Bayern hebt die „2G-Regel“ als verfassungswidrig auf, Salzburg
verlängert diesen gesundheitspolitischen Irrsinn. „Der Ausschluss gesunder Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben ist eine einzigartige Grundrechtsbeschränkung“, kritisierte FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek.
S. 13

Nein zu Nehammers
Impfzwang-Gesetz!
Freiheitliche rufen erneut zum Protest gegen den Impfzwang in Wien auf!

S. 2/3

Foto: Aloisw Endl

Keiner will Impfzwang,
außer ÖVP und Grüne!
Koalition will über 180.000 Stellungnahmen gegen Impfzwang ignorieren – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Kochers „Fake News“

Klimakrisen-Skepsis

„Weg der Vernunft“

Linke „Fake News“

Um einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf Vor-Corona-Niveau bejubeln zu können, rechnet
der ÖVP-Arbeitsminister die Zahlen
schön. Denn 180.000 Kurzarbeiter
und bereits mehr als 115.000 Langzeitarbeitslose ruinieren Kochers
Arbeitsmarktpolitik.
S. 6

Nicht erst aufgrund der explodierenden Preise für Strom, Gas und
Treibstoffe sind die Österreicher
skeptisch gegenüber der von ÖVP
und Grünen verordneten „Energiewende“. Zwei Drittel befürchten
bei der „Klimarettung“ einen Wohlstandsverlust.
S. 8/9

Weil die Omikron-Mutation keinen Unterschied zwischen Ungeimpften, doppelt Geimpften und
„Geboosterten“ kennt, fordert der
Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp
den SPÖ-Bürgermeister auf, den
„Lockdown für Ungeimpfte“ sofort
zu beenden.
S. 11

Die Proteste gegen die Impfpflicht nehmen zu, trotz Denunzierung der Teilnehmer als Rechte,
Schwurbler oder Coronaleugner.
In ihrer Not greifen linke Medien
zur nächsten Verbal-Eskalation:
Sie unterstellen den Demonstranten Umsturz-Phantasien.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Bayern stoppt 2G-Regel,
Salzburg beharrt darauf!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Bundeskanzler Karl Nehammer
bezwang diese Woche den nächsten
Gipfel des Corona-Wahnsinns. Wobei ihm zu Gute gehalten werden
muss, dass der doppelt geimpfte
und „geboosterte“ Kanzler unter
Omikron-Einfluss stand.
Die 180.000 Einwendungen gegen seinen Impfzwang wischte er
locker mit der Bemerkung weg,
dass diese beim „Feinschliff“ des
Gesetzes ausgebügelt würden.

Ständestaat 2022
Streitig machte ihm diesen Gipfelsieg allerdings sein Landsmann
und Innenminister Gerhard Karner.
Der will den „Lockdown für Ungeimpfte“ jetzt noch schärfer überwachen lassen und sogar Beamte in
Zivil dafür einsetzen, damit sich ja
kein Ungeimpfter Unterhosen oder
Socken kaufen kann.
1,6 Millionen Covid-Kontrollen
sind seit November (!) von der Polizei durchgeführt worden, prahlte er.
Kein Wunder, dass 2021 die Asylwerberzahlen auf Nach-2015-Rekordhöhe hochgeschnellt sind. Wie
soll denn auch ein mit Corona-Schikanen ausgelasteter Polizeiapparat
dazu kommen, illegale Grenzübertritte zu verhindern?
Weil die Tölpel bei ELGA nicht
mit dem Stechschritt-Tempo der
ÖVP mithalten können, sollen
Karners Beamte ab Februar die
Österreicher anhalten und auf ihren
Impfstatus perlustrieren müssen.
Wenn Neos und SPÖ-Chefin
Rendi-Wagner jetzt nicht bald aufwachen, verhelfen sie den Dollfußianern in Schwarz-Grün zur
Rückkehr des austrofaschistischen
Ständestaats mit der legalisierten
Erniedrigung der Ungeimpften
zu „Nicht-mehr-Bürgern“, wie es
Frankreichs Staatschef Macron zuletzt drastisch ausdrückte.
Wie war das noch einmal mit
„Wehret den Anfängen“?

Nehammer verhöhnt hunder

Schwarz-grüne Koalition will den Impfzwang mit allen Mitteln durchpei

M

ehr als 180.000 medizinischen, rechtlichen und technischen Einwänden zum Trotz wollen ÖVP und Grüne den Impfzwang per
1. Februar durchpeitschen. Die Freiheitlichen rufen zum Protest gegen den Impfzwang ohne Fakten und ohne jede wissenschaftliche Evidenz am 15. Jänner in Wien, Treffpunkt 12 Uhr am Heldenplatz, auf.

Trotz der mehr als 180.000 Einwendungen gegen die Impfpflicht
hat ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer in der „Kronen Zeitung“
am vergangenen Montag aufhorchen lassen: Er besteht darauf, dass
der Impfzwang am 1. Februar kommen wird. „An der Notwendigkeit
der Impfpflicht besteht kein Zweifel
aus meiner Sicht“, setzte er tags darauf in einem APA-Interview nach.
Experten gegen Impfpflicht
Und das, obwohl zuletzt sogar
seine eigenen Experten wie der Epidemiologe Gerald Gartlehner zur
Auffassung kamen, dass angesichts
der Omikron-Variante das Gesetz
überdacht und neu diskutiert werden müsse. Der Regierungsexperte spreche damit offen aus, was die
FPÖ schon seit Wochen fordere, erklärte dazu FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: Die Impfung
wirke, aber sie wirke nicht gut genug, um sie als alleinigen Ausweg
aus der Krise per Gesetz vorschreiben zu können.
„Je weniger wirksam diese Corona-Impfung ist, desto sturer wird
die Regierung. Der Impfzwang ist
weder rechtlich, noch medizinisch
haltbar. Kanzler Nehammer und
Co. beweisen mit ihrer Haltung,
dass es ihnen nicht ums Wohl der

Bevölkerung, sondern um Rechthaberei, Bevormundung und
Spaltung der Gesellschaft geht“,
kritisierte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Anstatt sich die Mühe zu machen, diese Stellungnahmen durchzusehen und in den Prozess einfließen zu lassen, fahre der Kanzler
schon vor dem Ende der Begutachtungsfrist einfach über diese
180.000 besorgten Bürger drüber.
„Dieses sture Festhalten am Kurs
zum Impfzwang ist eine Verhöhnung der Bürger und Institutionen,
die im Namen von Millionen das
Gesetz im Begutachtungsverfahren
in alle Einzelteile zerlegt haben“,
empörte sich Kickl.
Technisch nicht umsetzbar
Diese Ignoranz gegenüber der
Realität zeige sich auch in der Stellungnahme der ELGA GmbH, die
frühestens ab April das Gesetz umsetzen könne, fügte dem FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
hinzu: „Da wird seit Monaten vom
Impfzwang ab 1. Februar geredet.
Aber mit all jenen, die diese Maßnahme umsetzen müssen, wird im
Vorfeld anscheinend nicht gesprochen. Das ist eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Ein
Rücktritt ist unumgänglich.“

Foto: Alois Endl

Foto: NFZ
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REDAKTION

Herbert Kickl kritisierte in Innsbruck di
die FPÖ zusammen mit den Bürgern a

Trotz der Einwände der ELGA
Gmbh und der vielen Gegenstimmen von Verfassungsrechtlern,
Datenschützern, Ärzten und weiteren Experten wurschtle der Kanzler faktenbefreit und ohne wissenschaftlichen Hintergrund weiter,
kritisierte Kickl: „Vor allem macht
der Impfzwang medizinisch keinen
Sinn mehr, wie der jüngste Bericht
des deutschen Robert Koch-Institutes belegt: Die derzeit erhältlichen
Impfstoffe haben kaum eine Wirkung gegen die Omikron-Variante
des SARS-CoV-2 Virus gezeigt.“
Daher brauche es einen Strategie-
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rttausende Bürger

KURZ UND BÜNDIG

Konstruierter Vorwurf

Foto: NFZ

itschen – FPÖ ruft zum Protest dagegen auf

Der freiheitliche Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild) wies die in einer Sachverhaltsdarstellung gegen FPÖ-Chef Herbert
Kickl geäußerten Vorwürfe der Jüdischen
Hochschülerschaft scharf zurück: „Aus der
Kritik der ,Sündenbock-Politik‘ der Regierung eine Verharmlosung des Nationalsozialismus zu konstruieren, ist eine geradezu
abenteuerliche Verdrehung der Tatsachen.
Wer auf totalitäre Entwicklungen hinweist,
der verharmlost nicht eine Diktatur, sondern
warnt davor.“

ÖVP-Innenminister Gerhard Karner treibt
den sinnlosen Covid-Schwerpunkteinsatz der
Polizei seines Amtsvorgängers auf die Spitze,
bemerkte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer (Bild) aufhand der von Karner
vorgelegten Zahlen: „Seit Mitte November
wurden mehr als 1,6 Millionen Covid-Kontrollen durchgeführt sowie seit 20. Dezember
2021 rund 1,3 Millionen Kontrollen an den
Grenzen samt 5.100 Einreiseuntersagungen.
Derartige Konsequenz würde man sich auch
gegenüber illegalen Migranten wünschen.“

ie „Drüberfahr-Politik“ der schwarz-grünen Bundesregierung. Dieser will
am kommenden Samstag mit einer Großdemo in Wien Paroli bieten.

Nehammers Polizeistaatspläne
Entsetzt zeigte sich Kickl über
Nehammers Pläne, bis zur Funktionsfähigkeit des ELGA-Systems die
Polizei zur Impfkontrolle einzusetzen: „Anstatt endlich den Asyl-An-

sturm an der Grenze einzudämmen
oder mit Planquadraten Drogen- und
Alkolenker aus dem Verkehr zu ziehen, werden dann womöglich stark
frequentierte Orte gesperrt, um die
dort aufhältigen Menschen auf ihren
Impfstatus zu überprüfen. Das ist
nur noch absurd.“
Daher ruft die FPÖ erneut zur
Großdemonstration gegen den
Impfzwang auf, am kommenden
Samstag, 15. Jänner um 12 Uhr,
in Wien. FPÖ-Chef Kickl: „Setzen
wir am Samstag ein starkes Zeichen für Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit!“

Unbelehrbare Ärztekammer

Kritik an der Ärztekammer Niederösterreich, die sich für „2G am Arbeitsplatz“ in
all jenen Bereichen ausgesprochen hat, wo
Menschen in direktem Kontakt miteinander
stehen, übte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak (Bild): „Italien hat diese Erfahrung bereits gemacht und Ungeimpfte aus
dem Gesundheitswesen verbannt. Die Folge
davon war, dass das Gesundheitssystem so
stark geschwächt wurde, dass die gekündigten ungeimpften Mitarbeiter nun wieder dazu
animiert werden, in den Gesundheitsdienst
zurückzukommen. Sind Kammerchef Szekeres & Co. nicht lernfähig?“

Foto: NFZ

wechsel in der Corona-Krise, forderte der FPÖ-Obmann zum wiederholten Male: Das Regime des
Zwangs müsse durch das Prinzip
der Freiwilligkeit ersetzt werden:
„Es muss Schluss sein mit dem
Lockdown für ungeimpfte Menschen, der keinerlei Einfluss auf die
Entwicklung der Pandemie hat.“

Foto: BNFZ

Kontrolle der Falschen

SPRUCH DER WOCHE

„Solange ELGA noch nicht soweit
ist, werden dann die Behörden
also ähnlich wie im Straßenverkehr Kontrollen durchführen.“
Karl Nehammer

Foto: NFZ

Mit der Impfpflicht kündigte
Kanzler Karl Nehammer die Abkehr von der Demokratie und die
„Rückbesinnung“ der ÖVP auf
den Ständestaat an.

Foto: twitter.com

10. Jänner 2022

BILD DER WOCHE

Outing des „Falter“-Chefs: Die schärfsten
Kritiker der „Coronasünder“ sind meist selber welche.
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M

ehr als 180.000 Stellungnahmen sind zur geplanten Einführung der gesetzlichen
Impfpflicht eingebracht worden,
fast ausnahmslos ablehnende Stellungnahmen. Die Argumente von
Sozialpartnern, aus der Justiz,
den Ländern und den Organen
der technischen Umsetzung zeigen auf, dass die Regierung die
Exekution dieses Gesetzes nicht
einmal ansatzweise überdacht
hat. Ganz zu schweigen von den
verfassungsrechtlichen Bedenken.

Samstag, 14. Jänner
WIEN			
			

12:00 Uhr: Wien 1 (Heldenplatz): Großdemo der FPÖ
und zahlreicher Bürgerbewegungen

NIEDERÖSTERREICH			
			
			

14:00 Uhr: Amstetten (Hauptbahnhof): Mahnwache und Spaziergang
16:00 Uhr: Krems (Stadtpark): Spaziergang für Freiheit
18:00 Uhr: St. Valentin (Hauptplatz): Spaziergang		

			

18:00 Uhr: Pöchlarn (Rathaus)

OBERÖSTERREICH			
			

13:00 Uhr: Linz (Hauptplatz): Demo-Spaziergang
15:00 Uhr: Bad Ischl (Kurpark): Spaziergang für Zusammenhalt

TIROL			

15:00 Uhr: Innsbruck (Landhausplatz): Spaziergang

STEIERMARK			

18:00 Uhr: Weiz (Hauptplatz): Fackelzug

Sonntag, 15. Jänner
STEIERMARK			
			

11:00 Uhr: Graz (Karmeliterplatz): Gegen die Impfpflicht
18:00 Uhr: Gleisdorf (Hauptplatz): Fackelzug

NIEDERÖSTERREICH			
			
			
			
			

12:00 Uhr: St. Pölten (Landhaus): Großdemo
15:00 Uhr: Pöchlarn (Nibelungendenkmal): Mahnwache
17:00 Uhr: Texing (Dorfplatz): Spaziergang
17:00 Uhr: Gloggnitz (Stadtgemeinde): Lichtergang
17:00 Uhr: Oberwölbling (beim Prangermann): Spaziergang

OBERÖSTERREICH			
			
			
			
			
			
			
			

13:00 Uhr: Bad Goisern (Goiserer Brücke): Musikalischer Demozug
13:00 Uhr: Linz (Hauptplatz): Demo-Spaziergang
14:00 Uhr: Kirchdorf an der Krems (vor dem Rathaus)
15:00 Uhr: Eferding (Stadtplatz): Spaziergang
16:00 Uhr: Ried im Innkreis (Hauptplatz): Spaziergang
17:00 Uhr: Braunau (Stadtplatz): Friedensmarsch
18:00 Uhr: Steyr (Stadtplatz/Rathaus): Spaziergang für Grundrechte
18:00 Uhr: Pinsdorf (Ortsplatz): Spaziergang zur Vernetzung

BURGENLAND			

13:00 Uhr: Stegersbach (Hauptplatz): Spaziergang

TIROL			

14:00 Uhr: Lienz (Stadtzentrum): Kundgebung und Demozug

SALZBURG			

14:00 Uhr: Lienz (Stadtzentrum): Kundgebung und Demozug

OBERÖSTERREICH			
16:00 Uhr: Villach (Hans-Gasser-Platz): Demo und Lichtermarsch
			
17:00 Uhr: St. Veit an der Glan (Hauptplatz): Spaziergang
			
17.00 Uhr: Völkermarkt (Unterer Hauptplatz): Spaziergang)
								
(Fortsetzung Seite 15)

Die mehr als 180.000 Stellungnahmen, die bis vergangenen Montag zum Impfpflichtgesetz abgegeben wurden, stellen einen Rekord
dar. So viele Einwendungen hat es
bisher noch kein einziges Mal gegeben. Selbst bei der umstrittenen
Novelle des Epidemie- und des
Covid-19-Maßnahmengesetzes im
Vorjahr waren es nicht einmal halb
so viele. Aber schon das reichte damals aus, dass das Parlament seine
Website umbauen musste.
Trotzig hat ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, dessen Infektion trotz Dreifach-Impfung die
ganze medizinische Unsinnigkeit
der Zwangsimpfung beispielhaft
aufzeigte, alle Einwände beiseite gewischt und aus seiner „Heimquarantäne“ davon unbeeindruckt
angekündigt, dass das Gesetz am 1.
Februar in Kraft treten werde.
Regierungsexperte widerspricht
Und das, obwohl selbst der Chefepidemiologe der Regierungsexperten, Gerald Gartlehner, kurz
vor Nehammers Trotzreaktion mit
einem fundamentalen Einwand
aufhorchen ließ: Da aufgrund der
hochinfektiösen Omikron-Variante eigentlich genug Menschen zur
Erreichung der Herdenimmunität
genesen sein werden, müsse man
die Impfpflicht noch einmal überdenken.
Denn selbst die Dreifachimpfung schützt, wie die Daten aus den
Impf-Vorbildländern Portugal, Spanien, Dänemark, Island oder Israel zeigen, nicht vor einer Infektion
mit dem Corona-Virus, egal welcher Mutationsvariante. Israel hat
deswegen sogar die geplante vierte
Impfung jetzt auf gefährdete Personen reduziert. Und auch in dieser
Gruppe sei die durch die Impfung
angeregte Bildung von Antikörpern
„nicht sehr beeindruckend“, wie die
Leiterin einer Studie zur „Wirksamkeit einer vierten Corona-Impfung“
eingestand.
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Über 180.000 Einwände gegen die Impfpfplicht langten bis Montag im Parlament ein, von den der Großteil dieses Gesetz ablehnt wegen
medizinischer oder verfassungsrechtlicher Bedenken, bzw. schlichtweg wegen ungelöster Probleme bei der Umsetzung.

Flut an Einwänden zur Impfpflicht

Das Corona-Chaosmanagement der Koalition setzt sich nahtlos im Entwurf zum Impfzwang fort
Damit entspreche die Impfung
nicht den in sie gesetzten Hoffnungen, betonte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst in der
Stellungnahme der FPÖ: „Die gesetzliche Einführung der gegenständlichen allgemeinen Impfpflicht
ist weder ein geeignetes, noch ein
erforderliches oder verhältnismäßiges – und damit ein verfassungswidriges – Mittel, um die ,öffentliche Gesundheit‘ zu schützen.“
Unter Verweis auf den Beschluss
des Europarates gegen eine gesetzliche Impfpflicht und gegen die
Diskriminierung Ungeimpfter führt
Fürst weiter an, dass die „Eignung
der Einführung der Impfpflicht

als Mittel zur Erreichung der öffentlichen Ziele Fremdschutz, Eigenschutz und Entlastung des Gesundheitssystem“ als nicht gegeben
angesehen werden kann.
Technische Umsetzung unmöglich
Die chaotische Meisterleistung
der Bundesregierung beim geplanten Impfzwang offenbarten die ELGA-GmbH und das IT-Service der
Sozialversicherung (ITSV): Beide
führten an, dass eine Umsetzung
der technischen Vorgaben vor dem
1. April nicht möglich sein werde. Denn es fehle nicht nur an bestimmten technischen Funktionen
sondern auch an den „klaren Vorga-

Foto: twitter.com

Foto: EU

Thema
der
Woche

Kompetente Planung à la Kanzler Nehammer: ELGA-Chef gibt zu, erst
frühestens ab April das Impfpflichtgesetz vollziehen zu können.

ben zur präzisen technischen Umsetzung“.
Vollkommen daneben liege die
Bundesregierung auch bei den zu
erwartenden Einsprüchen beim
Vollzug der Impfpflicht bei den
Verwaltungsgerichten. Die Beamtengewerkschaft GÖD führt an,
dass durch die Impfpflicht eine
deutliche Steigerung der Beschwerden zu erwarten sei: „Selbst wenn
man das Zahlengerüst des Entwurfes heranzieht, würde dies allein im
Jahr 2022 zumindest eine Verdoppelung der Zahl der RichterInnen
an den Landesverwaltungsgerichten erfordern.“
Was das kosten würde, haben
das Land Steiermark und die Stadt
Graz vorgerechnet: Sei rechnen für
die Steiermark mit Gesamtkosten
von 18 Millionen Euro. Allein das
Zustellen der Strafbescheide würde 1,3 Millionen Euro kosten. Die
Stadt Graz spricht gar von „praxisfremden“ Annahmen und warnt vor
einem Gesetz als „unvollziehbarem
Papiertiger“.
Und dann wäre dann noch der
Datenschutz. „Der Entwurf ist als
äußerst problematische Anlassgesetzgebung zu werten, durch den
massive Versäumnisse des Pandemiemanagements und der Gesundheitsversorgung durch Grundrechtsverletzungen
kaschiert

werden sollen“, empört sich die
ARGE Datenschutz.
Entsetzen bei Datenschützern
Der Entwurf begehe mehrere Tabubrüche, die bisher in der österreichischen Rechtsordnung „nicht
vorstellbar“ waren: Das betreffe
die Einführung der Rasterfahndung
zur Verhängung von Verwaltungsstrafen, die Entindividualisierung
der medizinischen Versorgung, die
Umkehr der Unschuldsvermutung
zum Schuldverdacht und die automatisierte Ausstellung von Strafverfügungen ohne individuelle
Prüfung der tatsächlichen Strafwürdigkeit.
Die Schlussfolgerung der Datenschützer: „Der vorgelegte Entwurf
ist nicht geeignet, einen sachlich
und grundrechtlich vertretbaren
Beitrag zur Pandemiebekämpfung
zu leisten. Er ist jedoch so angelegt,
dass 2022 tausende, wenn nicht sogar Millionen Strafverfahren drohen, die zusätzlich zu den Behinderungen durch COVID-19 staatliche
Strukturen lähmen und enorme
Kosten verursachen werden. In der
vorliegenden Fassung werden
Grundrechte massiv verletzt und
das Vertrauen der Bevölkerung
in einen demokratischen Rechtsstaat massiv erschüttert. Der Entwurf ist daher abzulehnen.“
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Weiter Lockdown für Ungeimpfte

Nur schauen

Klubdirektor der FPÖ

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Nur schauen, aber nicht einkaufen dürfen Ungeimpfte. ÖVP, Grüne und SPÖ haben beschlossen,
dass der „2-G-Nachweis“ im Handel und in Dienstleistungsbetrieben beim Eingang bzw. spätestens
beim Bezahlen der Ware oder der
Dienstleistung von den Betreibern
kontrolliert werden muss.

Regierung ignoriert alle
sozialen Probleme

Steigende Inflation und Energiepreise lassen Österreicher verzweifeln

S

eit Monaten liegt die Inflation auf Rekordniveau, hochgetrieben durch die Treibstoffund Energiekosten. Die Folgen
für die Menschen interessieren
Schwarz-Grün aber nicht.

Impfpflicht ade?

„Viele Menschen wissen nicht,
wie sie sich die horrenden Heizkosten leisten sollen. Die Bundesregierung interessiert das aber nicht. Sie
fokussiert sich einzig und alleine
auf Corona und verdrängt alle anderen Probleme in unserem Land.
So kann es nicht weitergehen“, empörte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
Der Inflation entgegenwirken
Es sei höchst an der Zeit, die
Energiepreise einzufrieren – bei
Energieversorgern, die im Besitz

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Steigen die Energiepreise, wird auch das Einkaufen teurer.

der öffentlichen Hand sind, betonte
Kickl und forderte erneut die Einführung eines Warenkorbes mit den
Gütern des täglichen Lebens, deren
Preis ab einem gewissen Wert ge-

deckelt werden müsse. „Mit solchen Maßnahmen würde die Regierung endlich einmal zeigen,
dass ihr das Wohl der Menschen
am Herzen liegt“, erklärte Kickl.

Wieder Maskenzwang und Test-Orgien
„Seit mehr als einem Monat wird
vor der Omikron-Welle gewarnt,
aber ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek hat davon offensicht-

Foto: NFZ

Da nützt es nichts, sich hinter
einem GECKO samt Tarngewand
zu verstecken. Dass nunmehr die
ELGA-GmbH im Wege des Begutachtungsverfahrens verkündet,
die Impfpflicht aus rein technischer Sicht nicht zeitgerecht hinzubekommen, schlägt dem Fass
den Boden aus. Denn diese GmbH
ist der verlängerte Arm des Gesundheitsministers! Mit der hat
man nicht gesprochen, als man die
Impfpflicht, eines der grenzwertigsten Gesetze der Zweiten Republik, anzukündigte? Der Regierungs-GmbH blieb nichts anderes
übrig, als sich über die Stellungnahme Luft zu verschaffen?
Deutlicher kann man nicht
aufzeigen, welch großen Fehler
Ex-Bundeskanzler Schallenberg
machte, als er samt Mückstein
nach Tirol pilgerte, um sich von
den Landeshauptleuten Befehle
abzuholen. Dieser Vorgang beweist, dass diese Regierung nicht
nur mangelhaft legitimiert, sondern vor allem völlig unfähig ist.
Da verwundert es nicht, dass die
Zahl derer, die meinen, der Gesundheitsminister solle sich seine
sogenannten Vakzine selber in den
Allerwertesten spritzen, von Tag
zu Tag steigt.

CORONA-WAHNSINN

Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und der SPÖ
hat der Hauptausschuss des Nationalrats am vergangenen Montag die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung mit neuen Coronavirus-Maßnahmen
genehmigt. Die Maskenpflicht im Freien und die
2-G-Kontrollen im Handel etwa gelten somit seit
Dienstag und sind vorerst bis 20. Jänner befristet.
Auch der „Lockdown für Ungeimpfte“ wurde erneut bis 20. Jänner verlängert.

HOHES
HAUS

Sage und schreibe 80 Prozent
der Österreicher glauben nicht
mehr daran, dass die Impfpflicht
kommt. Viel schlimmer für die Regierung ist, dass mittlerweile nicht
einmal mehr die Impfbefürworter
an deren Problemlösungskompetenz glauben. Das hat mehrere
Gründe. Zunächst die Tatsache,
dass keiner der handelnden Akteure gewählt wurde. Der Kanzler
war nicht Kanzlerkandidat, der
Gesundheitsminister nicht einmal
auf einer Liste.

CORONA-WAHNSINN

lich nichts mitbekommen“, urteilte
FPÖ-Bildungssprecher Hermann
Brückl (Bild) über dessen Anordnung, dass der Schulstart in
der kommenden Woche mit einer
durchgehenden Maskenpflicht –
auch während des Unterrichts – erfolgen werde. Zusätzlich soll auch
noch die Anzahl der PCR-Tests an
den Schulen von einem auf zwei
pro Woche erhöht werden.
„Diese ‚Strategie‘ war leider
nicht anders zu erwarten. Dass die
Kinder nun durchgehend Maske
tragen müssen, ist nicht nachvollziehbar und hat schwere negative
Auswirkungen auf Psyche und Ge-

sundheit. Das Verhalten Polascheks
ist völlig plan- und empathielos“,
kritisierte der FPÖ-Bildungssprecher.
Das offenbare sich auch am Umstand, dass die Infrastruktur für das
Verdoppeln der PCR-Tests erst ab
dem 17. Jänner – also eine Woche
(!) nach Schulstart – zur Verfügung
stehen soll. Ginge es nach der FPÖ,
dann wäre die Test-Orgie ohnehin
nicht notwendig, um einen sicheren
Schulbetrieb zu gewährleisten, betonte Brückl: „Mit Raumluftfiltern,
Plexiglaswänden und den bekannten Hygieneregeln statt Maskenpflicht und ,Ninja-Test-Orgie‘!“
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Arbeitsmarktzahlen bleiben weiter düster

Arbeitsminister Kocher „vergisst“ beim Jubeln auf Kurzarbeiter und Langzeitarbeitslose

D

ie von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher bejubelte „positive
Entwicklung“ am Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn kann FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch nicht nachvollziehen: „Kocher
hat dabei völlig auf die 180.000 Österreicher in Kurzarbeit vergessen.“

Koalition befeuert Arbeitslosigkeit
„Diesen Menschen kann derzeit
niemand eine Garantie geben, ob
sie nach Auslaufen der staatlichen
Förderung auch ihren Job weiter
behalten werden können“, betonte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch. Das hänge nicht
nur von der fragilen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa ab,
sondern auch noch vom geplanten

Impfzwang. Denn dieser lasse erwarten, dass manche Unternehmen
nur noch geimpfte oder genesene
Mitarbeiter beschäftigen, warnte
Belakowitsch: „Und dann droht im
Frühjahr ein weiterer rasanter Anstieg der Arbeitslosenzahlen.“
Auch das allergrößte Problem
am Arbeitsmarkt blende Kocher
völlig aus, die Langzeitarbeitslosigkeit. Dafür habe die Regierung
schon vor der Pandemie keine Antwort parat gehabt. Ende Dezember
2021 zählte das AMS mit 115.743
Langzeitarbeitslosen um 20.877
Personen mehr als im Vorkrisenjahr 2019.
„In diesem Bereich gibt es von
Minister Kocher nur Ankündigungen, wirksame Schritte sind aber
weit und breit keine zu sehen“,

Foto: NFZ

Nur mit einem billigen Trick
hat sich der Arbeitsminister die
Arbeitslosenzahlen des Dezembers (410.507) auf das Niveau des
Vor-Coronajahres 2019 schöngerechnet: Er hat einfach die rund
180.000 zur Kurzarbeit angemeldeten Arbeitnehmer bei seiner Berechnung ausgeblendet.

Belakowitsch: Kocher soll endlich den Langzeitarbeitslosen helfen.

bedauerte Belakowitsch. Und sie
macht noch auf eine weitere ernste
Gefahr aufmerksam: „Die Spatzen
pfiffen es schon zu Weihnachten
von den Dächern, dass Mitte Jänner
2022 wohl wieder ein ‚harter Lockdown‘ kommen wird.“ Zusammen

Im November 2021 hat die FPÖ
eine parlamentarische Anfrage an
die zuständige ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger über die von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Ermittlung
wegen Untreue gegen den ÖVP-nahen Aufsichtsratsvorsitzenden der
Spanischen Hofreitschule, Johann
Marihart, eingebracht.
Noch vor deren Beantwortung
habe dieser nun die Flucht aus
der Verantwortung ergriffen und
sein Mandat zurückgelegt, erklärte FPÖ-Abgeordneter Christian
Hafenecker zu Mariharts Rücktritt. „Dass nun Marihart von selber gegangen ist, kann ich als positiv vermerken. Frau Köstinger wird
trotzdem noch Stellung beziehen
müssen, warum sie fast zwei Monate lang geschlafen hat“, erklärte
der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss.
Die ganze Causa zeige, dass die
ÖVP in den letzten Jahren wirklich
nichts unversucht gelassen hat, um
sich die Republik unter den Nagel

Foto: NFZ

Schwarzer Pferdefreund
nahm jetzt Reißaus

Hafenecker: Nächster ÖVP-Sumpf.

zu reißen. Im Fall dieses „Pferde-Skandals“ sei seit dem Jahr 2013
nichts gegen die überzogene – und
nach Ansicht der Staatsanwaltschaft
– auch rechtlich nicht korrekte Pferdeliebhaberei des Aufsichtsratspräsidenten unternommen worden, kritisierte Hafenecker: „Mehr als ein
Dankeschön an Marihart für seine
Leistungen in den letzten Jahren ist
Frau Köstinger nicht über die Lippen gekommen. Das ist zu wenig!
Ich erwarte mir, dass der vermutete Schaden, der laut Medienberichten durch die Wertsteigerung
des Lipizzaner-Hengstes bei rund
700.000 Euro liegt, wieder gut gemacht wird.“

mit dem Impfzwang werde dieser
dann wohl einen noch nie dagewesenen Pleiten-Tsunami auslösen,
der viele Betriebe in den Konkurs
und tausende Arbeitnehmer zum
Arbeitsmarktservice treibe, betonte
die FPÖ-Sozialsprecherin.
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Das feine Gefühl de
den Betrug mit der

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Euro: Nichts als gebrochene Versprechen
20 Jahre ist der Euro jetzt alt –
und man fragt sich ernsthaft, ob er
noch einmal 20 Jahre schafft. Von
Beginn an war klar: Der Euro ist
ein politisches Projekt entgegen
ökonomischer Vernunft. Die gemeinsame Währung als Symbol
der europäischen Integration war
wichtiger als die Frage, wie sich
Länder unterschiedlichster Wettbewerbsfähigkeit bei gleichem
Außenwert der Währung und mit
gleichen Zinssätzen wirtschaftlich
entwickeln können.
Die gemeinsame Haftung für
Schulden wurde vertraglich zu-

FPÖ fordert Ausstieg aus
dem EURATOM-Vertrag
Der EURATOM-Vertrag bildet die rechtliche Grundlage für
die Privilegierung der Atomkraft
mittels milliardenschwerer Förderungen auch durch die EU selbst,
betonte Kickl. Ein Ausstieg Österreichs hätte zudem weitere Konsequenzen: Wenn die Mitgliedstaaten
der EU und des EURATOM-Vertrags nicht mehr identisch sind,
muss Brüssel offenlegen, welche Initiativen sie auf Basis des
EU-Vertrags und welche auf Basis
des EURATOM-Vertrags setzt.

Foto: NFZ

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erneuerte angesichts
der Reinwaschung der Atomkraft
durch die EU die freiheitliche Forderung nach dem Austritt Österreichs aus dem EURATOM-Vertrag. Er kündigte dazu auch prompt
einen diesbezüglichen Antrag im
Nationalrat an: „Nur dieser Schritt
sichert Österreichs Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies
Österreich nachhaltig ab. So lange Österreich Mitglied der EURATOM-Gemeinschaft ist, könnten ausländische Energieerzeuger
auch in Österreich die Nutzung von
Kernenergie für friedliche Zwecke
durchsetzen.“
Im Kern gehe es dabei auch um
die Frage der Reichweite des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts
vor österreichischem Verfassungsrecht. Diesen Anwendungsvorrang
von EU-Recht vor dem gesamten
Verfassungsrecht eines Mitgliedstaates haben österreichische Verantwortliche etwa im Fall Polens
zugesprochen.

EU färbt Atomstrom grün.

Zwei Drittel der Österreicher befürchten einen Wo

Foto: NFZ

Foto: NFZ

nächst ausgeschlossen. Mit der
Griechenland-Krise aber wurde
das Verbot umgangen. Mit dem
folgenden Rettungsschirm ESM
wurde der Regelbruch institutionalisiert. Die Maastricht-Kriterien
sollten die Verschuldung in Grenzen halten: maximal drei Prozent
Verschuldung pro Jahr, maximal
60 Prozent Staatsschulden gemessen am BIP. Auch das hat nie jemanden ernsthaft gekümmert. Jetzt
wird darüber geredet, diese Regeln
aufzuweichen oder abzuschaffen.
Als Folge der Corona-Krise
wurden erstmals EU-Schulden aufgenommen, für die alle Länder gemeinsam haften. Zunächst hieß es
noch, es sei eine einmalige Aktion.
Jetzt wollen viele dies als Dauereinrichtung. Indessen beschert die
aberwitzige Geldpolitik der EZB
hohe Inflationsraten. Das wird so
bleiben, obwohl sich die EZB nur
um Geldwertstabilität kümmern
sollte und nicht um politische Ziele
wie Klimaschutz. Eins steht fest:
Die Geschichte des Euro ist eine
der gebrochenen Versprechen.

Für die Mehrheit der Österreicher ist die „Klimarettung“ über die Energiewen
bekommen die Folgen, etwa die drastische Energiepreiserhöhung, zu spüre

M

itten in die „Klimakrise“ platzt jetzt die Preisexplosion bei Strom
und Energie. Plötzlich soll Atomstrom „grün“ sein, damit Europa den „Green Deal“ der Kommission über die Bühne bringt, ohne
großflächige Blackouts zu verursachen. Wen wundert es, dass die Bürger nicht mehr an Energiewende und „Klimarettung“ glauben.
Die Skepsis der Österreicher in
Sachen Energiewende hat nicht
erst das im Vorjahr von Schwarz
und Grün beschlossene völlig weltfremde Gesetz zum Ausbau der Erneuerbaren Energie (EAG) verursacht.
Die Österreicher sind in Sachen
Umweltfragen Realisten, wie eine
Langzeiterhebung des Meinungsforschungsinstituts OGM seit Jahren ergibt. Entgegen den Jubelarien von ÖVP und Grünen zum EAG
glauben 80 Prozent der Österreicher nicht, dass damit der Umstieg
auf 100 Prozent erneuerbare Energie bis 2030, also in den kommenden acht Jahren, machbar ist.
Klimarettung frisst Wohlstand
Dass es deswegen zu einer „Klimakatastrophe“ kommen werde,
glauben aufgrund der manipulativen Berichterstattung immerhin
bereits 36 Prozent. Aber das sind
um drei Prozent weniger als die
verächtlich als „Klimaleugner“ bezeichneten Realisten im Lande.
Was beide Lager hingegen eint,
ist, dass mit der „Klimarettung“

der Wohlstand in diesem Land ausgehungert wird. Ganze 66 Prozent
sind überzeugt, dass die Menschen
hierzulande bis 2030 ärmer sein
werden als heute.
Dazu dürften sie nicht nur die
drastischen Preissteigerungen bei
den fossilen Brennstoffen und Strom
motiviert worden sein. Diese sind
nur teilweise bedingt durch das An-

Für den Durchschnittsverdiener ist ein
Die Förderungen kassieren Besserverd
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er Menschen für
r „Klimakrise“

„Klimakrise“ und „Leerflüge“

Auf der einen Seite will die EU die „Klimakrise“ bekämpfen, auf der anderen Seite
„verordnet“ sie den Fluglinien die Einhaltung
von 50 Prozent der Flüge, auch wenn dann
keine Passagiere an Bord sind. 18.000 Flüge
muss die Lufthansa nach eigenen Angaben
allein in diesem Winter durchführen – quasi
ohne Passagiere, um nicht ihre „Slots“, also
Start- und Landerechte dafür, zu verlieren.
So sieht es das geltende EU-Recht vor – und
die Kommission will das auch nicht ändern.
EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean hält
die derzeitigen Bestimmungen aber für ausreichend, schließlich habe der
Flugverkehr 77 Prozent vom Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht.
Foto: NFZ

ohlstandsverlust durch die „Klimarettung“

KURZ UND BÜNDIG

familientaugliches E-Auto unleistbar.
diener und Unternehmen.

Deutschland geschuldet, das wegen
des Atomausstiegs 2025 Ersatzkraftwerke braucht.
Auch um den Umstieg auf die
E-Mobilität zu schaffen. Denn die
erweist sich derzeit als Bremsklotz
bei der Klimarettung, obwohl der
Kauf von E-Autos jährlich mit vier
Milliarden Euro aus Steuergeldern
gefördert wird.

Foto: NFZ

springen der Wirtschaft nach der Corona-Krise, sondern in erster Linie
durch die Selbstgeißelung Europas
mit den stetig steigenden CO2-Abgaben für die „schmutzigen“ fossilen Brennstoffen, mit denen Europa
in die verordnete „CO2-Neutralität“
getrieben werden soll.
Die sich bereits im Vorjahr anbahnenden Preiskapriolen haben
die EU-Kommission – auf kräftigen Druck Frankreichs – veranlasst, jetzt Atomstrom „grün zu waschen“ und auch für das weniger
klimaschädliche Erdgas Ausnahmeregelungen zu schaffen. Das war

E-Auto: Förderung für Reiche
Eine Studie der Deutschen Bank
kommt zu dem Ergebnis, dass Elektromobilität nach deutscher Machart schlichtweg eine Umverteilung
von unten nach oben ist: „Generell
nehmen derzeit Personen mit einem
höheren Einkommen die staatlichen Fördermaßnahmen stärker in
Anspruch als Personen mit einem
niedrigeren Einkommen. Dagegen
finanzieren alle Steuerzahler gemäß
ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit die Fördermaßnahmen und den
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Diese Kosten dürften Geringverdiener
mit eigenem Auto – gemessen an
ihrem Einkommen – überproportional zu tragen haben, denn bei ihnen
fällt der Anteil der Kraftstoffkosten
am gesamten verfügbaren Einkommen in der Regel höher aus als bei
Haushalten mit hohem Einkommen.“ – Also: Klimarettung macht
nur die Reichen reicher.

Die Brüsseler Eurokraten
verkaufen unsere Bauern!
„Die EU gefährdet das Überleben
der österreichischen Bauern, indem
sie die Einfuhr von Nahrungsmitteln vom anderen Ende der Welt
massiv erhöht. Und das trotz selbst
propagiertem Klimanotstand“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider die
„Agrarstrategie“ der EU scharf.
Im vergangenen Jahr sind die
Lebensmittelimporte in die EU um
insgesamt 3,475 Milliarden Euro
angestiegen. Das höchste Wachstum war bei Produkten aus Brasilien zu verzeichnen, die um 1,4
Milliarden Euro oder 16 Prozent
gegenüber dem Jahr 2020 zunahmen.
Gleichzeitig geraten die heimischen Bauern durch ständig neue
EU-Vorschriften immer mehr unter Druck. Besonders kleinere Betriebe, die noch immer die größte
Gruppe in der EU stellen, sind die
großen Verlierer der EU-Politik,
erklärte Haider: „Es ist wenig verwunderlich, dass dadurch die Preise für Lebensmittel in der EU an-

steigen. Gleichzeitig gerät die EU
damit immer mehr in Abhängigkeit
zu den Agrarexporteuren.“
Die neue EU-Strategie „Farm to
Fork“ werde diesen Trend zulasten
aller Europäer weiter beschleunigen, warnte Haider: „Statt Europas Bauern zu unterstützen, ist das
Motto der EU-Kommission: von
der südamerikanischen Ranch auf
die österreichische Gabel. Einmal
mehr zeigt sich damit die Abgehobenheit und Bürgerfeindlichkeit
der EU-Kommission.“

Foto: NFZ

nde nur eine Seifenblasen-Politik einer abgehobenen politischen Elite. Sie
en und fürchten daher in erster Linie um ihren hart erarbeiteten Wohlstand.

Mit drastischen Äußerungen über Ungeimpfte hat der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Zeitungsinterview
das Land gegen sich aufgebracht. „Ich habe
große Lust, die Ungeimpften zu nerven“,
gab Macron dabei von sich. Er wolle über
Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte
deren „Zugang zu den Aktivitäten des sozialen Lebens“ drastisch einschränken. Denn
wer sich nicht impfen lasse, so der Präsident
weiter, verhalte sich unverantwortlich. Und,
so Macrons nächste Drohung an die Ungeimpften im Land: „Ein Unverantwortlicher ist kein Bürger mehr.“

Brüssel fördert Bauernsterben.

Foto:: EU

Macrons Entgleisung
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Es ist nur noch eine Frage der
Zeit bis Herr Nehammer über seine eigene Politik stolpert und aus
dem Amt gejagt wird. Man kann
nicht gegen den Willen von 68
Prozent des Volkes Maßnahmen
durchsetzen, die nichts bringen
und nur dazu angetan sind, das
Volk zu spalten und zu unterdrücken. Angstmacherei, Ausgrenzung
und Hass zu verbreiten, sind keine
geeigneten Maßnahmen, um ein
Land zu regieren. Das sind Diktatur-Maßnahmen, die bei uns nichts
verloren haben. Das Volk hat mittlerweile kapiert, dass die Impfungen nur sehr begrenzt wirken: Seit
zwei Jahren werden wir mit Lügen
zur Impfung gezwungen – zu einer
Impfung, die beim ersten „Stich“
alle Menschen „total immunisiert“. Dann war es beim 2. Stich,
dann beim dritten und jetzt sind wir
beim vierten. Wie man sieht, dürfen
wir damit rechnen, dass das ganze
Volk alle drei bis sechs Monate zur
Impfung antreten muss – mit Maßnahmen, die gegen diverse Gesetze verstoßen. So viele Gesetzesbrüche, wie diese Regierung begangen
hat, gab es bisher noch nicht. Daher ist es höchste Zeit, dass wir uns
von dieser Regierung verabschieden. Denn sie wird in die Geschichte eingehen als die Regierung, die
das Volk gespalten, das Land in
horrende Schulden gestürzt und
die Menschen krank gemacht hat.
Weg mit dieser Regierung, es kann
kaum noch etwas Schlimmeres
nachkommen, es kann nur besser
werden! Mit dem Impfzwang hat
sich diese Regierung endgültig disqualifiziert.
Stephan Pestitschek, Strasshof

weiterhin zu schikanieren, drangsalieren und einzusperren? Ich
traue dieser schwarz-grünen Regierung jegliche verfassungswidrige, diktatorische Maßnahme zu.
Vorstellbar wäre ein allumfassender Ökozwang für alle gesellschaftlichen Bereiche. Diese Bundesregierung hatte nie die Absicht,
dem Souverän zu dienen. Nein, sie
will über uns herrschen, uns in die
Knie zwingen, wie es bei Diktaturen so üblich ist. Es wäre gar nicht
von der Hand zu weisen, dass die
Grünen in Betracht ziehen, den
Fleischverzehr oder die Inbetriebnahme von mit Diesel oder Benzin betriebenen Kraftfahrzeugen
zu verbieten. Die Grünen haben
die irrige Illusion, mit all ihren
verrückten Maßnahmen das Klima retten zu können. Mitnichten,
Österreichs Beitrag zur Rettung
des Klimas ist auf diesem Globus
ein vernachlässigbarer Faktor. Die
großen Umweltverschmutzer sind
China, Indien, Südamerika und die
USA. Die denken nicht einmal daran, auch nur einen Finger zu rühren, um dem Klimawandel Einhalt
zu bieten. Da fällt mir gerade der
Sager des Obergrünen in der Hofburg ein, wonach „bald alle Frauen ein Kopftuch tragen werden“!
Ich befürchte, dass in Zukunft jede
verordnete Zwangsmaßnahme in
Österreich möglich sein könnte.
Bei dieser Bundesregierung ist alles möglich – wie beim Lotto.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch jemand dieser
Bundesregierung traut. Anscheinend sind aber lauter „Experten“
in dieser Kamarilla oder aber auch
Betrüger und Verbrecher zugunsten der Pharmaindustrie, die im
mutmaßlichen Kampf gegen eine
Pandemie Ablaufdaten von Impfstoffen verlängern! Stellt sich die
Frage, was hier eigentlich „verspritzt“ wird, und wer sich für eine
„GECKO“ hergibt, um pudelnackt
für diese Regierung in ein brennendes Haus zu laufen? In diesem Sinne daher der Umkehrschluss: Also
während die Aktionäre der Pharmaunternehmen auf Kosten der
österreichischen Steuerzahler ihre
Gewinne abfeiern, stehen gegen
Corona geimpfte Personen, datenmäßig, mit heruntergelassener
Hose da und einem Impfzertifikat
in der Hand, welches das Papier
nicht wert ist, auf das es gedruckt
wurde!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Sportler und Impfung

Sehr interessant ist, dass immer
mehr geimpfte Sportler trotz Impfung sich mit dem Coronavirus infizieren und ihre Leistungen schwächer werden. Der Tennisspieler
Novak Djokovic ist gesund und fit,
warum sollte er sich impfen lassen? Wen gefährdet er als Getesteter und Gesunder? Biontech und
Moderna raten nach der Impfung
für einen längeren Zeitraum von
Sport ab. Auch in meinem Bekanntenkreis kenne ich einen gut trainierten, gesunden Mann, der nach
der 2. Impfung große gesundheitliche Probleme hatte. Daher: Nein
zum Impfzwang!
Ernst Pitlik, Wien

Pandemie-Blaulichter
Foto: NFZ

Eigentor der Regierung

Impfzertifikate

Über die Gültigkeit von Impfzertifikaten lässt sich jetzt spekulieren, nachdem die schwarz-grüne
Bundesregierung das Ablaufdatum
diverser Impfseren – um sie nicht
entsorgen zu müssen – einfach um
drei Monate verlängert hat. Tut mir

Geht man aufmerksam durch
Wien, fallen einem zu jeder Tageszeit unzählige Polizeiautos auf, die
mit Blaulicht und Tatütata durch
die Gegend rasen. Bei einer Pandemie würde man mit mehr Rettungsautos rechnen, aber es fahren
seltsamer Weise nur auffällig mehr
Polizeiautos.
Helwig Leibinger, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Was kommt noch?

Was kommt nach dem Impfzwang? Als leidgeprüfter Bürger
dieser einst so demokratischen Republik Österreich fragt man sich,
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** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Den Lockdown für Ungeimpfte sofort aufheben!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Ungeimpfte sind seit zwei Monaten vom sozialen Leben ausgesperrt

S

„Ich fordere daher Bürgermeister Michael Ludwig auf, jetzt den
Weg der Vernunft einzuschlagen
und den Lockdown für Ungeimpfte zu beenden“, erklärte Nepp. Der
Bürgermeister habe schon mehrmals Alleingänge gewagt. Auch
jetzt wäre es Zeit für einen solchen,
abseits der Verordnung, die von der
chaotischen Bundesregierung geplant seien.
Testen statt Aussperren
Warum Ungeimpfte Güter des
täglichen Lebens, aber keinen Wintermantel oder sonstige Kleidung
kaufen dürfen, sei nicht nachvoll-

Foto: NFZ

teigende
Infektionszahlen
trotz des „Lockdown für Ungeimpfte“ im November und
jetzt durch die Omikron-Variante zeigten, so Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp, klar auf, dass die
Ungeimpften nicht die „Treiber
der Pandemie“ seien.

Pocken

Nepp: Ludwig soll den Verordnungsmurks der Koalition korrigieren.

ziehbar, betonte der Wiener FPÖChef. Auch gegen einen Besuch
beim Wirten würde nichts sprechen, solange jeder einen gültigen
PCR-Test vorweisen kann.
Scharfe Kritik übte Nepp in Diesem Zusammenhang auch an den
„2G-Kontrollen“ im Handel: „Das
ist der nächste Verordnungsmurks
der Bundesregierung. Zum einen
wird der Mehraufwand für die Unternehmer kaum zu stemmen sein,

zum anderen ist es in dieser Form
schlicht Unsinn.“
Ebenfalls für unnötig hält Nepp
die nunmehrige Maskenpflicht im
Freien, etwa in Fußgängerzonen:
„Über die vergangenen Monate hat
sich hinlänglich gezeigt, dass eine
Virusübertragung im Freien so gut
wie nicht stattfindet. Hier nun eine
Maskenpflicht einzuführen, ist einmal mehr eine Nonsens-Verordnung!“

der Bauphase passiert sind, ist das
auch kein Wunder“, bemerkte der
Gesundheitssprecher der Wiener
FPÖ Wolfgang Seidl zur ständigen
Aufschiebung der Kostenwahrheit
durch die Wiener Genossen.
Dieses ewige Warten auf ein Ergebnis lasse vermuten, so Seidl,
dass einige Verantwortliche aus
dem Führungszirkel des Wiener
Gesundheitsverbundes um ihre
Jobs zittern, da Stadtrat Peter Hacker ja mit Konsequenzen gedroht
hat, wenn der Betrag von 1,34 Milliarden Euro überschritten werde.
Und Neos-Stadtrat Christoph Wiederkehr, einst kritisches Mitglied
der U-Kommission, habe sich ein
Schweigegelübde auferlegt.

Foto: NFZ

KH Nord-Kosten: Rot-pinkes Schweigen
In allen bisherigen Anfragebeantwortungen hat die SPÖ in knappen
Worten stets erklärt, dass die Kosten des Krankenhauses Nord noch
immer nicht endgültig feststehen
und erst im Laufe des Jahres 2021
mit einer Endabrechnung gerechnet werden kann. Aber auch das
Jahr 2021 ist vorbei, und die Wiener Steuerzahler haben noch immer
keine Ahnung, was dieser Milliarden-Skandalbau sie gekostet hat.
„Dass die Kosten bei weit mehr
als 1,2 Milliarden Euro liegen werden, ist aber jetzt schon klar. Anscheinend sind aber noch immer
etliche Gerichts- und Nachforderungsverfahren offen. Bei all den
Wahnsinnigkeiten, die ab 2012 in

KH Nord, die „ewige Kostenberechnungs-Baustelle“.

Heurigenbesuche sind mir zur
Zeit ja untersagt, auch wenn ich
ein Test-Zeugnis herzeige. Drum
lob ich mir meinen Winzer, der
mir hie und da ein Flascherl seines köstlichen Roten Veltliners
vorbeibringt.

Da kommt’s natürlich zu Gesprächen, die sich um Corona
drehen. Als er mich diese Woche
besuchte, war wieder einmal das
Impfen Thema Nummer eins.
Und weil er ein sehr kluger
Weinhauer ist, hat er mich aufgeklärt. Das Wort „impfen“ kommt
aus dem Weinbau. Es bedeutet so
viel wie veredeln oder pfropfen
und hat erst im 18. Jahrhundert
die heutige Bedeutung erlangt.
Da eine Impfung auch „Vaccination“ heißt, gibt’s diesbezüglich die Herleitung von den
Kuhpocken. Ein an Kuhpocken
erkrankter und genesener Mensch
ist in der Folge immun gegen diese Krankheit, die ihren Namen
von „vacca“ = die Kuh herleitet.
Nachdem mein Winzer derart
meine Bildung gefördert hatte,
überlegte ich. Die Kuhpocken„Vaccination“ ist mindestens 200
Jahre alt. Das Impfen der Rebstökke ebenfalls. Unsere Corona hat
maximal zwei Jahre auf dem Bukkel. Die Impfungen eineinhalb.
Sollte ich also in zweihundert
Jahren an Corona erkranken, ist
der Impfstoff ausgereift. Dann
lass ich mich impfen.
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20.000 demonstrierten in
Innsbruck gegen die Impfzwang

BURGENLAND

Wendehals Doskozil

Mit seiner Kritik an der Impfpflicht lässt der burgenländische
SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit einer neuen politischen Kehrtwende aufhorchen,
bemerkte
FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig: „Ich
freue mich ja grundsätzlich auch
über späte Einsichten! Man muss
aber schon fragen, was ist das für
ein Landeshauptmann, der ständig,
um nicht zu sagen tagtäglich, seine
Meinung um 180 Grad ändert? Soll
das der Bevölkerung Sicherheit geben? Die Bürger wollen Politiker,
die zu ihrem Wort stehen!“

Kickl: Immer mehr trotzen der Angstpropaganda der Regierung

A

Foto: FPÖ Niederöstereich

Kinderleiden beenden

Klares Signal an Regierende
FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger dankte dem „Team
Tirol“ für die exzellente Organisation und der Polizei für die profes-

Herbert Kickl war der Teilnehmermagnet für die Demo in Innsbruck.

sionelle Gewährleistung des Versammlungsrechts. Abwerzger sah
im Zulauf zu der friedlich verlaufenden Demonstration ein klares
Signal, das aus Innsbruck gesendet
wurde, das über Tirol hinaus bis
nach Wien zu hören gewesen sei:

„Umso deutlicher musste es auch
ÖVP-Landeshauptmann Günther
Platter vernommen haben, dessen
schwarz-grüne Chaos-Truppe genauso rücktrittsreif ist wie die seines Bundesparteichefs und Kanzlers Karl Nehammer in Wien!“

VORARLBERG

NIEDERÖSTERREICH

Das ganze Land leidet unter den
von der schwarz-grünen Regierung verordneten Maßnahmen, von
Maskenpflicht über frühere Sperrstunden bis zur geplanten Corona-Impfpflicht im neuen Jahr. Doch
wer sich darüber wie auch um die
verschärften Einreisebestimmungen nach Österreich nicht küm-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Geplanter Mangel

Waldhäusl: Polizei soll Grenzschutz-Aufgaben wahrnehmen.

mern brauche, seien die unzähligen
Asylwerber, die illegal ins Land
gelangen, kritisierte Niederösterreichs Asyl-Landesrat Gottfried
Waldhäusl: „Laut Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums
sind sie davon ausgenommen!“
Und das sind bereits die rund
40.000 Asylwerber des vergangenen Jahres. „Doch anstatt, wie von
mir permanent gefordert, die Grenzen dichtzumachen, leistet man
im Auftrag der Bundesregierung
Schlepperhilfe und chauffiert die
Herrschaften ungetestet in die Erstaufnahmezentren!“, empörte sich
Waldhäusl.
Die Bundesregierung habe mittlerweile nichts mehr im Griff,
beim Asyl hinke die ÖVP den
Grünen willfährig hinterher, kritisiert Waldhäusl: „Es gibt kein Argument, Illegale so mir nichts, dir
nichts ins Land zu lassen. Es handelt sich um eine hochgradige Gefährdung der eigenen Bevölkerung,
die nicht länger hinzunehmen ist!“

Foto: FPÖ Vorarlberg

Strengere Einreiseregeln

STEIERMARK
Die Pläne zur Neuregelung der
Ärztebereitschaft in der Steiermark
haben nicht nur die Freiheitlichen
alarmiert, sondern auch die Mediziner des Grazer Ärztenotdienstes, die um die medizinische Versorgung in der Landeshauptstadt
fürchten. Die im Bericht geforderte
„Angleichung an die Versorgungssituation in ländlichen Regionen“
folge einem „Worst-Case-Szenario“, kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann. Denn
es sollen „Visitendienste verkürzt
und bestehende Ordinationen aufgelassen“ werden. „Den Ärztebereitschaftsdienst in Graz nun der
von uns stets kritisierten Unterversorgung des ländlichen Gebieten
anzugleichen, ist abstrus. Vielmehr
braucht es einen Fortbestand der
bestehenden Versorgungssituation
in Graz“, forderte Hermann ein
Umdenken in der Landesregierung.

Foto: Alois Endl

Als ein starkes Zeichen des Optimismus und der Zuversicht, mit
dem die Tiroler der Angstpropaganda und der Mieselsüchtelei der
Bundesregierung getrotzt haben,
wertete FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl die Protestkundgebung: „Immer mehr Menschen sind
nicht bereit, sich den immer absurderen Maßnahmen zu beugen und
sich die Selbstbestimmung über
den eigenen Körper mit einem verfassungswidrigen Impfzwang rauben zu lassen.“

NIEDERÖSTERREICH
„Derzeit werden in
Österreichs Kinderund Jugendpsychiatrien deutlich mehr
junge Menschen
behandelt als
vor der Coronakrise. Und
– besonders be- Udo Landbauer
sorgniserregend – die Zahl der Suizidversuche hat sich verdoppelt“,
zeigte Niederösterreichs FPÖ-Chef
Udo Landbauer auf und forderte
von der Bundesregierung eine Korrektur ihrer Corona-Strategie.

TIROL

n die 20.000 Teilnehmer folgten dem Aufruf der Tiroler
Freiheitlichen zur „Demonstration für die Freiheit“ am vergangenen Samstag in Innsbruck.

Christof Bitschi

Reform des
EU-Atomvertrags
„Österreich und im Speziellen
Vorarlberg vertreten seit Jahrzehnten eine klare ablehnende Haltung
zur Atomenergie. Und von diesemKurs darf jetzt auch nicht abgegangen werden“, forderte Vorarlbergs
FPÖ-Landesparteiobmann Christof
Bitschi zum geplanten Ausbau der
Atomkraft durch die EU. Wichtiger als plakativer Protest wäre eine
rasche Reform des völlig unzeitgemäßen EURATOM-Vertrages, betonte der FPÖ-Landesobmann und
forderte einen entsprechenden Einsatz des Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmannes bei der Bundesregierung.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
„2022 könnte das Jahr der Vernunft werden.“ – Naja, zumindest
war ich davon bis Ende letzter
Woche noch überzeugt. War 2020
das Jahr der Panik und 2021 das
der Angst, so müsste 2022 doch
endlich das Jahr werden, in dem
wir wieder zur politischen „Normalität“ zurückkehren dürfen.
Zumindest zu dem Maß, das vor
zwei Jahren noch als normal galt.

Während Bayern die „2G-Regel“
beendet, weil verfassungswidrig, hält
ÖVP-Landeshauptmann Haslauer
unbeirrt an diesem Irrsinn fest.

Sofortiges Ende statt Verlängerung der 2G-Regel!

Prosit Vernunft!

Bayern hat 2G bereits gekippt – Salzburg bleibt wieder einmal stur

D

ie 2G-Regel ist erniedrigend,
ohne jegliche verfassungsrechtliche Voraussetzung und
soll die Menschen lediglich in die
Impfung treiben.
Angesichts der Verlängerung der
„2G-Regelung“ forderte FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek
das sofortige Ende dieses Irrsinns,
den Bayern wegen klarer Verfassungswidrigkeit bereits gekippt
habe. Die Regelung von ÖVP und
Grünen stellt für eine ausgewählte
Personengruppe nicht nur eine Erniedrigung dar, sondern sei auch
fernab jeglicher Evidenz.

Klarer Verfassungsverstoß
„Das Ausschließen gesunder
Menschen aus weiten Teilen des
gesellschaftlichen Lebens ist eine
einzigartige Grundrechtsbeschränkung. Die verfassungsmäßigen
Voraussetzungen wie etwa das öffentliche Interesse und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme
müssen präzise sowie an Klarheit
nicht zu überbieten sein. All das
ist in Österreich aber Wunschdenken und 2G reine Willkür“, betonte
Svazek. Zudem habe die Regelung
das geeignetere Instrument, nämlich regelmäßiges Testen, zurückgedrängt.

Grüne gegen Autofahrer
In ihrem Regierungspapier hebt
die Grazer rot-rot-grüne Koalition
21 Schwerpunktprojekte hervor,
darunter auch die stufenweise Umsetzung eines autofreien Stadtzentrums. Diese langjährige Forderung
der Grazer Grünen dürfte nun in
ersten Schritten mit Verbotszonen
rund um die Kaiserfeldgasse und
den Tummelplatz umgesetzt werden, warnte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.
Er kündigte für den kommenden Ausschusstag des Landtages
einen Antrag der FPÖ gegen die

Umsetzung dieser „autofreien Innenstadt“ an: „Es ist unglaublich,
dass die linkslinke Stadtregierung
dem Grazer Innenstadthandel einen
schwerwiegenden Schlag versetzt,
nachdem dieser bereits von der
Bundesregierung mit deren Corona-Maßnahmen drangsaliert wird.“
Einer Auto-Verbotspolitik samt
Sperrzonen für den Pkw-Verkehr
werden die Freiheitlichen weiterhin
entschieden entgegentreten, betonte
Kunasek: „Der Standort Graz darf
durch grüne Verbots-Phantasien
nicht weiter geschwächt werden!“

Interessant wäre, ob Bundesund Landesregierung gedenken,
die verfassungsmäßige Ordnung
wiederherzustellen und zuzugeben,
dass 2G nicht dem Schutz von irgendjemandem diene, sondern lediglich zur Impfung nötigen soll,
kritisierte Svazek: „Die Absurdität
zeigt sich, wenn man als gesunder
Mensch den Europark zwar betreten, aber nicht in Geschäfte hinein
darf. Genauso auch die Langlaufloipen, ohne Gefahr zur Ansteckung. In viele Urlaubsländer darf
ich mit PCR-Test fahren. Socken
kaufen im Inland aber soll gemeingefährlich sein?“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Land Salzburg/Neumayr

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek: Grüne wollen Autos
aus der Stadt verbannen.

Heute gilt es nämlich als völlig
normal, wenn man mittels sogenannter „2G-Regel“ bestimmte
Menschengruppen aus dem sozialen Leben ausschließt. Menschen, deren Genesung bereits
zu weit zurückliegt, dürfen nicht
mehr shoppen gehen. Menschen,
die Test-Torturen über sich ergehen lassen, dürfen keinen Kaffee
mehr trinken gehen. Menschen,
die sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen, keine
Veranstaltungen mehr besuchen.
Als Ende des Jahres Verfassungsministerin Edtstadler – nach
rund 100.000 Gesetzeseinwänden – eine Impfpflicht von der
Wirksamkeit des Stoffes abhängig machen wollte, klang das ja
fast schon wie ein Bekenntnis
zur Vernunft. Als nur einen Tag
später Kanzler und Gesundheitsminister wiederum ihre Treue zur
Impfzwang bekundeten, war aber
auch diese Hoffnung gestorben.
Dabei wird die aktuelle Zahl
der Omikron-Fälle trotz Impfung nur durch eine Zahl in den
Schatten gestellt: Die Anzahl der
Hospitalisierungen aufgrund der
Skiunfälle. Diese überlasten die
Spitäler auch, weiß der Landeshauptmann. Und genau deshalb
hält er ja daran fest, dass der Handel ab kommender Woche an der
Kassa den „2G-Status“ der Kunden überprüft. Prosit Vernunft!
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Wenn wir also laut GECKO
eine Durchseuchung bis zum
Frühjahr zu erwarten haben, wie
argumentiert man dann eine
Impfpflicht, die frühestens im
Frühjahr ihre Wirkung entfaltet?
9. Jänner 2022 14:24

Nach zwei Jahren Corona-Hysterie eine Logik im politischen Handeln zu suchen, ist verwegen.
Sepp Schellhorn
@pepssch

Laut @oe1journale sind es laut
@WolfgangMueckst jetzt nach
Intensivbetten die Normalbetten
und vor Weihnachten 2022 ist
zu fürchten. Fragen: Was haben
Sie für die Spitäler u. Mitarbeiterinnen getan? Kapazitäten?
Was werden Sie für Dez. 22 tun?
Wann werden es die Almbetten,
9. Jänner 2022 08:18
wann normal?

Rosinenpickerei zur Aufrechterhaltung der Hysterie. Minister
Mückstein in Bestform.

TELEGRAM

Linke Medien treiben die Spaltung
der Gesellschaft radikal voran

„Spiegel“ und „Standard: Impfkritiker wollen einen „Umsturz“
Rechtsradikalen
Querdenker,
und Coronaleugner „infizie-

ren“ immer mehr Normalbürger
und radikaliseren diese zu Umstürzlern, warnen linke Medien.
Der „Socialmedia-Experte“ des
„Spiegel“, ein in die Jahre gekommener Punk, der noch immer stolz
seinen Irokesenhaarschnitt trägt,
sieht in den zunehmenden Demonstrationen bereits viel mehr als
den Protest gegen die Corona-Maßnahmen der Regierenden.

Herbert Kickl, Feindbild der linken Journalistenblase.

wegung entstanden, ihr kaum verstecktes Ziel ist ein Umsturz.“
Wie kam es dazu? Seine Antwort: Die „Denkpest“ geht um. Und
sie wird gezielt gesteuert über die
„sozialen Medien“, insbesondere
„Telegram“. Denn, anders als Facebook oder Twitter weigern sich dessen russische Betreiber, gegen von
Linken geortete „Fake News“ oder
Verschwörungstheorien vorzugehen oder diese zu löschen.

Hetze gibt es doch nur rechts
In der letztwöchigen Ausgabe liest sich das so: „Zehntausende Menschen gehen auf die
Straße, vorgeblich gegen Coronamaßnahmen und Impfpflicht. Tatsächlich ist aus ,Querdenkern‘,
Esoterik-Gläubigen und Rechtsextremen eine gefährliche Protestbe-

Da muss der „Standard“ natürlich nachziehen und schreibt von
Angriffen auf Spitäler (Anm.: eine
türkische Großfamilie in OÖ) und
Drohungen gegen das Gesundheitspersonal durch Impfgegner. Hier
ist die Ursache einfacher zu finden:
Herbert Kickl und die FPÖ, die
schrecken vor keiner Eskalation zurück. Und so bangt der „Standard“,
dass bei den Aufgehetzten irgendwann eine Sicherung durchbrennt.
ÄNNER 2022
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urgs SPÖ
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nun auch für Verschieb
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FPÖ IN DEN MEDIEN

Für Wöginger ist das Verhalten
der FPÖ auf Bundesebene „inakng die Landespartei, mit
Entwickluzeptabel“,
Bemerkenswert „situationselasgt
zei
hin
tisch“ erklärte ÖVP-Klubchef
Au- der ÖVP weiterhin in Koalition,
gust Wöginger im „OÖ Volksblatt“ müsse man aber „differenziert“
das Verhältnis seiner Partei zur FPÖ betrachten, weil man „viel weitergebracht“ habe.
auf Bundes- bzw.
Denn Reformschub
auf Landesebene in „Wollen am Fahrplan festhalten“
unter Türkis-Blau hat
Oberösterreich – in
der Mann bereits völBezug auf die Impflig verdrängt. Eine
pflicht, die sowohl
Impf(pflicht)nebenBundes- wie Landeswirkung?
partei klar ablehnen.
Personalnot: Wo die
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Skepsis und Bedenken
gegen Impfpflicht

Corona-Impfungen

in den Gemeinden

in Prozent der Einwohner
Zumindest einmal Geimpfte
Stand 9. Jänner
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Seit die Regierung die Impfpflicht angekündigt hat, haben
sich fast 396.000 Menschen
erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen. Besonders
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SPÖ-Chefs auf der Bremse

Hans Peter DosNach Burgenlands LH
die SPÖ-Lankozil (SPÖ) steigen auch
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Wunderbar! Mutige Polizisten
haben in einem offenen Brief an
ÖVP-Innenminister Karner vor einer Spaltung der Gesellschaft und
im Polizeiapparat angesichts der
geplanten Impfpflicht gewarnt.

7.427 Personen gefällt das.

Kein Wunder, die Beamten haben
es satt, für Karners Dummheiten
den Kopf hinhalten zu müssen.
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Anscheinend leistet sich der ORF
zwei Redaktionen mit unterschiedlicher Auffassung zum ORF-Gesetz
zu seinen Nachrichtensendungen.
So wird in der „ZiB1“, der Nachrichtensendung für das gemeine
Volk, der Angst- und Panikmachekurs der Bundesregierung willfährig nachgeträllert, inklusive Dauerwerbeschleife für die Impfpflicht.
Den die Impfung schützt gut, der
„Booster sogar zu 90 Prozent“,
wurde am Wochenende verkündet.
Dass, nach jüngsten Studien aus
Israel und den USA, die 90 Prozent
nur eine Woche halten und nach zwei
Monaten der „Impfschutz“ de facto
bei Null ist, wird verschwiegen.
In der „ZiB2“ hat man sich an-
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GISBÄRS TV-NOTIZ
scheinend des öffentlichen Auftrags
besonnen und bringt „kritisches“
zum Impfzwang. So durften Experten der Bundesregierung (Gartlehner und Kolleritsch) die Impfpflicht
angesichts der Omikron-Variante
sogar in Frage stellen. Am Dienstag Abend verstieg man sich gar in
die Behauptung, dass „immer mehr

Experten“, wenn sie nicht gegen
die Impfpflicht auftreten, zumindest
„eine Verschiebung“ der Impfpflicht fordern.
Wie wenig die Impfung schützt,
wurde am ehemaligen Musterland
Israel demonstriert. Obwohl dort
der „Booster“ Standard bei der
Impfung ist, explodieren die Infektionszahlen und sind viermal so
hoch wie in Österreich – obwohl
in erster Linie „gefährdete Personen“ getestet werden. Und was
macht die Regierung? Sie lockert
die Maßnahmen, weil Omikron
das Gesundheitssystem des Landes nicht in Gefahr bringt. Soviel
Logik darf man unserer Regierung
anscheinend nicht zutrauen.

Foto: Alois Endl
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Ein Fest für Auge und Seele

Weitere Denkmäler
Einmal im Volksgarten, sollte
man auch die anderen Sehenswürdigkeiten besuchen. Da ist
einmal der Theseus-Tempel, der

Montag, 16. Jänner
NIEDERÖSTERREICH			

17:00 Uhr: Baden (Josefsplatz): Kundgebung und Spaziergang

OBERÖSTERREICH			

17:00 Uhr: Linz (Hauptplatz): Spazieren im Zentrum

			

18:00 Uhr: Rohrbach (Centro): Spaziergang

			

18:00 Uhr: Kremsmünster (Bäckerei Egelseer): Spaziergang

			

19:00 Uhr: St. Georgen im Attergau (Gemeindeamt): Montagsspaziergang

			

19:00 Uhr: Gmunden (Orther Kreuzung / Toskana-Parkplatz): Spaziergang

			

20:00 Uhr: Bad Ischl (Leharkino): Spaziergang

KÄRNTEN			

18:00 Uhr: Klagenfurt (Stadttheater): Spaziergang für Freiheit

STEIERMARK			

18:00 Uhr: Stainz (Hauptplatz): Spaziergang

			

18:00 Uhr: Leoben (Parkplatz Tivoli): Montagsspaziergang

SALZBURG			

18:15 Uhr: Jede Gemeinde im Pinzgau (Kirche, Gemeindeamt, Dorfplatz)

			

18:30 Uhr: Adnet (Dorfplatz): Spaziergang		

VORARLBERG			

18:30 Uhr: Bludenz (Bahnhof): Spaziergang

			

18:30 Uhr: Bregenz (Kornmarktplatz): Spaziergang

			

18:30 Uhr: Dornbirn (Marktplatz): Spaziergang

			

18:30 Uhr: Feldkirch (Illparkplatz): Spaziergang

für die Aufstellung einer Theseus-Skulptur
errichtet wurde.
Die
Skulptur
steht allerdings
jetzt im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums.
Vor dem Theseustempel ist
der jugendliche
Athlet aus dem
Jahr 1921 zu bewundern, an anderer Stelle steht
das
Grillparzer-Denkmal aus
dem Jahr 1889,
und schließlich
wurde im Volksgarten eines großen österreichischen Staatsmannes gedacht, die
Büste Julius Raabs wurde 1967 hier
aufgestellt.
Der einmalige Rosengarten darf

nicht unerwähnt bleiben. In ihm
zu lustwandeln, bedeutet totalen
Stress-Abbau. Ein Vorgang, der
heutzutage unbezahlbar ist.
Herbert Pirker
Anzeige

Club der Glücksspiel-Millionäre wuchs um 47 Mitglieder
Das war 2021: Mehr als 10 Hochgewinner pro Woche und 47 neue Millionäre
dank Lotto und EuroMillionen

Insgesamt 548 Spielteilnehmern gelang es, bei
den diversen Spielen der Österreichischen Lotterien einen Gewinn von 100.000 Euro oder mehr zu
erzielen. Damit gab es erstmals in der Geschichte
der Lotterien pro Woche im Schnitt mehr als zehn
Hochgewinner.
Gleich 47 von ihnen durften sich über einen Millionengewinn freuen, wobei die Steiermark mit elf
neuen Millionären vor Niederösterreich mit zehn und
Wien mit acht am erfolgreichsten war. Dann folgen
Oberösterreich mit sieben, Tirol mit fünf sowie Kärnten und das Burgenland mit je drei Millionären.
Den absolut höchsten Gewinn im Jahr 2021 holten
gleich zwei Spielteilnehmer, und beide kommen aus
Niederösterreich. Sie knackten den Lotto Sechsfachjackpot Anfang Februar und gewannen jeweils exakt 5.001.911,80 Euro.
Aufgeteilt auf die diversen Spiele, gab es die meisten Millionäre mit 43 bei Lotto und vier bei EuroMillionen.
Die höchsten Gewinne je Bundesland:
Wien: 4,4 Millionen Euro; Solo-Sechser nach Vierfachjackpot. NÖ: 5,0 Mio. Euro; zwei Sechser nach Sechsfachjackpot. Burgenland: 3,4 Mio. Euro; einer von zwei Sechsern nach Fünffachjackpot. OÖ: 3,5 Mio. Euro; „5 plus 1
Richtige“ bei EuroMillionen. Salzburg: 430.200 Euro; einer von zwei Joker nach Dreifachjackpot. Tirol: 2,8 Mio.
Euro; einer von zwei Sechser nach Fünffachjackpot. Vorarlberg: 735.800; einer von zwei Sechsern nach einem
Jackpot. Steiermark: 3,6 Mio. Euro; Solo-Sechser nach Dreifachjackpot. Kärnten: 2,4 Mio. Euro; Solo-Sechser
nach Doppeljackpot.

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Habsburgs Strenge
Das war das Ende eines nicht
sehr erfreulichen Lebens, das Sisi
führen mußte. Als frei erzogenes
bayerisches Mädchen war sie aufgewachsen, als Sklavin der im Kaiserhaus zelebrierten Strenge war
sie eine unglückliche Frau.

Im Jänner 1889 ereignete sich
die Katastrophe des Selbstmordes
ihres Sohnes Rudolf in Mayerling.
Nur noch Schwarz tragend verlief
ihr Dasein. Das alles kann man bei
einem Besuch des Denkmals für
Elisabeth nachfühlen.
Dieses Denkmal wurde 1907
nach langwierigen Verhandlungen
über seinen Standort im ruhigsten
Teil des Volksgartens aufgestellt.
Es steht am Ende einer stillen
Lindenallee und bewirkt tatsächlich einen fast sakralen Zauber.
Elisabeth erstrahlt in weißem
Laaser Marmor, in privater Kleidung aufrecht sitzend auf einem
Plateau, das auf zwei Seiten von
zwei Vasen haltenden Mädchen
flankiert wird. Aus den beiden Vasen fließen Springbrunnen. Friedrich Ohmann und Hans Bitterlich
sind für dieses secessionistische
Garten-Gesamtkunstwerk verantwortlich.

Bonus-Ziehungen 2022 starten mit Rainer Schönfelder
Am Freitag, den 14. Jänner bringt die erste Lotto Bonus-Ziehung
des Jahres wieder 300.000 Euro extra.
Die Bonus-Ziehungen bei Lotto „6 aus 45“ mit der Extra-Chance auf 300.000 Euro und einem prominenten Moderator im
Lotto Studio werden auch in diesem Jahr fortgeführt. Den Anfang macht am 14. Jänner mit Rainer Schönfelder ein ehemaliger Spitzensportler, der lange auf den Schipisten der Welt zu Hause war und diese in sämtlichen Disziplinen bezwungen
hat. Am Freitagabend wird er sein Können um
die Disziplin „Glücksengerl“ – ganz ohne Schi
und mit viel Charme – erweitern. Die Quittungsnummer des Gewinnscheins der Zusatzausspielung in Höhe von 300.000 Euro wird gleich im
Anschluss an die Bonus-Ziehung ermittelt.
Die Freitagsziehung gliedert sich wie gewohnt in
den Ziehungsrhythmus ein und so gibt es auch
die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch
eventuelle Jackpots werden in die Runde mitgenommen. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 14. Jänner 2022 um
18.30 Uhr, die Ziehung mit Rainer Schönfelder
ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Man schreibt das Jahr 1898.
Kaiserin Elisabeth von Österreich
weilt in Genf, wo sie sich am 10.
September fünf Minuten vor dreiviertel eins auf einen Spaziergang
vom Hotel Beau Rivage zum Landungsplatz der Dampfer begibt.
Auf dem Weg dorthin stürzt ein
Passant auf die Kaiserin und versetzt ihr einen Dolchstoß. Zwar
stürzt Elisabeth, erhebt sich jedoch
und setzt ihren Spaziergang fort,
erreicht sogar den Hafen, fällt aber
dort in Ohnmacht.
Sie wird in ihr Hotel gebracht,
und erst dort entdeckt man Blut an
ihrer Kleidung. Sie wird ärztlich
versorgt, aber um 15.00 Uhr stirbt
sie.
Der italienische Anarchist Luigi
Luccheni hatte das Attentat minutiös vorbereitet und durchgeführt.

Foto: NFZ

Kaiserin Elisabeth, Sissy, Sisi
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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.

Susanne Riess-Passer war die erste Bundesparteiobfrau der FPÖ und zugleich auch die erste Vizekanzlerin in der Geschichte der Zweiten
Republik. Als langjährige Weggefährtin von Jörg Haider hatte sie die freiheitliche Politik in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wesentlich mitbestimmt.
Susanne Riess-Passer wurde am 3. Jänner 1961
im oberösterreichischen Braunau am Inn geboren. Die promovierte Juristin begann 1987 im
FPÖ-Pressereferat. Dem Bundesrat gehörte sie
anschließend von 1991 bis 1998 an. Im Jahr 1996
wurde Riess-Passer außerdem zur geschäftsführenden Bundesparteiobfrau der FPÖ bestimmt.

es zu parteiinternen Diskussionen über den Kurs
unter Riess-Passer – etwa in der Europapolitik.
Im Sommer 2002 verschärften sich die Gegensätze innerhalb der FPÖ: Die Hochwasser-Katastrophe im Land veranlasste die schwarz-blaue
Koalition dazu, eine geplante Steuerreform zu
verschieben.

Im Februar 2000 wurde Susanne Riess-Passer
als Vizekanzlerin der ersten schwarz-blauen
Bundesregierung angelobt und übernahm im
Mai 2000 auch die FPÖ-Führung von Jörg Haider.
Trotz der harmonischen Regierungsarbeit kam

Bei einem FPÖ-Delegiertentreffen im steirischen
Knittelfeld im September 2002 wurde letztendlich gegen den Willen der FPÖ-Vizekanzlerin
die Einberufung eines Sonderparteitages gefordert. Als Reaktion auf Knittelfeld trat Susanne
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