Die Salzburger Landesregierung hat mit ihrer Energiepolitik die
Armutsfalle aufgemacht, kritisierte FPÖ-Landesparteiobfrau
Marlene Svazek. In einem Antrag legen die Freiheitlichen
Vorschläge vor, wie das Land Salzburg die Energiekosten
für die Haushalte einbremsen könnte.
S. 13

Weg mit dem Impfzwang
und dieser Regierung!

Fotos: BKA/Dragan Tatic,EU/montage: NFZ

Nach Coronachaos und Korruptionsvorwürfen sollen jetzt die Wähler entscheiden S. 2/3

Schwarze Kindesweglegung
beim Impfzwang-Pfusch?
Lockerungen über denen weiter das Damoklesschwert Impfzwang hängt – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Ignorante Koalition

Weniger Migration

Ludwigs Corona-Show

Unabhängige Medien

Bereits ein Drittel der Österreicher muss wegen der Preisexplosion auf Rücklagen oder Kredite zurückgreifen oder immer wieder das
Konto überziehen, um die Fixkosten zu decken. FPÖ-Konsumentensprecher Wurm fordert echte
entlastende Maßnahmen.
S. 6

Eine von der FPÖ-Fraktion „Identität und Demokratie“ im EU-Parlament in Auftrag gegebene Umfrage
in zehn EU-Mitgliedsstaaten bestätigt die Kritik an der Asyl- und Einwanderungspolitik Österreichs und
der EU: Die Bürger wollen deutlich
weniger Einwanderung.
S. 8/9

Die Wiener haben genug von
den dauerhaften Einschränkungen
und wollen ihre Normalität zurück,
bekräftigte der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp. Er forderte
das sofortige Ende des Zusperrens
der Betriebe und des Einsperrens
der Wiener.
S. 11

Österreichs schwarz-grüne Koalition stimmte die Medien mit „Corona-Millionen“ gefügig. Das wird
in der Schweiz nicht möglich sein.
In einer Volksabstimmung haben
sie eine Regierungsvorlage zum
Anfüttern der Medien mit Steuergeld zurückgewiesen.
S. 14

Foto: FPÖ-Salzburg
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Salzburgs Freiheitliche
fordern Teuerungsstopp!

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Kriminalstatistik 2021 offenbart ein trauriges Kapitel der
aktuellen österreichischen Politik.
31.000 Polizeibeamte wurden von der Bundesregierung in
600.000 Stunden dafür eingesetzt, jene Bürger zu observieren,
die von ihrem verfassungsmäßig garantierten Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit Gebrauch
machten und gegen die Corona-Schikanen und Impfzwang
demonstrierten.

Manifestierte Krise
Solch intensiven Einsatz würde
man sich vom ÖVP-okkupierten Innenministerium auch zum
Schutz des Landes und seiner
Bürger vor der bedrohlich anschwellenden illegalen Einwanderung erwarten.
Schließlich fährt Niederösterreichs ÖVP seit der Ära Nehammer einen angeblich „harten
Kurs“ in der Sache, den sein
Nachfolger Karner noch verschärfen wollte.
Am Wollen scheint es der ÖVP
ja nicht zu fehlen, aber am Willen
zur Umsetzung. Das hat sich auch
in der „Corona-Krise“ gezeigt.
Der Virus wurde erst zur Krise,
als sich die ÖVP – und die Grünen – sich dessen annahmen.
Und die Krise geht weiter trotz
der Lockerungen, denn das Impfzwanggesetz bleibt unangetastet
und damit auch dessen Einsatz,
wann immer der Gesundheitsminister eine Gefährdung des Gesundheitssystems ausmacht.
Dabei wurde auch diese Gefährdung von der Regierung verursacht durch die Verschleppung
der Pflegereform. Mit anderen
Worten: Diese Regierung ist die
manifestierte Krise. Sie zu lösen
wäre durch Neuwahlen möglich.
Das wissen auch ÖVP und Grüne,
daher wollen sie auch das nicht.

Echte Freiheit heißt Impfzwang

Kickl: Schwarz-grüne „Lockerungsmaßnahmen“ sollen nur vom ÖVP-Kor

D

ie Lockerungsmaßnahmen ohne Rücknahme des Impfzwanggesetzes seien wieder nur ein halbherziger Schritt zur Beendigung
der Bürgerschikanen, urteilte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl. Er fordert das „Schreddern“ des Gesetzes, denn sonst sei die
Aktion der Koalition nur als ein billiges Ablenkungsmanöver von den
Korruptionsermittlungen gegen die Volkspartei zu werten.

FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl begrüßte die unfreiwillige Selbstdemontage des
schwarz-grünen Corona-Krisenmanagements am Mittwoch. Er
freue sich natürlich, dass die ganze
Fülle an hirnrissigen Maßnahmen
gegen die eigene Bevölkerung im
März fallen soll. „Das ist aber weniger der Einsicht der Koalition zu
verdanken, als der Standhaftigkeit
der Bürger und der Freiheitlichen,
die seit zwei Jahren zusammen gegen diese Schikanen protestiert haben. Es ist ein riesiger Erfolg für
diejenigen, die von Politik und Medien gescholten und gedemütigt
wurden“, bemerkte Kickl.
Damoklesschwert Impfzwang
Getrübt werde die Freude über
den Erfolg durch einen Umstand.
„Ein Ende des schwarz-grünen
Maßnahmenchaos, einen echten
,Freiheitstag‘ kann es nur geben,
wenn der Impfzwang zurückgenommen wird. Um es ÖVP-verständlich auszudrücken: Wenn das
Impfzwangsgesetz geschreddert
wird“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Solange das Gesetz wie ein Damoklesschwert über der Republik
hänge, es den Bürgern nicht frei-

gestellt werde, sich impfen zu lassen oder eben nicht, solange könne
man nicht von einem echten „Freiheitstag“ sprechen.
Allein das gewählte Datum Anfang März lege den Verdacht nahe,
dass der wahre Hintergrund der
angekündigten Lockerungen der
Start des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses sei, sagte Kickl: „Und zum Auftakt wird
gleich der Bundeskanzler vor dem
U-Ausschuss aussagen müssen und
einer der Reichen, für die die ÖVP
so gerne die Hure spielt, wie man
den Chats entnehmen konnte.“
Da sei für Spannung gesorgt,
für die die ÖVP jetzt eine Ablenkung geschaffen habe, ihren „Pseudo-Freiheitstag“ zum Ende der
von ihr eingeführten Schikanen.
Denn der Ausschuss werde spannend für die ÖVP, schließlich gehe
es um Korruptionsvorwürfe gegen
die alte „neue ÖVP“ des Sebastian
Kurz und gegen die neue alte ÖVP
mit ihren Wurzeln im niederösterreichischen ÖAAB, bei den Herren
Nehammer, Sobotka und der Frau
Mikl-Leitner.
„Die Chats des Herrn Kloibmüller aus dem Innenministerium haben die gleiche Brisanz wie die
des Herrn Schmid im Finanzmi-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

FPÖ-Obmann Herbert Kickl: „Das heu
weg aus Regierungsverantwortung auf

nisterium. Ich erinnere daran, das
letztere bereits zum Sturz eines
ÖVP-Kanzlers beigetragen haben“,
betonte der FPÖ-Chef.
Befreiung vom „System ÖVP“
Und für beide ÖVP-Systeme, das
abgestreifte neue wie das neue alte,
sind die Galionsfiguren der ÖVP
Niederösterreich, also Johanna
Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka, hauptverantwortlich. Sie seien,
so Kickl, innerparteiliche Wegbereiter sowohl der Umwandung in
die neue ÖVP als auch der Rückabwicklung nach Kurz in die neue
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KURZ UND BÜNDIG

Schädlich für Österreich

Foto: NFZ

rruptionsuntersuchungsausschuss ablenken

Unter einer besonders schweren Form von
Realitätsverweigerung leide anscheinend
ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, erklärte FPÖ-Generalsekretär Michael
Schnedlitz (Bild). In der ORF-„Pressestunde“
kritisierte sie lediglich die Veröffentlichung der
skandalösen Chats von Sobotka, Mikl-Leitner
& Co. als Schaden „für den Standort Österreich“. „Absolut schädlich für Österreich ist
die schwarz-grüne Bundesregierung und diese
ÖVP, die Österreich in einen Selbstbedienungsladen verwandelt hat“, entgegnete Schnedlitz.

„Die Bundesregierung verteilt die Corona-Hilfsgelder so, dass manche reich, aber
viele arm werden. Und das demokratiepolitisch Schlimme daran ist, dass ÖVP und Grüne diese üble Praxis rechtlich so abgesichert
haben, dass weder ein parlamentarischer
Untersuchungsausschuss, noch der Rechnungshof prüfen dürfen. Die Verteilung der
Milliarden der Steuerzahler wurden an die
Gesellschaft COFAG ausgelagert und damit
unprüfbar gemacht“, kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild).

urige Jahr hat das Motto: Die Regierung und die alte neue ÖVP müssen
f Bundesebene. Das ist eine notwendige hygienische Maßnahme.“

wirklich die neue Freiheitsphase. Die Phase der Freiheit von der
ÖVP, weil sie sich dadurch auf Jahre oder sogar Jahrzehnte von jeder
Form der Regierungsverantwortung auf Bundesebene disqualifiziert hat“, versprach Kickl.
Letztes Jahr habe er als Ziel ausgegeben: Kurz und das System
Kurz müssen weg. „Das heurige
Jahr hat das Motto: Die Regierung
und die alte neue ÖVP müssen weg
aus Regierungsverantwortung auf
Bundesebene. Das ist eine notwendige hygienische Maßnahme“, betonte Herbert Kickl.

Corona-Hilfsverweigerung

Weiterhin Unzufriedenheit bei der Auszahlung von Corona-Entschädigungen in
der Branche ortet FPÖ-Tourismussprecher
Gerald Hauser (Bild). Abgesehen davon,
dass viele Betriebe – vor allem kleinere
Privatvermieter – seit fast einem Jahr auf
Entschädigungen aus dem Ausfallsbonus I
warten würden, kommt bei der Berechnung
des Umsatzersatzes ein weiteres Problem an
die Oberfläche. „Das Referenzjahr für die
Berechnung ist das Jahr 2019. Wer damals
wegen eines Um- oder Ausbaus seinen Betrieb geschlossen hatte, der schaut durch die
Finger“, kritisierte Hauser.

Foto: NFZ

alte ÖVP: „Sie sind die Konstanten
des Bösen innerhalb der ÖVP und
stehen damit im Fokus des Interesses des U-Ausschusses.“
Aus Angst vor alldem, was auf
die ÖVP zukomme, wolle sie sich
jetzt mit der Kehrtwende in der Corona-Politik bei der Bevölkerung
einschleimen. Das werde jedoch
nichts daran ändern, dass die ÖVP
im U-Ausschuss durchleuchtet und
man Schicht für Schicht analysieren werde, was an Malversationen,
Filz und Wucherungen vorhanden
sei, erklärte Kickl. „Erst wenn diese Arbeit getan ist, dann beginnt

Foto: NFZ

Undurchsichtige Vergabe

SPRUCH DER WOCHE

„Seine Inhaltsleere und Uninformiertheit
müssen wohl auch die Gründe dafür sein,
dass Gesundheitsminister Mückstein bereits zehn Einladungen
des ORF für die Sendung ‚Im
Zentrum‘ ausschlug.“
Christian Hafenecker

Foto: NFZ

Der FPÖ-Abgeordnete sucht
Gründe für die Öffentlichkeitsabsenz des für das Corona-Krisenmanagement zuständigen
Ministers der Koalition.

Foto: NFZ

14. Februar 2022

BILD DER WOCHE

Corona-Wahn am Flughafen Wien: Zutritt
zur Raucherkoje nur für Einzelperson oder für „Raucherfamilien“.
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„Das schwarz-grüne Impfpflichtgesetz
ist ein Pfusch auf ganzer Linie!“
D

er freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak übt im NFZ-Interview heftige Kritik am Impfpflichtgesetz und den vorgesehenen Impfbefreiungen, die wie ein Damokles Schwert über den Köpfen
der Österreicher hängen bleiben: „Betrachtet man die einzelnen Gründe, die jemanden von der Impfung
befreien, so gibt es hier teilweise haarsträubende Fehler, die vom Gesundheitsminister gemacht wurden.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: BKA/ Florian Schrötter

Herr Abgeordneter, mit der Ver- ner der Ausnahmegründe ist eine
Kaniak: Nicht nur das. Menordnung des Gesundheitsministers „Überempfindlichkeit gegen In- schen, die nach den ersten beiden
wurde der Impfzwang fixiert. Ist es haltsstoffe“. Laut Verordnung müs- Corona-Impfungen schwere Nebenjetzt ein brauchbares, sprich an- se diese Überempfindlichkeit aber wirkungen hatten, müssen laut Gewendbares Gesetz?
gegen einen Wirkstoff vorliegen, setz trotzdem den dritten Stich maKaniak: Es ist ein Gesetz, das der in allen in Österreich zugelas- chen. Wer diese gesundheitlichen
das nunmehr zweijährige chaoti- senen Stoffen vorhanden ist. Die- Probleme überstanden und sich ersche Herumdoktern der Bundesre- se Substanz zu finden, ist eigent- holt hat, der wird auch zur „Boosgierung zur Bekämpfung des Sars- lich unmöglich. Bei den meisten ter“-Impfung gezwungen. Geradezu
Cov2 exakt abbildet. Mit einem Impfstoffen gibt es gar keine ex- zynisch wird im Impfzwanggesetz
Wort: Das Gesetz ist ein einziger akte Auflistung der Inhaltstoffe. Es festgehalten, dass nur ein „dauerPfusch.
ist daher auch nicht möglich, vorab hafter Schaden“ eine schwerwieWoran machen Sie das aus?
zu testen, ob jemand darauf aller- gende Nebenwirkung darstellt. Da
Kaniak: Die Durchführung des gisch reagiert. Das ist also weder frage ich mich wirklich: Wie kann
Gesetzes schiebt der Geein
Gesundheitsminissundheitsminister auf die
ter, der ausgebildeter Arzt
„Corona muss mit Maßnahmen im ist, ein derartiges Gesetz
Länder ab. Das heißt, es
wird neun verschiedene Gesundheitsbereich behandelt wer- vorlegen? Dazu kommt,
Umsetzungen des Geset- den und nicht wie ein Staatskrise!“ dass Genesene nur für
zes geben. Das erklärt
180 Tage nach einer überauch, dass die ehemalistandenen Infektion von
gen Initiatoren des Impfzwangs, logisch, noch durchführbar. Wer der Impfpflicht ausgenommen sind.
die westlichen ÖVP-Landeshaupt- unter chronisch entzündlichen Er- Selbst der Nachweis von neutralisieleute, jetzt plötzlich vom Impf- krankungen wie Urtikaria leidet, ist renden Antikörpern zählt für Mückzwang abrücken und zumindest nur während eines akuten Schubs stein nichts. Wer Antikörper hat,
dessen Aussetzung verlangen. Zu- vor der Impfung geschützt. Un- dessen Immunsystem ist mit Sichermal es für die Ausstellung der auf- mittelbar danach muss die Person heit rudimentär auf eine neuerliche
gelisteten „medizinischen Ausnah- zur Impfung. Dabei steht die Coro- Infektion vorbereitet. Daher sollte es
meregelungen“ Probleme geben na-Impfung im Verdacht, ebensol- auch hier zu einem Umdenken komwird, weil es in Österreich zu weni- che Schübe auszulösen. Auch sieht men.
ge Amts- und Pandemieärzte gibt. die Verordnung vor, dass in besteAngesichts der Omikron-Variante
Es bleibt vielen dann wohl nur die hende Covid-Infektionen hinein- haben Länder, die eine allgemeine
Möglichkeit, ihre Unterlagen an geimpft werden soll – medizinisch oder teilweise Impfpflicht überlegt
die Behörde zu schicken. Anspruch eine vollkommen unhaltbare Vor- haben, diese jetzt verworfen. Wesauf eine persönliche Vorsprache gangsweise.
halb nicht in Österreich?
gibt es nicht. Der Amtsarzt entDas heißt,
Kaniak: Hier schickt die Koalischeidet auf Basis der Unterlagen.
die bereits tion die „Gecko“-Kommission vor:
Das ist eine Farce! Ich kann dabekannten Die verteidigte den Impfzwang als
her nur jedem raten, entsprechenNebenwir- „längerfristige Maßnahme zur Pande Befunde immer mitzuführen
kungen der demiebekämpfung“, um das Land
und bei einer Kontrolle anzugeben,
I m p f u n g auf eine weitere Infektionswelle im
dass man keine Befreiung erhalten
werden völ- Herbst vorzubereiten. Da frage ich
konnte, weil es einfach keinen Anlig ausge- mich, haben die eine virologische
sprechpartner gibt.
blendet? Glaskugel, mit der sie in die Zukunft
Sie haben auch die Ausnahmen
blicken können? Der Schutz der vorkritisiert. Können Sie exemhandenen Impfstoffe ist schon gegen
plarisch ein paar Fehler
Omikron kaum noch vorhanden.
im Gesetz auflisten?
Und niemand weiß, welche ViKaniak: Betrachrus-Mutation im Herbst kommen
tet man die einzelnen
wird. Der milde Verlauf von
Gründe, die jemanOmikron bietet uns die Chanden von der Impfung
ce, wieder zur Normalität zubefreien, so gibt es
rückzukehren. Das heißt:
hier teilweise haarCorona muss zukünftig mit
sträubende Fehler,
Maßnahmen im Gesunddie vom Gesundheitsbereich
behandelt
heitsminister gewerden und nicht wie eine
macht wurden. EiStaatskrise!

Der Forderung der Freiheitlichen find

Letzter Au

Wegen wachsenden Wide

D

ie Absetzbewegungen von
den Corona-Zwangsmaßnahmen in ganz Europa und der
anhaltende Bürgerprotest zeigten jetzt auch Wirkung bei den
Landeshauptleuten und der Koalition: Die Maßnahmen werden
gelockert, aber der Impfzwang
bleibt unangetastet. Für FPÖChef Herbert Kickl ein „phänomenaler Salto rückwärts“ in der
schwarz-grünen Tragikomödie
„Krisenmanagement“.
Stückweise rückt die Koalition
von ihren überbordenden Schikanen jetzt ab. Ab 19. Februar wird
den Ungeimpften mit einem negativen Testnachweis die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben wieder ermöglicht – wenn die Landeshauptleute mitziehen. Für den 5. März
gibt es das Versprechen für das Aus
der 3G-Regelung, wenn das Pandemiegeschehen es zulässt. Über den
Impfzwang selbst soll demnächst
eine derzeit noch unbesetzte Kommission entscheiden.
Seit Jahresbeginn ist in ganz Europa zu beobachten, dass die Omikron-Mutation keinerlei Gefahr für
die Gesundheitsversorgung darstellt. Unzählige Länder haben daher schon vor Wochen damit be-
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det jetzt auch Anklang bei jenen schwarzen Landeshauptleuten, die im November der Koalition noch die Impfpflicht aufgezwungen haben.

usweg für Koalition: Salto rückwärts

erstands werden jetzt Maßnahmen gelockert, aber das Impfzwanggesetz bleibt weiter in Kraft

Schwarz-Grüne Lachnummer
Nur die schwarz-grüne ChaosRegierung verschloß die Augen vor
der Realität und zog die sinnlosen
Corona-Maßnahmen derart in die
Länge, dass auch die Semesterferien frü Eltern, Schüler und Tourismuswirtschaft zum großen Teil ins
Wasser fielen.
Schön langsam begannen in Sachen Impfzwang daraufhin die
schwarzen Landeskaiser umzufallen, die diesen im November beim
Treffen am Tiroler Achensee der
überforderten
Regierungsspitze
noch aufgezwungen haben. Nach
Tirols Günther Platter und Vorarlbergs Markus Wallner sind auch
Salzburgs Wilfried Haslauer und
Oberösterreichs Thomas Stelzer
Bedenken gekommen.
Nicht aufgrund eigener Skrupel,
sondern vielmehr aus Angst vor
den Wählern. So stehen in Tirol

schon Ende Februar Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen ins
Haus, und die Umfragewerte von
Platters ÖVP liegen tief im Keller.
„Ich denke, der Impfzwang wird
noch zum phänomenalsten Salto
rückwärts der österreichischen Innenpolitik“, prognostizierte Kickl
eine neue Qualität in der „Wendehalspolitik in Schwarz“.
Reumütige Impfzwangforderer?
Somit sei es dann wohl klar,
so Kickl, dass die Eitelkeit von
ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und
des grünen Gesundheitsministers

Wolfgang Mückstein, den Impfzwang „Koste es, was es wolle“
durchzudrücken, nach dem „Aufstand der schwarzen Landeshäuptlinge“ ein jähes Ende finden könnte.
„Anscheinend ist so manchem
schwarzen Landespolitiker endlich
klar geworden, warum wochenlang
hunderttausende Bürger auf die
Straße gingen, um für Freiheit und
Selbstbestimmung zu demonstrieren“, zeigte sich Kickl erfreut über
die Wirkung des einzig von der
FPÖ unterstützen Bürgerprotests
gegen das schwarz-grün-rot-pinke
Corona-Regime.

Foto:NFZ

gonnen, ihren Bürgern wieder alle
Grund- und Freiheitsrechte zurückzugeben.
Drei Viertel aller Österreicher
sind geimpft, die Omikron-Variante birgt – wie die Spitalsbettenbelegung zeigt – keine Gefahr für eine
„Überlastung“ des Gesundheitssystems.

Kickl: „Freiheitstag“ für Österreich statt Impfzwang-Durchsetzung.

Ginge es nach der FPÖ, sollen
die Menschen eher heute als erst
im März mit einem echten „Tag der
Freiheit“ belohnt werden, betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
So wie es schon viele Länder vorzeigen, die trotz hoher Inzidenzen
wieder die gewohnte Normalität
einkehren haben lassen, müsse jetzt
endlich auch die heimische Politik
umdenken.
„Wegsperren, denunzieren und
diskriminieren kann weder ein
Ausweg aus der Krise, noch eine
Politik des 21. Jahrhunderts sein.
Schluss mit Schikanen und dem
Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte – hin zu einem Leben in
Würde und Freiheit und ohne Impfzwang“, fordert Kickl ein sofortiges Ende aller den Österreichern
auferlegten Schikanen.
Die Koalition solle von ihrer
„Salamitaktik“ bei der Wiederherstellung der alten Normalität abrücken und einen Schlussstrich unter
ihr Maßnahmenchaos ziehen. „Die
zitzerlweise Rücknahme der Maßnahmen ist nur die Fortsetzung der
Pflanzerei durch die Bundesregierung“, kritisierte der FPÖ-Chef:
„Die Menschen wollen endlich alle
Freiheitsrechte zurück – die Corona-Situation gibt das auch her!“

6 Parlament
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Herkunft weiterhin unklar

Freiheit an Schulen

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In den letzten Tagen überschlugen sich Pleiten, Pech und Pannen
der Bundesregierung. Darunter
die Absage der Impflotterie und
die Art und Weise, wie sich jene
Landeshauptleute, die uns erst die
Impfpflicht eingebrockt haben, nun
davon peu á peu distanzieren. Warum haben ihre Abgeordneten im
Bundesrat brav gekuscht?

Foto: NFZ

Das Ende der Maskenpflicht für
die Volksschüler ab dieser Woche
könne nur der Anfang der Befreiung von allen unsinnigen Corona-Maßnahmen an den Schulen
sein, fordert FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl. Keine einzige Studie habe bisher gezeigt, dass
die Schule Infektionstreiber sei.

ÖVP und Grüne ruinieren
Arbeitsplätze und Existenzen
Nöte und Ängste der Bürger durch Preisexplosion werden ignoriert

Sind manche gleicher?

D

ank der überschießenden
Maßnahmen und Restriktionen zur Aufrechterhaltung der
Corona-Krise wird das Geld im
Börsel unserer Bürger durch die
Preisexplosion immer weniger.

„Bereits 35 Prozent der Österreicher müssen laut Erhebung der
Preisvergleichs-Plattform ,durchblicker‘ auf Rücklagen oder Kredite – bei weitem nicht jeder hat einen
Notgroschen – zurückgreifen oder
immer wieder das Konto überziehen, um die Fixkosten zu decken.
Viele Menschen in unserem Land
müssen deshalb um ihre Existenz
fürchten“, zeigte FPÖ-Konsumentenschützer Peter Wurm die katastrophalen Folgen des schwarz-grünen Corona-Wahnsinns auf die
Preisentwicklung auf.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

BILDUNGSPOLITIK

Bis 2021 hätte die Herkunftskennzeichnung von
Lebensmitteln umgesetzt werden sollen, vor einer
Woche hat die ÖVP jetzt die Diskussion darüber eröffnet, kritisiert FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter
Schmiedlechner (Bild). So will die ÖVP jetzt auch
die Herkunftskennzeichnung für die Gastronomie
freiwillig halten. Das bedeutet für die Konsumenten,
dass der Spruch „Wo Österreich draufsteht, ist auch
Österreich drinnen“ weiterhin eine Vermutung bleibt.

HOHES
HAUS

Wurm: Regierung lässt Bürger bei aktuellem Preisanstieg im Stich.

Wurm forderte deshalb Maßnahmen, die den Menschen wirklich
helfen, und verwies auf die Vorschläge der Freiheitlichen wie etwa
eine Preisbremse durch die Einfüh-

rung eines Covid-19-Warenkorbs,
die Halbierung der Mehrwertsteuer
auf Energieträger oder das Einfrieren der Energiepreise bei den staatlichen Energieversorgern.

ÖVP-Kanzler verzögert Steuerreform
„Der Impfzwang ist ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer offensichtlich wichtiger als das Inkrafttreten der Steuererleichterung für

Foto: NFZ

Im Fokus der kommenden
Plenarwoche steht die Immunität
des ÖVP Klubobmannes August
Wöginger, falls die Koalition die
Entscheidung nicht auf den März
verschiebt. So schickt die ÖVP
„Experten“ vor, die eine Auslieferung ablehnen, weil der Sachverhalt einen Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit aufweise.
Dabei wird übersehen, dass in
einer ähnlichen Causa, jener der
ÖVP-Justizsprecherin Michaela
Steinacker, der Zusammenhang
gesehen, aber dennoch ausgeliefert
wurde. Schließlich sind Korruptionsdelikte ohne politisches Substrat gar nicht vorstellbar.
Auch die FPÖ ist in zwei Fällen
betroffen. Zum einen wurde bei
unserem Klubobmann wegen des
Nichttragens einer FFP2 Maske bei
einer Anti-Coronamaßnahmen-Demo festgestellt, dass ein politischer
Zusammenhang nicht bestehe. Zum
anderen ist es unser Generalsekretär. Er hat nach dem Mord an Leonie ein einwanderungskritisches
Mail abgesendet, woraufhin von
ÖVP und Grünen entschieden wurde, dass kein politischer Zusammenhang bestehe. In beiden Fällen
kann daher ermittelt werden.
Es wäre daher ein veritabler
Skandal, würden die Grünen zulassen, dass sich der Klubobmann
ihres Koalitionspartners hinter der
Immunität versteckt.

LANDWIRTSCHAFT

die Österreicher“, kommentierte
FPÖ-Finanz- und Budgetsprecher
Hubert Fuchs (Bild) die bisher
noch nicht erfolgte Unterzeichnung
des Gesetzesbeschlusses durch den
Bundeskanzler.
Die angepriesene ‚ökosoziale
Steuerreform‘ – in Wahrheit eine
,asoziale‘ Belastungsumschichtung
– die am 3. Februar im Bundesrat
beschlossen und auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen
bereits am 4. Februar beurkundet
wurde, ist vom ÖVP-Kanzler noch
immer nicht gegengezeichnet worden. Und das, obwohl der Kanzler
das mit gleichem Terminplan be-

schlossene Gesetz zum Impfzwang
sofort unterschrieben hat.
„Aus diesem Grund können die
Steuergesetze auch noch nicht im
Bundesgesetzblatt kundgemacht
werden und können somit nicht in
Kraft treten“, kritisierte Fuchs. Da
sei dem Kanzler vor seinem Skiurlaub wohl das Durchpeitschen
der Impfpflicht mit den dazugehörigen Strafen wichtiger gewesen als die Steuerreform. „Dieser
schwarz-grünen Regierung geht es
im Grunde nur noch um den Impfzwang. Die Menschen in diesem
Land sind ihnen längst völlig egal“,
empörte sich Fuchs.
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Karner setzt Nehammers Show-Politik fort

Grenzschutz und Abschiebungen erledigen statt Polit-Show-Aufführungen bei Konferenzen

A

ufgrund der „Konferenz-Erfahrung“ mit seinem Vorgänger Karl
Nehammer im ÖVP-Innenministerium setzt die FPÖ auch in die
angekündigte „Abschiebekonferenz“ seines Nachfolgers Gerhard
Karner keine allzu großen Hoffnungen auf Entlastung für Österreich.
Migrations- und Asylzahlen munter
durch die Decke schießen und die
Schlepperkriminalität einen Boom
nach dem nächsten erlebt“, bemerkte Amesbauer.
Hat Karner in Lille geschlafen?
Aber auch Karners letzter Auftritt
im Rahmen des EU-Innenministertreffens in Lille sei eine Pleite gewesen. Denn laut dem Vorsitzenden
französischen Innenminister Gérald
Darmanin sei nicht nur Einvernehmen über die Verteilung von Asylwerbern in der EU, sondern sogar
über Strafzahlungen für EU-Mitgliedsstaaten erzielt worden, die
keine illegalen Einwanderer mehr
aufnehmen möchten.
„Die ÖVP und die Koalition haben dies zuvor stets abgelehnt. Wo

Foto: NFZ

„Allein mir fehlt der Glaube, dass
es dem aktuellen ÖVP-Innenminister wirklich um die Sache geht und
nicht nur um eine Show, wie wir
es von seinem Vorgänger gewohnt
waren“, reagierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer vorsichtig auf Medienberichte zu einer
für den 21. und 22. Februar in Wien
geplanten „Rückführungskonferenz“, zu der 23 Länder eingeladen
worden seien.
Amesbauer erinnerte an Auftritte des nunmehrigen ÖVP-Bundeskanzlers Nehammer auf internationalen Medienbühnen wie
beispielsweise in Dänemark im vergangenen Jahr. „Es wurden seit der
,Rückeroberung‘ des Innenministeriums durch die ÖVP immer nur
große Töne gespuckt, während die

Amesbauer: Nur Show der ÖVP zum Thema Asyl- und Einwanderung.

blieb da die unmissverständliche
Botschaft Karners, nämlich ein klares Nein zu einem Verteilungsmechanismus und damit zur weiteren
Aufnahme von Asylwerbern in Österreich sowie ein klares Nein zu
Strafzahlungen?“, wunderte sich

der FPÖ-Sicherheitssprecher. Dieses Glaubwürdigkeits-Defizit könnten die ÖVP und ihr Innenminister
nur damit reparieren, wenn sie endlich ihre Hausaufgaben im nationalen Grenzschutz und bei den Abschiebungen erledigen würden.

Der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss,
Christian
Hafenecker, zeichnete letzte Woche das abgrundtiefe System von
schwarzem Postenschacher und
Korruption, wie es in den jüngsten
Chat-Veröffentlichungen zutage trat,
detailliert nach: „Mittlerweile gibt
es eine Verbindung zwischen Corona-Krise und ÖVP: Es sind schon
bald mehr Schwarze mit der Justiz
konfrontiert, als Covid-Patienten auf
den Intensivstationen dieses Landes
behandelt werden müssen.“
Zuletzt erwischte es ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der
mutmaßlich seine politische Position dafür benutzte, um seinen
Bürgermeister-Spezi in den Vorstandsposten des Finanzamts Braunau-Ried-Schärding zu hieven,
so Hafenecker. Auch in der „Causa Steuerschonung“ des Managers
Siegfried Wolf sei das Finanzministerium als ÖVP-Serviceeinrichtung missbraucht worden.
Die Wurzel für die Korruptions-Anfälligkeit der ÖVP ver-

Foto: NFZ

Die Wurzeln des
ÖVP-Korruptionssumpfes

Die Keimzelle der ÖVP-Korruption.

ortete Hafenecker in Niederösterreich und dem von dort
ausgehenden
„ÖAAB-Universum“, dass sich, beginnend mit
Ernst Strasser, das Innenministerium einverleibt habe: „Zentrale Figuren dieses NÖAAB-Universums
sind vor allem auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie der jetzige Bundeskanzler
Karl Nehammer als ehemaliger
ÖAAB-Generalsekretär.“
Aufgrund der PostenschacherChats ist für den FPÖ-Fraktionschef Sobotka als Vorsitzender des
U-Ausschusses untragbar. Daher
forderte er dessen Rücktritt.

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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Europas Bürger leh
Einwanderungspoli

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Mit Volldampf in die
Moral-Planwirtschaft
Brüssel will die gesamte
EU-Wirtschaft mit Nachhaltigkeitsregeln überziehen, sie damit
politisch-moralischen Zielvorgaben unterwerfen. Das nennt man
„Taxonomie“, mit der seitens der
EU-Kommission eingeteilt wird,
ob Investitionen in bestimmte
Wirtschaftstätigkeiten diesen Vorgaben entsprechen, oder nicht.
Laut „Klima-Taxonomie“ gelten Atomkraft und Gas als „nachhaltig“. Nicht, weil sie es tatsächlich sind, sondern weil ohne sie
die Stromversorgung in der EU
zusammenbrechen würde.

Keine Renaissance für
Atomkraft in Europa!
schenfälle‘ versichert, wäre der aus
Kernspaltung gewonnene Strom
nicht mehr wettbewerbsfähig“, betonte Mayer. Das belegen nämlich
die Wirtschaftsdaten der Électricité
de France, dem hochverschuldeten
französischen Energiekonzern und
Betreiber zahlreicher Atomenergie-Projekte.
„Die FPÖ wird den für die Wiederkehr der Atomenergie ursächlichen Rechtsakt Brüssels und den
‚Green Deal‘ mit allen Mitteln bekämpfen“, kündigte Mayer an.

Foto: EP

Als einen „gewaltigen energiepolitischen Rückschritt“ bezeichnete
der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer die Ankündigung
des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, bis zu 14 neue
Kernkraftwerke errichten zu wollen. „Nur zehn Tage nach der umstrittenen Einstufung der Kernenergie als ‚nachhaltige‘ Energiequelle
durch die EU-Kommission offenbart Macron seinen Plan für einen
,nuklearen Green Deal‘. Dass er
dabei von einer ‚Renaissance der
Atomkraft‘ spricht, ist nicht nachvollziehbar – denn es ist ein gewaltiger Rückschritt“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete.
Es sei sehr bedenklich, dass die
EU-Kommission weiterhin an ihrem „Green Deal“ festhalte, mit
dem sie der Atomenergie diese
Macronsche „Renaissance“ erst
ermöglicht habe und sich als Türöffner für weitere AKW-Bauten in
Europa präsentiere.
„Wären Atomreaktoren im vernünftigen Ausmaß gegen ,Zwi-

Mayer: Keine Renaissance für AKW.

Freiheitliche fordern ein Umdenken und die rasche

Grafik:INSA/Foto: reporter.co.at
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Jetzt will die Kommission mit
der „sozialen Taxonomie“ alle
Unternehmen in „gute“ oder
„schlechte“ einteilen, je nach
„ermitteltem“ gesellschaftlichen
Nutzen oder Schaden. Hier treffen sich Brüsseler Moral und
Allmachts-Phantasien nach planwirtschaftlichem Muster.
Dass die Rüstungsindustrie
Angst bekommt, künftig von Investitionen ausgegrenzt zu werden, ist naheliegend. Und das,
obwohl die Kommission sie
gleichzeitig mit Mehrwertsteuer-Erleichterungen beglücken
will, weil man mehr EU-Verteidigungsprojekte will. Was
kommt noch? Ist die angeblich
klimaschädliche Fleischproduktion „gesellschaftlich nützlich“?
Wie steht‘s mit Bierbrauern oder
mit Pharmaunternehmen wie
Biontech-Pfizer und ihren Margen? Man sieht rasch, wie glatt
das Eis ist, auf das sich die Kommission damit begibt. Mit freier
Marktwirtschaft hat das nichts
mehr zu tun.

Der Ankündigung der EU-Kommission, dass es locker möglich sein sollte, 7
finden Europas Bürger abschreckend. Sie sorgen sich aufgrund der bereits

I

m klaren Gegensatz zu den Brüsseler Eurokraten wollen die Bürger
der EU, dass die Union aus der Masseneinwanderung seit 2015 endlich Konsequenzen zieht. „Zwischen den Plänen der EU-Führung und
der Meinung der Menschen in der EU liegen Welten“, erklärte der
FPÖ-Europaabgeordnete Roman Haider und forderte die Umsetzung
des freiheitlichen „Zehn-Punkte-Plans“.
Eine von der Fraktion „Identität
und Demokratie“ des Europäischen
Parlaments, zu der die FPÖ-Europaparlamentarier gehören, in Auftrag gegebene Umfrage zeigt klar
das Auseinanderdriften zwischen
Politik und Bürgern in Sachen
Asyl und Einwanderung auf. Die
vom 6. bis zum 16. Dezember vom
Meinungsforschungsinstitut INSA
durchgeführte Bürgerbefragung in
zehn EU-Staaten zeigt es deutlich:
In den meisten EU-Ländern gibt es
eine klare Mehrheit gegen die Politik der offenen Grenzen und eine
zu tolerante Asylgewährung, wie
sie den Mitgliedsstaaten von Brüssel verordnet wird.
Bürger für Zuwanderungsstopp
So zweifeln die meisten Befragten aus Ungarn (77%), Österreich
(67%), den Niederlanden (61%),
Frankreich (60%), Deutschland
(60%), Schweden (58%), Flandern (57%) und Polen (55%), dass
Europa gemeinsam die geplante Mindestzahl von 70 Millionen
Migranten in den nächsten Jahren

aufnehmen kann – wie es Brüssel
großzügigerweise plant.
Im Vergleich zeigt sich, dass
Ungarn, Polen, Deutsche, Österreicher und Flamen in Fragen der
Grenzsicherung ziemlich „europäisch“ denken: Die EU insgesamt
soll demnach ihre Außengrenzen
stärker schützen als bisher.

Die FPÖ vertritt die Bürgerinteressen: A
Umsetzung des „Zehn-Punkte-Plans“
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hnen die Asyl- und
itik der EU klar ab!

Diesel günstiger als Stromer

Mit den explodierenden Strompreisen
an den E-Tankstellen hat sich die Wettbewerbs-Situation für Strom-Tanker derart verschlechtert, dass in Deutschland das Fahren
mit Dieselautos günstiger ist als mit E-Autos.
Lediglich, wer zuhause Strom tankt, fährt
noch günstiger, ergaben Berechnungen des
Motoren-Experten Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Bei einem
Strompreis von 79 Cent des führenden E-Ladestellenbetreibers und dem deutschen Preis
für Diesel von 1,60 Euro ergibt das für eine
100 Kilometer lange Fahrstrecke einen Preisvorteil von 8,55 Euro für das
Dieselauto.
Foto: NFZ

e Umsetzung ihres „Zehn-Punkte-Plans“

KURZ UND BÜNDIG

Ebenso eindeutig ist die Zustimmung in diesen Ländern zu der
Aussage, dass „Flüchtlingen“ am
besten in der Nähe ihrer Heimatländer geholfen werde. Schweden
und Polen sind hier relativ zurückhaltend mit Zustimmungswerten
von mehr als 60 Prozent. Alle anderen stimmen der Aussage zu 70
Prozent und mehr zu.

Amesbauer und Haider fordern die
als Konsequenz der Umfrage.

Foto: FPÖ

Angst um eigene Sicherheit
Denn die befragten Bürger befürchten durch die Kosten der Eiwnanderung nicht nur gravierende
Probleme für das staatliche Wohl-

fahrtssystem, sondern fürchten
auch um die persönliche oder die
Sicherheit der eigenen Familie.
Diese Angst haben 44 Prozent der
Deutschen, 46 Prozent der Österreicher und 52 Prozent der Polen.
„Eine breite Mehrheit der Europäer lehnt die irrsinnigen Pläne
der EU zur Massenimmigration
ab“, bemerkte der FPÖ-Europaabgeordnete Roman Haider zu den
Umfrageergebnissen. Auch für den
freiheitlichen Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer sind sie Ausdruck einer verfehlten Asylpolitik
in Österreich und Europa.
„Die Ablehnung der Massenimmigrationspläne hätte kaum deutlicher ausfallen können. Es ist
jedoch für unsere Demokratien
höchst problematisch, wenn die politische Führung auf die Wünsche
ihrer Bürger gelinde gesagt pfeift.
Es bedarf deswegen einer radikalen Kursänderung, bei der die Interessen der Europäer wieder in den
Mittelpunkt der Politik rücken“,
hielt Haider fest.
Die beiden FPÖ-Politiker verwiesen daher auf den „ZehnPunkte-Plan“ der Freiheitlichen in
Asylfragen. „Dieser Plan schützt
unser Land und seine Menschen
vor den Folgen von ungezügelter
Einwanderung“, betonten Amesbauer und Haider.

Brüssel setzt den Weg des
Regulierungswahns fort
„Brüssels
Regulierungswahn
wird immer schlimmer und grenzt
schon an die Kontroll- und Überwachungsmanie der chinesischen
Kommunisten“, empörte sich Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.
Nach der Beglückung der Unternehmen mit der „Klima-Taxonomie“ will die Kommission jetzt
anscheinend Unternehmen danach
einteilen, ob sie „gesellschaftlichen
Nutzen“ stiften.
So sollen Unternehmen demnach untersucht werden, ob sie
„dem Gemeinwesen dienen“ und
sich deshalb für Investitionen nach
„sozialen Standards“ eignen. Ein
Expertengremium hat im Auftrag
der Kommission dazu bereits einen
Bericht erstellt.
„Die EU bewegt sich damit immer stärker in Richtung einer von
politischen Zielen getriebenen
Planwirtschaft“, kritisierte Vilimsky dieses Vorhaben. Wie solle eine
solche Einteilung erfolgen? Was
gelte der EU-Kommission als „so-

zial unerwünscht“? Was sei dann
ein „gutes“ Unternehmen, was ein
„schlechtes“ von Brüssels Gnaden?
„Wir haben es hier mit einem vor
allem moralgetriebenen Eingriff in
eine freie Marktwirtschaft zu tun.
Die in Europa weltweit höchsten
Sozialstandards sind Sache der Mitgliedsstaaten und müssen natürlich
eingehalten werden“, betonte der
freiheitliche EU-Abgeordnete. Es
sei höchste Zeit, dem wirtschaftsfeindlichen Brüsseler Regulierungswahn Einhalt zu gebieten.

Foto: EU

70 Millionen Migranten in den nächsten Jahren in der EU aufzunehmen,
hier aufhältigen Migranten um Wohlfahrtsstaat und die eigene Sicherheit.

Dass die Sonne doch ein Klimafaktor ist,
musste Tesla-Chef Elon Musk jetzt bei seinem Satelliten-Projekt „Starlink“ erfahren,
mit dem er die Erde mit Highspeed-Internet
versorgen will. Nach einer heftigen Sonnen-Eruption am 3. Februar traf der dadurch
verursachte geomagnetische Sturm die Erde
und heizte dabei die obere Atmosphäre so
stark auf, dass sie sich vorübergehend etwas ausdehnte. Die gerade ausgesetzten 40
Starlink-Satelliten Musks wurden dadurch
stärker als geplant vom Luftwiderstand gebremst und sinken nun dem Hitzetod Richtung Erde entgegen.

Kommission als Moralwächter.

Foto: Space-X

Satelliten im Sonnensturm
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Sehr geehrter Herr Minister
Mückstein, eine Frage brennt mir
im Zusammenhang mit Corona
doch unter den Nägeln: Es gibt
ein Schreiben an den Präsidenten der Ärztekammer, zu dem sich
200 österreichische Ärzte und Ärztinnen namentlich bekannt haben,
worin u. a. die politischen Maßnahmen, die vorgeblich der Eindämmung der „Pandemie“ dienen
sollen, scharf kritisiert werden.
Wird indes der Gesundheitsminister bei einer Pressekonferenz gebeten, die Namen jener Fachleute
zu nennen, auf deren Expertise sich
der Maßnahmenkatalog der Regierung gründet, antwortet er - nach
einer Pause offensichtlichen Unbehagens - mit Phrasen, die die gestellte Frage schlicht ignorieren.
Ich glaube, wenn man den Bürgern
ihre Grundrechte entzieht und das
mit medizinischer Notwendigkeit
begründet, hätten besagte Bürger
wohl zumindest das Recht, Namen
zu erfahren. Die kritischen Ärzte verstecken sich ja auch nicht in
der Anonymität. Somit wissen wir
also weiterhin nicht, welche Experten so „segensvoll“ hinter den politischen Kulissen wirken, aber es
werden ihrer wohl keine 200 sein...
Siegfried Pichl, Linz

hat man lieber das Schulwesen an
deren Niveau angeglichen. Das Ergebnis ist bekannt, und es wird immer schwieriger, junge Menschen
davon zu überzeugen, den Lehrberuf zu ergreifen. Wer will sich schon
von unerzogenen, frechen Kindern
beschimpfen, bespucken oder gar
schlagen lassen, ohne sich wehren
zu dürfen? Der Rückgang bei der
Bildung war aber kein „Betriebsunfall“. Man will ein möglichst unkritisches Volk, das brav alles macht,
was ihm die Regierung vorschreibt
– völlig kritiklos und unter großem
Jubel. Denkende und damit kritische Bürger sind unerwünscht. Wie
die Regierenden mit der Bildung
umgeht, sieht man besonders deutlich an den zahlreichen Skandalen
über gekaufte, erschwindelte oder
nicht vorhandene akademische Titel. Bezüglich Moral genügt der Antrag von Parlamentspräsident Sobotka, für Abgeordnete das Lügen
zu erlauben und straffrei zu stellen.
Mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Die Gesellschaft ist krank, und
der Grundstein dafür wird in der
Grundschule gelegt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Gewesslers Klimadiktatur

Nachdem jetzt wieder mit Corona
und Parteiintrigen abgelenkt wird,
sollte man nicht vergessen, was
man uns mit dem Umweltschutz,
sprich „Klimaschutz“, antut. Da
man Österreich, genau wie mit der

Schwarze Militärjunta

Welches Szenario zeichnet sich
derzeit in unserer noch demokratischen Republik ab? Wohin soll der
Weg führen, den die machtbesessene ÖVP einschlägt? Der Auftritt
eines Generalmajors im Kampfanzug und eines Reserveoffiziers Nehammer im Rahmen der „Gecko“
hat den Odem einer Militärjunta.
Soll die Bevölkerung durch dieses

Kriegstreiber USA

Die USA haben kein Recht, Europa zu sagen, wo es Erdgas einkaufen soll. Wann merken die EU-Politiker das endlich? Warum steht die
NATO nicht zu ihrem Wort, die Osterweiterung zu stoppen? Warum
wollen die USA unbedingt einen
Krieg, der nicht auf ihrem eigenen
Kontinent stattfindet? Europa sollte endlich erwachen, bevor es zu
spät ist.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Bildungs-Desaster

Herr Tassilo Wallentin hat in
der Sontags-„Krone“ hervorragend über unser krankes Schulsystem berichtet, das seit Jahren
durch völlig kontraproduktive Reformen immer mehr ruiniert wurde.
Man hat das Niveau immer mehr an
das der eingewanderten Analphabeten angepasst, denn sonst hätte
man ganze Schulklassen durchfallen lassen müssen. Man hat uns ja
vorgegaukelt, dass nur Gebildete
zu uns kommen – vom Facharzt bis
zum Atomphysiker –, das haben zumindest gewisse Medien behauptet.
Dass ein großer Teil der Asylwerber
Analphabeten waren und sind, hat
man einfach verschwiegen. Dafür

Impfpflicht, alleinig auf einen Weg
bringt, der nicht fertig gedacht wurde, möchte ich auf diesem Weg diejenigen Politiker, die noch ein Rückgrat haben, dazu bewegen, dagegen
aufzustehen. Nicht, dass die Energieumstellung auf Strom abzulehnen
wäre, jedoch kann es nicht die einzige Möglichkeit sein, die Zukunft abzusichern. Schon der Gedanke, dass
so etwas im Alleingang von zwei
umstrittenen Parteien beschlossen
wurde, ohne jegliche Möglichkeiten, Einblick in die Strategie und
andere Alternativen zu erhalten,
stimmt bedenklich. Ich fordere daher, dass es eine Volksabstimmung
in dieser Angelegenheit geben muss.
Denn für solche gravierenden Entscheidungen sind die zwei fragwürdigen Parteien meines Erachtens zu
wenig und womöglich künftig nicht
mehr zur Verantwortung zu ziehen.
Der politische Schwachsinn, sich
hier Denkmäler setzten zu wollen,
muss ein Ende finden.
Frank Christian, Aurolzmünster

Auftreten in Angst und Schrecken
versetzt werden? Der Reserveoffizier Nehammer versucht durch seine Gestik und Rhetorik, die Bevölkerung einzuschüchtern, indem er
droht: Wenn ihr euch nicht impfen
lasst, blühen euch horrende Geldstrafen bis hin zu Gehaltspfändung
und Beugehaft! All diese Drohgebärden der „ÖVP-Militärjunta“
zeigen dem Bürger die autoritären
Züge einer außer Rand und Band
geratenen ÖVP.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Foto: whitehouse.gov
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FPÖ: Schluss mit Ludwigs
„Corona-Ego-Show“

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiener haben die Schnauze voll von den dauerhaften Einschränkungen

D

„Bei den Wiener Corona-Maßnahmen geht es schon lange nicht
mehr um wissenschaftlich fundierte Fakten, das Ganze ist seit Wochen nur noch eine reine Ego-Show
des SPÖ-Bürgermeisters und seines Gesundheitsstadtrats auf Kosten der Wiener Bevölkerung“, empörte sich Nepp.
Mit seinen völlig irrationalen Alleingängen nach dem Vorbild der
chinesischen Kommunisten schade
Ludwig der Wiener Wirtschaft und
den Wiener Bürgern massiv. „Denn
spätestens ab dem 19. Februar werden viele Wiener nach Niederösterreich und ins Burgenland auswei-

Foto: NFZ

er Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp
kritisierte die Ankündigung von
SPÖ-Bürgermeister
Michael
Ludwig, auch bei weiteren Öffnungsschritten auf Bundesebene
den strengen Wiener Weg beizubehalten.

Ludwig und Hacker: Immer härtere Maßnahmen als der Bund.

chen, weil dort im Unterschied zu
Wien keine ‚2G-Regel‘ in Gastronomie und Hotellerie mehr gelte“,
zeigte Nepp auf.
Wiens Spitäler leeren sich
Der Wiener FPÖ-Chef verwies
dabei auf den anhaltenden Rückgang der ohnehin schon niedrigen
Belegung in den Wiener Spitälern
mit Covid-19-Patienten. „Herr
Bürgermeister, es ist jetzt höchst

Prater

an der Zeit, die Stadt vollständig
zu öffnen und die völlig überzogenen Maßnahmen zu beenden“, bekräftigt Nepp. Zu den zu beendenden Maßnahmen zählte er auch die
von Maskenpflicht, die Quarantäneregeln und die Testpflicht an
den Wiener Schulen. „Die Wiener
haben die Schnauze voll von den
dauerhaften Einschränkungen und
wollen ihre Normalität zurück“,
betonte Nepp.

beziehen, betonte Seidl: „Szekeres
hatte in den vergangenen Monaten
ausreichend Sendezeit, um die monetären Missstände und prekären
Arbeitsverhältnisse des medizinischen Personals aufzuzeigen und
Verbesserungen einzufordern.“
Für die Wiener FPÖ ist es unumgänglich, dass auch langfristig
gedacht und geplant werden müsse, erklärte der FPÖ-Gesundheitssprecher: „Eine Erhöhung der Kollektivvertragsvereinbarungen im
medizinischen Bereich sowie eine
deutlich bessere Arbeitszeit-Vorgabe sind schon seit langen Jahren
Forderungen von uns. Allerspätestens jetzt ist es endlich an der Zeit,
zu handeln!“

Foto: NFZ

Covid-Zulage nur erster Schritt
„Während Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres sich lieber
um die hohe Politik und seine eigene Wiederwahl bei der anstehenden Ärztekammerwahl kümmert,
wird das medizinische Personal an
Wiens Spitälern nach wie vor im
Stich gelassen“, kritisierte der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ,
Wolfgang Seidl. Erst jetzt, da der
Druck der eigenen Kammer, die
Covid-19-Zuschläge endlich auch
auszuzahlen, offensichtlich immer
größer werde, besinne sich Szekeres auf seine eigentliche Zuständigkeit. Allerdings sei es scheinheilig
von ihm, zu behaupten, man hätte
vergessen‚ die Ärzte in das Gesetz
für die Covid-19-Zulage miteinzu-

Szekeres hätte statt Koalition die
Mitarbeiter unterstützen sollen.

Es ist zwar unglaublich, aber es
ist wahr. Obwohl’s so notwendig
wäre, gibt es im ganzen Wurschtlprater keinen einzigen Watschenmann. Ich hab in allen Winkeln
gesucht. Auch keine Watschenfrau hab ich entdecken können.
Wäre heutzutage im Sinne braven
Genderns ja denkbar.

Wer erinnert sich noch an den
Watschenmann im Radio? Da
hieß es: „Jeden Ärger zu verdrängen, kann nur zu Komplexen
führ’n, und drum ist es äußerst
wichtig, sich schnell abzureagier’n.“ Und weiter: „Also geh’n
S’ halt in den Prater, watschen S’
dort den Watschenmann!“
Aus psychohygienischen Gründen wünsch ich mir drum einen.
Der alte Watschenmann hatte ja
irgendein G’sicht, unsympathisch
und zum Abwatschen einladend.
In unseren Tagen kann ich mir
eine ganze Galerie von G’sichtern
vorstellen, alle echten Visagen
nachempfunden. Damen wie Herren. Ich weiß schon. Würde ich
jetzt und hier als Beispiel auch
nur einen Namen nennen, wär’
das womöglich ein Hass-Posting.
Das liegt mir fern. Es kann sich
ja jeder sein Gfriß vorstellen, dem
er eine patzt.
Und die Meinungsforscher hätten’s leicht. Sie müssten sich vor
der nächsten Wahl nur in den Prater begeben und hätten das Wahlresultat 1:1 vor sich.
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Effektiverer Grenzschutz, kürzere
Asylverfahren und Abschiebungen

BURGENLAND

Wo ist der Grenzschutz?

„Während an der burgendländischen Grenze tagtäglich Illegale
ins Land strömen, ist die Regierung
mit Bundeskanzler Nehammer und
Innenminister Karner damit beschäftigt, von ihren Skandal-Chats
abzulenken“, kritisierte der stellvertretende FPÖ-Landesparteiobmann
Thomas Karacsony. Die Untätigkeit
der Bundesregierung gegenüber der
anwachsenden illegalen Einwanderung sei untragbar, erklärte Karacsony: „Statt die Polizei gegen friedlich demonstrierende Bürger zu
mobilisieren, sollte man sie unsere
Grenzen schützen lassen.“

Für FPÖ ist nach jüngsten Aufgriffen illegaler Einwanderer das Maß voll

A

Foto: FPÖ Niederösterreich

Hochgradig absurd

Asyl-Shopping
Alle aufgegriffenen Personen
seien aus einem benachbarten EUStaat gekommen, kritisierte Mahr:
„Das hat nichts mehr mit ‚Asyl‘ an

FPÖ fordert kürzere Asylverfahren und schnellere Abschiebungen.

sich zu tun, sondern ist lediglich
eine Umgehung der legalen Einwanderungsbestimmungen. Österreich darf nicht länger falsche
Signale aussenden, Asyl ist kein
Wunschkonzert!“
Die Untätigkeit der Bundesre-

gierung belaste über die Aufnahme
von Asylwerbern immer mehr Gemeinden in Oberösterreich. Daher
appellierte der FPÖ-Klubobmann
an die Bundesregierung: „Österreich hat bereits genug getan. Das
Maß ist längst voll!“

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

„Niederösterreich ist Schlusslicht beim Heizkostenzuschuss.
Nirgendwo in Österreich werden
einkommensschwache Menschen
derart im Stich gelassen. Das ist
eine sozialpolitische Bankrotterklärung von ÖVP-Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner und der zuständigen SPÖ-Soziallandesrätin

Foto: FPÖ Niederösterreich

Geld für die Pflege

Landbauer: Die Landes-ÖVP
lässt die Bürger im Stich.

Ulrike Königsberger-Ludwig“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer.
Es braucht jetzt Sofortmaßnahmen und keine Sonntagsreden
mehr, denn die explodierenden
Preise seien oft der schnellste Weg
in die Schuldenfalle. Der FPÖ-Landeschef fordert daher, dass der
Heizkostenzuschuss von 150 auf
300 Euro verdoppelt wird: „In Niederösterreich darf niemand frieren
und auch nicht mit der Winterjacke
zu Hause sitzen, nur weil man sich
das Heizen nicht leisten kann.“
Daneben will Landbauer die
Einkommensgrenze für die Unterstützung von derzeit maximal
1.625,71 Euro auf 3.000 Euro anheben. Denn das derzeitige Modell vergesse, so Landbauer, viele
Alleinerzieher, Arbeitnehmer und
Familien, die arbeiten gehen, jeden Monat ihre Steuern zahlen und
dennoch mit der Preisexplosion zu
kämpfen haben, aber keine Unterstützung erhalten.

Foto: FPÖ Tirol

Soziale Kälte im Land

VORARLBERG
Die schwarz-grüne Bundesregierung hat bekanntermaßen die von
ihr geplante Impflotterie wieder abgesagt. FPÖ-Landesparteiobmann
Christof Bitschi fordert daher, die
durch die Absage der Impflotterie freiwerdenden Finanzmittel in
Höhe von einer Milliarde Euro für
Verbesserungen im Pflegebereich
einzusetzen. „Die schwarz-grüne
Landesregierung und im Speziellen
die zuständige grüne Landesrätin
Katharina Wiesflecker schaffen es
seit Jahren nicht, wirksame Maßnahmen gegen den massiven Personalengpass in der Pflege zu setzen.
Um in Zukunft eine qualitätsvolle
Pflege bei uns im Land sicherstellen
zu können, braucht es mehr finanzielle Mittel. Das sollte jetzt endlich
sowohl bei der schwarz-grünen
Bundes-, als auch bei der Landesregierung angekommen sein“, betonte Vorarlbergs FPÖ-Chef.

Foto: BMI / Egon Weissheimer

„Die Entwicklung ist besorgniserregend. Die türkis-grüne
Bundesregierung muss endlich
wirksam gegen die illegalen Migrationsbewegungen vorgehen“, erklärte Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Die zunehmenden Aufgriffe geschleppter Migranten würden jetzt eine
Null-Toleranz-Politik verlangen,
betonte Mahr: „Das heißt: effektiver Grenzschutz, konsequente Abschiebungen und kürzere Asylverfahren.“

NIEDERÖSTERREICH
„Jetzt ist sogar die
Wirtschaftskammer
aufgewacht und ein
Gutachten in Auftrag gegeben, das
der ‚2G-Regel‘
bei
Seilbahnen
Verfassungswidrig- Reinhard Teufel
keit bescheinigt“, wunderte sich
Niederösterreichs
FPÖ-Tourismussprecher Reinhard Teufel, dass
man die Absurdität der „2G-Regel“
beim Freiluftsport Skifahren erst
jetzt erkennen wolle.

OBERÖSTERREICH

m Wochenende wurden
in St. Marienkirchen bei
Schärding erneut neun illegale
Migranten in einem Lkw-Anhänger aufgegriffen.

Christofer Ranzmaier

Fleißaufgabe zu
„2G-Regel“
Die aus Steuergeldern finanzierte Genossenschaft „Kufstein mobil
eGen“, die den Ausbau des Regionalbusnetzes vorantreiben soll,
sucht aktuell einen Mobilitätsmanager. FPÖ-Bürgermeisterkandidat
Christofer Ranzmaier übte jedoch
harsche Kritik an der Ausschreibung, weil ein „2G-Nachweis“ für
diesen Job vorausgesetzt werde:
„Der Verfassungsgerichtshof befasst sich gerade mit unzähligen
Beschwerden gegen das ‚2G-Regime‘, wobei unzählige Verfassungsexperten davon ausgehen, dass das
nicht halten wird. Aber den Bürgermeister interessiert das nicht.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Mittels Salamitaktik werden
gerade vereinzelt und im Wochentakt neue Wege zur alten
Freiheit angekündigt. Heute dürfen wir ohne „2G“ in den Handel,
aber im Fitnesscenter müssen wir
noch brav unser Zertifikat vorlegen. Dafür ist diese Regel bereits
bei den körpernahen Dienstleistern gefallen. Was jetzt in den
Restaurants gilt, weiß ich selbst
gerade nicht. Einmal abgesehen
davon, dass diese Art von Willkür
besonders demütigend für die Bevölkerung ist, in anderen Ländern
Europas geht Öffnung wesentlich
kompakter.

ÖVP-Landeshauptmann Haslauer soll aktiv werden
und die Preisexplosion bei Strom und Gas stoppen.

Freiheitlicher Antrag im
Landtag zu Teuerungsstopp
Preissteigerung seitens der Salzburg AG um mehr als 50 Prozent
VP-Landeshauptmann Haslauer hat es selbst in der
Hand, den Salzburgern schnell
und unbürokratisch in Form eines
Teuerungsausgleichs zu helfen.
„Die Politik der Salzburger Landesregierung hat die Armutsfalle
aufgemacht. Im Bereich der Energie schnappt sie nun gnadenlos
zu“, äußerte sich FPÖ-Klubobfrau
Marlene Svazek zur angekündigten
Erhöhung von mehr als 50 Prozent
beim Strompreis der Salzburg AG.
„Die Landesregierung ist – wie so
oft – planlos und nicht in der Lage,
die nahenden Teuerungen abzufe-

dern“, kritisierte Svazek. Der Jahresabschluss der Salzburg AG 2020
zeige hohe Gewinne mit entsprechenden Steuerabgaben, von denen
die Salzburger aber nichts haben.
„Weniger Gewinne und Ausschüttungen, mehr Unterstützung für die
Salzburger muss die Stoßrichtung
sein“, forderte Svazek den Aufsichtsratsvorsitzenden, ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer,
auf, Maßnahmen zu setzen.
FPÖ zeigt Vorschläge auf
„Eine dreiköpfige Familie in einer
80-Quadratmeter-Wohnung
zahlt aktuell für Strom und Gas

Pflegereform jetzt!
Der grassierende Ärzte- und
Pflegekräftemangel wirke sich
bereits massiv auf das heimische
Versorgungssystem aus und droht,
aufgrund anstehender Pensionierungswellen noch gravierender zu
werden, warnte FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller: „Wir Freiheitlichen fordern von der Landesregierung konkrete Maßnahmen
ein und mahnen von der Bundesregierung die mehrfach verschobene
Pflegereform ein.“
Die Freiheitlichen legten ein
umfassendes
Maßnahmenpaket

vor. Der inhaltliche Bogen spannt
sich dabei über die Forderung nach
einer Erhöhung des Pflegegeldes
über die Einführung einer fairen
Entlohnung von angehenden Pflegekräften bereits in der Ausbildungsphase hin zum Ausbau von
Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige. Triller: „Darüber
hinaus fordert die FPÖ die Landesregierung einmal mehr auf, auf
Bundesebene endlich die mehrfach
auf die lange Bank geschobene
Pflegereform mit dem nötigen
Nachdruck einzufordern!“

Ablenkungsmanöver

knapp 300 Euro im Monat, ohne
Betriebskosten und Miete. Die
Landesregierung muss handeln,
und das sofort“, rechnete Svazek vor. Es gebe zahlreiche Stellschrauben, an denen das Land drehen könne: „Die Gebrauchsabgabe
schlägt sich pro Strom- und Gashaushalt zu je rund zehn Euro zu
Buche. Das Land könnte darauf
verzichten und die Salzburg AG
diese Maßnahmen leicht umsetzen“, zeigt die Freiheitliche Möglichkeiten auf, die bisher von Seiten des Landes übersehen worden
sind und mittels Landtagsantrag
nun eingefordert werden.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Ö

Triller: Land muss dem Pflegekräftemangel gegensteuern.

Aber offensichtlich sollen
diese Schritte platzfüllend und
prominent deshalb nur einzeln
vorgebracht werden, damit sie
von anderen „Neuigkeiten“ ablenken. Wie etwa den bereits täglich aufkommenden ÖVP-Korruptions-Skandalen
zwischen
St.Pölten und Salzburg.
Dabei vergisst die Volkspartei
aber, dass diese Ablenkungsmanöver gar nicht so gut in der
Bevölkerung ankommen, wie sie
gerne hätte. Und dass wir alle dieses verlogene Spiel doch längst
durchschaut haben.
Apropos verlogen: Aktuell ist
sich auch unser Landeshauptmann Haslauer nicht mehr ganz
so sicher, ob die Impfpflicht derzeit überhaupt noch angemessen genug ist, um sie über die
Bevölkerung zu stülpen. Er will
sie vorerst einmal „aussetzen“.
Wahrscheinlich bis zur Landtagswahl. Gut, das ist aber weniger
seiner Haltung als vielmehr dem
beträchtlichen Vertrauensverlust
in seine Person geschuldet. Stellt
sich die Frage, ob das Ganze auch
nur ein Ablenkungsmanöver von
Hallein und Co. sein soll.

14 Medien

@janfleischhauer

Eine Umfrage der @nytimes ergab: Die Virusangst verhält sich
umgekehrt proportional zum
Ansteckungsrisiko. Am meisten
fürchten sich diejenigen, die am
besten geschützt sind, weil sie
alle Impfungen haben und sich
ins Homeoffice zurückziehen
können.
12. Feb. 2022 12:31

Aber die Regierungen haben
doch alle wissenschaftlich fundiert
aufgeklärt und informiert...
Niki Hager
@nikivie

Ich gucke nur mehr Servus-TvTalkformate, weil die anderen
kaum Lösungen bieten, immer
nur Drama, Lügen und Menschen, bei denen man sich
fragt, wie sie in diese Sendung
gefunden haben.
14. Feb. 2022 11:32

„Ausgewogenheit“ wird im
Staatsfunk jetzt nur mehr interpretiert als „voll auf Regierungslinie“.

TELEGRAM

Schweizer wollen eine freie
Presse und keine Staatsmedien

In Volksabstimmung wird staatliche Medienförderung abgelehnt

S

chweizer stimmten für unabhängige Medien, die nicht von
staatlichen Subventionen abhängig sind. Abschreckendes Beispiel dafür war wohl Österreich.
Die Schweizer Stimmbürger haben sich klar gegen ein Paket zur
staatlichen Medienförderung ausgesprochen. Das Medienförderungspaket hatte jährliche Subventionen in Höhe von 150 Millionen
Franken (rund 144 Millionen Euro)
vorgesehen, um die Zustellung der
Zeitungen zu verbilligen, lokale
Radio- und Fernsehstationen sowie Online-Medien zu unterstützen
und das Mediensystem insgesamt
zu stärken.
Freie Meinung, freie Medien
„Die Leute möchten einen freien
Wettbewerb der Medien, und das
erschwert man mit Subventionen.

Schweizer stimmten gegen das Anfüttern der Presse mit Steuergeld.

Denn Subventionen machen immer
abhängig“, erklärte Gregor Rutz,
Abgeordneter der rechtskonservativen Volkspartei (SVP), die Empfehlung seiner Partei, gegen den
Regierungsvorschlag zu stimmen.
Mit einem Stimmenanteil von 56
Prozent sind die Schweizer dieser
Argumentation gefolgt.
Als Reaktion auf das Ergebnis
forderte der Verband der Schweizer
Medien eine stärkere Regulierung

FPÖ IN DEN MEDIEN

schefs im Innenministerium, Was
Michael Kloibmüller, verDie FPÖ anpatzen, ist der in sorgt haben soll. Dass der M
Corona- und Chat-Desaster ver- Mann auch OppositionspoEs bleibt bei 31 Inspe„G“toren:“
„Fingerspitzengefühl ist gefragt
soll,
sinkenden ÖVP gerade recht, litiker „versorgt“ haben
Politik 3
beiläufig erwähnt und
und die Medien apportieren brav. wird
deren Dementi als
So die „Kleine Zeitung“,
Wirbel um frühere
BVT-Beamte
glaubwürdig hingestellt.
die das Gerücht, dass ein
Ein Problem hat die
EX-BVT-Mitarbeiter den D
„Kronen Zeitung“ mit
FPÖ-Politiker Hans-Jörg
dem Verhältnis von
Jenewein mit InformatiFPÖ-Chef Herbert Kickl
onen aus dem Handy des
zu seinem oberösterreiehemaligen ÖVP-KabinettOBERÖSTERREI
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Reinhold
Sellner und
Horst Maureder, zwei
„altgediente“
Polizisten
sind bis
längstens 30.
Juni im Bezirk
Urfahr-Umgebung im
Auftrag des
Landes
unterwegs
und kontrollieren die GRegeln. Bei
Maskenverstößen setzen sie auf
Abmahnen
und Aufklären.

Kleine Zeitung
Dienstag, 15. Februar 2022

POLITIK INTERN

GEFÄLLT MIR
Herbert Kickl
15. Februar 2022

Ein toller Sportler, der sich nicht
verbiegen lässt und seine Meinung
klar ausspricht!

und Pflege aus.
zehnte
jeder
Die niederösterreichischen
Stich, der sich
Grünen nennen derweil Zahlen
angemeldet hätund fordern neben einer einmate, hätte 500 Euro gewinnen solligen Zahlung auch zehn Prolen, veranschlagt waren Kosten
zent mehr Gehalt in der Pflege
von bis zu einer Milliarde Euro
(was der Bund allerdings nur
–, wird bereits eifrig darum geschwer steuern kann, weil Pflerungen, was mit dem Geld pasge Sache der Länder ist).
sieren soll.
Auch die Gewerkschaft will
die
Nehammer
hatte
Eröffnet
die Milliarde strukturell eingeDebatte mit dem Vorschlag eisetzt sehen: „An sich ist das eine
nes außertourlichen Coronabosuper Sache“, sagt Roman Hedie
,
Berufsgruppen
für
nusses
benstreit, Vorsitzender der
während der Pandemie besonDienstleistungsgewerkschaft
ders viel geleistet hätten. Im
vida: „Die Kolleginnen und Kolkonkreten nannte er am Wolegen haben sich nach den zwei
chenende Gesundheits- und
sicher eine
Bundesheer Jahren Pandemie
Pflegepersonal,
Einmalzahlung verdient, die
und Polizei.
brauchen aber
Auch die Grünen können der Beschäftigten Verbesserungen
Idee einer Umwidmung des nachhaltige
ungen.“
Geldes etwas abgewin- der ArbeitsbedingUmverteilung
Gegen eine
nen: „Wir sprechen
sich Neos-Sozialsprehier über hohe Geld- spricht
Gerald Loacker aus: „Wir
summen. Wir haben die cher
niemanden, der weiVerantwortung, dass das brauchen
ter mit der Gießkanne Geld verGeld auch nachhaltig in Österteilt“, sagt Loacker. Er spricht
reich investiert wird“, so Geaus, „die
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Ein glänzendes Beispiel dafür,
wie der auf seine „Unabhängigkeit“ pochende ORF das „Objektivitätsgebot“ interpretiert lieferte
FPÖ sagt „Aschermittwoch“ ab
am Dienstag „Wien Heute“.
Das Interview des Moderators
mit einem Public-Health-Experten
der Uni Wien lief so ab, als hätte
SPÖ-Bürgermeister Michael LudGISBÄRS TV-NOTIZ
wig das Drehbuch dazu geschrieben.
Der arme, verblieben ExperKein Wunder hat doch die Uni te der Uni Wien liefert denn auch
Wien Andreas Sönnichsen gefeu- brav per Skype aus dem Homeofert und dessen ebenfalls Maßnah- fice seine „Expertise“ ab, die den
men-kritischer Kollege Martin Einsperrkurs des Wiener BürgerSprenger wird nach seinem Aus- meisters rechtfertigen soll.
scheiden aus der RegierungskomDamit ja nichts schief geht,
mission nur mehr auf „Servus TV“ wurden die Fragen schon so forzu seiner Expertenmeinung befragt. muliert, dass der gute Mann die
fand er.
Ähnlich sieht das Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
(SPÖ), dessen Büro zudem darauf verwies, dass Tests Kosten
sparten. Denn, so das Argument: Ohne funktionierendes
PCR-Testsystem gebe es kein
Freitesten aus der Quarantäne.
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der globalen Internetplattformen,
zu denen der Großteil der Schweizer Werbegelder fließt. Die privaten Medienhäuser der Schweiz haben seit 2000 rund drei Viertel ihrer
Werbeeinnahmen verloren.
Als Abschreckendes Beispiel
dürfte den Schweizern die mit Millionen Euro geköderten österreichischen Medien gedient haben, die
zu Corona-Maßnahmenlautsprechern der Regierung mutierten.
chischen Landeschef
Manfred
H a i m b u c h n e r.
Wie kann es sein
das ein Oppositionspolitiker und
ein mit der ÖVP koalierender Landesparteichef dieselbe Politik verfolgen? Das beste Gegenargument
dazu lieferte ÖVP-Landeshauptmann Stelzer diese Woche: Er lehnt
die Impfpflicht ab – wie die Bundes- UND die Landes-FPÖ.
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hinter Harmonie lauert
WERNER PÖCHINGER

Oberösterreich
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Altstars von Lothar Kickl
über
Kabas
bis Hilmar
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LH Gerhard Dörfler
Weg der FPÖO lobt.
nun
Bei der dürfte Kickl
Der
unwillkommen sein:
Politische Aschermittwoch
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wegen Corona. In Wahrheit
Kickl.
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gewünschte Antwort daraus herauslesen konnte.
Bei der Kernaussage, es wird
ohne Infektionsschutzmaßnahmen
keine Freiheit mehr geben, hörte
man schon die Sektkorken im Rathaus knallen.
Da kann man nur bewundernd in
die Schweiz blicken, dessen Stimmbürger mediale Bestechungsversuche der Regierung in einer
Volksabstimmung zurückgewiesen
haben.
Aber wen, außer die FPÖ, interessiert in Österreich noch die Meinung der Bürger zu brennenden
Themen? Geschweige denn, diesen
ein Mitspracherecht über Volksabstimmungen einzuräumen?
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Die Vorläuferin von Corona
Eines der bekanntesten Monumente Wiens ist die sogenannte
Pestsäule am Graben. 1679 war
eine der größten Pest-Epidemien
der Stadt zu Ende gegangen, und
der aus Wien geflüchtete Kaiser
Leopold I. gelobte, aus diesem Anlaß eine Gnadensäule errichten zu
lassen.
Diese wurde noch im selben Jahr
als hölzernes Provisorium eingeweiht und zeigte einen Gnadenstuhl auf einer korinthischen Säule
sowie neun Engelsfiguren für die
neun Chöre der Engel. Diese „Neun
Chöre“ gingen auf eine frühmittelalterliche Einteilung der himmlischen Wesen in der christlichen
Mythologie zurück. Da bestand
die erste Stufe aus den Seraphim,
den Cherubim und den Thronen,
die zweite Hierarchie waren die
Herrschaften, die Mächte und die
Gewalten, und der dritte Teil setzte
sich aus den Fürsten, den Erzengeln und den Engeln zusammen.
Lange Bauzeit
Wie auch immer, dieses Provisorium sollte 1683 durch ein prächtiges Marmor-Monument ersetzt
werden, aber erst zehn Jahre später
stand die Säule, von zahlreichen
Bildhauern, darunter auch Bernhard Fischer von Erlach, immer
wieder neu entworfen, in ihrer heutigen Form da.
Sie heißt, wie übrigens die vielen
anderen Pestsäulen Österreichs, die

alle die Wiener Pestsäule als Vorbild nahmen, Dreifaltigkeitssäule.
Sämtliche der zahlreichen Darstellungen beziehen sich auf die Trinität Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Die vielleicht populärste Szene des Monuments ist jene an der
sogenannten Schauseite. Sie zeigt
den Glauben mit einem Kreuz in
der Hand, wie er mit Hilfe eines
Engels mit einer Fackel die Pest in
den Abgrund stürzt. Die Pest, der
„schwarze Tod“, ist als Scheusal
mit wirren Haaren und ausgetrockneten Brüsten dargestellt. An anderer Stelle kniet der Kaiser, der Stifter der Säule, im Prunk-Harnisch.
Eine echte Seuche
Die Pest wütete unter den Einwohnern in heutzutage geradezu
unvorstellbarem Ausmaß. Die Bitte
der Leute um Erlösung zeigte sich
in Gaben, die vor der Säule niedergelegt wurden. Auch heute pilgern
viele mit Kerzen zum Graben, um
die moderne Seuche Corona zu
vertreiben.
Die letzte Pest gab es übrigens
im Jahr 1713, und daran erinnert
die dem Pestheiligen Karl Borromäus geweihte Karlskirche.
Die vielen Dreifaltigkeitssäulen
in ganz Österreich sind einige Jahre
später als die Wiener Pestsäule entstanden, die jedoch ihr Vorbild war.
Um nur einige der bekanntesten
zu nennen, stehen Pestsäulen auch
in Mödling, Traiskirchen, Korneu-

Foto: NFZ

Die Pestsäule, ein Dank-Monument des Kaisers

burg, Baden, Linz und Graz. In
Wien gibt’s noch eine kleine Pestsäule auf der Landstraße.
In Wien gab’s auch den „Lieben
Augustin“, der angeblich stockbetrunken einen ganzen Tag in einer
Grube verbrachte, in die die Pesttoten geworfen wurden.

Er entstieg diesem Massengrab
pumperlgsund.
Setzen unsere ach so klugen Politiker, ehe „alles hin“ ist, deshalb
jetzt auf eine spätere Sperrstunde
der Wirtshäuser?
Herbert Pirker
Anzeige

Am Tag X bereit für Österreich

Die Österreichischen Lotterien sind für das ÖOC ein wichtiger Partner
Auch wenn Österreichs Athletinnen
und Athleten bei den Olympischen
Winterspielen in Peking gerade
auftrumpfen und einen wahren Medaillenregen entfachen – zum Leben
eines Sportlers gehört nicht nur das
Baden in der Sonne des Erfolges.
Um sich nach Rückschlägen wieder
zurück zu kämpfen, ist Ausdauer
und Willenskraft nötig. Es braucht
aber auch verlässliche Partner, die
kontinuierlich für optimale Trainingsund Rahmenbedingungen sorgen.
Partner, wie es die Österreichischen
Lotterien für das Österreichische
Olympische Comité (ÖOC) sind.
„Seit mehr als 30 Jahren brennt im
Unternehmen das Feuer der Begeisterung für die Premium-Partnerschaft mit dem ÖOC“, so Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin der Österreichischen Lotterien, „eine
Partnerschaft, auf die wir sehr stolz sind.“
Bei den derzeit laufenden Winterspielen ist das ÖOC mit mehr als 100 Athletinnen und Athleten in 15 Sportarten
am Start. Und das Team Rot-Weiß-Rot beweist einmal mehr, dass Österreich zu den Großen im Wintersport
gehört: 15 Medaillen bisher – eine großartige Zwischenbilanz unserer Sportlerinnen und Sportler.

Am Lotterien Tag dem Essen auf der Spur
Am 18. Februar gratis die Ausstellung „Foodprints“ im Technischen Museum besuchen
Menschliches Grundbedürfnis, aber auch Ausdruck von Genuss und Lebensstil: Mit der aktuellen Ausstellung „Foodprints“ im Technischen Museum Wien begeben sich Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer am nächsten Lotterien
Tag, der am Freitag, den 18. Februar 2022 stattfindet, auf eine spannende Reise durch die Geschichte und Zukunft des
globalen Ernährungssystems. Alle Sinne gefordert sind beim Highlight der Ausstellung, dem interaktiven Vermittlungsbereich „tasteLAB“.
Für Besucherinnen und Besucher gibt
es am Lotterien Tag drei kostenlose
Führungen mit limitierter Teilnehmerzahl:
10.15 Uhr – „Nachhaltiges Essen“, 11.15
Uhr „Vom Mehl zur Semmel – wer macht
was?“ und 13.30 Uhr „Hochspannungsvorführung“. Detaillierte Informationen
findet man auf lotterientag.at. Kultur sollte
für alle zugänglich sein: Die Österreichischen Lotterien ermöglichen dem Lernhaus des Roten Kreuzes und Menschen
mit Demenz Führungen durch die Ausstellung. Das Museum hat am Lotterien Tag
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
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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.

1997: Das Volksbegehren für eine Schilling-Volksabstimmung
Im Jahr 1997 initiierte die FPÖ ein Volksbegehren, welches eine Volksabstimmung über die bevorstehende Einführung des Euro sicherstellen sollte.
Vor der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung in Österreich verlangte die FPÖ
unter Jörg Haider im Jahr 1997 in einem Volksbegehren, dass eine Volksabstimmung über die
Einführung des Euro durchgeführt werden sollte.

und so wichtige wirtschaftspolitische Gestaltungsmittel verlieren würde. Überdies hätten
sich die im Vertrag von Maastricht festgelegten
Bedingungen und Kriterien für die Einführung
einer gemeinsamen europäischen Währung seit
1994 grundlegend geändert, sodass die EinhalDer Grund für das Volksbegehren war die Sorge, tung des Vertrages nicht mehr gegeben war.
dass durch die Abschaffung der eigenen nationalen Währung, deren historische Stabilität für In der Kampagne zum Volksbegehren wurden
die österreichische Bevölkerung und ihr staat- in ganz Österreich am Weltspartag 1997 vor den
liches Gemeinwesen identitätsstiftend war, Ös- Banken 200.000 Sparbücher, in denen vor mögterreich seine währungs- und finanzpolitische lichen Vermögensverlusten durch die Euro-EinUnabhängigkeit sowie Souveränität aufgeben führung gewarnt wurde, verteilt.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Das Volksbegehren erreichte ca. 254.330 Unterschriften. Das Ziel, eine Volksabstimmung über
die Abschaffung des Schillings und die
Einführung des Euro durchzuführen, wurde im Nationalrat abgelehnt. Am 1. Jänner 1999 wurde der Euro in Österreich als
gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt.
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