Am 27. Februar wählen die Tiroler ihre Gemeinderäte und Bürgermeister. Nach dem Erfolg 2016 gehen die Freiheitlichen mit
hohen Erwartungen in diesen Probelauf für die Landtagswahl im
nächsten Jahr. FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger
zeigt sich zuversichtlich.
S. 13

Normalität in Europa,
nicht in Österreich!

Foto: BKA/ Christopher Dunker

Schwarz-Grün beharrt starrsinnig auf Impfzwang und Einschränkungen

S. 2/3

Schwarz-grüner Basar
um Macht und Posten
Grüne haben sich Posten für Parteifreunde vertraglich absichern lassen – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

Eine Alibi-Aktion

Europas Krisen

Corona-Zuchtmeister

Die Koalition hat die Preisexplosion der letzen Monate völlig ignoriert.
Jetzt ist sie nach heftiger FPÖ-Kritik
aufgewacht und speist die Österreicher mit einem „Energiebonus“
ab. Zugleich darf der ORF mit der
GIS-Erhöhung die Inflation weiter
anheizen.
S. 6

Der Ukraine-Konflikt verdeutlicht
zugleich die Krisen Europas. Nämlich zum Einen die Abhängigkeit
von Russlands Erdöl und -gas und
zum Anderen die militärische Abhängigkeit des westlichen Verteidigungsbündnisses der Nato von
den USA.
S. 8/9

Die Koalition hat den Wienern
mit ihrem 2G-Stufenplan die Semesterferien gestohlen, kritisieren die Freiheitlichen. Sie nehmen
SPÖ-Bürgermeister Ludwig in die
Pflicht, der sogar die Lockerungen
als „zu früh“ ablehnt und am Zusperrkurs festhalten will.
S. 11

IN EIGENER SACHE
Liebe Leser!
Die nächste Ausgabe
der NFZ erscheint wegen
der Semesterferien erst
am 17. Februar 2022.

Foto: FPÖ Tirol
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Die Nachbesetzung des Wifo-Chefs 2021 haben die beiden
Koalitionsparteien bei ihrem Postenschacher anscheinend vergessen.
Pech gehabt, denn Gabriel Felbermayr legte binnen weniger Tage
die Finger in zwei Wunden der
schwarz-grünen Heilslehre.
Zum Einen rechnete er ihnen die
Kosten des „Lockdown für Ungeimpfte“ samt der „2G-Regel“
vor. 2,3 Milliarden Euro haben die
Regierungsparteien damit „liegen“
lassen bzw. Österreichs Wirtschaft
um diesen Betrag geschädigt.

Nachhaltig unvernünftig
Zum Anderen richtete er den
schwarz-grünen
„Klimarettern“
aus, dass Ökostrom günstig bleiben
müsse, sonst werden die Energiepreise weiter auf dem hohen Niveau
bleiben und die Inflation antreiben.
Vor allem der starre Blick auf
das „böse CO2“ von Klimaministerin Gewessler hat es Felbermayr
angetan. Den Preis dafür will diese
nämlich Jahr für Jahr hochtreiben,
damit die Österreicher gefälligst
auf Elektro-Autos umsteigen.
Das hat den Nachteil, dass Strom
aus Gaskraftwerken teuer wird, die
nämlich dann laufen, wenn gerade kein Wind weht und die Sonne
nicht scheint. Und das tun die beiden in unseren Breiten leider die
meiste Zeit im Jahr.
Aber mit Fakten haben es
Schwarz-Grün nicht so, wie ihre
Lockdown-Manie zur „Bewältigung“ der Corona-Pandemie zeigte. Und während halb Europa die
Pandemie bereits für beendet erklärt, macht unsere Regierung die
demokratiepolitische Atombombe
scharf, den Impfzwang.
Auch wenn die Impfung gegen
Omikron nichts nützt, muss gespritzt werden. Das mag vielleicht
„nachhaltig“ sein, aber mit Vernunft hat das nichts mehr zu tun.

Koalition hält Bevölkerung w

Seit Dienstag gelten auch für mehr als 235.000 doppelt geimpfte Mensch

D

er Zynismus der schwarz-grünen Bundesregierung gegenüber
der Bevölkerung kennt keine Grenzen mehr. Das „Ende des
Lockdown für Ungeimpfte“ ändert bis 19. Februar nichts an deren
Ausschluss vom öffentlichen Leben. Und seit Dienstag gehören auch
mehr als 235.000 doppelt Geimpfte zu Staatsbürgern zweiter Klasse.

Rund 17 Prozent der für eine Impfung in Frage kommenden Österreicher sind aktuell nicht gegen das Coronavirus geimpft, und rund 235.000
doppelt geimpften Österreichern
wurde per Dekret von SchwarzGrün ihr Impfstatus aberkannt.
„Mehr als 235.000 Menschen, die
bereits zwei Impfungen haben oder
genesen sind und einmal geimpft
wurden, sind ab morgen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, weil die Bundesregierung die
Gültigkeit des ‚grünen Passes‘ willkürlich auf sechs Monate herabgesetzt hat – ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz“, empörte sich
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl.
Impfzwang betrifft alle Bürger
Mit dieser zeitlichen Begrenzung
der Gültigkeitsdauer der Impfung
werden nicht nur sie und die bisher
Ungeimpften vom Impfzwang der
Koalition betroffen sein, sondern
über kurz oder lang auch alle „Geboosterten“.
Denn die derzeitigen Impfstoffe bieten weder eine klinische, noch
eine sterile Immunität und können mit
den vollmundigen schwarz-grünen
Versprechungen von der „Rettung
durch die Impfung“ nicht mithalten.
„Anstatt hier die gesamte Bevölke-

rung in Geiselhaft zu nehmen und sie
in regelmäßigen Abständen zur Impfung zu nötigen, sollte der Schutz der
vulnerablen Gruppen in den Vordergrund rücken“, forderte Kickl.
Nur Österreich will Impfzwang
Die Omikron-Variante zeige bereits seit Wochen, dass von ihr keine
Gefahr für das Gesundheitssystem
ausgehe. Großbritannien, Dänemark, Spanien oder Irland und viele andere Länder hätten bereits alle
Maßnahmen aufgehoben, betonte
Kickl und: „Von einer allgemeinen
Impfpflicht ist nirgendwo in Europa
die Rede.“
Nur in Österreich halte die Bundesregierung an den Schikanen gegenüber der Bevölkerung fest, und
das in einer schier unüberbietbar
zynischen Weise. Die Beendigung
des „Lockdown für Ungeimpfte“ bezeichnete der FPÖ-Obmann
als „nächsten Treppenwitz des
schwarz-grünen
Krisenmanagements“. Denn die Ungeimpften
dürften jetzt ohne Erklärung außer
Haus gehen, aber auch nicht mehr.
Einkaufen, ins Wirtshaus gehen oder
gar mit den Kindern in den Semesterferien Skiurlaub machen ist ihnen
weiterhin verboten.
Und jetzt hat mit der Wirtschaftsuniversität Wien die zweite Hoch-
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AUS DER
REDAKTION

Wie bei allen ihren Maßnahmen hat die
aus denen eine gesundheitspolitische

schule nach der Universität Klagenfurt Ungeimpfte vom Studium
ausgeschlossen. Das just am Tag,
bevor die Regierung ihren Lockerungsplan von der „2G-Regel“ verkündete. Das nennt sich der „Wissenschaft verpflichtet“, wie die
Rektorin ihren Schritt begründete.
Nur Lügen zur Rechtfertigung?
Selbst die gesamte Regierungsspitze, angefangen Ex-Kanzler
Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Mückstein sowie
ÖVP-Klubobmann Wöginger, hätten in der Vergangenheit stets ver-

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: andreas.schoen@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT41 1200 0006 0257 4105
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Ibiza 2019 in Grün.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

Nr. 5/6 Donnerstag, 3. Februar 2022
g

weiter in Geiselhaft

KURZ UND BÜNDIG

Sicherheitspolitik à la ÖVP

Foto: NFZ

hen die gleichen Schikanen wie für Ungeimpfte

In der Nacht auf Montag sind sechs großteils zivile Polizeiautos vor der zentralen
Stelle zur Bekämpfung von Menschenhandel im zweiten Wiener Gemeindebezirk bei
einem Brandanschlag zerstört worden. „Da
schweigen sie still, die ÖVP-Sicherheitsexperten, die vor jeder Corona-Demonstration vor Radikalisierung warnen. Weder vom
amtierenden Innenminister, noch von seinem
Amtsvorgänger hört man ein Wort zu diesem
ungeheuerlichen Vorfall“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild).

Seinen Respekt zollte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer dem ehemaligen Kitzbüheler Bezirkspolizeikommandanten Josef
Bodner (Bild) für dessen gelebte Zivilcourage.
Dieser hatte sein Ehrenzeichen der Republik
Österreich per Post an den Bundespräsidenten
zurückgeschickt. Es habe für ihn keinen Wert
mehr, betonte der 68-jährige, nachdem er miterlebt hatte, wie ein gebrechlicher Pensionist
in einem Wörgeler Restaurant wegen anscheinend nicht erfüllter Corona-Vorgaben seine
Mahlzeit stehenlassen musste.

e Regierung bis heute keinerlei Daten und Fakten auf den Tisch gelegt,
Wirksamkeit hervorgehe, kritisierte FPÖ-Parteichef Herbert Kickl.

gehoben werden. Die FPÖ wird alles unternehmen, um dieses Ziel zu
erreichen!“
Hoffnung setzt der Bundesparteiobmann in den Verfassungsgerichtshof, der jetzt vom Gesundheitsminister konkrete und detaillierte
Zahlen zur Pandemie eingefordert
hat. „Diese Daten hat die Regierung
den Menschen bisher vorenthalten –
oder wollte sie einfach nicht veröffentlichen, weil sonst für jedermann
klar ersichtlich geworden wäre,
wie falsch die Corona-Politik dieser schwarz-grünen Chaostruppe in
Wahrheit ist“, erklärte Kickl.

Karas, der „Super-Zentralist“

„Den Wegfall der Einstimmigkeit der EU
in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik lehnen wir ganz klar ab“,
erklärte Harald Vilimsky (Bild), freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament
zum Auftritt von ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas in der ORF-„Pressestunde“. Das
wünschen sich Unions-Zentralisten wie Karas, denen es in erster Linie darum gehe, die
Souveränität der Mitgliedsstaaten zugunsten
Brüssels zurückzudrängen, betonte Vilimsky.
Er wies die von Karas erhobene Forderung
nach einer entsprechenden Änderung in den
EU-Verträgen auf das Schärfste zurück.

Foto: FPÖ

neint, dass es in Österreich zur Einführung einer Impfpflicht kommen
werde.
Aber wie so viele andere Versprechen während der Corona-Krise sei auch dieses von der Kolaition gebrochen worden, erinnerte
der FPÖ-Parteichef: „Nun steht sie
aber unmittelbar bevor. Damit sind
alle Österreicher über 18 Jahren der
Willkür des Gesundheitsministers
ausgeliefert, der nach Lust und Laune die Gültigkeitsdauer für Impfzertifikate und für Genesungsatteste
festsetzen kann. Dazu darf es nicht
kommen. Der Impfzwang muss auf-

Foto: Facebook.com

Zivilcourage

SPRUCH DER WOCHE

Foto: Facebook.com/DieGrünen

„Schauen Sie, mit welcher Breite von Wissenschaftern, Ärzten
und auch Verfassungsrechtlern
gesagt wird, dass die Impfpflicht der Ausweg aus der
Demokratie ist.“
Karoline Edtstadler
Foto: BKA/ Florian Schrötter

30. Jänner 2022

Ein Freud‘scher Versprecher der
ÖVP-Verfassungsministerin, der
aber den Kern bei der Frage zur
Impfpflicht trifft.

BILD DER WOCHE

Wahlplakat der Grünen 2019: Die härtesten
„Ibiza-Kritiker“ sind anstandslos selbst „Ibiza-Imitatoren“ geworden.
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„Tiefer Staat“ und neuer „Sideletter“:
Es wird eng für die ÖVP!
Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im ÖVP-Untersuchungsausschuss

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: BKA/Dragan Tatic

Für viel medialen Wirbel sorg- ze besetzen werden, unterzeichnet damit die Besetzung des ORF-Stiften in den letzten Tagen die be- wurde das Dokument fünfmal (!) tungsratschefs mit dem Ex-Grükannt gewordenen „Sideletter“ von Sebastian Kurz. Das wider- nen-Spitzenfunktionär und Van der
von Türkis-Blau und Türkis-Grün. spricht nicht nur dem Aktiengesetz, Bellen-Berater Lothar Lockl auch
Gemeint sind damit vertrauliche das diese Vorstandsbesetzung dem nicht ernst gemeint?
Zusatzvereinbarungen zum öffent- Aufsichtsrat vorbehält, sondern
Das wäre nur konsequent, ist
lich einsehbaren Regierungspro- müsste eigentlich auch endlich zu aber leider nicht zu erwarten.
gramm, die die ÖVP offensichtlich einer Anklage gegen den Ex-KanzVielmehr zeichnet sich ab, dass
jedem Koalitionspartner vorlegt – ler führen.
durch die Installation Lockls eine
noch dazu im gleichen Layout mit
Im Vergleich dazu ist aber gera- unselige Achse mit ORF-Spitzengleicher Schriftart, wie ein Ver- de der türkis-grüne „Sideletter“ be- funktionär und Grünen-Mitbegrüngleich der beiden Dokumente zeigt. merkenswert, worin die Grünen mit der Pius Strobl gebildet wird, die
Wer die Volkspartei kennt, weiß, allen ihren bisherigen Konventionen Millionen an GIS-Zwangsgebühdass derartige
ren in Richtung des
Verträge auch „Wer die Volkspartei kennt, weiß, dass derar- grün-nahen Firmenabsolut
notsowie NGO-Univerwendig sind, tige Verträge auch absolut notwendig sind, da sums pumpt.
da sie nur all- sie nur allzu gerne Übereinkünfte ,vergisst‘.“
Wir Freiheitlichen
zu gerne Überwerden dagegen jeeinkünfte „verdenfalls schärfsten
gisst“ und man sich nach einem gebrochen und ihre Zustimmung zu politischen Widerstand leisten. Der
Handschlag mit ihren Vertretern einem Kopftuchverbot für Lehrerin- ORF gehört einer Totalreform samt
alle sprichwörtlichen fünf Finger nen gegen das Vorschlagsrecht für Aus für die GIS-Zwangsbeiträge
abzählen muss.
den Posten des ORF-Stiftungsrats- unterzogen und nicht zu einer noch
Spannender als die Frage nach vorsitzenden abgetauscht haben.
linkslastigeren Spielwiese ausgeder Existenz derartiger diskreter
Das strategische Kalkül von Kog- baut!
Nebenverträge ist aber jene, war- ler, Maurer & Co., diese inhaltliche
Deals und Absprachen, Geum diese nun an die Öffentlichkeit Selbstaufgabe in einem Geheim- schäfte und Gegengeschäfte wergelangt sind. Dies ist unmittelbar vertrag vor ihrer eigenen Basis auf den auch das zentrale Thema des
mit den Ermittlungen der Wirt- dem grünen Bundeskongress, der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsschafts- und Korruptionsstaatsan- dem wohl nie zugestimmt hätte, zu ausschusses sein, der im März
waltschaft gegen ÖVP-Altkanzler verstecken, liegt auf der Hand.
mit den ersten Befragungen starSebastian Kurz wegen des VerDie eher peinliche Ausrede des tet. Postenbesetzungen in staatsdachts der Falschaussage vor dem Grünen-Chefs nach Auffliegen die- eigenen und -nahen Betrieben mit
Ibiza-Untersuchungsausschuss ser offensichtlichen Täuschung, ÖVP-Günstlingen, Gegenleistunverbunden.
wonach das Kopftuchverbot nicht gen für türkise Spender und vor
Der tief gefallene Messias der
kommt und nur allem der „tiefe Staat“, den die
Türkisen hatte dort nämlich ausein „Scherz“ Schwarzen als Zwischengeschoss
gesagt, dass er in die Bestellung
g e w e s e n durch Finanz-, Innen- sowie Justizseines mittlerweile ebenfalls absei, drängt ministerium gezogen haben, müsgetretenen Polit-Intimus Thomas
j e d o c h sen ganz genau unter die Lupe geSchmid zum Chef der Staatsholeine wei- nommen werden.
ding ÖBAG 2019 nicht involviert
tere FraDie teilweise bereits veröfgewesen sei.
ge auf: fentlichen Chats von Ex-InnenNachdem auch Chat-Verläufe an
I s t
ministeriums-Kabinettschef
und
dieser Erzählung Zweifel nährten
Ex-Strasser-Mitarbeiter
Michaund die WKStA die Cauel Kloibmüller, einer der „Spinsa weiter untersunen“ des schwarzen Netzwerks,
chen wollte, stellten
kündigen schon an, dass es
wir Freiheitlichen
etwa für Wolfgang Sobotka,
den Ermittlern den
aber auch für Niederöster„Sideletter“ mit
reichs ÖVP-Landeshauptder ÖVP zur Verfrau Johanna Mikl-Leitner
fügung.
sehr ungemütlich werDarin hatten
den wird. Denn viedie Türkisen
le schwarze Fäden
schwarz auf
führen ins Herz des
weiß festgeÖAAB NÖ, dem auch
schrieben,
Bundeskanzler Karl
dass sie die
Nehammer politisch
ÖBAG-Spitentstammt!

Besonders hervorgetan bei der Umse

Türkis-Grü

Bei der Verteilung von Ma

S

ie hatten den „Anstand“ plakatiert, aber sind bei den Koalitionsverhandlungen mit der
ÖVP dann aber doch mit altbekannten Postenschacher-Methoden aufgetreten. Eine Nebenabsprache, neudeutsch „Sideletter“,
offenbart, dass die Grünen beim
Gezerre um Macht und Posten
der ÖVP um nichts nachstanden,
alle Personalien im Staatswesen
penibel vorab geregelt wurden.
„Wen würde der Anstand wählen?“ plakatierten die Grünen zur
Nationalratswahl 2019 kurz nach
dem „Ibiza-Skandal“. Jetzt steht
fest, dass sie mit der ÖVP genauso
um Macht und Posten gepokert haben wie die von Ihnen so verächtlich gescholtenen Freiheitlichen.
Vor allem hat sich die Grünen-Spitze um Walter Kogler und
Klubchefin Sigrid Maurer für ein
paar Vorstands- und Aufsichtsratsposten von der ÖVP inhaltliche Positionen abknöpfen lassen, die der
grüne Bundeskongress so sicher
nicht abgesegnet hätte.
Etwa das Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder die Abschaffung der
Hackler-Frühpension. Letztere hatte
die Verhandlerin der Grünen, Wiens
Ex-Vizebürgermeisterin Birgit He-
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etzung des mit der ÖVP paktierten Postenschachers hat sich „Klimaministerin“ Elenore Gewessler: Grün stand dabei klar vor fachlicher Eignung.

ün: Brüderlicher Postenschacher

acht und Posten hat die ÖVP die Grünen vom hohen Ross des Moralapostels heruntergeholt

Kogler verteidigt Postenschacher
Geradezu putzig die Erklärung
Koglers für die ORF-Vereinbarung zwischen ÖVP und Grünen:
Es sei darum gegangen, die völlige ÖVP-Dominanz im ORF – quasi eine „Orbánisierung“ – zu verhindern, sagte Kogler: „Wir waren
zwar neu in der Regierung, aber
nicht naiv.“
Der „Sideletter“ legt fest, dass
die Grünen zwei Mitglieder des
ORF-Direktoriums aussuchen dürfen, auf die ÖVP entfallen drei plus
den Generaldirektor. Dafür erhalten die Grünen das Vorschlagsrecht
für den Stiftungsratsvorsitzenden,
wenn dieser zur Wahl steht. Laut
mit der Materie Vertrauten soll der
grüne Medienfachmann Lothar
Lockl noch heuer als Nachfolger
von Norbert Steger so ins Amt gehoben werden.
An der Personalie Lockl stößt
sich
FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl: „Lockl kann getrost als einer der größten Profi-

teure der politischen Vorgänge der
letzten Jahre bezeichnet werden.
Nun sollte der Ex-Wahlkampfleiter Van der Bellens und seit dessen Amtsantritt sein externer Berater offensichtlich als Vorsitzender
des ORF-Stiftungsrats installiert
werden. Möglich wurde dies, weil
Lockl als Mastermind das Zustandekommen der schwarz-grünen
Bundesregierung orchestriert hat.
So wie es aussieht, befinden sich
die Grünen in der Geiselhaft von
Lothar Lockl.“
Es sei in Österreich eine besondere und international wohl einzigartige Situation, merkte Kickl an,

dass derselbe Mann sowohl für das
Staatsoberhaupt, als auch für eine
politische Partei arbeite.
Grüner Umfärbungs-Tsunami
Die Grünen hätten ja keine
Parteisoldaten genommen, sondern
auf die Kompetenz der Kandidaten
geachtet, merkte Kogler an. Auch
„Klimaschutzministerin“ Eleonore
Gewessler, die den ÖBB-Finanzchef „abgeschossen“ hat, obwohl
der ÖBB-Chef auf diesem – vergeblich – beharrt hatte?
Die Personalfragen, die vorab außer Streit gestellt wurden, betrafen
staatliche Unternehmen, Höchstge-

Foto: bmeia.gv.at

bein, der ÖVP noch wegverhandeln
können, wie sie jetzt in einer ersten Reaktion auf die Postenabsprache vermerkte. Im „Sideletter“ hat
die Parteispitze Hebeins Erfolg dem
Postenschacher geopfert.

Grünes Macht-Duo: Alexander van der Bellen und Lothar Lockl.

richte und EU-Posten: Die im „Sideletter“ beschriebene Aufteilung
am Verfassungsgerichtshof sah für
die ÖVP Christoph Grabenwarter als Präsident vor, das Nominierungsrecht für den Vize lag bei den
Grünen. Sie wollten Verena Madner, sie wurde es.
Festgelegt haben Türkis und
Grün auch bereits, dass die ÖVP
2024 den EU-Kommissar auswählen darf, die Grünen dafür bei
Rochaden am Europäischen Gerichtshof und am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2023
den Vorzug erhalten.
Auch der Generalrat der Österreichischen Nationalbank wurde
aufgeteilt: Die ÖVP stellt den Präsidenten, die Grünen den Vizepräsidenten. Die zwei Vorstände der
Finanzmarktaufsicht werden brüderlich geteilt.
Weiters dürfen die Grünen in Unternehmen mit Staatsbeteiligung,
für die der ÖVP-Finanzminister
zuständig ist, ein Drittel der Aufsichtsräte vorschlagen. Umgekehrt
gilt für die Beteiligungen in der Zuständigkeit der grünen Klimaministerin, dass ein Drittel der Aufsichtsräte von der ÖVP nominiert wird.
Wen wird „der Anstand“ wohl
bei der nächsten Wahl wählen?
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Feige versteckter Sozialabbau

Hohe Arbeitslosigkeit

Klubdirektor der FPÖ

Foto: NFZ

Per Ende Jänner waren in Österreich 404.943 Personen in der Arbeitslosigkeit. Dazu kommen noch
172.101 Personen, die zur Kurzarbeit vorangemeldet waren. Bei diesen gab es einen spürbaren Anstieg
im Monatsverlauf wegen der ungewissen Pandemie-Regelungen für
Gastgewerbe und Tourismus.

Energiekosten-Bonus: Ein
Tropfen auf den heißen Stein
Nur eine Alibi-Aktion zur Preisexplosion, wie GIS-Erhöhung zeigt

S

chwarz-Grün heiztn mit ihrer
Politik die Preisexplosion an.
Der 150-Euro-Bonus kann die Inflationsverluste nicht ausgleichen,
weil die Inflation über Gebührenerhöhungen (GIS) weiter steigt.

Die grüne Peinlichkeit

Als herbe Enttäuschung bezeichnete FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl das Ergebnis
des letzten Freitag von ÖVP und
Grünen groß inszenierten Energiekosten-Gipfels: „Der 150-Euro-Energiekosten-Bonus ist nur ein
Tropfen auf den heißen Stein.“
Keine echte Hilfe
Zwar habe der Kanzler auch die
steigenden Lebensmittel- und Treibstoffkosten angesprochen – konkrete
Maßnahmen dafür sei er aber schuldig geblieben, kritisierte Kickl: „Un-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Polit-Show „Energie-Bonus“, denn GIS-Gebühren treiben Inflation an.

garn deckelt die Preise von Grundnahrungsmitteln, Polen senkt die
Mehrwertsteuer für Sprit auf acht
Prozent und verringert den Steuersatz auf Grundnahrungsmittel. Das

sind Maßnahmen, die den Menschen
wirklich helfen, wie auch unsere
Forderung nach einem befristeten
Preisstopp für bestimmte Lebensmittel, Energie und Treibstoffe.“

Milliardenschaden durch Lockdown
„Es muss nun zu einem raschen
Ende dieser unverhältnismäßigen
Corona-Zwangsmaßnahmen von
ÖVP und Grünen kommen“, for-

Foto: NFZ

Denn der Satz „Im Wirkungsbereich des Bildungsministeriums wird im Wege des Erlasses
ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen im Laufe der Legislaturperiode eingeführt“ ist ein Stich
ins Herz eines jeden grünen
Gutmenschen. Dass das Zugeständnis gegen einen ORF-Posten
abgetauscht wurde, macht die Sache nicht besser. Was hätte Freda
Meissner-Blau dazu gesagt?
Dass der „Kopftuch-Verrat“ in
Wahrheit ein Nullum sei, kann
man nur als Panik-Reaktion verstehen, zumal man beim VfGH
nie weiß, was am Ende des Tages
herauskommt. Oder meinten die
Grünen gar, dass die von ihnen
eingesetzte Vizepräsidentin das
Ding schon schaukeln wird?
Konnten sie nicht. Denn in
Wahrheit macht der von Kogler
unterfertigte Kopftuch-Satz absolut Sinn. Der liegt darin, dass in
einer Koalition alle Gesetzes- und
Verordnungsentwürfe gespiegelt
werden, denen beiden Regierungsparteien zugestimmt haben.
Vor diesem Hintergrund würde
ich der grünen Basis empfehlen,
die Rolle ihrer Klubobfrau genauer ins Visier zu nehmen.

SOZIALPOLITIK

„Dass man zu feige war, diesen massiven Sozialabbau für fleißige Facharbeiter und Unternehmer
offiziell ins Regierungsprogramm zu schreiben,
zeigt, mit welch doppeltem Boden hier Sozialpolitik
gemacht wird“, erklärte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild) zur türkis-grünen Abschaffung der „Hackler-Regelung“ im „Sideletter“. Diese
Nebenabsprache der Koalitionsparteien wird in der
nächsten Sitzung des Sozialausschusses thematisiert.

HOHES
HAUS

In der vergangenen Woche
wurden die sogenannten „Sideletters“ der ÖVP-FPÖ-Koalition
und der aktuellen Regierung publik. Seither diskutiert das ganze
Land, ob es solche nicht für die
Öffentlichkeit bestimmte Nebenabreden überhaupt geben darf.
Besonders ins Auge stechen
dabei die Pirouetten, die der grüne Vizekanzler schlägt. Die Kluft
zwischen dem, was er heimlich
unterschrieben hat, und den grünen
Ansprüchen ist halt doch sehr groß.
Ein wahres „Kopftuch-Gate“!

SOZIALPOLITIK

derte der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild)
anlässlich der vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) präsentierten Wirtschaftsdaten vom vierten
Quartal 2021. Gemäß diesen ist
nach einer Erholung im zweiten
und dritten Quartal 2021 die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal
massiv um 2,3 Milliarden Euro gesunken, betonte Angerer: „Allein
der letzte Lockdown im November
und Dezember hat Österreich etwa
drei Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet. Das entspricht einem Verlust von rund 350 Euro für
jeden Österreicher!“

Mit dem aktuellen Öffnungsplan
der Regierung und den gesetzlichen Zwangsverkürzungen des
„grünen Passes“ würden gerade die
schwer betroffenen Wirtschaftsbereiche wie Handel und Tourismus
noch weiter geschädigt, kritisierte
Angerer.
„Es bedarf daher umgehend effektiver Maßnahmen, um gegensteuern zu können und es muss ein
sofortiges Ende der ‚2G-Schikane‘
geben. Außerdem darf es zukünftig
zu keinem weiteren Lockdown –
weder für Geimpfte noch für Ungeimpfte – mehr kommen“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.
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26 Millionen Euro für Asylquartiere verpulvert
Rechnungshofbericht seziert das ÖVP-Asyl-Chaos und bestätigt die Kritik der Freiheitlichen

S

eit 2013 hat das Innenministerium 37 langjährige Verträge für
neue Asyleinrichtungen abgeschlossen und mehr als 3.000 Container angemietet. Sowohl die meisten Heime, wie auch 60 Prozent der
Container stehen jetzt leer oder wurden nie genutzt.
sprecher Hannes Amesbauer den
Rechnungshofbericht.
Planlose Asylpolitik der ÖVP
Bestätigt wurde die freiheitliche Kritik an den damaligen Vertragsabschlüssen mit vorwiegend
privaten Vermietern und mit viel
zu langen Laufzeiten, die bis jetzt
horrende Kosten verursachen, kritisierte Amesbauer: „Herbert Kickl
hat als Innenminister zahlreiche
Quartiere geschlossen, um den angerichteten Schaden zu minieren.
Jetzt wachsen diese aber schon wieder wie die Schwammerln aus dem
Boden, weil die ÖVP ihre angeblich so restriktive Migrationspolitik
lediglich als Wahlkampf-Schmäh
verstanden hat.“
Auch unter Berücksichtigung

Foto: NFZ

Der Rechnungshof hat aufgrund einer durch FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und
FPÖ-Rechnungshofsprecher Wolfgang Zanger verlangten Prüfung
der
Asylbetreuungseinrichtungen das von der FPÖ befürchtete Debakel der ÖVP aufgedeckt.
Dem Bund entstanden bis Ende
2020 für stillgelegte Betreuungseinrichtungen Kosten von mehr als
elf Millionen sowie Kosten von 15
Millionen Euro für die beschafften
3.063 Container, von denen nicht
einmal ein Drittel genutzt wurde.
„Die Prüfung bestätigt, dass die
damalige rot-schwarze Bundesregierung völlig unvorbereitet war
und im Zuge des Asyl-Chaos langfristigen Schaden verursacht hat“,
kommentierte FPÖ-Sicherheits-

Amesbauer: RH-Bericht zeigt das Chaos in der ÖVP-Asylpolitik auf.

des erhöhten Drucks bei der Masseneinwanderung 2015/16 waren
wirtschaftlich nachteilige und unübliche Vertragsinhalte wie erhöhte
Instandhaltungs- und Erhaltungspflichten, Vertraulichkeitsklauseln,
überhöhte Mietzinse sowie fehlen-

de Bonitätsauskünfte nur bedingt
nachvollziehbar, listete der RH auf.
„Der Rechnungshof formuliert
seine Kritik zurückhaltend. So gesehen ist er eine völlige Bankrotterklärung der ÖVP“, erklärte dazu
RH-Sprecher Wolfgang Zanger.

Die FPÖ unterstützt die Bürger
gegen den Impfzwang. Die Partei wird nicht nur alle rechtlichen
Möglichkeiten ausschöpfen, sondern auch die Bürger aufklären,
wie sie sich gegen drohende Strafen zur Wehr setzen können.
Das alles wird auf der Webseite
www.impfzwang.at präsentiert.
Die FPÖ-Mitarbeiter sichten derzeit rund um die Uhr unzählige Zuschriften und bemühen sich, alle
offenen Fragen zu beantworten und
jedem Einzelnen zu helfen.
Für die am häufigsten gestellten Fragen gibt es auf der Webseite bereits ein eigenes Frage-Antwort-Modul, ergänzt mit Videos
der FPÖ-Verfassungssprecherin
Susanne Fürst.
Zumal das Gesetz voraussichtlich erst Ende dieser Woche in
Kraft treten wird, können sich in
der Umsetzung noch Änderungen
ergeben. Die Antworten werden
daher laufend angepasst.
Die FPÖ wird mittels Individualanträgen an den Verfassungsgerichtshof das Gesetz stellvertretend

Foto: FPÖ

impfzwang.at
Die Info-Webseite der FPÖ

Auch online: der Demo-Kalender.

für alle Bürger bekämpfen und
auch Tipps geben, wie man sich
gegen Strafen wehren kann..
Jedenfalls ist es wesentlich, den
Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten. Gelegenheit dazu gibt
es bei den zahlreichen Protestkundgebungen im ganzen Land, die in
einem Demo-Kalender zusammengefasst sind, der auf der FPÖ-Homepage abgerufen werden kann.
Zusätzlich bietet die FPÖ allen
Interessierten einen Infobrief an,
mit dem regelmäßig über alle Initiativen im juristischen Bereich informiert wird.
Bleiben Sie infomiert auf:
www.impfzwang.at

Der Impfzwang wird keinen Beitrag zur Bewältigung von Corona leisten. Eine bessere Lösung ist der freiheitliche „Plan B“, der auf eine frühzeitige Behandlung von
Symptomen mit bewährten Medikamenten setzt. Unter www.impfzwang.at sammeln
wir alle Argumente und Infos, damit sich alle Bürger gegen die drohenden Strafen
wehren können. Es ist wichtig, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Gemeinsam werden wir die Impfpflicht zu Fall bringen.
Für wen gilt die Impfpflicht?
Die Impfpflicht trifft alle Personen ab 18 Jahren, egal ob geimpft, „geboostert“, genesen
oder ungeimpft.
Ab wann bekomme ich Post von
der Behörde?
Bis 15. März 2022 wird jeder Haushalt eine
Postwurfsendung als Information über die
Impfpflicht erhalten. Diese Schreiben müssen nicht beantwortet werden.
Ab wann werde ich gestraft?
Der Stichtag ist derzeit der 15. März 2022. Davor können Sie keine Strafe aufgrund eines
Verstoßes gegen die Impfpflicht bekommen.
Erst in der noch nicht terminisierten „Phase
3“ sollen alle Ungeimpften bestraft werden.

Muss ich mich jetzt schon wehren?
Das Gesetz kann grundsätzlich nur durch
einen „Individualantrag“ beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) angefochten werden. Die
FPÖ beschreitet stellvertretend für alle den
Weg zum VfGH und versucht, damit die Impfpflicht zu Fall zu bringen.
Was sollte man jetzt NICHT tun?
Verfallen Sie nicht in Panik! Setzen Sie keine
undurchdachten Schritte, die andere Folgen
nach sich ziehen können, wie beispielsweise
die Abmeldung Ihres Wohnsitzes!
Was kann jeder Einzelne jetzt schon tun?
Der österreichweite Bürgerprotest hat bei der
Regierung Wirkung gezeigt. Jetzt gilt es, den
Druck weiter aufrecht zu erhalten.

Eine Übersicht über aktuelle Kundgebungen bietet die FPÖ unter www.fpoe.at/demokalender.
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Europa in der Zwic
Muskelspiel der Gr

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Wir wollen sehen, was
von der Leyen verbirgt
EU-Kommissionschefin Ursula
von der Leyen setzt alles daran,
dass ihre Mobilfunk-Kommunikation mit Pfizer-Chef Albert
Bourla nicht ans Licht kommt.
Die Kommission behauptet, dass
Kurznachrichten von der Dokumentenerfassung „prinzipiell
ausgeschlossen“ seien.
Das hat nun auch EU-Ombudsfrau Emily O´Reilly auf den
Plan gerufen, die dieses Verhalten scharf kritisiert. Sie spricht
von einem „Missstand“ und
meinte, die „Erwartungen an die
Transparenz- und Verwaltungs-

Europas patriotische Parteien
vertiefen Zusammenarbeit
Um die weitere Zusammenarbeit
effektiver zu gestalten, haben sich
die Parteien für ein gemeinsames
Organisationsbüro in Brüssel ausgesprochen. „Mit dem Gipfel in Madrid wurde nicht nur die umfassende,
inhaltliche Basis weiterentwickelt,
sondern auch der Grundstein für
eine institutionelle Zusammenarbeit
im EU-Parlament gelegt, die geprägt ist durch starke und souveräne
Mitgliedsstaaten“, erklärte dazu Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament.

Foto: FPÖ-TV

Beim Gipfeltreffen patriotischer
Parteien am vergangenen Wochenende in Madrid standen inhaltliche
sowie eine organisatorische Weiterentwicklung zur gemeinsamen
Arbeit im Vordergrund.
„Die Souveränität der Nationalstaaten muss entgegen jeder weiteren Vergemeinschaftung gewahrt
bleiben, die Europäische Union
darf sich nicht als zentralistisch-geführter Superstaat missverstehen.
Wir respektieren einander in der
Frage nationalstaatlicher Wertvorstellungen, treffen uns inhaltlich
aber in den großen Fragen zur Zukunft Europas“, betonte FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin
Marlene Svazek, die Parteiobmann
Herbert Kickl in Madrid vertrat.
Die Kernaspekte der Deklaration
umfassen einen effektiven Schutz
der Außengrenzen, eine restriktive Migrationspolitik sowie den
Schutz und die Stärkung der eigenen Wirtschaft und europäischer
Schlüsselindustrien gegenüber einer Abhängigkeit von Drittstaaten.

Gruppenbild in Madrid.

Europas Energieabhängigkeit von Russland und se

Foto: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Foto: NFZ

standards der Kommission“ seien nicht erfüllt worden.
Spannend ist die Sache allemal: Denn als Folge der SMS
zwischen von der Leyen und
Bourla wurden im Mai 2021 1,8
Milliarden Dosen Pfizer-Impfstoff
bestellt. 900 Millionen vom derzeitigen Impfstoff und weitere 900
Millionen eines an Covid-Varianten angepassten Impfstoffs. Nun
ist mittlerweile aber Omikron die
dominierende Variante. Womit
die 900 Millionen des derzeitigen
Impfstoffs de facto obsolet und
nur noch ein Ladenhüter sind.
Schon als deutsche Verteidigungsministerin ist von der Leyen
ähnlich auffällig geworden. Da
wurden die Daten eines ihrer Telefone gelöscht, wodurch möglicherweise Beweise in der „Berateraffäre“ verloren gingen, in der es
um unkorrekte Auftragsvergaben
ging. Die Sache stinkt jedenfalls.
Es führt kein Weg daran vorbei:
Von der Leyen muss ihre Kommunikation mit dem Pfizer-Chef vollständig öffentlich machen.

Europas Abhängigkeit von russischem Erdgas hat sich in diesem Winter bes
land einen direkten Zugang zu russischem Erdgas sichern. Das Projekt droh

R

usslands Präsident Vladimir Putin hat mit seinem Säbelrasseln
gegenüber der Ukraine die Europäer auf dem falschen Fuß erwischt. Und die Krise zeigt der EU, wie sehr sie von Russlands Erdöl
und Erdgas abhängig ist und bei der militärischen „hard power“ der
NATO abhängig ist von den USA.
Günstiger hätte Putin den Zeitpunkt zur Klärung offener sicherheitspolitischer Fragen in Osteuropa kaum wählen können.
Großbritannien hat sich im Streit
von der EU getrennt, Frankreichs
angeschlagener
Staatspräsident
Emmanuel Macron muss bei der
heurigen Wahl ums Amt zittern und
Deutschland wird von einer pazifistischen Ampelkoalition regiert.
Nato-Panzer vor Putins Haustür
Also haben in der Frage der Nato-Erweiterung Richtung Osten
Washington und Moskau das Zepter in der Hand, während die Betroffenen einer eventuellen militärischen Lösung des Konflikts fußfrei
in der ersten Reihe zusehen dürfen.
Putin fühlt sich von der Ukraine
düpiert, die als ehemaliges Kernland der Sowjetunion und direkter
Nachbar Russlands unbedingt eine
Mitgliedschaft in der Nato anstrebt.
Damit wäre der „neutrale Puffer“ Moskaus gegenüber dem westlichen Militärbündnis – derzeit
bestehend aus Weißrussland und
der Ukraine – zerbrochen und das

westliche Militärbündnis stünde
sinnbildlich vor Moskaus Haustür.
Nur hat Putin diesen Wunsch
der Ukraine mit der Annexion der
Krim und der offenen Unterstützung der von Kiew abtrünnigen
russischen Minderheit im Donbass
geradezu provoziert. Seit Jahren
harrt der stillgelegte Konflikt der
Ukraine mit den beiden „Volkrepu-

Russische Truppen, hier bei einer Übu
ze zur Ukraine und in Weißrussland. O
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ckmühle beim
Großmächte

Iran-Abkommen vor dem Aus

Die Wiener Atomgespräche, die für Beratungen unterbrochen worden sind, stehen an
einem Wendepunkt: Denn die USA sehen den
Iran an der Schwelle zum Bau einer Atombombe. Der Iran habe nämlich den für den
Atombombenbau erforderlichen Zeitraum in
einer Weise verkürzen können, die „äußerst
gefährlich“ sei. Angesichts der Fortschritte im
iranischen Atomprogramm habe man nur noch
„eine Handvoll Wochen“ Zeit für ein Abkommen bei den Wiener Gesprächen, erklärte ein
US-Diplomat. Damit bestätigt die Regierung
Biden die Entscheidung von Vorgänger Donald Trump, das Abkommen mit
dem Iran aufgzukündigen, weil Teheran sich nicht daran gehalten habe.
Foto: iaea

eine militärische Abhängigkeit von den USA

KURZ UND BÜNDIG

bliken“ Donezk und Lugansk einer
Lösung.

ung auf der Krim, stehen an der GrenOffiziell nur für militärische Übungen.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service

Alter Feind, neuer Feind
Mit den „Militärübungen“ an
der Grenze zur Ukraine hat sich
Putin aber auch wieder Washington in Erinnerung gerufen, das sein
Hauptaugenmerk auf den neuen
Gegner im Osten gelenkt hat, auf
China. Peking ist mit seinen Großmachtbestrebungen den USA wirtschaftlich wie militärisch bedeutend gefährlicher geworden als der
alte Kontrahent Moskau.
Am treffendsten hat wohl der

Chef der Deutschen Marine, KayAchim Schönbach, die Situation
beschrieben, aber sich damit um
seinen Posten geredet. Dass Russland sich nach der Halbinsel Krim
weiteres ukrainisches Territorium
aneignen wolle, sei aus seiner Sicht
Nonsens. Putin gehe es im aktuellen Konflikt darum, respektiert zu
werden, betonte Schönbach: „Was
er wirklich will, ist Respekt auf
Augenhöhe. Also würde man mich
fragen: Es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er fordert – und
den er vermutlich auch verdient.“
Denn er, Schönbach, sehe die größere Bedrohung in China: „Selbst
wir brauchen Russland, weil wir
Russland gegen China brauchen.“
Wie sehr Europa Russland
braucht, hat sich gerade diesen
Winter gezeigt. Europa ist de facto abhängig von russischem Erdöl und Erdgas. Und die umstrittene Pipeline „North Stream2“ in
der Ostsee sollte Europa mit russischem Gas versorgen, zusätzlich
und vor allem unabhängig von politischen Befindlichkeiten der Kiewer Politiker, in deren Hand de facto die alte Leitung liegt.
Und zugleich zeigt der Konflikt
die Abhängigkeit der Nato von den
USA. Ohne Washingtons Flieger,
Panzer und Soldaten ist die Nato
nur ein Papiertiger, wie die EU.

Deutschland: Proteste
gegen die Impfpflicht
Die Proteste gegen eine Impfpflicht und gegen die restriktive
Corona-Politik der Bundesregierung reißen in Deutschland nicht
ab. Trotz allgemeiner Verbote jeglicher Demonstrationen gegen die
Corona-Maßnahmen in zahlreichen Städten und Gemeinden gingen auch am vergangenen Montag
wieder hunderttausende Menschen
auf die Straße – im ganzen Bundesgebiet.
Sie skandierten unter anderem
„Für eine freie Impfentscheidung“.
Dazu wurde auch auf das europäische Ausland verwiesen, etwa Dänemark, Finnland oder Großbritannien, wo Corona-Maßnahmen
deutlich gelockert werden.
Wegen der zum Teil schikanösen
Regelungen und Demonstrationsverboten findet der Protest vor allem in den kleineren Städten statt.
Etwa in der kleine thüringischen
Stadt Hildburghausen. Bei rund
11.000 Einwohnern gingen letzten
Montag nach Polizeiangaben mehr
als 1.000 Menschen auf die Stras-

se, in Saalfeld bei 27.000 Einwohner immerhin 2.000 Menschen. Für
ganz Thüringen schätzt die Polizei
25.000 Demonstrationsteilnehmer.
Baden-Württembergs CDU-Innenminister Thomas Strobl drohte den „Querdenkern“: „Anständige Bürger beteiligen sich nicht an
verbotenen Demonstrationen.“ Dabei kamen in Baden-Württemberg
in den letzten Wochen mindestens
80.000 Menschen jeweils Montags
zusammen, um gegen die Corona-Politik „spazieren zu gehen“.

Foto: twitter.com/ZeitW

sonders gezeigt. Mit dem Bau der „North Stream 2“ wollte sich Deutschht jetzt aber auf die Sanktionsliste der USA zu kommen.

Trotz weiterhin hoher Neuinfektionszahlen sind in Dänemark am vergangen
Dienstag praktisch alle Corona-Beschränkungen weggefallen. Es muss jetzt kein MundNasen-Schutz mehr getragen werden, auch
Nachweise über Impfungen, Genesungen
und negative Tests im „Grünen Pass“ sind
nicht mehr nötig. Großveranstaltungen können ungehindert über die Bühne gehen, auch
die Nachtgastronomie kann wieder uneingeschränkt öffnen. Die dänische Regierung hat,
so Ministerpräsidentin Fredriksen, Covid-19 per 1. Februar nicht mehr als
„gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft.

Spazieren gehen als Protest.

Foto: EU

Alte Normalität in Dänemark
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von, dass die Impfstoffe nach wie
vor nur eine Notzulassung haben,
zeigen sich nunmehr auch verstärkte Nebenwirkungen wie beispielsweise Herzmuskelentzündungen,
die zum Tod führen können. Wie viele Impfdurchbrüche und daraus resultierende Sterbefälle zutagetreten,
spielt für die autoritäre türkis-grüne
Bundesregierung einen vernachlässigbaren Faktor. Die Kampfansage
der Regierung unter Mitwirkung
der Opposition – mit Ausnahme der
FPÖ – lautet: Impfen, Impfen und
nochmal Impfen, koste es, was es
wolle. Dieses Trommelfeuer wird
von den regierungsfreundlichen
Medien nochmals angeheizt. Die
Impfkampagne der Regierung hat
einen sehr triftigen Grund, nämlich
die bestellten 42 Millionen Impfdosen müssen an den Mann und die
Frau verimpft werden. Nun stellt
man sich die Frage, welchen Vorteil
bringt diese Bestellung bei Pfizer
der ÖVP und den Grünen? Bei einer
korruptionsanfälligen Partei wie es
die ÖVP ist, sollte man besonders
wachsam sein. Im Rahmen des ÖVP
U-Ausschusses wäre es zweckdienlich, die Konten der ÖVP einer genauen Überprüfung zu unterziehen,
ob hier Geldflüsse von Pfizer zur
ÖVP erfolgt sind.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Imageschaden für Polizei

Die Zeiten, wo es hieß „Die Polizei, Dein Freund und Helfer“, sind

bevölkert, diese Stadt ist alles andere als lebenswert und besteht
fast nur noch aus Beton und Blech.
Würde man die neuen Stadtvierteln
nicht bauen, dann würden wir auch
die Stadtstraße nicht brauchen.
Oder werden diese Wohnungen für
die so wichtigen neuen „Fachkräfte“ aus dem Ausland benötigt?
Ernst Pitlik, Wien

nun endgültig vorbei und werden
von dieser Regierung mutwillig, regelrecht zertrümmert. Knallharte
Kontrollen etwa in der Lugner City,
sogar beim Essen. Verstärkte Verkehrskontrollen werden angekündigt, bei denen auch der Impfstatus
abgefragt und gestraft werden soll.
In Anspielung an den Kinderspielreim „Der Kaiser schickt Soldaten
aus“ schickt der grüne Gesundheitsminister Mückstein die Polizisten aus. Wird es aus dem Budget
des Gesundheitsministeriums Umschichtungen hinüber zum Innenministerium geben, wenn dort die
Agenden des Gesundheitsministeriums zulasten der Polizei ausgeführt
werden sollen? In großen Teilen der
Bevölkerung leidet schön langsam
das Image der Polizei.
Helwig Leibinger, Wien

Foto: NFZ

Laut staatlicher Statistik finden
die meisten Ansteckungen im Haushalt statt – meist deutlich mehr als
80 Prozent. Im Bildungswesen sind
es ca. fünf, im Gesundheitswesen
ein Prozent. Im Handel und bei
Reisen sind es 0,1, und null Prozent
stecken sich bei Sport, in der Gastronomie und in Hotels an. Dort,
wo es die höchste Ansteckungsgefahr gibt, kann man diese mit den
„Corona-Maßnahmen“ nicht verhindern, aber dort, wo keine oder
fast keine Gefahr besteht, wird zugesperrt. Alleine das zeigt, dass der
Lockdown und viele andere Verbote nichts helfen und den Menschen
mehr schaden als nutzen. Im Vergleich der Länder mit fast 100 Prozent Durchimpfung und Ländern
mit sehr geringer Impfzahl sieht
man einen Trend: Je mehr Menschen geimpft wurden, umso mehr
Corona-Positive gibt es. Warum
man diese Tatsachen verschweigt,
hat andere Gründe, die mit der
Gesundheit und einer Pandemie
nichts zu tun haben – es sind rein
politische Ziele, die man erreichen
will. Daher ist es dringend nötig,
sämtliche Corona-Gesetze und Verordnungen sofort aufzuheben – und
damit den völlig kontraproduktiven
Impfzwang abzuschaffen, bevor er
vom Bundesrat bestätigt und vom
Bundespräsidenten unterschrieben
wird. Dass der Bundespräsident
seiner Pflicht, die Gesetze auf Verfassungskonformität zu überprüfen
und sein Veto auszusprechen, kann
man von einem grünen Parteisoldaten wohl kaum erwarten.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Verlorene Leser

Foto: NFZ

Sinnlose Maßnahmen

Stadtstraße

Für wen bitte baut man in Wien
vier neue Stadtvierteln mit Wohnungen für 60.000 Menschen?
Wien ist doch schon mehr als über-

Manche Dinge sieht man deutlicher, wenn man etwas Abstand
hält. Und so das große, ganze Bild
besser erkennen kann. Wer auf die
Auflagenentwicklung von Medien
über Zeiträume von 20 Jahren oder
gar mehr schaut, erkennt die großen Trends besser. Aber die wahre Kernschmelze steht vielen Titeln
noch bevor. Denn viele Medienmacher haben sich ja noch nicht ehrlich gemacht. Jetzt weisen ihnen
zumindest die Kollegen in Dänemark den Weg und entschuldigen
sich bei ihren Lesern. Wann werden
die Staatsfunker der Gegenwart
sich an diesem Vorbild orientieren?
Wolfgang Caspart, Salzburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
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Die schwarz-grün-rote
Semesterferien-Pflanzerei

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Die „2G-Erleichterungen“ bevorzugen die ÖVP-Bundesländer

A

ls „unfassbare Sauerei“ gegenüber der Wiener Bevölkerung bezeichnete FPÖ-Chef
Dominik Nepp den „Öffnungsplan“ der Bundesregierung. Ab
19. Februar dürfen Ungeimpfte mit PCR-Test in Hotels und
Gastronomie – eine Woche nach
Ende der Semesteferien in Wien.
Foto: NFZ

„Die Menschen in Oberösterreich, der Steiermark und den westlichen Bundesländern dürfen auch
auf diese Weise ihre Semesterferien genießen. Im Gegenzug dürfen weder ungeimpfte, noch viele
zweimal geimpfte Wiener nächste
Woche in ihrer Semesterferienwoche auf Skiurlaub fahren oder einkaufen gehen, weil die Gültigkeit
des ‚Grünen Passes‘ für ,nur‘ doppelt geimpfte Bürger von neun auf
sechs Monate verkürzt wurde und
sie dadurch ab 1. Februar als ungeimpft gelten“, empörte sich der
Chef der Wiener Freiheitlichen.

Diese Woche war ich bei einem
Kollegen eingeladen. Der hat einen entzückenden Buben namens
Michi, dem ich ein Märchenbuch
mitbringen wollte. Also ging’s
auf zu meiner Buchhandlung.

Nepp: Koalition und SPÖ Wien stehlen Wienern die Semesterferien.

SPÖ-Bürgermeister
Michael
Ludwig und sein „Corona-Stadtrat“ Peter Hacker haben dagegen
nicht einmal protestiert, sondern
die verspäteten „Lockerungen“ sogar noch als „verfrüht“ kritisiert.
SPÖ-Verrat an den Wienern
„Damit
schikaniert
diese
schwarz-grüne Bundesregierung
die Wiener Bevölkerung. Ich frage
mich, ob Nehammer, Köstinger und

Co. ihre fünf Sinne noch beinander haben“, erklärte Nepp. Er verlangt prompt, dass die Verkürzung
des „Grünen Passes“ für die doppelt Geimpften sofort rückgängig
gemacht werden müsse. Ganz offensichtlich würden die ÖVP-Bundesländer wieder einmal bevorzugt,
und die Wiener SPÖ, die sich das
gefallen lasse, verrate einmal mehr
die Wiener Bevölkerung, betonte
Nepp.

Vor wenigen Wochen haben
SPÖ, Neos und Grüne gegen den
Widerstand der FPÖ im Gemeinderat eine skandalöse Umwidmung
zugunsten eines privaten Wohnbauträgers inmitten einer Heiligenstädter Schutzzone durchgedrückt.
„Auf der Grinzinger Straße wird
„Dank“ dieser Anlasswidmung nun
ein Luxuswohnkomplex entstehen
und das Ortsbild nachhaltig schädigen“, kritisierte FPÖ-Planungssprecher Toni Mahdalik.
Nun soll auch noch der Flächenwidmungsplan im gesamten Bereich Nussdorf und Heiligenstadt
überarbeitet werden. Das führe automatisch zu einer Bausperre, die
aber keinerlei Auswirkungen auf

die bereits beschlossene Widmung
habe, betonte Mahdalik: „Zudem
fällt der Begriff ‚Bausperre‘ für
mich unter arglistige Täuschung
der Bevölkerung, weil ja trotzdem weiter munter gebaut werden
darf. Im 22. Bezirk werden etwa
im Stadtentwicklungsgebiet ‚Erzherzog-Karl-Straße‘ trotz einer
Bausperre gerade 2.400 Wohnungen in die Höhe gezogen.“
Auch Döblings FPÖ-Bezirkschef
Klemens Resch kritisierte diese
Vorgehensweise: „Offensichtlich
hat die SPÖ das Ziel, das Döblinger
Ortsbild zu zerstören und das weltberühmte Heurigen-Flair zugunsten
vermögender Immobilenentwickler
scheibchenweise zu entsorgen“

Foto:

SPÖ ruiniert Döblings Heurigen-Flair!

Mahdalik: Dankes-Umwidmungen für Parteispenden?

Märchen
Unterwegs kam ich zu dem
Schluss, dass es das „Rotkäppchen“ sein sollte. Ich wollte es
vorher auch selber lesen, wusste
ich doch nie, wie der Wolf beim
Rotkäppchen und wie der bei den
sieben Geißlein endete.
Der Buchhändler brachte mir
ein neues, hochmodernes Rotkäppchen. Dieses, sagte er, interessiert sich für Naturschutz und
rettet den Wolf. Die Autorin, eine
Sozialpädagogin, wendet sich mit
ihrem Werk an Kinder, die sich
für Sex interessieren. Aha.
Also kaufte ich die Fassung der
Brüder Grimm. Die waren keine
Sozialpädagogen, aber sie konnten Märchen schreiben.
Aber Michi überraschte mich.
Er sagte mir, dass er eh nicht an
menschenverzehrende
Wölfe
glaube. Und wenn er bald schreiben könne, werde er ein Blaukäppchen verfassen. Da werde
die Großmutter nicht im Wald,
sondern im Seniorenheim wohnen, Mückstein sei dort ein böser
Arzt, der den Alten keine Besuche
gönne, am Schluss aber werde er
von einem riesengroßen Virus namens Omega aufgefressen.
Ach, diese Kinder von heute...
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Bau- und Energiekosten als
Herausforderungen im Wohnbau

BURGENLAND

Zu wenig Bio für Bio

„Schon bevor die ,Biowende‘
von der SPÖ beschlossen wurde,
war klar, dass die Erhöhung des
gesetzlich vorgegebenen Mindestanteils an Bio-Nahrungsmitteln
in Kindergärten und Volksschulen
auf 100 Prozent bis zum Jahr 2024
nicht umsetzbar und wieder nur
Show-Politik der SPÖ ist“, kritisierte der Obmann der Freiheitlichen
Bauernschaft Burgenland, Thomas
Karacsony. Viele Gastronomen hätten ihre Verträge bereits gekündigt,
weil sie die Auflagen nicht erfüllen
können, mahnte Karacsony mehr
Hausverstand von der SPÖ ein.

FPÖ sorgt für Anhebung der Baukostenobergrenze und der Zuschüsse

D

Hauser folgt Vescoli

Foto: NFZ

Zuschüsse erhöht
Konkret wurde die Baukostenobergrenze im mehrgeschossigen Wohnbau entsprechend angehoben. Zudem gibt es einen
Sonderzuschuss in Höhe von 2.500
Euro für jede geförderte errichtete
Mietwohnung, bei gefördert errichteten Eigentumswohnungen bzw.
Eigenheimen gibt es 2.000 Euro.

Haimbuchner: Sorgen dafür, dass leistbare Wohnungen gebaut werden

Im Bereich Wohnbau könne man
den Preisanstieg mittels gezielter Förderungen einbremsen, auch
über die Sanierungsoffensive, betonte Haimbuchner. Dabei soll der
Anreiz geschaffen werden, Energiekosten zu sparen und Emissi-

onen zu reduzieren. Für das Jahr
2022 stehen Gelder in Höhe von
76,6 Millionen Euro für die Sanierung von Wohnhäusern zur Verfügung. „Mit diesen Maßnahmen
lassen sich effektiv Energiekosten
einsparen“, erklärte Haimbuchner.

NIEDERÖSTERREICH

VORARLBERG

„Die Menschen sind vollkommen
zu Recht verärgert, weil die Regierung die Bevölkerung für dumm
verkauft. Mit der Aufhebung des
verfassungswidrigen ,Lockdown
für Ungeimpfte‘ ändert sich nämlich genau gar nichts. Ungeimpfte werden weiterhin vom Handel,
der Gastronomie, den Tourismus-

Foto: FPÖ Niederösterreich

1,2 Milliarden verschenkt

Landbauer: 2G-Schikanen schaden Menschen und Wirtschaft.

betrieben und körpernahen Dienstleistern ausgeschlossen“, kritisierte
Niederösterreichs FPÖ-Landeschef
Udo Landbauer die „fortgesetzte
politische Sicherungshaft für gesunde Österreicher“.
Das Chaos in der Bundesregierung machte Landbauer in den
Aussagen von Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein aus: Der hatte
das Lockdown-Ende ausgeschlossen, weil dies „epidemiologisch
sinnvoll“ sei: „Über Nacht dürfte ihn aber ein Geistesblitz ereilt
haben. Die Inzidenz-Lage, die als
Vorwand für Maßnahmen herangezogen wird, hat sich nicht geändert,
aber der Lockdown wurde für beendet erklärt.“
Die FPÖ Niederösterreich fordere daher das sofortige Ende der
„2G-Schikane“, betont Landbauer: „2G schadet den Menschen und
den Betrieben. Bis heute kann die
Regierung keine Evidenz für die
Wirksamkeit dieser Maßnahme
vorlegen!“

Foto: FPÖ Vorarlberg

Der „Lockdown-Bluff“

KÄRNTEN
Kärntens Freiheitliche fordern
einen
Untersuchungsausschuss,
der klären soll, weshalb dem Land
der ihm zustehende Anteil aus der
Abwicklung der Hypo-Alpe-Adria
verwehrt worden ist. Landesparteiobmann Erwin Angerer verwies
darauf, dass 2016 beim Ankauf
der Hypo-Wertpapiere Schulden
bzw. Forderungen der Gläubiger
in Höhe von 10,3 Milliarden Euro
bestanden. Beim Verkauf der Hypo-Vermögenswerte wurden bisher
bereits 10,8 Milliarden Erlöse erzielt. „Es gibt einen Überhang von
500 Millionen Euro, und trotzdem
musste Kärnten 1,2 Milliarden Euro
zahlen. Warum?“, fragte Angerer.
Entweder habe man hier seitens
der SPÖ-Landesregierung aus Unwissenheit so agiert, oder aus Kalkül. Beides sei verwerflich und ein
Skandal. Deshalb wolle man jetzt
einen U-Ausschuss einberufen.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Die gegenwärtige Entwicklung
hätte dazu geführt, dass der soziale Wohnbau zu den gesetzlichen
Vorgaben nicht mehr funktioniert
hätte. Eine Anhebung der Baukostenobergrenze war deshalb nötig,
betonte der für Wohnbau zuständige FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner.

TIROL
FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser
tritt die Nachfolge
von Winfried Vescoli als Obmann
der Freiheitlichen Wirtschaft
Tirol an. Vescoli war 17 Jahre Gerald Hauser
lang Obmann der FW Tirol. „Eine
starke freiheitliche Handschrift
im Wirtschaftsparlament ist sehr
wichtig für Tirols Wirtschaft, um
den ÖVP-Wirtschaftsbund in die
Schranken zu weisen.

OBERÖSTERREICH

em Anstieg der Bau- und
Energiepreise hat die FPÖ
im Wohnbau gegengesteuert, um
weiterhin leistbaren Wohnraum
zur Verfügung stellen zu können.

Christof Bitschi

Quarantänezeit
verkürzen
FPÖ-Landesobmann
Christof
Bitschi fordert die Verkürzung der
Quarantänezeit für positiv Getestete auf fünf Tage, die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen solle
überhaupt wegfallen. Aktuell können sich positiv getestete Personen
in Vorarlberg erst nach acht Tagen
freitesten, Kontaktpersonen müssen
mindestens fünf Tage in Quarantäne. „Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Omikron-Variante
muss die schwarz-grüne Regierung
die Einschränkungen, die insgesamt viel mehr Schaden anrichten,
als sie bringen, schnellstens zurückzunehmen“, betonte Bitschi.
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LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
Vor sechs Jahren fand in Tirol
nicht nur die Bundespräsidentschaftswahl statt, sondern auch
Gemeinderatswahlen.
Rückblickend war die Welt
damals noch in Ordnung. Die
FPÖ rang mit ÖVP und SPÖ um
Platz eins in den Umfragen, und
Pandemie war ein Wort, das man
mit Geschichtsbüchern in Verbindung brachte.

ÖVP und Grüne im Innsbrucker Landtag lassen die
verkehrsgeplagten Kufsteiner im Stich.

Schwarz-Grün lässt die
Kufsteiner im Stich

Gemeinderatswahlen

Kein Interesse im Innsbrucker Landhaus zur Lösung des Verkehrschaos

A

nstatt für geeignete Notmaßnahmen zu sorgen, haben
Schwarz-Grün auf die vom Ausweichverkehr geplagte Bevölkerung in der Grenzregion vergessen.
Fast jedes Wochenende führen
die ungelöste „Mautflucht“ oder jeder noch so kleine Stau auf der Autobahn – egal, ob durch Grenzkontrollen oder Unfälle verursacht – zu
einem Kollaps des niederrangigen
Straßennetzes im Raum Kufstein.
„Anstatt präventiv für geeignete
Notmaßnahmen zu sorgen, wie es
bereits für andere Teile Tirols passiert ist, haben Schwarz-Grün im

Innsbrucker Landhaus auf die vom
Ausweichverkehr geplagte Bevölkerung in der Grenzregion wieder einmal vergessen“, kritisierte
Kufsteins FPÖ-Stadtparteiobmann
Christofer Ranzmaier.
Ausweichverkehr minimieren
Er fordert eine raschere Umsetzung von Abfahrverboten und
Dosiermaßnahmen, notfalls auch
kurzfristig, wenn es die aktuelle
Stau-Lage erfordere: „Bund, Land
und ASFINAG werden nicht drumherum kommen, den Pkw-Benutzern auf der Autobahn bzw. entlang
der Eiberg-Bundesstraße auf digi-

Ausgrenzung Ungeimpfter
Bereits im vergangenen Jahr
kündigte die steirische Landesregierung an, dass man nur noch
geimpfte Personen in den Landesdienst aufnehmen wolle. Ein erster
Schritt in diese Richtung dürfte nun
bereits bei den aktuellen Stellenbesetzungen greifen. So heißt es in
den Ausschreibungen gemäß der
Homepage des Landes Steiermark:
„Bewerberinnen und Bewerbern
mit Nachweis einer COVID-19
Schutzimpfung wird bei gleicher
fachlicher Eignung der Vorzug gegeben.“

Für die Freiheitlichen ist diese
Vorgabe eine neuerliche Diskriminierung von Ungeimpften ohne
fachliche sowie rechtliche Basis,
kritisierte FPÖ-Verfassungssprecher Stefan Hermann: „Inwieweit
diese Vorgabe überhaupt rechtskonform ist, wird mit Sicherheit noch
ein politisch und juristisch heiß diskutiertes Thema werden. ÖVP-Personallandesrat Christopher Drexler
scheint hier weiter die Diskriminierung heimischer Bürger, die sich
gegen die Covid-Impfung entschieden haben, voranzutreiben!“

talen Hinweistafeln mitzuteilen,
welche Wartezeit sie aktuell beim
Ausweichen durch die Ortschaften
erwartet.“
Wenn das auf beiden Seiten der
Grenze samt einer besseren und koordinierten Bewerbung der Mautfreiheit umgesetzt werde, dann
könnte das niederrangige Straßennetz in der Region tatsächlich
spürbar entlastet werden, betonte
Ranzmaier. Es gehe um Sicherheit,
Gesundheit und Lebensqualität der
heimischen Bevölkerung. Alle drei
würden durch den überbordenden
Ausweichverkehr bereits viel zu
lange in Mitleidenschaft gezogen.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ Kufstein

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Hermann: ÖVP diskriminiert ungeimpfte Steirer bei Landesjobs.

Die Ausgangssituation war damals besser. Dennoch haben wir
es geschafft, heuer in 60 Gemeinden Listen auf die Beine zu stellen.
Nach den Kommunalwahlen
2016 hatten wir rund 150 freiheitliche Gemeinderäte in Tirol.
Leider haben sich damals auch
vereinzelt Personen auf unsere
Listen geschlichen, die sich als
wenig nachhaltig erwiesen haben.
Aus diesem Grund haben wir
bewusst für diese Gemeinderatswahlen „Qualität statt Quantität“
als Losung ausgegeben.
Wir schicken daher viele Persönlichkeiten ins Rennen, die
eine realistische Chance auf das
Bürgermeisteramt haben.
Umso erstaunlicher ist es, dass
wir es geschafft haben, annähernd
gleich viele freiheitliche Kandidaten ins Rennen zu schicken wie
vor sechs Jahren.
Unser übergeordnetes Ziel ist
es, die ÖVP-Übermacht im Land
bei den Landtagswahlen 2023 zu
brechen. Dafür müssen wir die
Vormachtstellung der Volkspartei
in den Gemeinden angreifen.
Wir wollen der Freunderlwirtschaft und dem Machtrausch der
Tiroler Landes-ÖVP ein Ende
setzen.
Denn wir sind der Motor für
ein echtes Demokratisierungsprogramm in Tirols Gemeinden.
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Jakob Winter
@winter_jakob

Der Impfbrief hat - leider - kaum
etwas bewirkt: Das Land Vorarlberg
verschickte Ende letzten Jahres
konkrete Impftermine an gut 66.800
Ungeimpfte. An den vier reservierten
Tagen kamen bloß 400 Menschen.
Eine Rücklaufquote von 0,6 Prozent.
31. Jänner 2022 08:17

Ein Testlauf für den Erfolg der
Impfpflicht. Die Verwaltungsgerichte werden wohl auf Jahre mit
den Einsprüchen zugedeckt sein.
Martin Thür
@MartinThuer

Damit das nicht überlesen wird: Der
Redakteursrat spricht sich in der
Stellungnahme auch sehr deutlich
gegen den Wunsch der Regierung
aus, der ORF hätte eine Impflotterie
durchzuführen.

31. Jänner 2022 11:07

Aktiviert jetzt Mückstein den
„Sideletter“ zum ORF und greift
am Küniglberg hart durch?

TELEGRAM

GIS-Erhöhung: ORF ist teuerster
öffentlich-rechtlicher Sender

Freiheitliche fordern die Abschaffung der Zwangsgebühr

M

it der Erhöhung der GIS ab
Februar ist der ORF Spitzenreiter in Europa. FPÖ will
nach britischem Modell die GIS
abschaffen.
Mit der Gebührenerhöhung
um acht Prozent hat der ORF die
Schweizer SRG vom Spitzenplatz
bei den Zwangsgebühren verdrängt. „Einen deutlicheren Beweis dafür, wie wichtig die Neuaufstellung der ORF-Finanzierung
und die ersatzlose Abschaffung der
GIS-Gebühren ist, gibt es nicht“,
erklärte dazu FPÖ-Mediensprecher
Christian Hafenecker

Der ORF ist Europas teuerster Staatssender.

ern zusätzlich abgezockt, betonte
Hafenecker.
Er forderte den ORF und die
Bundesregierung auf, die für den
1. Februar beschlossene Erhöhung
der ORF-Gebühren sofort rückgängig zu machen: „Österreich muss
dem britischen Beispiel folgen und
die endgültige Abschaffung der
GIS-Gebühren einleiten.“
In Großbritannien wird die jährliche Gebühr bis 2024 auf dem

FPÖ für Ende der GIS
Mit den Zwangsgebühren würde nicht nur dem ORF ein Jahresbudget von mehr als 650 Millionen Euro bereitet, sondern auch die
Bürger über die Hintertür mit Steu-

aktuellen Stand von derzeit rund
190 Euro pro Jahr eingefroren und
soll in den folgenden drei Jahren
bis 2027 noch einmal leicht steigen. 2027 soll das Gebührenmodell dann vollständig abgeschafft
werden. „Es ist Zeit, neue Wege
der Finanzierung und Vermarktung
zu diskutieren“, hatte die britische
Kulturministerin Nadine Dorries
bei der Vorstellung der „Entgebührung“ der BBC erklärt.
Tribüne | 7
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DENKZETTEL
LEITARTIKEL

FPÖ IN DEN MEDIEN
Unter dem Titel„Green Deal“
hinterfragen die „Vorarlberger
Nachrichten“ das Postenschacherpapier zwischen ÖVP
und Grünen, vor allem das Tauschgeschäft
Kopftuchverbot gegen
ORF-Stiftungsratsvorsitzender. Denn Werner
Kogler hatte sogar nach
Unterzeichnung des Posärgert sich über
Grünen-Verhandler Walser
kritisiert Parteichef.
Nebenvereinbarung und

tenschachervertrags behauptet, W
dass ein Kopftuchverbot „für
die Grünen nicht vorstellbar“
sei. Eine Notlüge, schließlich
ging es bei dem Tauschgeschäft
doch darum, den lästigen
FPÖ-Mann Norbert Steger aus
dem Stiftungsrat zu entfernen.
Befremdlich mutet der Kommentar der „Kleinen Zeitung“
zu den Fragen des Verfassungsgerichtshofes an den Gesundheitsminister an. Weil darin

Montag, 31. Jänner 2021
Vorarlberger Nachrichten

Ein bekannt ge– also eine
wordener „Sideletter“
zum KoaliNebenabmachung ÖVP und
tionsvertrag zwischen
für Ärger
Grünen hat das Potenzial
aber
zwischen ÖVP und Grünen, Reauch innerhalb der kleineren
gierungspartei. Die Grünen-Spitze
Papier aus
geht davon aus, dass das
Sebasdem Umfeld von Altkanzler
Öffentlichtian Kurz (ÖVP) an die
heutige
keit gebracht wurde. Der
Nehammer
Regierungschef Karl
gewusst
(ÖVP) dürfte nichts davon
Der
haben, vermuten die Grünen.
Walser
frühere Nationalrat Harald
spart nicht mit Kritik.

SCHWARZACH

GEFÄLLT MIR

Kogler wehrt ab
Das Papier, in dem verschiedene
zwischen
Personalentscheidungen
wurden,
den Parteien aufgeteilt
zum
enthält auch eine Abmachung
APA vorlieORF. Wie aus dem der
hervorgeht,
genden Schriftstück
Vorschlagshaben die Grünen das
recht für den StiftungsratsvorsitKogler
zenden. Parteichef Werner
Nationalrat,
und die Klubobfrau im
vom
Sigrid Maurer, wiesen Berichte
die Grünen
Sonntag zurück, dass
eines Kopfdafür der Einführung
zutuchverbots für Lehrerinnen
stimmen wollten.
aus dem
Ein weiteres Papier
die PosSommer 2020 teilt auch
im Verten im ORF-Direktorium
zwei Grüne
hältnis drei ÖVP und
auf.
zwischen den beiden Parteien
Kogler und Maurer begründeten
das damit, dass einer „Orbanisierung“ ein Riegel
vorgeschoben werSonst
sollte.
den
wäre es möglich
dass
gewesen,
die Volkspartei
alle Posten alleine besetzt.
das
Was

bekräfKopftuch-Verbot angeht,
dass es
tigten Maurer und Kogler,
wegin den Koalitionsgesprächen
Die ÖVP
verhandelt worden sei.
regeln
habe es über einen Erlass
gewesen,
wollen. Dabei sei klar
dem Verdass er ohnehin nie vor
werde.
fassungsgerichtshof halten
stehe
Auf Wunsch der Volkspartei
Auch die
es aber im „Sideletter“.
Abschaffung der abschlagsfreien
in dem
Hacklerregelung ist Thema
im RegiePapier. Dass dies nicht
soll Wunsch
rungsprogramm steht,
Er habe
von Kurz gewesen sein.
der SPÖ kein Kampagnen-Thema
überlassen wollen.
brisant
Bei den Grünen dürfte
Kreis insein, dass nur ein kleiner
das geformiert war – nicht einmal
Grünensamte Verhandlungsteam.
dass
Klubobfrau Maurer erklärte,
Bundesvorstand
erweiterte
der
über die Inhalte des Abkommens
den Regiemit der ÖVP auch über
worrungspakt hinaus informiert
Nationalrat
den sei. Der ehemalige
Walser, der das Bildungskapitel

des offiziellen Koalitionsvertrags
sich auf
mitverhandelt hat, zeigt
Im
VN-Anfrage „sehr überrascht“.
„Kopftuch
Bildungskapitel sei das
ausgefür Lehrerinnen“-Thema
Verlagert worden, die Grünen
nicht
handler hätten dem absolut
ÖVP auch
zugestimmt. „Da die
der Mitdie Sozialleistungen mit
verknüpfen
wirkung in der Schule
Thewollte, wurden diese beiden
ausmen in ein Integrationskapitel
den Vorgelagert“, schildert Walser
dass das
gang. „Für uns war klar,
Lehrerinnen
für
Kopftuchverbot
Dann hätein absolutes No-Go war.
verte man alle religiösen Symbole die
nur
bieten müssen - aber nicht
so Walser.
Symbole einer Religion“,

Kommentar

Gerold Riedmann

„Einfach unglaublich“
die NebenEr kritisiert Kogler für
„Das Ververeinbarung scharf:
der ÖVP
halten jener, die das mit
indiskuvereinbart haben, ist völlig
Leitungstabel. Die Kerngruppe, die
gruppe der Koalitionsvereinbarung
- das haut
nicht einmal informieren
vom
mich
Sockel, das
einfach
ist
unglaubsagt
lich“,
Walser. Dahinrüber
müsse
aus
so
Harald Walser
man
Früherer Grünen-Nationalrat
die SchildeGrünen
rungen der ehemaligen
Birgit
Wiener Vizebürgermeisterin
Hebein stimmten - grundlegend
wurde der
diskutieren: „Denn es
angeBundeskongress ja offenbar
logen. Mir tun die ehrenamtlichen
leid, die
Funktionäre der grünen
uns auf
sich engagieren - das fällt
stimmt.“
den Kopf, so das alles
daEr fürchtet, dass die Grünen
mit „zur Uraltpartei“ werden.

„Das Verhalten jener,
die das mit der ÖVP
vereinbart haben, ist
völlig indiskutabel.“
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Jeder Sechste ist ungeimpf

17 Prozent der von
der Impfpflicht
Betroffenen ohne
Erstimpfung.

Corona-Neuinfek27.127
auf
tionen wurden von Samstag
registriert.
Sonntag in Österreich
der verDas liegt unter dem Schnitt
ist aber ein
gangenen sieben Tage,
Vor
Tagesrekord für einen Sonntag.
noch 22.453,
einer Woche waren es
Die Sieam Sonntag zuvor 15.419.
2553,8
ben-Tage-Inzidenz betrug
14
Fälle auf 100.000 Einwohner.
von SamsMenschen verstarben
Damit
tag auf Sonntag am Virus.
Todesfälbedauert Österreich 100
Vorarlberg
le in sieben Tagen. In
17.658 als
galten am Sonntagabend
waren
akut infiziert, österreichweit
es 362.207.
der
Wenige Tage vor Inkrafttreten
17 ProImpfpflicht sind noch etwa
zent der erwachsenen Bevölkerung
hagänzlich ungeimpft. Allerdings
zwei
ben sich in den vergangenen
Erwachsene
Wochen gut 85.000
Coronavirus
erstmals gegen das
haben 83
impfen lassen. Demnach
zuProzent der über 18-Jährigen 80
erhalten,
mindest eine Impfung
geimpft.
Prozent sind vollständig
79 Prozent
Vorarlberg liegt mit
Volljähriger
vollimmunisierter
knapp unter dem Bundesschnitt,

W

Green Deal

dem
Die Grünen hatten neben
einen
offiziellen Koalitionsvertrag
Türkisen.
geheimen Pakt mit den
Türkis
Die Vereinbarung zwischen
schon
und Grün zeigt auch wie
jene mit der FPÖ, wie hemmungslos Ämter in Justiz, Aufsichtsräten
Eine
und ORF verteilt werden.
jede AusProporz-Verteilung, die
Und
schreibung zur Farce macht.
wie in
die im Falle des ORF zeigt,
unden laut Verfassung angeblich
und die
abhängigen Stiftungsrat
hinein
direkt
Geschäftsführung
noch die
regiert wird. Dann ist da
Sache mit dem Kopftuchverbot,
Reizthema für jeden Grünen.

LehreEin Kopftuchverbot für
für die
rinnen „ist für mich und
sagte
Grünen nicht vorstellbar“,
am 14.
Vizekanzler Werner Kogler
Wenige
Januar 2020 öffentlich.
Tage zuvor hatte er im geheimen
nachSideletter mit der ÖVP den
folgenden Satz unterschrieben:
Bil„Im Wirkungsbereich des
im Wege
dungsministeriums wird
des Erlasses ein Kopftuchverbot
der
für Lehrerinnen im Laufe
Legislaturperiode eingeführt.“
dass die
Der Vizekanzler wusste,
unbeÖVP das Kopftuchverbot
dingt will.
Nicht nur die Öffentlichkeit
nicht
wurde über die Abmachung
Hunderte
informiert. Auch im
Seiten starken Koalitionsabkommen wurde das ‘Kopftuchverbot
- und
für Lehrerinnen’ ausgespart
der
vor allem der Bundeskongress
koalitiGrünen erfuhr von den
onären Kopftuchverbotsplänen
nichts.

auch
Die Grünen haben aber
Seite fünf
Dinge bekommen. Auf
steht
in derselben Vereinbarung
Buchunter den fettgedruckten
haben
staben ORF: „Die Grünen
den Stifdas Vorschlagsrecht für
wenn dietungsratsvorsitzenden,
heute sitzt
ser zur Wahl steht.“ Bis
Steger,
dort FPÖ-Mann Norbert
wird. Der
der im März 78 Jahre alt
Obwohl
Vorsitz als Zugeständnis.
die ORF-Organe laut Verfassung
sind
unabhängig sein müssen,
(und
sie es laut Realverfassung

Nächste Runde

E

s wird nichts mit dem Ruhestand für Sergio Mattarella. Der 80-Jährige wurde
Eindruck erweckte, es
aufgetaucht, das zunächst den
von den Parteien in Rom erAm Wochenende ist ein Schreiben Fake. Dabei kam es von einem VfGH-Höchstrichter.
neut zum Staatspräsidenten
handle sich um ein gut gemachtes
Italiens gewählt. „Ich hatte
aus
eine perfekte Fabrikation
andere Pläne“, sagte er; er
as uns Corona in den
der Werkstatt eines Coronawerde sich aber den „Pflichletzten zwei Jahren abSchwurblers. Der VfGH musste
ten nicht entziehen“, zu dedes
verlangt hat, ist beiausrücken, um die Echtheit
nen man ihn gerufen habe.
woPapier zu bestätigen. Der Autor
spiellos. Die Bevölkerung
Mattarellas Wiederwahl
zu
ist ein von der FPÖ bestellter
chenlang unter Hausarrest
beruhigt nicht nur Italiens
Michael Jungwirth
Höchstrichter.
setzen, die Reisefreiheit massiv
Parlamentarier, Regierung,
michael.jungwirth@kleinezeitung.at
Geschäfte,
Natürlich muss die Frage ereinzuschränken,
Wirtschaft, Finanzmärkte
laubt sein, ob die Argumente,
Gasthäuser, Hotels, Friseure,
und internationale Partner.
prinzipien eines Rechtsstaates,
die uns die Regierung für LockFitnessstudios per Verordnung
Sie kam aus dem Gebot zuder auf dem Prinzip der Gewal2G, 3G, 2G-plus aufzu schließen, sind tiefe Ein– in einer Dikta- downs,
fußt
stande, das zerbrechliche potenteilung
schnitte in unsere Grundrechte,
das tischt, ihre epidemiologische
litische Gleichgewicht in der
tur würde man, wenn man
haben, wie
die Demokratien nur in absolujuris- Wirkung entfaltet
Regierung Draghi nicht zu
er- Agieren der Regierung
Patienten tatsächlich auf
viele
ten Ausnahmesituationen
hinterfragt,
gefährden. Die Rahmenbetisch oder politisch
Normal- und Intensivstationen
laubt sind. In einer solchen Ausdingungen sind mit Pandehinter Gitter verschwinden.
geimpft sind, ob der Lockdown
nahmelage stecken wir gerade,
mie, der Verteilung der 191
Dass der Verfassungsgefür Ungeimpfte das Infektionsvirologisch. Nicht politisch.
Milliarden Euro EU-Coronarichtshof derzeit in Beschwergeschehen gedämpft hat, in welZum Glück wurden nicht alle
hilfen und einem drohenden
An den gegen die Corona-Maßnah- chem Ausmaß die Impfung
Grundrechte ausgehebelt.
Krieg in der Ukraine so
men untergeht, ist zu begrüßen.
Anoder die FFP2-Maske das
der Meinungs- und Versammschwierig wie lange nicht.
Jede Regierung – welcher Couminimieren.
lungsfreiheit wurde kein Buch– verfolgt eine steckungsrisiko
ngesichts ihrer Streitigimmer
auch
leur
die
beeinen
das
zum
rritierend ist
stabe geändert. Wer
Bei so
keiten blieben die Wahlwö- politische Agenda.
Tonalität des Schreibens,
in
zweifelt, der verfolge die
leute der Parteien letztlich
schwerwiegenden Eingriffen
die thematianderen
zum
chentlichen Corona-Demonsunabdinges
beim „Präsidenten der StabiFreiheitsrechte ist
Fragenkatrationen in Wien und in andefrei sche Einengung des
lität“. Wie lange die wiederbar, dass das Hochgericht
talogs, der um medizinische
ren Städten, in denen lautstark
gewonnene Ruhe nun andaupolitischen Erwägungen
von
Erdie
gegen
gegen die Regierung,
auf Studien, wissenschaftliche
ert, ist eine andere Frage.
jede einzelne Maßnahme
kenntnisse einen Bogen macht
Maßnahmen, gegen die Imp2023 stehen Parlamentswahden Prüfstand stellt und, sofern
Punkte abfragt, die
penibel
und
fung protestiert und polemiOhne
bringt.
len an. In einigen Monaten
ins TrefPo- notwendig, zu Fall
siert wird. Unbehelligt. Die
Be- von Corona-Leugnern
beginnt der Wahlkampf. Die
Rücksicht auf politische
fen geführt werden – als ob Mulizei schreitet nur bei Verstößen
Parteien könnten die heute
findlichkeit.
wieum
ein.
wird,
nition gesammelt
gegen die Corona-Regeln
starken Männer Mattarella
Nun ist ein Schreiben eines
BehaupEine lupenreine Demokratie.
irri- der einmal die absurde
und Draghi dann schnell wieHöchstrichters mit einem
wir
tung in die Welt zu setzen,
Dass die zahllosen Maßnahder alt aussehen lassen.
tierenden Narrativ aufgetaucht,
polimen von Betroffenen, Rechtsauf- hätten es mit einer großen
Julius Müller-Meiningen
das zunächst den Verdacht
anwälten, Juristen beeinsprucht
um tische Maskerade zu tun.
kommen ließ, es handle sich
werden, zählt zu den Grund-
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„Sideletter“ schlägt
hohe politische Wellen

Irritierendes Narrativ

keine
„medizinischen
Studien“, sondern die
Daten und Zahlen zur
Entscheidungsfindung
I
der Bundesregierung angefragt werden, ist das
für den Autor ein „irritierendes Narrativ“, das aus der „Werkstatt eines Corona-Schwurblers“
stammen könnte. Oder wurde die
Formulierung bewusst deshalb
gewählt, weil dem VfGH-Richter
FPÖ-Nähe nachgesagt wird?
A

ZEIT IM BUCH

Die „süße“, „sanfte“ und „zarte“

urde über den Feminismus nicht schon alles geesagt? Die Kulturwissenschaftl
rin und „Zeit“-Redakteurin
KriAnn-Kristin Tlusty hat ihre
im
tik am aktuellen Feminismus
Buch „Süß“ niedergeschrieben.
Am Anfang stand für die junge
Autorin die Beobachtung, dass
zwischen dem längst weitverbreiteten feministischen Konsens und der Realität ein großer

n)
Koalitions-Geheimverträge
nicht.
Die beiden Themen Kopftuch
quasi
und ORF seien verbunden,
worden,
im Abtausch vereinbart
die drei
berichteten am Sonntag
und
Wiener Medien Krone, Kurier
auf „InÖsterreich, berufen sich
Kogler
sider”. Vizekanzler Werner
wie
und Klubobfrau Sigrid Maurer
auch der Vorarlberger Landesrat
darin
Johannes Rauch wollen
der ÖVP
einen politischen Dreh
ehemalientschlüsselt haben: die
den Grüge Kurz-Truppe wolle bei
Schaden
nen jetzt halt maximalen
eigenen
anrichten. Sie fügen ihren
so den
„Spin” hinzu: man hätte
ORF vor einem VP-Durchmarsch
geschützt - und die Kopftuchvereh nie
bots-Ideen der ÖVP hätten
vor dem Verfassungsgerichtshof
Achselgehalten. Demonstratives

Persönliches Exemplar für

zucken.
Entgegen der Einschätzung
aus grünen Regierungskreisen
dass
ist nicht davon auszugehen,
verges„das Thema in drei Tagen
sen ist”.

Dass es zu Koalitionsverträgen
geheime Nebenvereinbarungen
Dingibt, ist für sich ein Skandal.
sind
ge in Nebenvereinbarungen
harmnie supersauber, sind nie
eines
los. Das liegt im Naturell
Sideletters.
als
Die Grünen, die seit jeher
basisdemokratische TransparenzPartei einen höheren Anspruch
gestellt
an alles und sich selbst
haben, sind Geheimabkommen
neben dem öffentlich vorgestelleine
ten Regierungsprogramm
No-Go-Area.
not.
Eine Neubetrachtung tut
SchatWas in dieser Republik im
fortan die
ten liegen soll - und wo
scheinen
Sonne der Transparenz
zur Gemuss. Auch weil die Politik
es ohne
nüge bewiesen hat, dass
Transparenz nicht geht.
GEROLD RIEDMANN
gerold.riedmann@vn.at
05572 501-320
Twitter: @gerold_rie

Gerold Riedmann ist Chefredakteur
der Vorarlberger Nachrichten.

Graben klafft – auf der politischen wie auf der persönlichen
Ebene. Das Buch reflektiert,
was an Frauen herangetragen
wird und sie selbst verinnerlichen – es geht um „sanfte Frauen“, „süße Frauen“ und „zarte
unFrauen“ und wie Frauen oft
bewusst an diesen Klischees
dakleben bleiben. Tlusty zieht
bei den Bogen von Simone de
Beauvoir über die Gendertheo-

AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Frau

zu
retikerin Judith Butler bis hin
den aktuellen feministischen
Erkenntnissen und Strömungen. Die Klammer ist auch in
diesem Buch Kapitalismuskritik und das Hinterfragen der
Profitmaximierung. Das Buch
der
schließt mit einem Ausblick
deAutorin auf Verhältnisse, in
süß,
mehr
nicht
nen Frauen
sanft und zart sein müssen, weil
die Welt nicht mehr hart, bitter

und grob ist.
Wenn Frauen
nicht mehr nur
die Glasur sind,
sondern alle einen Teil vom Kuchen bekomfür
men – besonders lesenswert
junge Frauen und auch Männer,
die sich vielleicht zum ersten
Mal mit diesem Thema ausei-

nandersetzen.
Gudrun Schaffhauser-List

Alle Rechte vorbehalten.

GEFRAGT!
IHRE MEINUNG IST
leserbriefe@vn.at
Vorarlbergs meistgelesenes

Diskussionsforum.
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Herbert Kickl
1. Februar 2022

Top! Auf eine solche Meldung
wird man in Österreich noch lange
warten müssen…

4.379 Personen gefällt das.

Das sollte vor allem der SPÖ und
den Grünen zu denken geben. Nach
Schweden erklärt jetzt auch Dänemark die Pandemie für beendet, bei
ähnlicher Impfquote wie Österreich.

KARIKATUR

!

Schwarzer Vorsitzender

Nachdem die beiden Nebenabsprachen zwischen den Regierungsparteien ÖVP, FPÖ und Grünen bekannt geworden sind, sah
sich der ORF-Redakteursrat bemüßigt Stellung zu nehmen.
Und zwar gegen den politischen
Einfluss der Parteien auf den ORF:
„Wir sind empört, mit welcher
Dreistigkeit es bei Regierungsverhandlungen zum Thema ORF ausschließlich um die Interessen der
politischen Parteien und Postenschacherei geht.“
So etwas hat es natürlich vorher
nieeeeeemals gegeben.
Das wollen die Herren und Damen vom Küniglberg uns Zwangsbeglückten glauben machen.
und
Schlusslichter sind Kärnten
Wert hat
Salzburg. Den höchsten
Prozent.
das Burgenland mit 86
Die GeDie Bandbreite ist groß:
Durchmeinde mit der höchsten
impfungsquote der Erwachsenen
ist Andlersdorf in Niederösterreich
Damit 97 Prozent, in Vorarlberg Larote
müls mit 92 Prozent. Die
von Bayern
terne trägt an sich die
Jungholz in
umschlossene Exklave
man
Tirol mit 45 Prozent. Ignoriert
Sonderdie Exklave aufgrund ihrer

position, ist es Stall in Oberkärnten,
der Erhier hat genau die Hälfte
Impfzertifiwachsenen ein gültiges
mit 56
kat. Im Land ist es St. Gerold
Prozent.
wird die
Endgültig beschlossen
kommenImpfpflicht ab 18 Jahren
Danach
de Woche vom Bundesrat.
Bundesprämuss das Gesetz vom
und im
sidenten gegengezeichnet
kundgemacht
Bundesgesetzblatt
treten - an
werden, um in Kraft zu
sich alles Formalakte.

SILVIO RAOS, RAOS-KARIKATUREN.AT

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

GISBÄRS TV-NOTIZ
Die Postenaufteilung zwischen
ÖVP und Grünen wird nur in einem
Nebensatz gestreift. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf der Vereinbarung zwischen FPÖ und ÖVP.
Denn wesentliches Ziel der FPÖ
sei „die massive Schwächung des
ORF“ und die „Gefährdung seiner Unabhängigkeit durch die

Abschaffung der Rundfunkgebühren“ und eine „de facto-Verstaatlichung“ des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks gewesen.
Die Abschaffung der Rundfunkgebühren stand, liebe Entrüstete,
bereits im Wahlprogramm 2017
und im Regierungsübereinkommen
wurde die „Erarbeitung von Leitlinien für ein ORF-Gesetz NEU“ angekündigt. Das hat keiner bemerkt?
Lustig ist die Behauptung der
„de facto-Verstaatlichung“. Was
ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk
denn anderes? Eine Finanzierung
über Zwangsgebühr oder aus dem
Budget bedeutet für den Gebühren/
Steuerzahler das gleiche, nämlich
Kosten und Ärgernis.

Foto: NFZ
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Der Klassiker des Volksstücks

Tödlicher Irrtum
Der idyllische Ort Gutenstein
an der Piesting hatte es ihm jedoch angetan, hier kaufte er sich
eine klassizistische Villa, und
hier starb er auch im Jahr 1836

nach einem Selbstmordversuch,
nachdem ihn sein Hund gebissen hatte, den er irrtümlicherweise für tollwütig gehalten hatte.
Das nach ihm benannte Raimundtheater wurde 1893 mit Raimunds
„Die gefesselte Phantasie“ eröffnet. Eine Raimundgasse gibt es in

der Leopoldstadt. Sein Geburtshaus steht übrigens immer noch,
und zwar auf Mariahilfer Straße
45. Ja, und erinnern Sie sich? Der
50-Schilling-Schein war mit Raimunds Bildnis geschmückt.
Herbert Pirker
Anzeige

Es geht um 130 Millionen Euro
Am Freitag, den 4. Februar geht es bei EuroMillionen
um den ersten Superpot des Jahres
Der Traum von einem finanziell sorgenfreien Leben könnte
sich mit einer ordentlichen
Portion Glück in Form von „5
plus 2 Richtigen“ am Freitag,
den 4. Februar 2022 für einen
oder mehrere Spielteilnehmer
verwirklichen.
EuroMillionen dotiert an diesem Tag den Europot zum
Superpot auf, und damit sind
im ersten Gewinnrang 130
Millionen Euro garantiert. Einen Glücksspiel-Gewinn im
dreistelligen Millionenbereich
hat es in Österreich übrigens
noch nie gegeben. Der rotweiß-rote Rekord liegt bei 55,6
Millionen Euro, stammt aus
dem Jahr 2008 und ging nach Kärnten.
Sollte es bei der Ziehung am 4. Februar keine Quittung mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Europot und erhöhen die Folgerunde. EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen
Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels
Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss
für den Superpot ist am Freitag, den 4. Februar um 18.30 Uhr.

Foto: Österreichische Lotterien / ORF

Humor und Melancholie
Im Mai 1814 debütierte er als
Franz Moor im Theater in der
Josefstadt, wo er 1828 Direktor
wurde. Neun Jahre später feierte
er Höhepunkte mit den von ihm
verfassten Zauberspielen, in denen
er selber der beste Hauptdarsteller
war.
Wäre er heutzutage ein Zeitgenosse, hätte die „Yellow Press“ ein
Vergnügen der Sonderklasse. Ich
gehe aber nicht ins Detail, so viel
nur, eine gewisse Zeit lang verging
privat mit Verlobungen, Lebensgemeinschaften, Heiraten, Scheidungen, Raufereien und anderen
Unstimmigkeiten.
Seine größten Theatererfolge feierte Raimund mit den Werken „Der
Barometermacher auf der Zauberinsel“, „Der Diamant des Geisterkönigs“, „Der Alpenkönig und der
Menschenfeind“, „Der Bauer als
Millionär“ und „Der Verschwender“, wobei das letztgenannte
Stück der große Stolz des Örtchens
Gaaden im Wienerwald ist, da der
Dichter hier erwiesenermaßen den
Großteil geschrieben hat.

Oh, Lucky Day: Die Extra-Überraschung im Februar
Jetzt 25 x 2.500 Euro zusätzlich gewinnen

Foto: adriaticfoto_Shutterstock

Sechzig Jahre lang musste er tot
sein, ehe man 1850 ein Denkmal
für ihn aufstellte. Ferdinand Raimund, eigentlich Ferdinand Jakob
Raimann, fand den Platz fürs Monument aber nicht etwa beim Raimundtheater, das es damals noch
gar nicht gab, sondern vor dem
Deutschen Volkstheater.
Jetzt aber steht es neben dem
Theater am Anfang der Neustiftgasse im Weghuberpark (Albert
Weghuber war ein Kaffeesieder,
dem der Baugrund dazumal gehörte). Entworfen wurde es von
Franz Vogl, dessen bedeutendstes
Werk es ist. Der Dichter sitzt hier
bequem auf einer Gartenbank, zu
seinen Häupten schwebt, versehen
mit Libellenflügeln, die Fee der
Phantasie.
Raimund war also, wie auch
Nestroy, ein Kind des sogenannten Vormärz, der Jahre zwischen
dem Wiener Kongress 1815 und
der Revolution 1848. Er war zunächst Zuckerbäckerlehrling, und
als Verkäufer seiner Waren kam er
das erste Mal mit dem Burgtheater
in Berührung. Schauspieler wurde
er allerdings dort zunächst nicht,
sondern er schloss sich einer Wandertruppe in Preßburg und Ödenburg an, und damit man mich nicht
als Rassisten denunziert, sage ich
dazu, dass diese Orte jetzt Bratislava und Sopron heißen.

Foto: NFZ

Ferdinand Raimund: Zuckerbäckerlehrling, Schauspieler und Dichter

Verstärkte Aussichten auf einen Glückstag haben
alle Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die
von 31. Jänner bis 13. Februar 2022 bei Lucky Day
mitspielen. Es werden unter allen in diesem Zeitraum
teilnehmenden Losnummern 25 Glückspilze ermittelt, die jeweils 2.500 Euro gewinnen.
Die Ziehung der 25 Losnummern findet am Sonntag, den 13. Februar im Anschluss an die Lucky Day
Ziehung statt. Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden unter anderem in den Annahmestellen
und über win2day bekanntgegeben.
Bei Lucky Day hat man mit dem persönlichen
Glücksdatum täglich die Chance auf bis zu 250.000
Euro. Dafür werden Tag, Monat und Jahr auf den
Wettschein übertragen, per Zufallsgenerator wird
noch eines von 16 Glückssymbolen hinzugefügt.
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BLAUES ÖSTERREICH

www.fbi-politikschule.at/blauesoesterreich

„Blaues Österreich“: Wir stellen die FPÖ vor!
Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 steht die Freiheitliche Partei Österreichs für mehr direkte Demokratie und aktive Miteinbindung der Bevölkerung zu
gesellschaftspolitischen Themen. Daher wurden in der Geschichte der Partei zahlreiche Volksbegehren, welche die Bürgermitbestimmung aktiv fördern
sollten, initiiert. In dieser Serie wollen wir die bekanntesten Volksbegehren der FPÖ, sowie jene, die in Kooperation mit anderen Parteien eingebracht
wurden, präsentieren.

1993: Das Volksbegehren „Österreich zuerst“
Im Jahr 1992 wurde von der FPÖ unter Jörg Haider das Volksbegehren „Österreich zuerst“ initiiert. 1993 wurde es zur Unterfertigung
aufgelegt und erreichte ca. 416.530 Unterschriften. Im Kern ging es um den Umgang mit dem steigenden Zuzug von Ausländern und der
daraus folgenden „Ausländerproblematik“, die in Österreich in allen Bereichen zunehmend Thema wurde.
Das Volksbegehren umfasste 12 Punkte. Diese
enthielten unter anderem die Forderung, die
Staatszielbestimmung „Österreich ist kein Einwanderungsland“ im Bundes-Verfassungsgesetz
zu verankern, einen gesetzlich festgeschriebenen Einwanderungsstopp bis zur befriedigenden
Lösung der illegalen Zuwanderung und bis zur
Beseitigung der Wohnungsnot und Senkung der
Arbeitslosenrate auf 5 Prozent, kein Ausländerwahlrecht bei allgemeinen Wahlen, die sofortige
Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter, sowie einer Osteuropa-Stiftung

zur Verhinderung von Wanderungsbewegungen. Die Freiheitliche Partei sprach mit diesem
Volksbegehren schon früh die Problematik einer
immer stärker werdenden Zuwanderung nach
Österreich an. Bereits 1993 forderte man zielführende Maßnahmen für die Integration von
Zuwanderern, und auch Lohndumping durch
ausländische Arbeitskräfte und importierte Kriminalität wurden thematisiert.

gehren“ tituliert wurde, auf starke Ablehnung.
Der Slogan „Österreich zuerst“
wurde bei späteren Wahlkampagnen der FPÖ wieder aufgegriffen, was von seiner
Aktualität zeugt.

Bei den politischen Gegnern der FPÖ stieß das
Volksbegehren, das als „Anti-Ausländer-Volksbe-
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