielehe.
Vergebens sucht man hingegen
Pläne zur Modernisierung der zerbröckelnden Verkehrsinfrastruktur.
Wichtige Verkehrsadern sind bereits
auf Jahre hinaus lahmgelegt wegen
gesperrter Brücken.
Kein Wort findet sich zu Energieversorgung und -sicherheit, wo
etwa der Strom herkommen soll,
wenn nach den Atommeilern auch
die Kohlekraftwerke stillgelegt
werden. Mit der Aushebelung des
Naturschutzes, die der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck auf
EU-Ebene durchboxen will, um geschützte Wälder für Windanlagen
zu roden, wird es nicht getan sein.
Dass durch die steigende Abgabenbelastungen für Wohnbau, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr
die Preisspirale von der Politik weiter nach oben gedreht wird – und
das auf Jahre hinaus – findet ebenso
keine Beachtung.
Denn die einzige wahre Bedrohung für ihr Projekt sieht die Ampel
in der „Gefahr von Rechts“.

Auch der „Booster“
wirkt nur kurzzeitig
Während in den Medien über
die Wirkung der bisherigen Corona-Impfstoffe spekuliert wird, wurden zwei Studien zur Wirksamkeit
des „Boosters“, der dritten Impfung mit den Vaccinen von Pfizer-Biontech und Moderna, „übersehen“.
Dabei unterstützt die eine Studie aus Israel das Impfnarrativ der
Bundesregierung und der Mainstreammedien. Laut dieser erzielt der
„Booster“ einen Schutzeffekt von
90 Prozent. Der Haken an der Sache
offenbart sich im „Kleingedruckten“. Die Untersuchungen dauerten
lediglich bis zum 13. Tag der dritten
Impfung, das Durchschnittsalter der
Probanden betrug 52 Jahre.
Einen ernüchternderen Blick auf
das „Boostern“ liefert eine Studie
von Ärzten des US-Department of
Veterans Affairs. Ihr Augenmerk
war auf die gefährdete Gruppe der
älteren Menschen gerichtet, weshalb das Durchschnittsalter der untersuchten Studienteilnehmer bei 72
Jahren lag.

Der größte Unterschied: Sie untersuchten den Schutzeffekt des
„Booster“ bis zum 30. Tag nach
der Impfung. Und das Ergebnis ist
ernüchternd. Der Schutz von Pfizer-Biontech sank bereits innerhalb
eines Monates auf 45 Prozent gegen
eine Infektion, und der Schutz vor
einer schweren Erkrankung auf 44
Prozent. Die Werte für den Impfstoff von Moderna sind nur unwesentlich besser. Es schützt nur noch
zu 50 Prozent vor einer schweren
Erkrankung.

Foto: EP

n die planwirtschaftliche „Klima-Transformation“ führen. Schluss mit der
nderung in den Sozialstaat und erneuerbaren Flatterstrom zu finanzieren.

Die Anordnung, Asylwerberpaare getrennt
unterzubringen, wenn einer der Partner minderjährig ist, hat Ex-Ministerin Inger Støjberg vor einem dänischen Sondergericht
eine 60-tägige Haftstrafe wegen Verstoßes
gegen die Menschenrechtskonvention eingebracht. „Dieses Urteil ist als Verstoß gegen
die Europäische Menschenrechtskonvention
zu werten. Denn es öffnet der Verehelichung
von Minderjährigen – wie es im islamischen
Raum noch Tradition ist – auch innerhalb der
Union Tür und Tor, und das kann man nur als Skandal bezeichnen“, zeigte
sich FPÖ-Bundesparteiobamnn Herbert Kickl entsetzt.

„Boostern“ hilft auch nur kurz.

Foto:: Venstre

Skandal-Urteil
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Man kann nur mit Fassungslosigkeit auf die jüngste Aussage des
grünen Vizekanzlers Werner Kogler reagieren, wonach Menschen,
die für ihre Grundrechte auf die
Straße gehen, allesamt „Neofaschisten“ und „Demokratieverweigerer“ seien. Also gerade jene
Menschen, die sich nicht nur für
unsere Verfassung, sondern auch
für die Wahrung des Nürnberger
Codex einsetzen. Die sich so gerne geschichtsbewusst gebenden
Grünen sollten wissen, dass dieser
Codex etabliert wurde als Antwort
auf nationalsozialistische Verbrechen, die sich niemals mehr wiederholen sollten. Verfassungsmäßig verankerte Grundrechte außer
Kraft zu setzen und unveräußerliche Menschenrechte als unzeitgemäß abzutun, wie die Präsidentin
der EU-Kommission dies unlängst
angeregt hat, das nenne ich unvereinbar mit Demokratie und freier Gesellschaft. Im Übrigen kann
ich als Teilnehmer an mehreren
Demonstrationen aus eigener Anschauung bezeugen, dass es dabei
keineswegs chaotisch zugeht, wie
manche Medien unterstellen. Vielmehr machen hier besorgte Bürger
von ihren demokratischen Rechten auf friedliche Weise Gebrauch.
Das sollte man respektieren und
auch korrekt darüber berichten.
Siegfried Pichl, Linz

Selektive Menschenrechte

Diese Bundesregierung begeht
vorsätzlich Menschenrechtsverletzungen, indem sie gesetzlich die
Impfpflicht in Österreich verordnet.
Der Europarat, zu der alle europäischen Staaten außer Weißrussland, dem Kosovo und dem Vatikan
gehören, der Pate für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, hat am 27. Jänner in
seiner Resolution 2361/2021 u.a.
beschlossen, dass niemand gegen
seinen Willen geimpft werden darf.
Die genannten 47 Mitgliedsstaaten werden aufgefordert, vor der
Impfung bekannt zu geben, dass
die Impfung nicht verpflichtend ist
und die nicht geimpften Personen
nicht diskriminiert werden dürfen.
Ausdrücklich verboten ist auch die
Diskriminierung bei bestehenden
Gesundheitsrisiken oder wenn eine
Person nicht geimpft werden möchte. Mit dieser Resolution hat Europas größte Menschrechtsorganisation Verpflichtungen festgelegt und
völkerrechtliche Richtlinien erarbeitet, die von allen 47 Mitgliedsstaaten bindend angewendet werden müssen. Diskriminierungen am
Arbeitsplatz oder Reiseverbote für
Ungeimpfte sind damit rechtlich
ausgeschlossen. Das Handeln gegen die Resolution 2361/2021 ist
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bewerten. Mit der von
ÖVP und Grünen beabsichtigten
Impfpflicht stellt sich die Republik
Österreich auf eine Stufe mit Dik-

taturen wie Nordkorea, China und
Tadschikistan. Es ist schon sonderbar, dass weder die Zeitgeistmedien, noch der ORF über diese Resolution berichtet haben. Man lässt
der Regierung Menschenrechtsverletzungen durchgehen und macht
sich auch so indirekt einer Menschrechtsverletzung schuldig.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

kannt. Bei linken Randalierern und
Islamisten übt die Polizei äusserste
Zurückhaltung – auch wenn sie von
diesen bespuckt, angegriffen und
beschimpft wird. Leider schauen
auch die Medien weg, weil sie von
der Regierung mit Inseraten bezahlt werden und andererseits ein
Großteil politisch „links“ angesiedelt ist. Seit fast zwei Jahren wird
jede kritische Stimme unterdrückt,
und die Corona-Propaganda läuft
rund um die Uhr, um das Volk zu regelmäßigen Impfungen zu zwingen.
Sachbeweise zählen nicht mehr –
und allmählich muss man fürchten,
daß die Regierung alle Kritiker
wegsperrt – in Lagerhaft…. 1934
lässt grüßen…
Stephan Pestitschek, Strasshof

Geist aus der Flasche
Foto: NFZ

Unterste Schublade

Nur noch Propaganda

Ein Türkenclan hat in einem Spital randaliert, weil er eine Patientin in ein türkisches Spital verlegt
wissen wollte. Was aber machen
unsere „unabhängigen“ Medien?
Sie führen die Randaliererei auf
die „Radikalisierung“ der friedlichen Demonstranten, die gegen die
Gewaltmaßnahmen der Regierung
demonstrieren, zurück. Vor einigen
Tagen hat man den Regierungskritikern sogar Attacken der „Antifa“, bei denen ein Polizeiauto „abgefackelt“ wurde, untergeschoben.
Dass bei diesen friedlichen Demos
Provokateure auftauchen, ist be-

Der Ärztekammer-Chef vergleicht
die in Eile zugelassene „Booster“-Immunisierung mit der nicht
verpflichtenden Grippeimpfung. Er
droht Ärzten respektlos mit Verlust
ihrer Existenz, wenn sie nicht spuren. Er setzt auf die Endlosschleife
dieser Behandlung im Hamsterrad
der Angst, gefangen ohne alternative Medizinangebote. Das ist Politik
einer knallharten Selbstbehauptung
ohne Empathie und unter Missachtung des hippokratischen Eides. Die
Würde des Menschen scheint nicht
mehr wichtig. Verfassung, wo bist
du geblieben?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Foto: NFZ

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
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E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Unverschämt

Was muss man da hören: Wir Österreicher sind Staatsverweigerer,
Demokratiefeinde, Neonazis und
Neofaschisten? Das sagte im Parlament der grüne Noch-Vize-Kanzler Werner Kogler. Wenn dieser
Herr nur einen Funken Anstand
hätte, würde er sofort zurücktreten. Und was sagen sie dazu, Herr
Bundespräsident Alexander Van
der Bellen? Alles nicht so schlimm!
Was hätten sie unternommen, wenn
ein Politiker einer anderen Partei
das gesagt hätte?
Josef Ebersteiner, Wien
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Rote Prioritäten: Bordelle auf,
aber Wirtshäuser bleiben zu!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp: Sind Ludwig und Hacker jetzt von allen guten Geistern verlassen?

S

Angesichts dieser Prioritätensetzung stelle sich die Frage, ob Ludwig und sein Gesundheitsstadtrat
Peter Hacker jetzt von allen guten
Geistern verlassen seien, bemerkte Nepp: „Diese Vorgehensweise ist
ein Schlag ins Gesicht von tausenden Wiener Gastronomiebetrieben
und Hotels. Anscheinend geht der
Wiener Bürgermeister davon aus,
dass sich die Wiener beim Essen
und Trinken im Wirtshaus oder beim
Heurigen ,patscherter‘ anstellen und
sich eher infizieren als beim professionell betreuten Geschlechtsakt.“

Foto: NFZ

PÖ-Bürgermeister Michael
Ludwig lässt die Rotlicht-Lokale eine Woche früher aufsperren als die Gastronomie. „Während der Wirt ums Eck um sein
Geschäft umfällt, darf das Rotlicht-Milieu seinem Geschäft
nachgehen?“, wundert sich Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp
über diese Entscheidung.
Ludwig und Hacker öffnen Bordelle, aber lassen Gastro geschlossen.

Einzig und allein die Sturheit des
SPÖ-Bürgermeisters führe dazu,
dass am nächsten Wochenende die
Wirte kein Geschäft machen, zigtausende Touristen ausbleiben und
die Beschäftigten der Gastronomie um ihr Weihnachtsgeld umfallen, während gleich hinter der
Stadtgrenze in Niederösterreich alles geöffnet habe, befürchtet Nepp
herbe finanzielle Einbußen für die
gesamte Wiener Wirtschaft.

ÖVP-Sprech

Hackers Omikron-Wahn
Als nicht minder obskur empfand
FPÖ-Klubobmann
Maximilian Krauss die „Omikron-Vorsorgemaßnahmen“
des
Gesundheitsstadtrats für die Wiener Schüler: Im Falle einer Infektion mit der Omikron-Variante
bedeutet das für diese 14 Tage Quarantäne und Maskentragen für alle
im Haushalt lebenden Personen.
Krauss: „Der absolute Irrsinn!“

scheue Profi-Demonstranten angekündigt hat, ist zu hoffen, dass den
Worten auch Taten folgen“, hofft
FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik, dass in Sachen Verkehrsplanung Vernunft bei der roten
Stadtregiuerung eingekehrt ist.
Denn der von Experten geschätzte Schaden sei inzwischen auf rund
22 Millionen Euro angestiegen.
„Die Wiener Steuerzahler dürfen
nicht für ein paar wohlstandsverwahrloste Bobo-Kinder büßen, die
vom Umweltschutz ungefähr ebenso viel Tau haben wie von einer
geregelten Arbeit“, betont Mahdalik und fordert von Ludwig & Co.
die rasche Räumung der „Protestcamps“ auf den Baustellen.

Foto: NFZ

Schadenersatzklagen gegen Besetzer
Nachdem die Baustellenbesetzer weiter in ihrem „Camp Lobau“
ausharren und damit den Bau der
Stadtstraße verhindern wollen, reagiert die Stadt Wien endlich. In
einem Schreiben warnt sie die Besetzer, dass die Stadt Wien rechtliche Schritte einleiten werde, um
die entstandenen Schäden einzufordern, wenn die Behinderung der
Bauführung nicht umgehend beendet wird.
„Nachdem die SPÖ nach Wochen des Zusehens und der heimlichen Unterstützung der Besetzer
endlich die FPÖ-Forderungen aufgegriffen und Schadenersatzklagen
gegen ,Fridays for Future‘, ‚Extinction Rebellion‘ und andere arbeits-

Mahdalik: Die Stadt Wien soll
den Schaden einklagen.

Ein anderes Ziel als den Heldenplatz (noch heißt er so) und
die Ringstraße wäre für mich am
Samstag undenkbar gewesen.
Und da waren sie, die Menschen,
die sich durch Minusgrade und
versteckte Drohungen nicht abhalten ließen, für ihre Freiheit zu
demonstrieren.

Keine Freitags-Schulstagler,
keine Berufsdemonstranten.
Und ruhig sind sie geblieben,
auch wenn Frau Köstinger – Kennen Sie die Frau? Sie ist Landwirtschaftsministerin – Herrn Kickl
„Blut an den Händen“ unterstellt.
Das sind Aussprüche, die im umgekehrten Fall den ORF zu einer
Programmunterbrechung veranlassen würden. Und eine Empörungswelle würde sich wie ein
wilder Tsunami durchs schwarzgrüne Parteiengebüsch wälzen.
„General“ Nehammer und seine
Getreuen würden rot anlaufen.
Sie haben ja eh nur drauf gewartet, dass sich die Demonstranten aufputschen lassen. Die aber
sind ruhig geblieben. Schade,
gell, Herr Wöginger?
Wenn Parlaments-Redner die
dort Sitzenden mit „Meine Damen und Herren“ ansprechen,
juckt’s mich immer. Ist etwa die
Köstinger eine Dame?
Ich kenne alte Schilder, da steht
noch „Männer“ und „Frauen“
drauf. Na, das würde ich grade
noch gelten lassen.
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Mikl-Leitners Lockdown-Chaos:
Lasst unsere Wirte leben!

BURGENLAND

Väter benachteiligt

Wer in den letzten 182 Tagen vor
Bezug des sogenannten „Familienzeitbonus“ in der Höhe von 22,60
Euro täglich mehr als 14 Tage Präsenz- oder Zivildienst leistet, ist
von der Sozialleistung „Papamonat“ ausgeschlossen. Burgenlands
FPÖ-Parlamentarier
Christian
Ries zeigte sich entsetzt über den
fehlenden Willen zur Beseitigung
dieser Benachteiligung von jungen
Männern im Präsenz- und Zivildienst: „Für alles, was verschlafen
wird, dient der Bundesregierung
derzeit die Corona-Krise als billige
Ausrede.“

Freiheitliche fordern, den „Gastro-Lockdown ohne Not“ zu beenden

D

Menschenrechte

Foto: FPÖ Oberösterreich

Das Ende der Wirtshauskultur
Viele Gastronomiebetriebe werden nach diesem Lockdown zu
Ende des Jahres nicht wieder aufsperren, berichtete Landbauer. In
den letzten 20 Jahren haben in Nie-

Landbauer: ÖVP soll unsere Wirte endlich leben lassen!

derösterreich im Schnitt vier Gasthäuser pro Monat für immer zugesperrt, das ist gut ein Drittel aller
Betriebe.
„Sämtliche Zahlen zeigen, dass
die Gastronomie nicht zur Verbreitung des Infektionsgesche-

hens beiträgt. Wenn dieses Chaos nicht schleunigst beendet wird,
kommt das Wirtesterben noch vor
den nächsten Lockdown-Phantasien der niederösterreichischen ÖVP.
Lasst unsere Wirte leben!“, forderte der FPÖ-Landesparteiobmann.

TIROL

KÄRNTEN

Während die ÖVP Kärnten medial ständig auf ihren „guten Draht“
zu ihren Bundesministern hinweist, wurde sie letzte Woche auf
den Boden der Realität heruntergeholt. „Die brüske Ablehnung der
Resolution der Kärntner Landesregierung nach zusätzlichen Medizin-Studienplätzen durch den Bund
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FPÖ treibt Reformen an

Angerer: ÖVP Kärnten findet bei
Bundespartei kein Gehör.

zeigt, dass die rot-schwarze Kärntner Landesregierung in Wien kein
Gewicht hat“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer.
Die FPÖ Kärnten weise bereits
seit Jahren auf die Ärztemangel-Problematik in Kärnten hin, sei aber von
SPÖ und ÖVP „nicht einmal ignoriert“ worden, erinnerte Angerer. Bis
heute könne die Landesregierung
keine einzige Maßnahme vorweisen, die geeignet wäre, den drohenden Ärztemangel in Kärnten zu entschärfen. Daher wiederholte er die
Vorschläge der FPÖ, wie verstärkte
Förderung von Gruppenpraxen oder
Stipendien für Medizinstudenten,
die sich verpflichten, nach ihrer Promotion im Kärntner Gesundheitswesen zu arbeiten.
„Die Lücken in der ärztlichen
Versorgung, vor allen im ländlichen Raum, werden durch die bevorstehende Pensionierungswelle in der Kärntner Ärzteschaft
noch drastisch verschärft werden“,
warnte Angerer.
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Von Wien abgekanzelt

OBERÖSTERREICH
Nach dem die „Pflegereform“
aus dem grünen Sozialministerium
weiter auf sich warten lasse, habe
das Land Oberösterreich reagiert,
erklärte FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr: „Die Erarbeitung einer umfassenden Pflegefachkräftestrategie
ist ein wichtiger Schritt, um den
Personalmangel in den Griff zu bekommen und auch bei der ‚Pflege
daheim‘ notwendige Verbesserungen zu erreichen.“ Zudem werden
durch das Investitionsbudget im
Rahmen des schwarz-blauen „Oberösterreich-Plans“ zehn Millionen
Euro für den Ausbau von 100 Wohnplätzen für Beeinträchtigte bereitgestellt. Ebenso werde die FPÖ-Forderung, Deutsch als Voraussetzung
für Landesförderungen zu verankern, jetzt umgesetzt, betonte Mahr:
„Deutsch ist die Voraussetzung für
Integration und somit auch für ein
Leben in unserem Land.“
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In den ersten drei Lockdowns
2020 bis zum Jahresanfang war
die Gastronomie fast 140 Tage geschlossen. Dazu kam noch die von
der Landeshauptfrau verordnete „Osterruhe“. „Und jetzt befindet sich die Gastro im neuerlichen
Lockdown, der ohne Not noch eine
Woche länger als nötig zelebriert
wird“, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer die
„fahrlässige Zerschlagung einer
ganzen Branche“.

OBERÖSTERREICH
Es sei traurig, die
Regierung am „Internationalen Tag
der Menschenrechte“ daran erinnern
zu müssen, dass
es die persönliche Entscheidung
jedes M. Haimbuchner
Einzelnen sei, ob er sich impfen
lasse oder nicht, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner: „Die Impfpflicht ist ein
unverhältnismäßiger Eingriff in die
Grundrechte.“

NIEDERÖSTERREICH

as Aufsperren der Gastronomie erst eine Woche nach
dem Lockdown-Ende zeigt, dass
die Unternehmer im Land der
ÖVP völlig egal sind.

Markus Abwerzger

Tirol verharrt im
„Chaos-Modus“
Das Pandemie-Management in
Tirol offenbart sich immer noch
als Chaos, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. So sei der landesweite Einsatz
von konstengünstigeren PCR-Gurgeltests seit Wochen versprochen
worden. Doch die Tests kämen nur
tröpfchenweise ins Land. Ebenso
hielt Abwerzger der schwarz-grünen Landesregierung vor, dass die
Mitarbeiter im mobilen Pflegebereich keine Corona-Zulage erhalten
hätten: „Das ist schäbig, denn diese
hätten es verdient, da sie über ihre
Pfleglinge einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind.“
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SALZBURG
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LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Seit der Debatte um den Dollfuß-Schrein des neuen Innenministers Gerald Karner muss auch
dem letzten Getreuen der „neuen
Volkspartei“ bewusst sein, wo die
Reise der Regierung hinführt.
Nicht nur, dass die ÖVP irgendwie ständig vergisst, sich vom
Austrofaschismus zu distanzieren.
Nein, zugewandte Medien stellen
indes sogar schon die Frage: „War
Dollfuß überhaupt Faschist?“

Svazek: Regierung hat mit dem Impfzwang und der „2G-Regel“ die
Büchse der Pandora zur Einschränkung der Gund- und Freiheitsrechte geöffnet.

Großdemo in Salzburg zeigt
Regierung die „Rote Karte“

Grenzschutz

Schulterschluss zwischen Bürgerinitiativen und den Freiheitlichen

Ü

ber alle Parteigrenzen hinweg demonstrierten 10.000
Salzburger am Mozartplatz für
die Freiheit und gegen die Corona-Politik der Landesregierung.
Friedlich, aber laut demonstrierten tausende besorgte Bürger gegen die Restriktionsmaßnahmen
der Regierung. „Ich habe Verständnis für jeden, der den Weg, den die
Regierung beschreitet, nicht mitgehen kann“, betonte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Welche andere Möglichkeit bleibe für
diese Menschen aus der Mitte der
Gesellschaft sonst übrig, als über

die Teilnahme an friedlichen Spaziergängen ihrer Unzufriedenheit
Ausdruck zu verleihen. Für Svazek
hat die Regierung mit der Ankündigung der bevorstehenden Impfpflicht sowie die Aufrechterhaltung
der „2G-Regel“ eine wichtige Demarkationslinie der Demokratie
überschritten und damit die Büchse der Pandora für Eingriffe ins Privatleben geöffnet.
„Protest-Spaziergang“
Die einzige Möglichkeit, die den
der Regierung ohnmächtig gegenüberstehenden Menschen noch
geblieben ist, sind diese „Spazier-

Alter Postenschacher
Im Rahmen eines vom freiheitlichen Landtagsklubs initiierten
Kontrollberichts des Landesrechnungshofes vom April dieses Jahres hielt das Prüforgan unter anderem fest, dass für die Besetzung
der Bezirkshauptleute derzeit kein
rechtlich formalisiertes Verfahren
vorgesehen sei. Er forderte daher
ein „verbindliches Verfahren mit
Vorgaben zu Ausschreibung, Hearings und zur Auswahl“.
Dieser Vorschlag wurde von der
schwarz-roten
Landesregierung
gänzlich ignoriert, wie die jüngs-

ten Personalbesetzungen zeigten,
kritisierte FPÖ-Nationalratsabgeordneter Wolfgang Zanger: „Es ist
schlicht unfair und ein Vorgehen
aus der Zeit des uneingeschränkt
herrschenden schwarz-roten Proporzsystems, wenn ein Bezirkshauptmann-Posten ohne entsprechendes
Bestellungsverfahren
vergeben wird.“ Die Vorgehensweise der Landesregierung erinnere, so
Zanger, an „Postenschacher aus der
Mottenkiste“, der über Jahrzehnte
den Aufstieg parteiunabhängiger
Beamter quasi verunmöglichte.

gänge als friedvolles Zeichen des
Widerstands“.
Die Frage nach den Motiven der
Demonstranten war höchst unterschiedlich, wie auch deren politische Ausrichtung, erklärte Svazek:
„Hackler neben Akademikern, Alleinerziehende neben Familien, Senioren neben Teenagern. Einig sind
sich aber alle in einem Punkt: Sie
fühlen sich nicht repräsentiert. Ja,
die Stimmung war aufgeheizt, aber
jedenfalls nicht unter den Menschen, die sich bei herrlichem Wetter, guter Musik und geprägt von
positivem Zusammenhalt in Salzburg getroffen haben.“

STEIERMARK
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FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Zanger: Schwarz-roter Postenschacher wie seit eh und je.

Der Weg in die Vergangenheit
wurde doch bereits viel früher
geebnet. Spätestens als das „New
Kid on the Block“, Sebastian Kurz,
allen gezeigt hat, wie man topgestylt Staatskasse und Staatsämter
plündert, um sich dann mit vollen
Säcken aus dem Staub zu machen.
Ein Manöver, das dem innenpolitischen Eisenstock Karl Nehammer gelegen kam, um die Macht
zu übernehmen.
Der Stil ist aber nicht nur durch
die Verharmlosung des Dollfuß-Regimes oder die politische
Sprachführung abgedriftet. Man
erinnere sich an „ungemütliche
Weihnachten für Ungeimpfte“ oder dem neuesten Zitat der
ÖVP-Landwirtschaftsministerin
„Kickl hat Blut an den Händen“.
Ja, auch das Programm der NeuSchwarzen entspricht inzwischen
ganz dem Vorbild des Diktators
der 30er.
Denn, wer künftig staatliche
Verordnungen verweigert, wird
aus dem sozialen Leben einfach
weggesperrt. Der Impfzwang
stellt dabei nur die Probe dar, die
unsere Freiheit in Relation stellen
soll. Mit Worten, Maßnahmen
und Kokettieren rücken die Grenzen immer weiter in Richtung
Autokratie. Nun liegt es an jedem
Demokraten in diesem Land, gerade diese Grenzen zu schützen.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

Sehr geehrter Herr Klenk! Sollten Sie
einen Impfschaden haben, verzichten
Sie dann auf das Intensivbett aufgrund Ihrer Entscheidung, dieses Risiko in Kauf zu nehmen? Nicht-mRNA-Behandelte sehen auch nicht ein,
für die Kosten dieses Experiments
12. Dez. 2021 13:32
aufzukommen.

Antwort zur Aufforderung des
„Falter“-Chefs, Ungeimpfte sollen
auf Intensivbehandlung verzichten.

TELEGRAM

Vergangene Woche schickte der
„Presseclub Concordia“ eine Sachverhaltsdarstellung zum Wochenkommentar „Der Wegscheider“ an
die Medienbehörde „Komm Austria“. Denn diese hat darauf zu achten, dass TV-Sender die für sie vorgesehenen Gesetze einhalten.
Kommentar ist nicht Bericht
Der Inhalt der Anzeige: Das Gesetz verlangt von Privatsendern die
Einhaltung von „Objektivität, Meinungsvielfalt“ und bei Berichterstattung die von „anerkannten journalistischen Grundsätzen“.
Letztere sieht die Generalsekretärin des „ältesten Presseclubs“

Seine steigenden Zuseherzahlen sind den Linken ein Dorn im Auge.

der Welt verletzt – und zwar beim
Kommentar(!) des Intendanten
Ferdinand Wegscheider.
Ein Schuß ins Knie, wird doch
schon Publizistikstudenten im ersten Semester eingebläut, peinlichst
auf die Trennung zwischen Berichterstattung in einem Artikel und einem Kommentar, also einer Meinungsäußerung zu einem Thema, zu
achten. Diese Faustregel lässt ausgerechnet der „älteste Presseclub
Niederösterreich

FPÖ IN DEN MEDIEN

Neudorf
der Südautobahn in Wiener
Bürogebäude direkt neben
n
Palmers-Hochhaus. Das markante
mit mehr als 1.000 Quadratmeter
größte LED-Werbefläche
erhält kommendes Jahr Europas

Hiegelsberger jetzt
Hilfswerk-Obmann

der Spitze
Nach sieben Jahren an
ldes OÖ-Hilfswerks gab Neu-Sozia
Ex-Agsdorfer (li.) die Funktion an
landesrat Wolfgang Hattmann
rger (beitagspräsident Max Hiegelsbe
rarlandesrat und Neu-Land
rn
dankte seinen Mitarbeite
de ÖVP) ab. Hattmannsdorfer

r mit
In Braunau fuhr ein 37-Jährige
konnte
dem Auto in einen Graben,
zwei junge
nicht mehr raus. Er bat
Geld. Statt
Fußgänger um Hilfe, bot
ihn aus
ihm zu helfen, raubten sie

Oberösterreich

ooe-redaktion@heute.at
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Personalrochade am Montag
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So etwas gab es in Oberöster
in
reich noch nie. Gestern tagte
t.
Linz der Landessicherheitsra
Doch Polizeichef Pilsl konnte
dort nicht offen sprechen …
Bei der Runde mit Politikern aller Landtagsparteien
gen
waren die teils gewalttäti
deCorona-Demos Thema, bei
nen Polizeisperren durchbron
chen, Journalisten angegriffe
f
worden waren. Als Polizeiche
Pilsl allerdings über das künfTaktik
die
tige Vorgehen und
der Exekutive reden sollte, war
er auffallend zurückhaltend.
Und das hatte einen Grund:
Auch Vertreter der Impfgegner-Partei MFG und der FPÖ
saßen dabei – und genau diese
gelten als Mitorganisatoren
rep
bzw. Demo-Unterstützer

CirPalmers schlägt Piccadilly
am
cus. Ab März 2022 soll
Bürogebäude des Wäschekonzerns neben der Südautobahn in Wiener Neudorf
Europas größte LED-Werbeziefläche die Blicke auf sich
hen. Mit mehr als 1.000
sie
Quadratmeter Größe wird
1
auch die bisherige Nummer
in London klar überstrahlen,
die es auf 784 Quadratmeter
bringt.
Worauf man seitens des
Betreibers besonderen Wert
legt: Der Bildschirm der Superlative mit dem Namen „Number One“ wird ausschließlich
mit Öko-Strom aus Österreich
sobetrieben. „Er eignet sich
mit ideal für klimaneutrale
Kampagnen. Durch die Digitalisierung der Werbefläche
können im Vergleich zur bishemit
rigen analogen Bespielung
PVC-Planen bis zu 4,5 Tonnen
Kunststoff pro Jahr eingespart
werden“, sagt „Number One“Geschäftsführer Michael Müll-

Das Palmers-Haus

Star-Architekt
Der Beton-Glas-Bau in der
Palmersstraße wurde 1986
von Architekt Oswald Haerdtl
errichtet. Dieser erbaute etwa
Hotel Bristol und Wien Museum

Nostalgie-Fans
Erst-Eigentümer Eumig, der
Radios, Kameras und Tonbandgeräte herstellte, hat treue Fans:
Ein
die sogenannten Eumigianer.
eigenes Museum gibt es im Alten
Feuerwehrhaus in Wiener
Neudorf (2351, Parkstraße 6)
Zuständigkeiten
Für die neue Werbefläche ist
„Number One“ zuständig. Auch
Palmers muss darum für einen
Werbeslot zahlen

10. Stock zu schließen. Zwei
(erTrupps mussten zu seiner
folgreichen) Rettung losgeschickt werden.

Riesiger Landbauer

ver2004 wurde das Gebäude
bis
kauft, Palmers blieb aber
2014 Mieter. Dass das Hochals
haus auch schon früher
Werbefläche genutzt wurde,
zeigte sich im Niederösterreich-Wahlkampf 2018. Hier
prangte auf 1.000 Quadratmetern das Gesicht von FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer.
2020 kaufte Palmers das
GeGebäude wieder zurück.
meinsam mit der Firma Lenzing wurde Hygiene Austria
gegründet, die seit Anfang
der Pandemie beim PalmersAutobahn aussehen
am Palmers-Hochhaus an der
Standort Masken herstellt.
So soll die neue LED-Werbefläche
Anfang März 2021 kam
war ein
es aber zu Hausdurchsungen
pf 2018 racht
zu zu Schaden, der Sachschaden
Verdachts auf
ahlkam
angeb
enorm. Bei aufgrund des
ver- Aus des Unternehmens
Die
österreich-W dem Haus
Das gelang war allerdings des Brandes Schwarzarbeit und schweren
staatlichte Fall bringen.
Im NiederFPÖ-Plakat an
der Bekämpfung
Die Folge: Palmers ist
hatte nicht, der Länderbank-Vor- kam es laut der Freiwilligen Betrugs.
riesiges
von
Länderbank
Lä d
nun Allein-Eigentümerin
stand musste aber gehen.
Neudorf
zuvor
Wiener
Feuerwehr
den Kamerahersteller
Austria. Die ProdukIm Jahr 1982 wurde das
kuriosen Zwischen- Hygiene FFP2- und MNS-Masund versucht,
Unternehmenskollaps
von Palmers zu einem
Skandal aus- übernommen
be- tion von
i
politischen
poli
– vergeb- Gebäude dann
bei
kam es fall: Der Palmers-Direktor
nach wie vor am
Firma Eumig zu sanieren
Der damalige Marktführer
und übernommen. 1993 Groß- gab sich in das brennende ken erfolgt
im löste. Das Ende der
lich. Die Opposition, ÖVP
in der Palmersstraße.
Amateur-Kameras musste
in dem Haus zu einem
war der erste große Kollaps
um den Tresor im Standort
kamen keine Gebäude,
Jahr 1981 Konkurs anmel- eines Unternehmens im Nah- FPÖ, wollten Bundeskanzler
mit dem brand. Personen
den, was 3.000 Angestellte bereich der Bundesregierung. Bruno Kreisky (SPÖ)
den Job kostete und einen

ner-Baatz.
Gebucht werden
kann Europas größte
LED-Werbefläche für
14 oder für 28 Tage.
Die Inhalte sind abwechselnd jeweils 30
Sekunden lang sichtbar.
Und zwar für rund 12
Millionen Blicke monatlich, wie man seitens des
Betreibers betont.
So markant das Gebäude in der Landschaft ist,
so einschneidend sind auch
die historischen Begebenheiten, die sich dort ereignet haben. Das 1956 errichtete Haus war ursprünglich
der Sitz der Firma Eumig.

20-Jähriger nach
Heuschrecke oder Drogen?
Anklagebank
tödlichem Verkehrsunfall auf

Aus den Bezirken

Karambolage mit
sechs Fahrzeugen

6
Bezirk Neunkirchen. Gegen
Uhr Früh ist es am Montag
auf der Südautobahn bei
Neunkirchen zu einer Massenkarambolage gekommen.
Beim Knoten Seebenstein
waren sechs Fahrzeuge
zusammen gekracht. Ein
Fahrzeuglenker wurde dabei
verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus
gebracht werden. Die Feuerwehr Neunkirchen Stadt
wurde zu den Bergungsarbeiten alarmiert. Aufgrund des
starken Verkehrsaufkommens kam es zu einem acht
Kilometer langen Rückstau
und gut 45 Minuten Zeitverlust für die Verkehrsteilnehmer.

Persönliches Exemplar

Corona-Cluster
Marodes Gespann
3 Tonnen zu schwer in Justizanstalten
In zwei

Baden/Hollabrunn.
am
Bezirk St. Pölten. Ein überlaist Justizanstalten wurden 50
denes Klein-Lkw-Gespann
Montag jeweils mehr als
am Montag auf der Westauto- Corona-Fälle gezählt: In Hirbahn (A1) in Altlengbach
tenberg (Bezirk Baden)
(Bezirk St. Pölten) aus dem
Sonnberg
Die unverändert 54, in
Verkehr gezogen worden.
(Bezirk Hollabrunn) 53, also
In
Anhängerdeichsel des
und fünf mehr als am Vortag.
Gespanns war gebrochen
den Asylbetreuungsstellen
nur mit einem Zurrgurt
Traiskirchen (Bezirk Baden)
Bruck
umwickelt. Der Lenker, ein
mit und Schwechat (Bezirk
33-jähriger Rumäne, war
a.d. Leitha) gab es mit 33
dem Kfz von Großbritannien
bzw. 13 Infizierten um
in sein Heimatland unterjeweils zwei mehr, teilte das
wegs. Nun erwarten ihn
Büro von GesundheitslandesAnzeigen wegen zahlreicher
rätin Ulrike KönigsbergerÜbertretungen. Der KleinLudwig (SPÖ) mit.
Lkw war um 2.760 Kilogramm oder 78 Prozent über- NAMENSTAG, 14. 12.
laden. Der defekte und damit Franziska, Berthold,
unbeleuchtete Anhänger war Johannes, Heron
um fast 500 Kilo zu schwer.

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Student behauptet, von Insekt

des Jahres
Die spannendsten Kriminalfälle
Jahrbuch der Polizei in

neue
Polizei. Am Montag wurde das
In dem druckfrischen und 511
Niederösterreich 2021 präsentiert.
die aufsehenerregendsten KrimiSeiten starken Werk finden sich
die Polizei im Bundesland.
nalfälle und ein Überblick über
LPD NÖ
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dem
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sondern bereits der ÖVP
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ÖVP-nahe Polizeichef
Pilsl im Landessicherheitsrat zum künftigen
Vorgehen und der Taktik
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Verprügelt, Geld gestohle

Diagnose
Charity. Keanu (11) lebt mit der
tiergestützte Therapie auf einem
Autismus. Damit der Bub eine
hat Bäckerin Barbara Schmidl
Erlebnisbauernhof starten kann,
Kindertraum gespendet.
aus Dürnstein für die Stiftung
RICHARD TANZER

ang der Super
Ein Blickf
der Exekutive
gegen
dielative
angeblich „immer gewalttätigeren“
Demonstranten geschwiegen – weil auch Vertreter
ntern
der MFG und der FPÖ in
e
Polizei-Chef erzählt
Politikern nicht alles
dem Gremium sitzen.
Die dieswöchige Aufsichtsratssitzung der ASFINAG zu
den von der grünen Umweltministerin verhängten Baustopps
erhält zusätzlich Zündstoff, berichtet der „Kurier“. Der überparteiliche Verein „Ja zur S8“,
FRANZ

In Heu
Oberösterreich
te
Oberösterreich

von Buben
Spende ermöglicht Wunsch frühkindlicher

Einsatz
FF Krems stundenlang im
Ölspur
Eine einen Kilometer lange
.
forderte die Feuerwehrleute
s
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VON STEFAN JEDLICKA
UND AGNES PREUSSER
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der Welt“ nicht mehr gelten und
schlägt die im Vorspann deutlich als
„Meinungsäußerung“ gekennzeichnete Sendung der Berichterstattung
von „Servus-TV“ zu.
Da fragt man sich, weshalb stößt
sich der Presseclub nicht an den
keinesfalls als Kommentare angekündigten wertenden Meinungsäusserungen der Ressortleiter und
in den Berichten (siehe GISBär)
der „ZIB1“ des ORF?
ed.

abgelenkt gewesen zu sein

„Ich bin ausgestiegen
In- fer vor. Doch der beteuerte: und habe den Mann am BoPerchtoldsdorf. War ein
„Ich habe mich nicht beeinIn einer
sekt Auslöser für jenen tragi- trächtigt gefühlt, sonst hätte den liegen sehen.
größer
schen Verkehrsunfall, der ich mich niemals ans Steuer Blutlache, die immer sich
am 9. August dieses Jahres gesetzt.“ Er sei an diesem geworden ist“, erinnerte nun
dem
einen 74-Jährigen in Perch- Tag mit dem Wagen seines der Unfalllenker,
Haftstrafe
toldsdorf (Bezirk Mödling) Großvaters zum Einkaufen eine unbedingte
wurde
das Leben kostete? Oder war gefahren. Mit offenem Fens- droht. Der Prozess
Einholung
es jene Cannabis-Zigarette, ter aufgrund der großen Hit- vorerst aber zur
vertagt:
die der 20-jährige Unfalllen- ze. Eine Heuschrecke, die eines Gutachtens
soll
ker am Abend davor mit plötzlich ins Fahrzeug geflo- ein Sachverständiger
CannaFreunden geraucht hatte? gen kam, habe ihn dann so klären, wie stark der
Um die Klärung dieser Frage sehr abgelenkt, dass er in bis-Konsum des 20-Jährigen
am
Unfallhergang tatsächden
Wawar man am Montag
den
einer Rechtskurve
Sowohl
Landesgericht Wiener Neu- gen verriss. „In diesem Mo- lich beeinflusst hat. auch
die Augenzeugin, als
stadt bemüht.
ment hat er den einzigen die zur Unfallstelle gerufeFakt ist: vom Amtsarzt
anGehsteig
am
Fußgänger
jedenwurden nach dem Unfall gefahren“, schilderte eine nen Polizisten gaben mit
Cannabis-Wirkstoffe im Blut Augenzeugin. Der 74-Jähri- falls an, im Gespräch
Anzeichen
des Lenkers festgestellt. ge sei mit dem Hinterkopf dem Lenker keine
bedie
einer Beeinträchtigung
Fahrlässige Tötung wirft
am Asphalt aufgeschlagen. merkt zu haben. S. JEDLICKA
Staatsanwaltschaft daher Er starb an der Unfallstelle.
dem jungen Perchtoldsdor-

mit FPÖ-Landesverkehrssprecher Dieter
Dorner,
und
F P Ö - Ve r kehrssprecher
Christian Hafenecker haben eine
Expertenstudie übermittelt, die
den Schaden prognostiziert: ein
BIP-Verlust von 1,6 Milliarden
Euro, 7.000 Arbeitsplätze weniger
und ein Abgabenentfall von 600
Millionen Euro drohen dem Land.

NÖ. FPÖ will
ogramm gibt es Appell aus
n Sitzung zum Straßenbaupr
atsabgeordneten
Baustopp. Vor der entscheidende
verhalten der ÖVP-Nationalr
SPÖ kritisiert Abstimmungs
kehrssprecher im Bund, überSonderausschuss mit Gewessler.
haupt gleich ihren Rücktritt

sein
fordert. Hafenecker und
Kollege Erwin Angerer brachten wegen der Straßenprojekin
te die ÖVP im Nationalrat
die Zwickmühle. In einem
Entschließungsantrag forderten sie in der Vorwoche, dass
die S1 umgesetzt werden
die
müsse. Ohne Erfolg, weil
ÖVP dagegen stimmte.
ziemlich
Und das, obwohl
zur gleichen Zeit im Landtag
die ÖVP in einer Aktuellen
Prodie
dass
Stunde forderte,
jekte – auch die S1 – umgesetzt werden müssen. SPÖGerhard
Landesmandatar
Razborcan lästerte deswegen,
dass die ÖVP mit gespaltener
Zunge rede. Die ÖVP-Mandamit
tare aus NÖ hätten „ohne
der Wimper zu zucken“ gegen
Andreas Hanger (ÖVP):
die Projekte gestimmt.
„Wir stehen zur Koalition“
Enzersdorf
Was deren Sprecher Andüber dieses Gebiet bei Groß
mit dem Lobautunnel führt
reas Hanger so nicht stehen
Die geplante Trasse der S1
Man kämpfe weiwill.
lassen
daDie FPÖ will abseits
der StraEinen
Leo- terhin für den Bau
am sprüchen“, heißt es.
ratsmitglieder primär
der Antrag der FPÖ
hat Bundes- von Verkehrsministerin
in einen Son- ßen. Aber nicht richtig geS8 notwendig. Gleichzeitig Unternehmenswohl zu orien- ähnlichen Brief
Schaden für Wirtschaft
Van der nore Gewessler
sei präsident Alexander Bitte, derausschuss laden, wo sie zu wäre formal
Ver- wird an die Verantwortung
tieren haben“. Außerdem
Mit der
worden. Und: „Wir sind
Die Briefe wurden vom
appelliert, wenn heute über
weisungs- Bellen erhalten. das gelten- den Straßenbauplänen Rede stellt
mit den
ein „Ja zur S8“ abgeschickt. das Straßenbauprogramm die Asfinag eine
soll. Wo- in einer Koalition
„Ver- dass er helfe, dass
den
um- und Antwort stehen
Unterschrieben von
Grünen.“
werde, weil freie Aktiengesellschaft.
Bundesstraßengesetz
Verde
entschieden
2022
Hafenecker,
Grundsätze
bei Christian
Landtagsabgeordneten Rene sich „unternehmerische Ent- stöße gegen diese
Haftungsan- gesetzt werde.
Lobner, auch ÖVP-Bürger- scheidungen der Aufsichts- führen auch zu
someister von Gänserndorf,
und
wie Dieter Dorner (FPÖ)
der 2. Landtagspräsidentin
InKarin Renner (SPÖ). Der
halt: Die großen Probleme
der Marchfeldregion wegen Die Asfinag
der
der Absage an die S8. Von
Die Aktiengesellschaft
unerträglichen Verkehrsbe- Die Autobahnen- und Schnellder
lastung für die Bewohner
straßen-Finanzierungs-AktiengeGemeinden an der Bundes- sellschaft ist eine Infrastrukturgroßen
dem
zu
bis
8
straße
gesellschaft. Die Aktien stehen
wirtschaftlichen Schaden.
im Eigentum der Republik ÖsterWörtlich liest man in dem
und reich. Sie ist für Finanzierung,von
Brief: „Dem Vorstand
Planung, Bau und Erhaltung
dem Aufsichtsrat der Asfinag Bundesstraßen sowie die Einheder
wurde bereits eine Studie
wo- bung von Mauten zuständig
ECO-Austria übermittelt,
nach bei Nicht-Errichtung Vorstand und Aufsichtsrat
bis
der S8 ein BIP-Verlust von
zu Vorstände: Josef Fiala, Hartwig
zu 1,6 Milliarden Euro, bis
Hufnagl. Im Aufsichtsrat: Christa
7.000 Arbeitsplätze weniger Geyer (Vorsitzende), Herbert
von
und ein Abgabenentfall
Kasser, Harald Frey, Michael
bis zu 600 Millionen Euro Höllerer, Martha Schulz, Eva Wilddrohen (jeweils auf 30 Jahre fellner, Roman Grünerbl, Christian
gerechnet.“ Die S1 sei wiede- Petz, Gabriele Straßnigg
die
rum für den Anschluss an

VON MARTIN GEBHART
UND JOHANNES WEICHHART

Die sanfteren Koalitionstöne
auf Bundesebene können
der
nicht verhindern, dass
Konflikt um die Straßenbauzwischen
Entscheidungen
ÖVP und Grünen härter wird.
Nicht in der Regierung, nicht
den
im Nationalrat, aber in
es
Bundesländern. Da gibt
eine schwarz-rote Achse
Gegegen Ministerin Leonore
wessler, seit sie die SchnellS8
und
S1
straßen-Projekte
sowie den Lobautunnel abgewesagt hat. In NÖ hat sich
gen der Marchfeld-Schnellstraße S8 sogar eine schwarzUnd
rot-blaue Achse gebildet.
diese hat sich jetzt mit offenen Briefen an die Aufsichtsan
räte der Asfinag sowie
Bundespräsident Alexander
Van der Bellen gewandt.

Christian Hafenecker: FPÖ
will einen Sonderausschuss
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RESPEKT für diese mutige Aktion.
Eine Kinderärztin aus Bludenz
hat heute ihre Praxis geschlossen
gehabt! Und warum? Weil sie sich
gegen den bevorstehenden gesetzlichen Impfzwang zur Wehr setzt.

Nachdem „Servus-TV“ wegen
der Nicht-Einhaltung „journalistischer Grundsätze“ angezeigt wurde, ein Blick auf den ORF, wie der
das macht:
Am Samstag wurde ein Bericht
über das Zusammenbrechen des
italienischen Gesundheitssystems
angekündigt. Bedauerlicherweise
ist vor dem Spital, das die Korrespondentin besuchte, nichts vom
angeblich sonst üblichen Stau der
Rettungswagen zu bemerken. Aber
man habe ihr davon erzählt, berichtet sie.
Grund dafür sei ein Personalmangel in der Notfallmedizin und
bei den Anästhesisten. Was aber im
Bericht fehlte, ist die aktuelle Ursa-

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

12.565 Personen gefällt das.

Immer mehr Österreichern
reicht das totalitäre Gehabe der
schwarz-grünen Koalition.

GISBÄRS TV-NOTIZ
che dafür. Die Erklärung hat man
verschämt auf der Homepage versteckt: Es war die Regierung, die
im März eine Pflichtimpfung des
Personals angeordnet und impfunwillige Ärzte und Pfleger vom
Dienst freigestellt hat. Und das zu
tausenden im ganzen Land. Die will
man jetzt zurückholen und sie – wie

vor der Impfpflicht – getestet ihre
Arbeit verrichten lassen.
Eine Empfehlung für die Pressestelle des ÖVP-Innenministeriums
lieferte die ORF-Mitarbeiterin in
der Pressekonferenz des Innenministers zur Demo am letzten
Samstag ab. Wieso setze die Polizei
weiter auf Dialog, wo doch die Demonstranten glaubten, sie könnten
dort alles machen, was sie wollten,
fragte sie ungläubig den Minister.
Zumal diese doch – wie sie in der
„Berichterstattung“ zur Demo in
der „ZIB1“ behauptete – „Impfgegner, Coronaleugner, Rechtsextreme und gewaltbereite Hooligans“ seien. Entspricht das „journalistischen Grundsätzen“?

Foto: NFZ

@BeConrads

er „Presseclub Concordia“
sieht beim Salzburger Privatsender „Servus TV“ Verstöße
gegen „anerkannte journalistische Grundsätze“.

APA/HANS PUNZ

Bernadette Conrads

D

APA/HELMUT FOHRINGER

Die wahre Logik des „Lockdown
für Ungeimpfte“ dieser Koalition:
Eine Schikane, um diese Menschen
zur Impfung zu treiben.

Verlautbarungsjournalismus macht gegen „Servus-TV“ mobil

APA/HANS KLAUS TECHT

@__ungeimpft__

#Zibspezial Wenn für Geimpfte alles
offen ist und für Ungeimpfte alles
zu ist, dann haben wir eine neue
Pandemie der Geimpften. Also im
Jänner werden dann wieder alle in
den Lockdown geschickt, weil die
weggesperrten Ungeimpften Schuld
sind.
8. Dez. 2021 13:03
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Knapp vorm Christkind
Nach dem Lockdown die letzten Adventtage

finden, das in der Mitte des 18.Jahrhunderts auf dem Gelände des
einstigen Klosterfriedhofs errichtet
worden war und wie eine Kommode ausschaut.
Auch in Floridsdorf entstand
ein Christkindlmarkt, in Liesing,
im Hof des alten AKH, vor dem
Schloß Belvedere, vor dem Schloß
Schönbrunn, und recht stimmungsvoll am Spittelberg.
Für meinen Geschmack werden

Erfreuliche Vielfalt
Ungefähr um 1980 etablierten
sich viele kleinere Christkindlmärkte im Stadtbereich von Wien.
Auf der Freyung ist er seitdem
als „Alt-Wiener Weihnachtsmarkt“
vor dem „Schubladkastenhaus“ zu

Anzeige

Sonntag ist Lotterien-Tag im Kunsthaus Graz
Am 19. Dezember in die Welt der Farben reisen. Jahresticket: 1+1 gratis

Das Kunsthaus Graz ermöglicht mit der Ausstellung „Helmut & Johanna
Kandl. Palette“, Gemälde
aus einem ganz anderen
und auf den ersten Blick
ungewöhnlichen Blickwinkel zu betrachten. Grundlage der Malerei sind die
Farben, aber woher kommen sie, wer arbeitet für
ihre Beschaffung und was
bedeutet das für die Herkunftsländer? Eine Ausstellung, mit der man quer über
den Globus reist und die am
Sonntag, den
19. Dezember 2021 im Rahmen des Lotterien Tages unter Vorweis eines Lotterieproduktes bei freiem Eintritt
besucht werden kann. Es werden auch Führungen angeboten, eine Anmeldung ist erforderlich. Außerdem: Beim
Kauf eines Jahrestickets im Zeitraum von 19. Dezember 2021 – 2. Jänner 2022 erhält man von den Österreichischen Lotterien ein zweites Ticket gratis. Alle gesammelten Informationen findet man unter www.lotterientag.at
Unter dem Titel „Museum für alle“ entstehen durch die Unterstützung der Lotterien in der Neuen Galerie Graz
und zum Joanneumsviertel Führungen in Einfacher Sprache und ein Online Video Guide in Gebärdensprache.

Die FA Steiermark trauert
um Heidi Wiener
petente Ansprechpartnerin. Die
gelernte Fotografin arbeitete unter
anderem im Bundessozialamt. Als
erste Frau war sie Fraktionsführerin der FA in der Arbeiterkammer
und wirkte auch im Grazer Gemeinderat. Sie wurde für ihre Verdienste unter anderem mit dem
goldenen Ehrenzeichen des Landes
Steiermark ausgezeichnet.

Feiertagsglück zum Rubbeln
In den Winter Rubbellosen stecken Gewinne bis 75.000 Euro

Foto: Land Steiermark

In tiefer Betroffenheit geben die
Freiheitlichen Arbeitnehmer Steiermark bekannt, dass ihre langjährige Vorsitzende, Kammerrätin
Heidi Wiener, letzte Woche völlig unerwartet verstorben ist. Viele Jahre lang war sie eine wesentliche Stütze der FA, vor allem auf
den Gebieten der Frauenfragen, der
Bildung und der EU war sie kom-

die Christkindlmärkte in letzter Zeit
viel zu früh eröffnet, aber wenn in
den Supermärkten die Weihnachtslebkuchen schon im September angeboten werden, wundert’s nicht.
Heuer wünsche ich angesichts
des erst vor kurzem gelockerten
Lockdown den Standlern noch ein
gutes Geschäft. Und den Kindern
leuchtende Augen.
Herbert Pirker

Foto: Johanna Kandl, Bou Azzer, Marokko, 2021, Foto: Hans-Georg Gaul

Ein Wander-Markt
Am Graben ist ein Jahrmarkt um
1600 nachgewiesen. Ab 1772 kennt
man ihn auf der Freyung, da hatte
er 108 Stände. 1842 ist er auf den
Platz Am Hof übersiedelt, wo er
schon 132 Stände aufwies. Da hieß
er längst Christkindlmarkt.
1923 ist der Markt auf die

Freyung zurückgekommen, und ein
Jahr später auf den Stephansplatz.
Er war anschließend sogar am Neubaugürtel, wechselte aber dann wieder auf den Platz Am Hof und auf
die Freyung.
Messepalast, Neubaugürtel, Kalvarienberg waren weitere Adressen.
Im Jahr 1975 fand die große Übersiedlung auf den Rathausplatz statt.
Seit dem 59er Jahr wird vor dem
Rathausturm übrigens der bekannte
Bundesländer-Christbaum aufgestellt.
1986 ist ein erfreulicher Reinigungsprozeß zu verzeichnen. Es
wurden die vielen mittlerweile zur
Last gewordenen weihnachtsfremden Standln verbannt, warme Socken und Unterhosen sind seither
hier nicht mehr zu haben. Teilweise wurde hier der Rathauspark mit
einbezogen.

Foto: NFZ

Der Heilige Abend rückt immer
näher. Höchste Zeit, einen Sprung
auf den Christkindlmarkt zu machen. Dabei ist es nützlich, sich
vorher zu erkundigen, ob und wann
der jeweilige Christkindlmarkt, Adventmarkt oder Weihnachtsmarkt
überhaupt offen hat.
Die Wiener Christkindlmärkte
haben eine reiche Tradition hinter
sich. Da ist die Entwicklung der
Weihnachtsbräuche ein wesentlicher Faktor.
Ursprünglich hat man den Brauch
des Geschenke-Verteilens ja um
den heiligen Nikolaus gepflegt, die
Krippe war das Symbol für Weihnachten. Da war ein um diese Zeit
abgehaltener Markt ein Krippenmarkt. Dann hat der Christbaum die
Krippe langsam verdrängt.

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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Neue Freie Zeitung

Ja zu Freiheit & Grundrechten:

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

HERBERT KICKL

FPÖ BUNDESPARTEIOBMANN
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FPOE.AT

BLAUES ÖSTERREICH

www.fbi-politikschule.at/blauesoesterreich

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

1986–2000: Jörg Haider

Jörg Haider läutete den Aufstieg der FPÖ zur Mittelpartei ein und führte die Freiheitlichen im Jahr 2000 in eine
Regierungskoalition mit der ÖVP. Aber auch die österreichische Parteienlandschaft änderte sich mit dem Erfolgslauf des gebürtigen Oberösterreichers erstmals seit Kriegsende 1945 grundlegend.
Jörg Haider wurde 1950 in Bad Goisern im Salzkammergut geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und war ab den frühen 1970er Jahren
als Assistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien tätig. Haider
startete seine politische Karriere als Landesparteisekretär in Kärnten und zog im Jahr 1979 als
Abgeordneter der FPÖ in den Nationalrat ein. Zu
diesem Zeitpunkt galt der gelernte Jurist bereits
als freiheitliche Zukunftshoffnung. Im September 1986 wurde Jörg Haider auf dem Bundesparteitag in Innsbruck zum neuen FPÖ-Bundesparteiobmann gewählt.

Damit begann eine Serie von Wahlerfolgen: Jörg
Haider positionierte die FPÖ als Oppositionspartei gegen „das rot-schwarze System“ und prangerte die Privilegien- sowie Parteibuchwirtschaft
von SPÖ und ÖVP an. Im Zuge der Nationalratswahl 1999 konnte die FPÖ mit 26,91 Prozent sogar die ÖVP von Platz zwei verdrängen.

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ). Jörg Haider
starb im Oktober 2008
bei einem Autounfall in
der Nähe von
Klagenfurt.

Jörg Haider verkündete im Anschluss den Rückzug aus der Bundespolitik – der Kärntner Landeshauptmann blieb aber ein gewichtiger Faktor
innerhalb der Partei. Im Jahr 2005 überwarf sich
Haider jedoch mit der FPÖ und gründete das

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

Jörg Haider
FPÖ-Bundesparteiobmann

