Die grassierende Preisexplosion ist nicht nur auf die Folgen der
Corona-Maßnahmen zurückzuführen, sondern ist auch „hausgemacht“, kritisiert Kärntens FPÖ-Landeschef und FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer: „Sie ist auch das Ergebnis einer maßlos verfehlten Umwelt- und Energiepolitik.“ S. 13

Nehammers billige
Ablenkungsmanöver

Impfpflicht-Kommission und „Krisenstab“ sollen vom Koalitions-Chaos ablenken S. 2/3

Droht die FPÖ zu erstarken,
schlägt das System zurück
Foto: NFZ

Polit-Konkurrenz und Medien versuchen die Freiheitlichen kleinzuhalten – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Karners Zick-Zack-Kurs Reaktion auf Inflation

Energiezuschuss

Die Nase vorne

Das großspurig als „Rückführungskonferenz“
angekündigte
Treffen von 23 Innenministern in
Wien erweist sich als nächster Bestandteil der schwarzen Show-Politik in Sachen Einwanderung und
Asyl, zeigt FPÖ-Sicherheitssprecher Amesbauer auf.
S. 7

Weil die schwarz-grüne Bundesregierung zur Bekämpfung der
Preisexplosion den gleichen Murks
produziert wie in der Corona-Krise,
fordert Wiens FPÖ-Chef Dominik
Nepp, dass die Stadt Wien in die
Bresche springt und ihren Bürgern
zur Seite steht.
S. 11

Die FPÖ ist nicht nur die tonangebende Oppositionspartei, sondern auch die innovativste in Sachen soziale Medien. Egal, ob auf
Facebook, mit FPÖ-TV auf youtube oder auf Instagram, die Freiheitlichen liegen bei den Fan-Zahlen stets an der Spitze.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Nicht nur Österreich wird von
einem massivem Preisanstieg bei
Energie heimgesucht. Aber die
Regierungen in anderen Ländern
warteten nicht so lange ab wie die
unsere, sie hatten auch bessere
und effektivere Lösungen für ihre
Bevölkerung als unsere.
S. 8/9

Foto: FPÖ
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Grüne Inflation, der Preis der
sogenannten „Energiewende“

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Der Glanz der Montur hat es
dem Reserveoffizier Karl Nehammer angetan.
Nach dem Tarnanzug-Träger,
der das Corona-Krisenkommando
„Gecko“ auf Vordermann bringen
sollte– die Marschrichtung war
wurscht, Hauptsache Bewegung –,
sitzt jetzt die Verteidigungsministerin samt Generalstabskommando
im neu geschaffenen „Krisenkabi-

Mit Uniform und Flex
nett“. Unbedarfte Beobachter werden sich jetzt fragen, ob die Welt
gar einen Militärputsch in Österreich verschlafen hat.
Aber diese Entwicklung kommt
ja nicht von ungefähr. Schon als Innenminister hat Nehammer angekündigt, bei Verstößen gegen den
ersten Lockdown 2020 mit „der
Flex“ auszurücken.
Zu den aufkommenden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen schickte er dann auch ein
Polizeiaufgebot auf die Straße, als
gelte es, einen Putsch zu verhindern. Als der nicht kam, fantasierte
er mit Wolfgang Sobotka die Verhinderung eines „Sturms auf das
Parlament“ herbei. Natürlich nicht
auf das richtige in der Hofburg,
sondern auf die Baustelle an der
Ringstraße.
Nehammer braucht die Krise,
um sich als Retter des Landes aus
einer – mit tatkräftiger Beihilfe der
Medien – herbeifantasierten Gefahr präsentieren zu können.
Das ging schon beim Virus in
die Hose und jetzt legt er sich gar
mit der Militärgroßmacht Russland
an – derzeit noch im Windschatten
von NATO und USA. Aber Nehammer zeigt denen, wie man eine Krise richtig inszeniert und lebt, daher
das „Krisenkabinett“.
Besteht noch Hoffnung auf eine
normale Bundesregierung?

Gefangen in der schwarz-gr

Bei Corona wurden Kommissionen vorgeschoben, in der Ukraine-Krise wi

K

ein gutes Haar ließ FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am
„Kanzler in der Krise“, Karl Nehammer. Die Verantwortung in
der Impfpflicht-Frage wälzte er auf eine Kommission ab und bei der
Ukraine-Krise zauberte er ein „Krisenkabinett“ aus dem Hut. „Wie
bei Corona betreibt der überforderte Bundeskanzler auch bei Ukraine-Krise schon wieder Angst- und Panikmache“, kritisierte Kickl.

Der FPÖ-Parteichef hat keinerlei Verständnis mehr für das „Herumgeeiere der Bundesregierung“
in der Frage der Impfpflicht. Mit
der angekündigten Rückkehr zur
Beinahe-Normalität Anfang März
müsse auch der Impfzwang fallen,
das Gesetz zurückgenommen werden, betonte Kickl.
Die FPÖ werde die Debatte über das Volksbegehren gegen
die Impfpflicht, das von mehr als
300.000 Österreichern unterstützte
„Impfpflicht: Striktes NEIN“, zum
Anlass nehmen, einen Fristsetzungsantrag zur Abschaffung der
Impfpflicht einzubringen.
Kommt Impfzwang? Oder nicht?
„Dadurch wollen wir eine raschestmögliche Behandlung im
Zuge einer Plenarsitzung erreichen.
Die Menschen haben ein Recht, zu
erfahren, wie es mit der Impfpflicht
weitergeht. Soll sie nun abgeschafft
werden oder doch nicht?“, fragte Kickl. Der Fristsetzungsantrag
werde auch Auskunft über die Position der „Steigbügelhalter“ von
Neos und SPÖ geben. Diese beiden
Parteien hätten mit ÖVP und Grünen für die Impfpflicht gestimmt.
Aber in beiden Parteien sei seitdem
allerdings eine Absetzbewegung

von diesem „Zustimmungs-Unfall“
zu beobachten, bemerkte der FPÖChef.
Besonders auffällig sei, so Kickl,
dass es zuletzt massive Versuche von Bundeskanzler und Gesundheitsminister gegeben habe,
die Verantwortung in der Impfpflicht-Frage auf eine neu installierte Kommission abzuwälzen:
„Die Regierung will der Bevölkerung weismachen: Bitte glaubt uns,
dass wir die Freiheit lieben und
wollen. Den Impfzwang wollen
wir ja gar nicht. Dass wir so viele Impfdosen bestellt haben, ist nur
ein Zufall. Uns sind aber die Hände gebunden. Die Regierung muss
sich an die Vorgaben der Kommission halten.“
Verantwortung bei Regierung
Der FPÖ-Chef stellte klar, dass
laut Impfpflicht-Gesetz der Gesundheitsminister dafür zuständig ist, ob
diese eingeführt wird oder nicht.
Er verwies dabei auf ein Urteil des
Verfassungsgerichtshofes, der Abwälzung der Entscheidungsfindung
auf eine „Paritätischen Lohn- und
Preiskommission“ als unzulässig
eingestuft hat: „Die Regierung ist
jedenfalls nicht daran gebunden,
was die Kommission empfiehlt. Sie

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Kickl: Die schwarz-grüne Bundesregie
das Land in einem permanenten Krisen

kann die Verantwortung nicht delegieren.“
Eine Unterstützung für die Entscheidungsfindung in den anderen
Parteien sah Kickl in der Anfragebeantwortung von Justizministerin
Alma Zadić an den FPÖ-Abgeordneten Gerald Hauser (siehe Seite
6). In dieser hatte Zadić den Impfzwang als Verstoß gegen das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch
wie auch gegen Paragraph 110 des
Strafrechts bezeichnet.
Seit Omikron sei klar, führte der
FPÖ-Chef weiter aus, dass man
sich die Impfung eigentlich sparen
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rünen Dauerkrise

KURZ UND BÜNDIG

Neutralität leben

Foto: NFZ

ird auch noch die Neutralität entsorgt

Im Ukraine-Konflikt fehle eine eigenständige österreichische Linie, kritisierte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch
(Bild): „Österreich sollte sicherstellen, dass
die Neutralität und damit ein gleichwertiger
Abstand zwischen Washington und Moskau
gelebt wird.“ Der Ukraine-Konflikt und die
Machtdemonstrationen Moskaus dürften im
neutralen Österreich nicht zum Anlass werden, voreingenommen Partei zu ergreifen.
Damit würde das Land die Rolle eines glaubwürdigen neutralen Vermittlers verspielen.

Die jüngsten Wortmeldungen von
ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Ablauf des künftigen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses zeugten
weiterhin von mangelnder Selbstreflexion,
kritsierte der FPÖ-Abgeordnete Christian
Hafenecker (Bild): „Wenn Sobotka ankündigt, manchmal auf den Vorsitz verzichten
zu wollen, so zeigt dies, dass er noch immer
nicht verstanden hat, dass er nicht Teil der
Problemlösung, sondern ein gewichtiger Teil
des eigentlichen Problems ist.“

erung hat ihr politisches „Überlebenselixier“ entdeckt. Das besteht darin,
nmodus zu halten. Nach Corona braucht es daher jetzt die Ukraine-Krise.

Nehammer vergisst Neutralität
Auf dem Holzweg verortete
Kickl den Bundeskanzler auch in
seiner Haltung zur Ukraine-Krise –
siehe dazu auch Seite 8.
Die jüngsten Äußerungen Nehammers stünden im Widerspruch
zur in der österreichischen Verfassung verankerten immerwährenden
Neutralität, betonte Kickl: „Nehammer klingt vielmehr wie der
Sprecher des US-Verteidigungsmi-

nisteriums oder der NATO.“
Besorgt über die Entwicklung
im „Noch-Propagandakrieg“ zeigte
sich auch FPÖ-Außenpolitiksprecher Axel Kassegger, der es vermied in den Kanon der Schuldzuweisungen einzustimmen: „Es ist
nie nur eine Seite schuld – beide
Seiten haben ihren Anteil daran.“
Österreich müsse sich im aktuellen Konflikt auf seine Neutralität
konzentrieren, appellierte Kassegger in Richtung Regierung: „Die
Rolle Österreichs muss von Besonnenheit, Äquidistanz und Deeskalation gekennzeichnet sein.“

Erschwindelte Titel

Neben politischen Pleiten der Koalition
am laufenden Band rücken nun auch die Diplomarbeit von ÖVP-Familienministerin Susanne Raab wie auch die Dissertation der grünen Justizministerin Alma Zadić ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Laut Plagiatsexperten
sei in beiden Arbeiten massiv von anderen
Autoren abgeschrieben worden, erklärte
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild): „Wer bei Diplomarbeiten großzügig
abschreibt, der hat sich seine akademischen
Titel erschwindelt. Raab und Zadić müssen
Stellung beziehen, an deren Ende nur der
Rücktritt der beiden stehen kann.“

Foto: NFZ

könne: „Da braucht es auch keine
Evaluierung, ein Blick in andere
Länder genügt.“

Foto: NFZ

Uneinsichtiger Sobotka

SPRUCH DER WOCHE

William „Bill“ Henry Gates III
19. Februar 2022
Der Impfbefürworter gesteht ein,
dass die Corona-Impfstoffe bei
weitem nicht so wirken, wie auch
er sich das erhofft hat.

Foto: BKA/Dragan Tatic

Foto: Senator Chris Coons 2019, commons.wikimedia

„Das Virus selbst, insbesondere die Omicron-Variante, ist eine Art Impfstoff, der sowohl eine B-Zellenals auch eine T-Zellen-Immunität
hervorruft und die Weltbevölkerung besser erreicht, als wir es
mit Impfstoffen tun...“

BILD DER WOCHE

Nach dem „Coronakrisen“-Rat tagt jetzt das
Ukraine-„Krisenkabinett“. Gibt es keinen normalen Ministerrat mehr?

4 Innenpolitik
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Der lange Weg zurück zur Normalität:
Das Corona-Chaos hat enorme Folgen
H

erbert Kickl sieht für Österreich einen langen Weg zurück in die Normalität. Das schrittweise Aufheben von schikanösen Corona-Maßnahmen markiert dabei erst den Anfangspunkt. Psychische, soziale
und wirtschaftliche Folgen werden noch lange nachwirken, ebenso die auch durch die Corona-Politik angefachte Teuerung. Die FPÖ ist für Kickl als Korrektiv auch in diesen Fragen unerlässlich.

Foto: FPÖ

Thema
der
Woche
Grafik: marketinstitut

Herr Bundesparteiobmann, die gebracht und Arbeitnehmer in Ar- müsste daher auch mit eigenen IniRegierung trennt sich langsam, beitslosigkeit und in damit verbun- tiativen bekämpft werden. Aber ein
wenn auch widerwillig vom Coro- dene Existenzangst getrieben. Und 150-Euro-Strom-Gutschein, von
na-Ausnahme-Regime. Ist das The- parallel dazu hat sie einen enormen dem ich nicht einmal weiß, ob ich
ma damit erledigt und kehrt die Schuldenberg angehäuft, der noch ihn überhaupt einlösen darf, ist naNormalität zurück?
mehrere kommende Generationen türlich völlige Augenauswischerei
Herbert Kickl: Die Coro- belasten wird. Dabei profitiert sie und ein weiterer Beweis des Diletna-Hysterie ist längst völlig deplat- sogar noch von der Inflation, die tantismus, der diese Regierung in
ziert. Corona wird bleiben, aber sie mit ihrer Chaos-Politik selbst allen Bereichen plagt.
damit muss man umgehen wie mit angefacht hat, während den BürSie teilen also nicht die Ansicht
jeder anderen saisonalen Krank- gern das Geld zwischen den Fin- mancher Beobachter, dass der
heit: mit entsprechender Behand- gern zerrinnt.
FPÖ nach Corona die Themen auslung, und wer will, der kann sich
Befürchten Sie nach der Coro- gehen könnten?
jeden Herbst dagegen impfen las- na-Krise eine soziale Krise?
Herbert Kickl: Dieses lächersen so wie geliche Argument
gen die Gripich schon ge„Wir stecken schon mitten in einer sozialen habe
pe auch. Zur
hört, als nach der
Krise, auch wenn sie die Regierung ignoriert MasseneinwandeNormalität allerdings fehlt
rung 2015/16 das
und stattdessen Kriegs-Panik verbreitet.“
noch sehr viel.
MigrationstheNormalität ist,
ma ein wenig aus
wenn unsere Kinder sich in KinHerbert Kickl: Wir sind schon dem öffentlichen Fokus verdrängt
dergärten und Schulen wieder frei mittendrinnen in dieser sozialen wurde. Dieses Thema ist wegen des
und unmaskiert bewegen dürfen. Krise, auch wenn die Regierung die ÖVP-Dauerversagens im InnenNormalität ist, wenn wieder alle Augen verschließt und der Kanz- ministerium übrigens immer noch
ohne Kontrolle in ganz Österreich ler zur Ablenkung direkt von der brandheiß. Die illegalen EinwanRestaurants, Universitäten und Corona-Panik in die Kriegs-Panik dererzahlen explodieren wieder, seit
jede Art von Geschäften betreten verfällt. Die Inflation hat ein be- erst Karl Nehammer und jetzt Gerdürfen. Normalität ist, wenn wir drohliches Ausmaß angenommen, hard Karner für die Asylpolitik vernicht weiterhin von einem Gesetz sie war seit 40 Jahren nicht mehr so antwortlich sind. Wenn Karner alle
bedroht werden, mit dem ein irr- hoch. Aber sowohl Schwarz-Grün Illegalen, die unter seiner Amtszeit
lichternder Gesundheitsminister
in Österreich, als abgeschoben wurden, zu seiner innach Lust und Laune einen Impfauch die Brüsse- szenierten „Rückführungskonfezwang verhängen kann. Und zur
ler Eurokraten renz“ eingeladen hätte, hätte er sie
Normalität gehört auch, dass der
geben Durch- sogar unter den völlig hirnbefreiten
Staat seine Schulden in den Griff
halteparolen Wiener Corona-Regeln in einen einbekommt, mit den Steuern der
aus. Dabei zigen Raum setzen können.
Bürger das Auskommen findet
ist die enorEs werden ohnehin schon wieund die Preise stabil sind.
me Teuerung der Stimmen laut, dass Österreich
So gesehen könnte es aber noch
hausgemacht Arbeitskräfte aus dem Ausland
sehr lange dauern, bis wir die alte
u n d braucht...
Normalität zurückhaben.
Herbert Kickl: Weil die irre CoHerbert Kickl: Das
rona-Politik Arbeitskräfte aus manist zu befürchten. Die
chen Branchen regelrecht vertrieRegierung hat mit
ben hat. Wenn man einem Kellner
ihrer evidenzbefreiüber Monate das Trinkgeld streicht,
ten Chaos-Politik
muss er sich eine andere Arbeit suenorme Verwerchen. Aber viele kehren auch wiefungen in allen
der zurück, wenn man sie anstängesellschaftlichen
dig bezahlt. Es geht nicht an, dass
Bereichen produdie vom Corona-Wahnsinn der Reziert. Sie hat psygierung verursachten Verwerfungen
chisches Leid und
jetzt mit zusätzlicher Einwanderung
soziales Elend gevon Billig-Arbeitskräften begradigt
stiftet. Sie hat Unwerden. Da landen wir ja in einem
ternehmer um den
Perpetuum mobile des Irrsinns. EntErtrag jahrzehnsprechend viel gibt es für uns Freitelanger
Arbeit
heitliche zu tun!

Warum da

Die Regierung wankt nach

D

ie Vertrauenswerte der
schwarz-grünen Regierung
sind desaströs. Aber nach wie vor
wird sie in der dominanten Corona-Frage von den linken Oppositionsparteien unterstützt. Tatsächlich oppositionell ist nur die
FPÖ. Dennoch profitiert sie in
den Umfragen nicht so stark, wie
es die Stimmung erwarten ließe.
Vielleicht deshalb, weil auch Umfragen Teil des Systems sind.
Schon im April 2021 wies
das Meinungsforschungsinstitut
„Unique Research“ die FPÖ mit einem Wert von 18 Prozent aus. Fast
ein Jahr später – im Februar 2022
– liegt die FPÖ beim gleichen Institut ebenfalls bei 18 Prozent. Angesichts der enormen Entwicklungen der vergangenen zehn Monate
wirkt es rätselhaft, warum sich alle
Parteien stark bewegen, nur die
FPÖ scheinbar nicht.
Denn immerhin musste in dieser Zeitspanne Sebastian Kurz aufgrund massiver strafrechtlicher
Vorwürfe zurücktreten, nachdem
er in der Anfangsphase von Corona
die ÖVP mit Panikpolitik noch in
lichte Umfragehöhen geführt hatte.
Auch der grüne Regierungspartner musste Haare lassen. Doch den
Ruhm konnte, glaubt man den Mei-
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as System die FPÖ kleinhalten will

h dem Corona-Debakel, der größte Widersacher darf daher nicht als Sieger dastehen
nungsforschern, hauptsächlich die
SPÖ abschöpfen. Eine stichhaltige
Erklärung, wie ausgerechnet eine
zerstrittene und im Hauptthema
Corona streng regierungstreue Partei vom Regierungsversagen profitieren soll, liefern sie jedoch nicht.
Neue Partei als Nutznießer?
Ebenso wenig kann die seit ihrem Einzug in den oberösterreichischen Landtag auch bundesweit
abgefragte MFG den roten Höhenflug erklären.
Nimmt man ihre Werte und die
der FPÖ zusammen, zeigt sich jedoch ein schon größeres Potential
an Gegnern der evidenzbefreiten
und schikanösen Corona-Politik
der letzten beiden Jahre.
Dies zusammengenommen mit
den immer lauteren kritischen Corona-Stimmen auch innerhalb
der ÖVP, der Grünen, aber auch
der SPÖ und Neos lässt erahnen,
wie wichtig und richtig die entschlossene Positionierung der FPÖ
als Verteidiger von Freiheit und
Grundrechten, Rechtsstaat und
Verfassung durch ihren Obmann
Herbert Kickl war und ist.
Denn je weniger die Panik-Propaganda der Regierung angesichts
der immer milderen Corona-Verläufe wirkt, umso klarer wird der

Blick vieler Wähler auch jenseits
des traditionell FPÖ-affinen Spektrums auf die langfristigen Schäden
an der Gesellschaft, die SchwarzGrün in den letzten beiden Jahren
angerichtet hat.
Auf dem Weg zurück zur alten
Normalität werden soziale Fragen
im Mittelpunkt stehen, die seit vielen Jahren zu den Kernthemen der
sozialen Heimatpartei FPÖ zählen.
Es wird weiterhin einer entschlossenen und akzentuierten Oppositionspolitik bedürfen, damit diese
Themen von der Regierung nicht
mit künstlichem Panik-Geschrei
wie aktuell zur Russland-Ukraine-Krise vernebelt werden.
Corona-Wut und Zukunftsangst
Denn wie sehr die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik bereits
in die Sorge vor einer unsicheren
Zukunft übergeht, zeigen exemplarisch zwei „Fragen des Tages“ der
„Kronen Zeitung“, die sich gerne
als Volkes Stimme inszeniert.
„Pannen über Pannen: Hält die
Impfpflicht?“ brachte ein Ergebnis von 18 Prozent Ja zu 82 Prozent
Nein. Noch deutlicher beantworteten die Leser die Frage „Spüren
Sie die Teuerungswelle bereits?“:
88 Prozent bejahten, nur an zwölf
Prozent ging die Inflation bisher

unbemerkt vorüber. Wenn also aktuell Erwartungen geäußert werden, den Freiheitlichen könnten
„nach Corona“ die Themen ausgehen, so ist hier der Wunsch des
politischen Gegners Vater des Gedankens.
Gleichwohl muss man damit
rechnen, dass die Erwartungen von
den Umfragen bestätigt werden,
tummeln sich doch deren Zahler
und Auftraggeber durchwegs im
Lager der FPÖ-Kritiker, ob es sich
nun um Medien oder andere politische Parteien handelt.
FPÖ-Bundesparteiobmann Kickl
erkannte – als damaliger Generalsekretär und Wahlkampfleiter der
Freiheitlichen – das Geschäft mit
den Umfragen schon in seinem
Beitrag zum Buch „Wahl 2017“
von „Falter“-Journalistin Barbara
Toth und Politberater Thomas Hofer: „Wir gingen davon aus, dass
der Großteil der publizierten Umfragen im Interesse der Auftraggeber eine künstliche Überhöhung
der FPÖ-Position und eine ebenso konstruierte Fundamentalkrise
der ÖVP zur Darstellung bringen
sollten. [...] Der Plan [...] war es
offenbar, für die ÖVP im Falle eines Wechsels an der Spitze und damit des Auftritts eines neuen Spitzenkandidaten ohne jedes faktische

Zutun einen sofort messbaren Neuerungseffekt erzielen zu können.“
Was Kickl damals schon treffsicher analysierte, beschäftigt
heute unter dem Namen „Beinschab-Tool“ die Strafjustiz.
Versuchtes Kleinhalten der FPÖ
Heute sind die Vorzeichen anders, aber Umfragen spielen als
strategisch-taktisches Werkzeug
politischer Akteure eine ungebrochen wichtige Rolle. Denn gerade, wenn sich die Stimmung immer
mehr gegen die Regierungsparteien richtet, ist es für sie umso
wichtiger, die Ergebnisse der Stimmungsmessung in ihrem Sinne zu
beeinflussen. Bewegungen zu den
anderen „Zeugen Coronas“ sind für
Schwarz-Grün verschmerzbar.
Das Kleinhalten der FPÖ hingegen ist für die Regierung eine
Überlebensfrage, getreu der im
Parlament Richtung Kickl geäußerten Drohung von ÖVP-Klubobmann August Wöginger, einen Keil
in die FPÖ treiben zu wollen.
Denn würde die FPÖ gleichauf
mit der ÖVP oder sogar knapp vor
ihr ausgewiesen, wäre das für Nehammer und Co. der Maximalschaden. Daher will das System das mit
aller Macht verhindern – und wenn
es das Letzte ist, was ihm gelingt.

6 Parlament
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Abgeschobene Verantwortung

Volksbegehren

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Kaum war die Impfpflicht beschlossen, wurde sie auch schon
wieder relativiert. Von den Landeshauptleuten, die sie erfunden
haben ebenso wie vom Gesundheitsminister. Sie wurden vom
Druck unserer Partei und dem Zuspruch aus dem Volk gezwungen,
nach der Beschlussfassung des
Impfzwangsgesetzes ihre Politik
mit falschen Etiketten zu versehen.

Foto: NFZ

Zwei Volksbegehren mit FPÖ-Unterstützung wurden diese Woche im
Nationalrat diskutiert. Neben dem
„Impfpflicht: Striktes NEIN“ wurde auch das Volksbegehren „Kauf
Regional“ besprochen, das den
Wettbewerbsnachteil
regionaler
Wirtschaftsbetriebe gegenüber Onlinehandel aufgehoben wissen will.

Die Impfpflicht verstößt
gegen bestehende Gesetze
Justizministerin Zadic überrascht in einer Anfragebeantwortung

I

n der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des
FPÖ-Abgeordneten Gerald Hauser gibt Justizministerin Alma
Zadić unumwunden zu, dass das
Impfpflichtgesetz gegen bestehende Gesetze verstößt.

Sapere aude!

Die zehn Zeilen, mit denen die
grüne Justizministerin lapidar auf
die 21 Fragen des FPÖ-Abgeordneten antwortete, haben es in sich, besonders der zweite Absatz der Antwort: „Zu den in die Zuständigkeit
des BMJ fallenden Detailfragen
wird darauf verwiesen, dass nach
dem österreichischen Straf- und Zivilrecht medizinische Behandlungen nur mit Zustimmung der entscheidungsfähigen Patient:innen
durchgeführt werden dürfen, unabhängig davon, ob diese volljährig,

Foto: NFZ

Foto: NFZ

DIREKTE DEMOKRATIE

Die Menschen müssten aus der „Bunkerstimmung“,
in die sie die Koalition gebracht habe, herausgeholt
werden, forderte FPÖ-Abgeordneter Erwin Angerer
(Bild) in der Internet-TV-Sendung des Parlaments
„Politik am Ring“. Stattdessen gebe es viele unklare
Regeln und widersprüchliche Maßnahmen, die niemand verstehe, sagte Angerer. Man könne nicht nur
mit Expertenwissen Politik machen, vielmehr müsse
man verhältnismäßige Entscheidungen treffen.

HOHES
HAUS

FPÖ-Hauser: Justizministerin beurteilt Impfzwang als gesetzeswidrig.

minderjährig oder Menschen mit
Behinderungen sind (§§ 173 und
252 ff ABGB, § 110 StGB).“
Das heißt: Der schwarz-grüne Impfzwang verstößt nicht nur

gegen das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, sondern auch gegen das Strafrecht. Wird jetzt die
Staatsanwaltschaft aktiv wegen des
angekündigten Gesetzesbruches?

Seltsame Prioritäten des Herrn Szekeres
Ärztekammerpräsident Thomas
Szekeres hat letzte Woche die Forderung aufgestellt, dass die Corona-Testung künftig eine alleinige

Foto: NFZ

Deshalb verstecken sie sich
hinter „Expertengruppen“. Da ist
der sogenannte „Gecko“, der sich
durch einen unfreiwillig lustigen
Kasperl im Tarnanzug ins Bewusstsein gedrängt hat. Oder jene
vierköpfige Kommission, die entscheiden soll, ob die Impfpflicht
exekutiert wird oder nicht.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Vier „Experten“ entscheiden über den massivsten Grundrechtseingriff der
Zweiten Republik. Nicht der Nationalrat, nicht der Bundesrat, nicht
die Regierung. Diese staatstragenden Institutionen haben sich selbst
kastriert, ihre Kompetenzen und
ihre Verantwortung an ein demokratisch nicht legitimiertes Grüppchen abgetreten. Erschreckend ist,
wie wenig diese schleichende Entdemokratisierung öffentlich debattiert wird. Daher ist es die vornehmste Pflicht eines Demokraten
dagegen zu halten und nicht mit
den Wölfen zu heulen. Politiker,
die den Wählerauftrag an Wissenschaftler delegieren, haben das
Wesen der Demokratie nicht verstanden und stellen sich selbst und
den Parlamentarismus in Frage.
Unser Parlamentsklub wird
dem entschieden entgegentreten,
beginnend mit der dieswöchigen
Debatte um das Impfpflichtvolksbegehren.

GESUNDHEITSPOLITIK

ärztliche Aufgabe werden soll.
FPÖ-Gesundheitssprecher
Gerhard Kaniak (Bild) zeigte sich über
Szekeres‘ Forderung verwundert,
dass die Ärztekammer anscheinend
ausreichend Kapazitäten für Tests
habe: „In der Frage der Ausstellung
von Befreiungsattesten wurde auf
Druck des Ärztekammerpräsidenten die Verantwortung auf Amtsund Pandemieärzte abgeschoben,
wodurch der Zugang der Menschen
zu diesen Impfbefreiungen massiv
erschwert wurde.“
Die von Szekeres nun geforderte Rückkehr in den „Regelbetrieb“
sei durchaus wünschenswert, vor

allem bei den Themen Zutritt zu
Ordinationen für Ungeimpfte und
hausärztliche Besuche. Was jedoch
die Testungen betreffe, sollte die
bisherige Regelung beibehalten
werden, betonte Kaniak. Menschen mit Symptomen sollen auch
in Zukunft in einer behördlichen
Teststraße oder beim Arzt versorgt
werden. Asymptomatische Personen seien bei Apotheken weiterhin
gut aufgehoben.
Zudem forderte Kaniak, dass die
Tests kostenlos bleiben müssen und
zwar für jeden Bereich, in dem sie
vorgeschrieben seien, solange die
Regierung zu Zutrittstests zwinge.
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Karner hält unbeirrt am Zickzack-Kurs fest

Innenminister weiter auf dem „situationselastischen“ Asyl- und Einwanderungskurs der ÖVP

W

as ÖVP-Innenminister Gerhard Karner im Vorfeld seiner
„Rückführungskonferenz“ in Wien verkündete, ließ bei FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer keine Hoffnung aufkommen,
dass Karner die verbale Härte auch praktisch umsetzen werde.

Karner voll auf EU-Linie
So habe Karner seiner deutschen
Kollegin auch nicht widersprochen,
als diese das Asyl-Steckenpferd der
deutschen Ampel-Koalition ritt und
einer „verstärkten europäischen
Anstregung zur Schaffung legaler

Einwanderungsrouten“ das Wort
redete.
„Karners Zickzackkurs in der
Migrationsfrage beschert uns neue
Asylwerber-Rekorde. Einerseits
will er der Medienöffentlichkeit
immer den angeblich so restriktiven ÖVP-Asyl- und Einwanderungskurs verkaufen. Andererseits
weisen die Zahlen der Asylstatistik
wieder steil nach oben“, erklärte
Amesbauer.
So hat sich der ÖVP-Innenminister auch die Hintertür bei der Verteilung von illegalen Migranten in
Europa offengelassen: Diese sei
für Österreich „zurzeit keine Option“. „Heißt das, dass uns unter
ÖVP-Verantwortung mittelfristig
eine massenweise Übernahme von
Migranten auf Brüsseler Weisung

Foto: BMI/Karl Schober

So hatte Karner bei einem gemeinsamen Auftritt mit der deutschen
Bundesinnenministerin
Nancy Faeser (SPD über die „Gemeinsamkeiten von Österreich
und Deutschland im Migrationsbereich“ gesprochen, wunderte
sich Amesbauer: „Die einzige Gemeinsamkeit mit Deutschland beim
Thema Asyl ist die Sprache. Denn
in Sachen Asyl vertreten Karner
und Faeser völlig unterschiedliche
Ansätze – zumindest verbal.“

Karner in seinem Element: Show-Poliitk statt wirksamer Maßnahmen.

hin blühen wird? Die Formulierungen Karners lassen ja nur diesen
Schluss zu“, bemerkte der FPÖ-Sicherheitssprecher dazu.
Und was die Rückführungen
betreffe, betrete Karner hier völliges Neuland, wenn man die Zah-

len dazu seit dem Abgang Herbert
Kickls als Innenminister betrachte,
sagte Amesbauer: „Wie will Karner
einen strengen Außengrenzschutz
fordern, wenn derzeit tagtäglich
Schlepper mit Dutzenden Illegalen
nach Österreich hereinspazieren?“

Nach Monaten des starrsinnigen
Ignorierens der steigenden Preise
hat sich die schwarz-grüne Bundesregierung zu einem „Energiezuschuss“ in Form eines Gutscheins
durchringen können.
Für FPÖ-Energiesprecher Axel
Kassegger (Bild) sind die 150 Euro
allerdings nur ein Tropfen auf den
heißen Stein: „Die Österreicher
werden sich auf längere Zeit mit
steigenden Energiepreisen herumschlagen müssen. Die Ursache liegt
zum Gutteil in den krassen Verfehlungen der schwarz-grünen Energiepolitik.“
Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler wolle mit dem
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bis
2030 in Österreich 100 Prozent
„sauberen Strom“ haben, ohne dabei weder Machbarkeit, noch Folgen zu berücksichtigen, kritisierte
Kassegger. Sie ignoriert dabei, dass
Österreich seit Jahren Stromimporteur geworden sei, um die steigende Nachfrage bedienen zu können.
Der von der Österreichischen
Energieagentur (AEA) berechnete

Foto: NFZ

Schwarz-grüner Starrsinn
zum Energiepreis-Irrsinn

Kassegger: FPÖ will Maßnahmen.

Strompreisindex wird laut Prognose im März um 139,1 Prozent über
dem Wert vom März 2021 liegen.
Der Gaspreisindex weist mit Februar eine Steigerung um ganze 493
Prozent im Jahresabstand aus.
Daher erneuerte Kasseger die
FPÖ-Forderungen nach einer Halbierung der Mehrwertsteuer auf
Energieträger und die Deckelung
der Energiepreise bei jenen Energieversorgern, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Zusätzlich
sollte ein „Covid-19-Warenkorb“
für die Güter des täglichen Lebens
eingeführt werden, deren Preise
eingefroren werden sollten, wenn
diese zu stark ansteigen.

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 Kampf geg
„Klimarettung“ bei

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Abhalten ist besser
als abschieben
Als EU-Bürger kommt man sich
manchmal wirklich für blöd verkauft vor. So hat sich die deutsche
Innenministerin Nancy Faeser
auf der „Rückführungskonferenz“ in Wien für eine konsequente Abschiebung von Migranten
ohne Bleiberecht ausgesprochen.
Das ist die Innenministerin jener
Ampel-Koalition, die ein paar
Tage vorher angekündigt hat,
abgelehnten Asylwerbern, die
eigentlich abgeschoben werden
sollten, doch ein Aufenthaltsrecht
zu gewähren. Schon 2015 hatte
Deutschland einen einklagbaren

Ukraine: Freiheitliche
mahnen Deeskalation ein

Norwegen setzt neben der Wasserkraft auf die Windkraft. Aber die heuer be
zierten die Stromproduktion aus Windkraft auf 30 Prozent, weshalb sich dur

D

er Preis der „Klimarettung“ samt Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wird teuer. Einen Vorgeschmack zu den Folgen der ständig
steigenden CO2-Besteuerung und den Wackelstrom aus Wind bekommen die Europäer derzeit zu spüren. Statt die Ursache zu überdenken,
gibt es kurzfristige Steuererlässe, Zuschüsse oder Preisdeckelungen.

ihr politisches „Überlebenselixier“
gefunden zu haben glaube, nachdem sie in der Corona-Krise das Potential an falschen Entscheidungen
ausgeschöpft habe.
Die peinliche Auftritte von ÖVPKanzler Nehammer seien nicht mit
der österreichischen Verfassung
kompatibel, auf die auch diese Bundesregierung angelobt worden sei,
betonte Kickl: „Muss man die Bundesregierung daran erinnern, was sie
bisher am 26. Oktober zur immerwährenden Neutralität gesagt hat?“

Ganz Europa stöhnt unter den
höchsten Energiepreisen seit Jahrzehnten, viele Regierungen versuchen mit Maßnahmen dem
entgegenzuwirken. Andere, wie
Österreichs Bundesregierung, versuchen mit Alibiaktionen, den
Preis-Tsunami auszusitzen.
Italiens
Energieregulierungsbehörde hat diese Woche Alarm
geschlagen, nachdem sich der
Strompreis gegenüber dem Vorjahr
praktisch verdoppelt hat. Rund 400
Euro muss eine Familie heuer für
Strom, Gas und Benzin mehr aufwenden als 2021.

Kickl: An Neutralität festhalten.

Zuschüsse und Preisdeckel
Die Regierung in Rom will daher
im kommenden zweiten Quartal
die Strom- und Gasrechnungen seiner Bürger um weitere fünf Milliarden Euro entlasten, nachdem für
das erste Quartal dafür bereits 5,5
Milliarden Euro verteilt wurden.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat bereits 2013 die
Strom- und Gasrechnungen der
Bürger per Dekret gedeckelt. Jetzt
hat er bei Benzin und Diesel eben-

Foto: reporter.co.at

Als eine „bedrohliche und ernstzunehmende Situation“ bezeichnete Harald Vilimsky, freiheitlicher
Delegationsleiter im Europäischen
Parlament, die Anerkennung der
zwei „Volksrepubliken“ Lugansk
und Donezk durch Russland sowie
die Entsendung russischer Truppen
in dieses Gebiet. „Russland muss
zurück an den Verhandlungstisch.
Jede weitere Eskalation von allen
Seiten muss unbedingt vermieden
werden“, appellierte Vilimsky.
Dem stimmten auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Außenpolitiksprecher Axel Kassegger
zu. Letzterer kritisierte vor allem
die „Nichtexistenz“ der Europäischen Union in diesem Konflikt:
„Die Interessen Europas werden
sicher nicht von der EU vertreten.
Diese hat sich bereits auf die Seite
der NATO geschlagen und sich damit selbst ihrer Handlungsmöglichkeiten beraubt.“
Bundesparteiobmann Kickl vermutete, dass die schwarz-grüne
Bundesregierung in dem Konflikt

Mit Steuersenkungen, Zuschüssen und Preisdecke

Foto: statkraft
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Aufenthaltstitel eingeführt, den
Geduldete erhalten, wenn sie
ihren Lebensunterhalt „überwiegend“ durch eigene Erwerbstätigkeit sichern. Jetzt sollen das
auch all jene bekommen, die immer noch von staatlicher Unterstützung leben.
Zudem machen Paris und Berlin im Verein mit der EU-Kommission Druck, eine Zwangsverteilung von Migranten in der EU
einzuführen. Fakt ist, dass Rückführungen in der EU praktisch
nicht funktionieren: 2020 wurden
rund 400.000 Personen angewiesen, die EU zu verlassen. Nur 18
Prozent haben dem Folge geleistet. Ein Hohn für den Rechtsstaat.
Die Entschärfung der Migrationsmisere heißt Zurückweisung
an der Außengrenze. Wer nicht
hereinkommt, muss auch nicht
abgeschoben werden. Dagegen
wehren sich die Migrationsfreunde. Da bleibt es beim Brüsseler Dogma: Jeder, der es an die
EU-Außengrenze schafft, muss
eingelassen werden.

falls einen Höchstpreis festgesetzt,
was im Norden des Landes einen
Tanktourismus aus der Slowakei
ausgelöst hat.
Polens konservative Regierung
rückt den Preisen von der Steuerseite her auf den Pelz. Die Mehrwertsteuer auf Elektrizität, Heizöl
und Benzin wurde massiv gesenkt,
für Gas und Lebensmittel sogar

Knapp 70 Prozent der Stromproduktion
und das Land ist damit – im Gegensatz
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gen die Folgen der
i den Strompreisen

Asyl-Migration steigt

Die Zahl der Asylanträge in Europa hat
nach EU-Angaben wieder das Niveau vor der
Corona-Pandemie erreicht. Rund 617.800
Anträge auf internationalen Schutz gingen
im vergangenen Jahr bei den Behörden ein
und damit ein Drittel mehr als 2020, wie die
EU-Asylagentur EUAA am Dienstag mitteilte. Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr
lagen damit etwa auf dem Niveau zwischen
2017 und 2019. Erstinstanzlich wurden ungefähr genauso viele Anträge (rund 523.000)
wie 2020 gestellt. Im vergangenen Jahr erkannten die Behörden in etwa 35 Prozent der Fälle den Flüchtlingsstatus
oder den Anspruch auf subsidiären Schutz an.
Foto: Frontex

elungen gegen die explodierenden Energiepreise

KURZ UND BÜNDIG

n Polens kommen aus Kohlekraftwerken
zu Österreich – ein Stromexporteur.

der Energiepreise bereits ausgegeben, darunter einen „Energiescheck“ in Höhe von 100 Euro für
bedürftige Haushalte.

Foto: Morgre/commons.wikimedia

komplett gestrichen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nennt
das einen „antiinflationären Impuls“, der die Bevölkerung in einem halben Jahr um 5,5 Milliarden
Euro entlasten soll.
Weil 22 Millionen Franzosen mit
Strom heizen, hat die Regierung
den Strompreisanstieg für heuer
bei vier Prozent gedeckelt. Nach
Schätzungen des Wirtschaftsministeriums wird diese Maßnahme dem
staatlichen Energieversorger EDF
bis zu 8,4 Milliarden Euro kosten.
Insgesamt 20 Milliarden Euro hat
die Regierung für die Eindämmung

Windflaute lässt Preise steigen
In Großbritannien gibt es eine gesetzliche Energiepreis-Obergrenze,
die halbjährlich festgelegt wird. Ab
April steigt diese Obergrenze um
820 auf rund 2.400 Euro im Jahr.
Um die Belastung gleichzeitig abzumildern, gewährt die Regierung
dem Großteil der Haushalte einen
Einmalrabatt von 210 Euro auf die
Kommunalsteuer.
Norwegen und Schweden zählten zu den Ländern mit den niedrigsten Strompreisen in Europa.
Doch stiegen die Preise zuletzt wegen der überlangen Windstromflaute dramatisch an. Kostete in Norwegen eine Kilowattstunde im Juni
2021 noch umgerechnet rund 13
Cent, lag der Preis kurz vor Weihnachten bei 55 Cent. Seit Jänner
übernimmt der Staat die Hälfte des
Kilowattpreises bei einem Monatsverbrauch von bis zu 5.000 Kilowattstunden. Auch Schweden entlastet seine Bürger. Hausbesitzer
mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden im Jahr konnten sich
über eine monatliche Entlastung
von umgerechnet rund 200 Euro
von Dezember bis Februar freuen.

330 Milliarden Euro Verlust
durch Corona-Maßnahmen
Die wirtschaftlichen Ausfälle
durch Corona in Deutschland belaufen sich nach Berechnungen
des Münchner ifo-Instituts auf 330
Milliarden Euro für die Jahre 2020
und 2021. „Dies entspricht einem
volkswirtschaftlichen Verlust in
Höhe von zusammen zehn Prozent
der Wirtschaftsleistung des Jahres
2019“, erklärte ifo-Konjunkturchef
Timo Wollmershäuser.
Dazu kämen noch zukünftige Wertschöpfungsverluste, etwa
durch Ausfälle in der Bildung. „Bei
der Berechnung stützen wir uns auf
die Konjunkturprognose vom Dezember 2019 für die Jahre 2020 und
2021. Ohne die Krise wäre die deutsche Wirtschaft in diesen Jahren um
1,3 Prozent pro Jahr gewachsen“,
erläuterte Wollmershäuser.
Die Corona-Maßnahmen der
Regierungen hätten somit die
schwerste
Weltwirtschaftskrise
seit der Großen Depression in den
1930er Jahren ausgelöst, ergänzte
ifo-Präsident Clemens Fuest: „Es
war daher richtig, dass die deut-

sche Regierung die Wirtschaft entschlossen stabilisiert hat. Nicht
durch eine klassische nachfrageorientierte Konjunkturpolitik, sondern
durch Stabilisierung der Finanzmärkte und Überbrückungshilfen
für Beschäftigte, Selbständige und
Unternehmen.“ Aber der Eingriff
blieb nicht folgenlos: Steigende
Staatsschulden, eine schlechtere
Bildung in den Schulen und ein
Digitalisierungsschub, der ausschließlich „Homeoffice“ und Online-Handel gefördert hat.

Foto: ifo

esonders heftige winterliche Kälte und die anhaltenden Windflauten redurch teure Importe der Strompreis im heurigen Winter fast vervierfachte.

Das Land Rheinland-Pfalz will den Weinbau fördern. Geholfen wird aber nicht den
notleidenden Winzern im vom Hochwasser
2021 zerstörten Ahrtal – sondern Winzern,
die sich als schwul oder als lesbisch, bisexuell, transident, intergeschlechtlich oder nichtbinär outen. Geboren hat die „verqueere“
Idee die grüne Familienministerin Katharina
Binz. Im Rahmen von „QueerWein Rheinland-Pfalz“ werde das Land 500 Flaschen
Wein erwerben, um diese bei repräsentativen
Anlässen zu verschenken. Bewerben können sich für die Aktion Weingüter des Landes, deren Inhaber oder Kellermeister nicht heterosexuell sind.

Fuest: Größte Krise seit 1930.

Foto:: mffki.rlp.de

„Verqueere“ Weinwelt

10 Leserbriefe

Illegale Einwanderung

Es sollten endlich die EU-Mittelmeer-Anrainerstaaten eindeutig klarmachen, dass sie keine
Bootsmigranten mehr aufnehmen.
Aber solange das nicht geschieht,
wird es immer mehr Wirtschaftsmigranten geben, die sich in den
EU-Ländern ein besseres Leben
erhoffen. Bei diesen Migranten
handelt es sich fast durchwegs um
Wirtschaftsflüchtlinge, die mangels
Ausbildung in Europa aber keine
Anstellung finden können und dann
dem Sozialsystem zur Last fallen
und/oder auch kriminell werden.
Ernst Pitlik, Wien

Qualitätsmedien

Die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichteten am 7. Februar
zur „Impfpflicht“: „Bei vulnerablen
Gruppen, etwa Transplantationspatienten, soll öfter geimpft werden.“
– Auf derselben Seite heißt es in einem anderen Artikel, in dem eine
Ministerialverordnung zitiert wird:
„Nicht der Impfpflicht unterliegen

LESER AM WORT
(neben Schwangeren und Genesenen) Transplantations- und Krebspatienten sowie ...“. Das selbsternannte „Qualitätsmedium“ ist
allerdings nicht fähig, diesen eklatanten Widerspruch zu erkennen
und entsprechend zu kommentieren!
Kurt Reinisch, St. Florian

Maßnahmen heizen – wie auch der
Zwang zu E-Autos – die Situation
am Markt kräftig an, was natürlich
zu gewaltigen Preiserhöhungen
führt. Wenn die Energiepreise sich
verdoppeln oder noch höher steigen, hat das Auswirkungen auf alle
Wirtschaftsbereiche. Dem ist noch
nicht genug, also setzen EU und
Regierungen noch einen drauf indem sie neue bzw. höhere Energiesteuern einführen. Die Hauptschuld
für die Preisexplosion liegt in der
Politik und die Wirtschaft reagiert
natürlich entsprechend darauf.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Preisexplosion

Leserbriefschreiber fordern die
Regierung auf, endlich etwas gegen die explodierenden Preise zu
unternehmen. Schuld an den hohen
Preisen sind ihrer Meinung nach
nur die Konzerne. Da vergessen die
Schreiberlinge aber die Rolle der
Politik. Die Nicht-Inbetriebnahme
der Gaspipeline „North Stream 2“,
die ständigen Drohungen und Sanktionen gegen Russland und die Pläne der Milliardäre für eine „neue
Weltordnung“ wie die Abschaltung
von Gas- und Kohlekraftwerken in
Europa für eine völlig unausgegorene „Klimawende“, bei der ohne
Konzept und ohne Logik herumgefuhrwerkt wird. Diese übereilten

ein Ungeimpfter beim Wirt ansteckt
als ein Geimpfter, da sich Letzterer nicht testen lassen muss. Daher auch der Schulterschluss: Die
Kosten trägt der Staat, da alle ihren
Krankenkassabeitrag zahlen. Man
kann aus ideologischen Gründen
da keinen Unterschied machen und
sollte endlich mit der Diskriminierung Ungeimpfter aufhören.
Frank Christian, Aurolzmünster

Keine Ungleichheit schaffen

Ich finde es als unangebracht
und auch gar nicht richtig, sich nur
darüber Gedanken zu machen, die
PCR-Tests kostenpflichtig zu machen. Schon allein der Umstand,
die Ungeimpften mit den vollen
Kosten und die Geimpften nur mit
den Rezeptgebühren zur Kasse zu
bitten, ist ein bedauerliches Zeichen für Unfähigkeit. Solange der
Staat die PCR-Tests vorschreibt
und auch auf diese besteht, sind
diese kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen. Solange nicht bestätigt werden kann, dass Geimpfte nicht infektiös sind, habe ich als
dreifach Geimpfter den Gerechtigkeitssinn, dass sich auch Geimpfte
testen lassen müssten, da die Seuche ja nicht verschwindet. Daher
ist es eher anzunehmen, dass sich

Foto: FRONTEX

Kürzlich empörten sich alle
möglichen Medien über einen Vermieter von Privatzimmern, der
kundgetan hatte, keine Homosexuellen in seinem Haus haben zu wollen. Das Bedauern darüber, dass
diese Einstellung nicht strafbar
ist, kam deutlich zum Ausdruck. Es
dürfte sich dabei um eine Hysterie und Wichtigtuerei von sattsam
bekannten linken Gutmenschen
handeln, der mit Sicherheit die
Mehrheit der Österreicher nicht
zustimmt. Wo bleibt hier die Toleranz der Minderheit gegenüber
der Mehrheit, die immer noch der
althergebrachten und bewährten
Form des Zusammenlebens von
„Vater-Mutter-Kind“ anhängt? Bei
dieser Gelegenheit sei auch noch
auf ein Phänomen hingewiesen,
das in letzter Zeit massiv auftritt:
Es gibt kaum noch einen Film oder
Werbespot, in dem nicht Schwule,
Lesben, Frauen in Führungspositionen oder Dunkelhäutige vorkommen. Dagegen ist grundsätzlich
auch nichts zu sagen, weil es diese Menschen gibt. In dieser Dichte
gibt es sie in Österreich aber nicht,
und daher entsteht der Eindruck,
dass etwas suggeriert wird, was einige sich wünschen, weil sie unsere
Kultur umkrempeln wollen.
Helmuth Weiss, Dürnstein

Foto: NFZ

Wo bleibt die Toleranz?
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Weiterhin planlos

Am Anfang der Pandemie im
Jahr 2020 waren viele Vorsichtsmaßnahmen verständlich und
nachvollziehbar. Sind wir jetzt wieder am Anfang angelangt, trotz behaupteter Qualität von Impfungen,
die eine weitere Ansteckung ausschlossen, aber selbst das „Booster-Abo“ gegen neue Mutanten
nur von begrenzter Wirkungsdauer
ist? Warum fahren wir immer noch
nach „Experten-Plänen“ und nicht
auf Sicht?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Weg mit GIS und her mit
Energiekostenzuschuss

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp: Stadt Wien muss den Murks der Bundesregierung kompensieren

W

eil die Bundesregierung die
Österreicher bei den Energiepreisen im Regen stehen lässt,
forderte Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp die Stadt Wien zum
Einschreiten auf: „Die GIS-Landesabgabe abschaffen und einen
Energiezuschuss auszahlen!“
Foto: NFZ

Mittlerweile ist es Usus, dass die
Bundesregierung großspurig etwas
ankündigt, aber bei der Umsetzung
großartig scheitert. So auch beim
150-Euro-Energiekostenzuschuss,
dessen Abwicklung über die Energieversorger jetzt ebenfalls vor
dem Aus steht.
„Die Energie- und Heizkosten
steigen und steigen, die Menschen
haben mit dem Zuschuss gerechnet,
viele sind gar darauf angewiesen.
Die Unfähigkeit der Bundesregierung darf nicht der Grund dafür sein,
dass es nun heißt: Leider doch nicht,
Pech gehabt!“, ärgerte sich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Ich darf ja wieder zum Friseur,
und da hab ich vor ein paar Tagen
in einer Illustrierten ein Inserat
gefunden, das mich sehr erheitert
hat. Es sind zwei Männergestalten im Profil dargestellt.

Nepp: Stadt Wien muss einen Energiezuschuss auf den Weg bringen.

Stadt soll in die Bresche springen
Er forderte die Wiener Stadtregierung auf, für den Bund einzuspringen und wenigstens den Wienern rasch und unbürokratisch zu
helfen: „Viele Menschen wissen
bald nicht mehr, wie sie mit ihrem
Geld auskommen sollen. Eine Unterstützung durch die Stadt würde
tatsächlich helfen!“
Allerdings, so Nepp, solle es
nicht bei einer Einmalzahlung blei-

ben. Er bekräftigte dazu seine Forderung nach der Streichung der
Landesabgabe bei der GIS und das
Aussetzen der „Inflationsanpassung“ der Gebühren. „Betriebe und
Haushalte stöhnen nicht nur über
die Stromkosten, sondern auch
über die gestiegenen Abgaben für
Abwasser, Kanal und Müll. Diese
Mehrkosten führen in eine immer
schnellere Preisspirale nach oben“,
warnte Wiens FPÖ-Chef.

13 Millionen Euro wollen Gesundheitsminister Mückstein, Bildungsminister Polaschek und Jugendstaatssekretärin Plakolm für
psychosoziale Hilfen für Kinder und Jugendliche bereitstellen. Doch was mit dem Geld genau passieren soll, wurde noch
nicht verraten, kritisierte der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian
Krauss.
Denn viel mehr als die Einrichtung einer Telefon-Hotline wurde nicht genannt. „Die Regierung
will sich aus ihrer Verantwortung
freikaufen. PR-tauglich die Summe von 13 Millionen Euro in den
Raum zu stellen und eine Hotline
unter dem Titel ‚Gesund aus der

Krise‘ zu präsentieren, wird jedoch
nichts an der dramatischen Situation für Kinder und Jugendliche ändern“, erklärte Krauss.
Jugendpsychologen
warnen
schon seit Jahren vor einem Engpass im Bereich der psychiatrischen und psychologischen Betreuung von Kindern, der von der
Pandemie noch einmal dramatisch
verschärft wurde. Gesundheitsstadtrat Hacker muss vom Bund
Geld aus diesem Topf für den Ausbau der kinder- und jugendpsychiatrischen Stationen in den Spitälern abrufen sowie einen leichteren
und vor allem kostenfreien Zugang
zu Therapeuten schaffen“, forderte
Krauss.

Foto: NFZ

13 Millionen Euro für eine Hotline?

Krauss: Jugend leidet an Folgen
der „Corona-Maßnahmen“.

Vergleiche
Der linke Mann hat einen Riesenbauch, der rechte ist schlank.
Sie haben völlig verschiedene Gesichter, sollen aber ein und denselben Herrn abbilden. Links vor der
Einnahme unglaublicher Schlankheitspillen, rechts nachher. Die
Pillenfirma hält ihre potentiellen
Kunden offenbar für blind.
Vorher- und Nachher-Bilder
sind ja auch auf anderem Gebiet sehr verschieden. Allerdings
in umgekehrtem Sinn als beim
Abnehm-Inserat. Ich halte zum
Beispiel den Praterstern „vorher“, also vor den Umbauten, für
viel schöner als den Praterstern
„nachher“.
Da fällt mir auch der Heinrichshof vis-a-vis der Oper ein.
Der wurde nach dem Krieg abgerissen. Nach dem Abbruch steht
jetzt der „Opernringhof“ da, ein
Jammer. Oder das wunderschöne
Mautner-Markhofsche Kinderspital an der Schlachthausgasse.
Was jetzt, nach seiner Demolierung, stattdessen dortsteht, ist
eine Katastrophe.
Und ich denk auch an unsere
Regierungen. Vorher? Nachher?
Früher? Jetzt?
Der Vergleich ist haarsträubend.
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„Stoppt Lebendtier-Transportqual“
hat bereits 275.000 Unterstützer

OBERÖSTERREICH

Absurde Regelungen

Die Liste der von der Bundesregierung gebrochenen Versprechen
ist lang, und vor diesem Hintergrund misstraut Oberösterreichs
FPÖ auch den angekündigten Lockerungen. Denn nach der Einführung der „2G-Regel“ im Handel
kam es in den vergangenen Monaten zur absurden Situation, dass
ungeimpfte Schwangere ab dem
Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes –
außerhalb einer kurzen Übergangsfrist – keinen Zutritt mehr zum
Babyfachhandel hatten, kritisierte
die aus Oberösterreich stammende
FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker.

Landesrat Waldhäusl initiierte Volksbegehren gegen Tierleid

G

Millionenfaches Tierleid beenden
„Täglich werden 3,8 Millionen Tiere auf den Straßen Europas gnadenlos dorthin gekarrt, wo
die höchsten Profite winken. Während Schweine, Rinder, Pferde oder
Schafe auf tagelangen Fahrten unter verheerenden Bedingungen
fürchterliche Qualen durchleiden,
verdienen wenige fleischverarbeitende Großbetriebe“, klagte Waldhäusl an.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Verschollene Umfrage

Waldhäusl: Volksbegehren gegen Tierleid startet im Mai.

Die Proteste gehen seit vielen
Jahren ins Leere. „Wir schlagen
in unserem Volksbegehren eine
Lösung mit Hausverstand vor:
Schlachtviehtransporte nur mehrvom Bauern zu den nächstgelegenen Schlachthöfen. Von dort wird

das Fleisch dann gekühlt oder gefroren transportiert“, erklärte der
FPÖ-Tierschutz-Landesrat.
Die offizielle Eintragungswoche
für das Volksbegehren startet auf
allen Gemeindeämtern am 2. Mai
und dauert bis 9. Mai 2022 an.

TIROL

OBERÖSTERREICH

Vergangene Woche haben ÖVP
und FPÖ in Oberösterreich die
Schwerpunkte ihrer Regierungszusammenarbeit festgelegt. Im Vordergrund der Gespräche standen
Maßnahmen zur Abfederung der
steigenden Energiekosten ebenso wie die Gewinnung von Fachkräften sowie die Attraktivität des

Foto: Land Oö/ Peter C. Mayr

Skandal im Pflegeheim

Haimbuchner: Energiepreise und
Pflege sind Prioritäten.

Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. „Ziel ist es, dass wir im Land
Oberösterreich auch in diesem Jahr
die Herausforderungen meistern“,
betonte FPÖ-Landesparteiobmann
Manfred Haimbuchner.
Abgeklärt wurde, welche Punkte
aus dem Regierungsprogramm zuerst angegangen werden, erklärte
der FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter, denn man habe sich nach
der Wahl im Herbst ein ambitioniertes Arbeitsprogramm gegeben.
Ein prioritäres Thema war natürlich der Bereich „Energie“. „Da
gibt es auf der einen Seite die Baukosten, die schon im vergangenen
Jahr enorm gestiegen sind. Da gilt
es sicherzustellen, dass für die Bürger in diesem Land alles leistbar
bleibt“, betonte Haimbuchner.
Eine Sonderrolle habe auch der
akute Personalbedarf im Pflegebereich. Mit 40.000 zusätzlichen
Pflegebedürftigen bis 2040 steige
die Notwendigkeit für zusätzliches
Pflegepersonal deutlich an.

Foto: FPÖ Tirol

Energiepreise, Pflege & Co.

TIROL
Zutiefst schockiert zeigt sich der
freiheitliche Bürgermeisterkandidat Christofer Ranzmaier über die
neuesten Erkenntnisse rund um den
Skandal im Kufsteiner Altenwohnheim in Zell: „Die Vorwürfe von
Schwindelei bei der Zeiterfassung
bis hin zur Vernachlässigung von
Heimbewohnern haben jetzt das
Fass endgültig zum Überlaufen gebracht.“ Angesichts der erhobenen
schweren Vorwürfe müsse es aber
nicht nur für das betroffene Personal
entsprechende Konsequenzen geben,
sondern auch auf politischer Ebene,
forderte Ranzmaier. Die politische
Verantwortung für den Bereich der
Kufsteiner Altenwohnheime liege
hier bei Vize-Bürgermeisterin Brigitta Klein. Bürgermeister Martin
Krumschnabel müsse sich Gedanken
machen, ob Klein tatsächlich Teil
seines neuen Teams bleiben soll, betonte Ranzmaier.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Niederösterreichs
FPÖ-Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl hat daher das Volksbegehren
„Stoppt Lebendtier-Transportqual“
ins Leben gerufen, das mittlerweile
bereits sage und schreibe 275.000
Menschen unterschrieben haben.

VORARLBERG
Vorarlbergs FPÖ hat
mehrfach auf einen
Hebammen-Mangel
hingewiesen. „Zuletzt haben wir eine
Antragsinitiative
gestartet, um
eine AusbilNicole Hosp
dungsschiene
sicherzustellen. Damals wurde auf
eine laufende Umfrage des Hebammen-Gremiums verwiesen, die
bis dato verschollen ist“, kritisierte
die FPÖ-Frauensprecherin Nicole
Hosp die Landesregierung.

NIEDERÖSTERREICH

equälte, verletzte oder tote
Tiere auf Lkw-Transportern
allein zur Geldmacherei der Fleischindustrie. Damit soll Schluss
sein, fordert Gottfried Waldhäusl.

Markus Abwerzger

Die ÖVP steht für
Postenschacher
Für Tirols FPÖ-Chef Markus
Abwerzger war die Bestellung
des ehemaligen ÖVP-Landesrates
Bernhard Tilg zum Vizerektor der
UMIT dem System ÖVP geschuldet: „Die Verschaffung von Versorgungsposten ist die politische
DNA der ÖVP seit Jahrzehnten in
Tirol.“ Die ÖVP-Job-Durchseuchung beginne in den ÖVP-dominierten Gemeinden, wo man schon
für Stellen als Reinigungskraft im
kommunalen Kindergarten entweder ein ÖVP-Parteibuch, oder einen
Verwandten als Funktionär beim
Bauernbund haben müsse, erläuterte Abwerzger die „ÖVP-Tradition“.
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KÄRNTEN
Aktives Pflegepersonal entlasten und dem
drohenden Pflegekräfte-Mangel mit der Pflegelehre entgegenwirken.
Foto: FPÖ

LÄNDERSACHE

Erwin Angerer
FPÖ-Landesparteiobmann Kärnten

Foto: pflegehilfe.de

Im Supermarkt, an der Tankstelle oder auf der Stromrechnung
– überall schlagen uns derzeit unzumutbare Teuerungen entgegen.
Diese sind nicht nur Folge der
Pandemie, von unterbrochenen
Lieferketten und Rohstoffengpässen, sondern das Ergebnis einer
maßlos verfehlten Umwelt- und
Energiepolitik von ÖVP und
Grünen: Die grüne Inflation, politisch herbeigeführt durch Klimaschutzmaßnahmen, die den Bürger völlig im Regen stehenlassen.

Irrweg bei Ausbildung
löste Pflege-Krise aus

Grüne Inflation

FPÖ-Kärnten fordert radikalen Kurswechsel bei der Pflegelehre
Das Problem liege in den strukturellen Mängeln, die Corona wie
durch ein Brennglas noch drastischer sichtbar gemacht habe, erklärte Trettenbein.

Für Harald Trettenbrein, Sozialsprecher der FPÖ-Kärnten, ist der
Alarmruf aus den Landesspitälern
bezüglich eines akuten Mangels an
Pflegefachkräften der Beginn einer sozialen Krise: „Wenn der Betriebsrat der Kabeg-Häuser vor ,Patientengefährdung‘ warnt, weil das
vorhandene Personal die Aufgaben
nicht bewältigen kann, läuten alle
Alarmglocken.“

Reform der Pflegeausbildung
Weil zu wenig Personal vorhanden sei, müsse man jetzt nach organisatorischen Entlastungen suchen,
etwa den Abbau der überbordenden
Dokumentationspflichten für Pflegekräfte.
Zudem brauche es eine Reform
der Ausbildung. Die Erfordernisse
seien bisher zu hoch gesteckt worden, womit man viele Interessierte

Schützenhofer kapituliert!
In einem Interview wurde
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer zum abgesagten
Ausbau der A9 im Süden von Graz
durch die grüne Umweltministerin befragt. Die Antwort, die der
Landeshauptmann dabei gab, war
bemerkenswert und entlarvend. So
meinte der Landeschef, man könne
nicht immer nur von Umweltschutz
sprechen und dann nichts unternehmen, kritisierte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.
Dass sich Schützenhöfer auf die
Seite der grünen Umweltministerin

schlägt, sei bezeichnend, so Hermann. denn die Unterstützung seitens der Landesregierung für den
Ausbau sei bisher nur lau gewesen.
„Dass sich nun jedoch der
ÖVP-Landeshauptmann klar gegen
einen Ausbau positioniert, ist nicht
nur ein Schlag ins Gesicht der eigenen Parteifreunde wie etwa der
Parlamentarier Ernst Gödl und Joachim Schnabel, die sich medial für
den Ausbau starkgemacht haben,
sondern auch für Wirtschaftskammer und betroffene Gemeinden entlang der A9“, kritisierte Hermann.

vom Pflegeberuf ausgesperrt habe.
In Kärnten müssten junge Leute für
ihre Pflegeausbildung sogar noch
Schulgelder bezahlen. Ein Missstand, den die Freiheitlichen seit
Jahren anprangerten.
„Es braucht mehr Angebote wie
die Einführung der Pflegelehre und
zusätzlich finanzielle Anreize. Gibt
es hier kein Umdenken von SPÖ
und ÖVP, steuern wir auf ein soziales Desaster zu“, warnte der
FPÖ-Sozialsprecher. Denn wenn
schon die Spitäler über einen kaum
bewältigbaren Personalmangel klagen, wie sehe es dann erst in den
Pflegeheimen aus?

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

M

it überbordender Bürokratie habe man viele Interessierte vom Pflegeberuf abgeschreckt. Das soll mit der
Pflegelehre korrigiert werden.

Hermann: Schützenhofer hintergeht Pendler und Wirtschaft.

Der Energiebereich als stärkster Preistreiber führt zu Mehrbelastungen für einen Haushalt
von mehreren hundert Euro im
Jahr. Eine Beruhigung ist nicht
in Sicht. Im Gegenteil: Mit der
„ökosozialen“
Steuerreform
werden die Preissteigerungen
weiter befeuert und die Kosten
für Diesel, Benzin, Heizen und
Energie noch einmal deutlich an
Fahrt aufnehmen. Das erfordert
sofortige Maßnahmen, um Haushalte mit niedrigem Einkommen,
Pendler sowie energieintensive
Unternehmen vor Existenzproblemen zu bewahren.
Mit der Impflotterie und bei der
Auszahlung des Energiekostenausgleichs haben Schwarz-Grün
vorgemacht, wie es nicht geht.
Chaotische Schnellschüsse darf
es weder bei der Abwicklung,
noch bei den Maßnahmen selbst
geben. Viele europäische Länder
zeigen, wie man jetzt Politik für
die Menschen im Land macht
und eine gewisse Preisstabilität
zurückbringt. Der Staat ist gefordert, kurzfristig regulierend
einzugreifen, Steuern auf lebensnotwendige Produkte vorübergehend zu senken und Preisstopps
auch für staatliche Unternehmen
festzulegen.
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@chriswiederkehr

Jetzt müssen wir als Europa zusammenstehen. Es benötigt ein hartes
und geschlossenes Vorgehen der EU
gegen Russland und eine Weiterentwicklung zu einer gemeinsamen
Außenpolitik und einem EU-Heer.
Denn in Europa dürfen Grenzen nicht
durch Gewalt verändert werden.
22. Februar 2022 09:51

Wiens Neos-Vizebürgermeister
träumt bereits vom Russlandfeldzug.

TELEGRAM

reiheitliche Information erreicht immer mehr Seher und
Leser. Die Konkurrenz will jetzt
vermehrt nachziehen, steckt aber
noch in den Kinderschuhen.
Im September feiert FPÖ-TV
sein zehnjähriges Bestehen und
kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der heimischen Politik-, aber auch Medienlandschaft
zurückblicken. Der YouTube-Kanal des freiheitlichen Fernsehens
zählt derzeit knapp 180.000 Abonnenten und hat diese Zahl innerhalb
des letzten Jahres fast verdoppelt.
Einzelne Beiträge erreichen nicht
selten mehr als 100.000 Seher, gelegentlich sogar mehr als eine Million. Die zusätzliche Verbreitung
über die Facebook-Profile und Telegram-Kanäle erfolgreicher freiheitlicher Politiker vergrößert das
Publikum noch mehr.

Die FPÖ hat auf allen Medien-Plattformen klar die Nase vorne.

Herbert Kickl ist auf Facebook
sowohl bei den Fans, als auch bei
den Interaktionen unangefochtene
Nummer eins unter den österreichischen Spitzenpolitikern. In den sozialen Medien setzten zuletzt auch
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Klagenfurt: Gleich mehrere
der Pflege am Klinikum
Politik, konkret der zuständiEine Folge der Überlastung
Beate
Febgen Gesundheitsrätin,
Mitarbeiterinnen per 16.
Vervon
Prettner (SPÖ). „Die aktuelle
sorgt. „Wir können die
ruar rund 1.200 aufgrund
einer
Nicht nur Personalmangel
freigeSituation, wie sie von
antwortung für möglicherPlatzCovid 19 vom Dienst
„Natürlich hat Corona
sei der Auslöser, auch
Station am Klinikum geschilweise auftretende BehandOberösterreich
Aus
stellt.
in der
mangel und organisatorische
alles beschleunigt. Aber
die
dert wird, ist inakzeptabel“,
lungsfehler und Mängel
Raheißt es hingegen, dass
nicht
Abläufe würden laut
im
befand auch die Landesrätin.
Patientenversorgung
die Situation war bereits
Personalausfälle derzeit
bitsch dazu beitragen.
lieBereits am Donnerstag
länger tragen“, hieß es damals
„normalhohen Bereich“
zuvor für das Personal
einer
„Natürlich hat Corona
soll nun der Bericht
(der KURIER berichtete).
algen. Mit dem Fachkräftemanwerund die Omikronvariante
sehr belastend“
schon
Als Grund wurde ärztliProjektgruppe vorgelegt
die Sigel habe man ohnedies
bei
les beschleunigt, aber
Personalmangel
den, wie „personalverstärcher
Ronald Rabitsch
zuvor,
vor der Pandemie gekämpft.
tuation war bereits
kende bzw. personalentlasgleichzeitig „massiv erhöhvermeldet Tirol.
Betriebsratschef
ÖsterÄhnliches
Teilen
wie in weiten
tende Maßnahmen“ getroftem Patientenaufkommen“,
„Es ist fordernd, aber machbar“,
reichs, für die Pflegerinnen
Tirol
fen werden können.
der mit den bestehenden
nen Ärzten und im Notarztbesagt eine Sprecherin der
beund Pfleger sehr belastend.
„Aber
Der FPÖ Kärnten reicht
Ressourcen nicht mehr
nichts
reich Probleme gibt:
Klinken zu den coronabedingam
Hier wurde jahrelang
dies offenbar nicht. Noch
wältigbar sei, genannt.
bis jetzt alles vom
In Salzburg war
wurde
Ausfällen.
das
ten
Tropunternommen.“
zu
Corona ist meist der
Montag wurde die Forderung
Tisch gewischt“, sagt FPÖ-Pares vor rund zehn Tagen
des
ÜberErst vor wenigen Wochen
inzwinach einer Sondersitzung
fen, der das Fass zum
teichef Erwin Angerer.
Engpässen gekommen,
Die
hatte ein ähnlicher Hilferuf
Kärntner Landtags laut.
laufen bringt. Laut Wiener
Wie es zu den „patientenschen habe sich die Situation
seit
waren
von Kinder- und JugendpsyFreiheitlichen würden
Gesundheitsverbund
Wienentspannt.
gefährdenden ArbeitsbedinKlinik
leicht
der
und
hinweisen,
chiatern
darauf
KlaMonaten
von 30.000 Mitarbeitern
gegungen“ im Klinikum
aber
Hietzing für Aufsehen
konnte?
dass es im Pflegebereich,
kommen
genfurt
auch bei den niedergelasse-
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Nachfrage/Eigentum
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1. Dorotheergasse 14

Abholung.
kostenlose
Barzahlung,
0 234
HR. ROGIC t 0664/234
www.stilundantikmoebel.at
privat: Pelze,
HARTMANN kauft von
Schmuck,
Schreib- und Nähmaschinen,
Kristall, BilMünzen, Uhren, Porzellan,
der, Teppich, Silber t 0664/3204490
Anrufe auch am Wochenende
Pelzmoden,
Silberartikel,
ANKAUF:
MünzsammSchmuck, Bronzefiguren,
Kristall,
lungen, Nobeluhren, Porzellan,
Bilder, Kunstartikel, Orientteppiche
t 0664/5710057, josefhartmann.at

Bei den „geboosterten“ Pfizer-Gläubigen am Küniglberg ist
Feuer am Dach, nachdem die Koalition die Rückkehr zur „alten Normalität“ am 5. März in Aussicht
gestellt hat.
Dies deshalb, weil dann auch
die Staatsgefährder, also die Ungeimpften, wieder ihre Grund- und
Freiheitsrechte in Anspruch nehmen könnten. Das geht gar nicht!
„Warum die Spitalszahlen in Dänemark stark steigen“, schlug der
ORF am 18. Februar auf seiner
Homepage Alarm.
Die Dänen haben die Maskenpflicht sogar in Innenräumen und
Öffis aufgehoben, obwohl die Omikron-Variante BA.2 das Land „fest
Vor tei

lsCLU

Für dauerhaft
glatte Haut

B

Schmuck / Uhren

VORTEILS
PREIS

ab

€

224,90

Gold
SPITZENPREISE für Altschmuck,
Mariahilfer
und Silber, Barauszahlung.
01/5963116,
T
121A,
Straße
www.gold.co.at

Diese Regierung setzt mittlerweile
alles auf die Karte „Lachen ist gesund“, zu mehr reicht es nicht...

3.720 Personen gefällt das.

Mit dem Gesetz zum Impfzwang
hat sich die Koalition in eine Sackgasse manövriert – und steckt fest.

Skin Pro“
IPL-Gerät „Velvet
nur ca.
bereits nach 3 bis 4 Anwendungen,

Bis zu 50% Haarreduzierung
Akkulaufzeit: ca. 550 Impulse,
21 Min. für eine Ganzkörperbehandlung,
UV-Filter, inkl. Präzisionsaufsatz.
Ladezeit: ca. 2 Std., integrierter

Infos und Bestellung:

kurierclub.atmöglich.
Nur Online-Zahlung

Wohnungen
Nachfrage/Eigentum
Wien

Wohnung,
Suche
PRIVATANLEGER
89 560
auch vermietet T 0664/35

Alle Rechte vorbehalten.

BARZAHLER kauft Haus-/
T 0664/10 22 135.

Grundstück

Verschiedenes

Maninder
NAMENSÄNDERUNGEN:
auf Maninder
Singh, geb. 21.09.1988,
geb.
Kaur,
Baljit
Multani.
Singh
Kaur Multani.
20.09.1991, auf Baljit
auf
Sukhleen Kaur, geb. 18.03.2021,
Sukhleen Kaur Multani.

AKTUELLE S

INFO
Anzeigenannahme:
Tel. : 05 1727 23000,
Fax: 05 1727 23010,
wortanzeigen@kurieranzeigen.at
1190 Wien, Muthgasse 2
Abbildung von Kunstwerken:
Wien
Copyright Control Bildrecht/
Vertrieb: Mediaprint,
1230 Wien,
Richard-Strauss-Straße 16
Kundenservice:
Telefon: 05 9030-600,
Fax: 05 9030-601,
Mo.–Fr. 6–17 Uhr,
Sa., So., Ftg. 7–12 Uhr
E-Mail: kundenservice@kurier.at

Konkurrenz will nachziehen
Der Erfolg der FPÖ auf dem Mediensektor
macht auch die Konkur21,7
renz erfinderisch. SPÖ und ÖVP
zogen mit Online-Medienprojekten
nach, Neos und Grüne wollen demnächst folgen, wie jüngst das Magazin „News“ berichtete und dabei
der FPÖ „Pionierarbeit“ attestierte.
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FÜR LEHRER
PARKPICKERLN UND ÖFFI-TICKETS
sieht den Grund für

SCHÜLER PRO KLASSE

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter
Wiener Lehrern auch in fehlenden
vermehrte Kündigungen von
Parkpickerln, Öffi-Tickets und
Parkmöglichkeiten. Sie fordern
für Wiens Lehrer.
die Förderung von Dienstradkäufen

Im Schnitt zählte eine Wiener
2019/20
Volksschulklasse im Schuljahr in
und
21,7 Schüler. Im Burgenland
17,5.
Kärnten waren es 16,7, in Tirol

WARTEN AUFS ZERTIFIKAT

um
Genesener Julian (8) muss
seine Geburtstagsfeier zittern

Dringlichs in der Stadt ist die bewusst.
fung des Lehrermangel
keit des Themas
Wien aktiv einzubringen!“
„Gut ausgebildete Lehrer
gesind in ganz Österreich
Ausbildungsreform und
sucht“, bestätigt BildungsdiQuereinsteigermodelle
Himmer.
wir rektor Heinrich
„Die Probleme werden
„Wir tun alles, damit Wien
dann im Ständigen Beirat ein attraktiver Arbeitsplatz
Auf
bringen.“
neue
aufs Tapet
bleibt. Es braucht
und
www.mitreden-jetzt.at/lehBe- Quereinsteigermodelle
Ausbilrernotstand können sich
der
eine Reform
troffene einbringen.
Anja Richter
in dung.“
Den Verantwortlichen

Ausgerechnet am Freitag
vor den Semesterferien
machte ein positiver Coronatest des achtjährigen Julian einen Strich durch die
Skiurlaubspläne von Familie G. aus der Donaustadt.
Nach fünf Tagen testete
sich der Bub frei – doch bis
dato wartet er auf das Genesungszertifikat.
„Seither kann er nichts
unternehmen, denn in der
Schule ist man nach einer
Infektion 30 Tage lang vom
Testen ausgenommen. Er
kann also weder NinjaPass noch Genesungszertifikat vorweisen. Und das
nur, weil die Behörde langsam ist“, ist Julians Papa
empört. Auch von einem
Test über „Alles gurgelt“
oder in der Gurgelbox wurde abgeraten: „Zu groß
wäre die Gefahr eines
falsch positiven Tests, wie
sie nach überstandener Erkrankung leider immer
wieder vorkommen.“
Besonders bitter: Diese
Woche feiert Julian seinen
9. Geburtstag. Doch aus
dem geplanten Eislaufen
mit seinen Freunden am
Rathausplatz wird wohl

Darf der genesene Julian
am Geburtstag eislaufen?

nichts. „ Ohne 2-G-Nachweis darf Julian nicht rein.“
Auch ein Anruf bei der
Gesundheitsnummer
1450, der AGES und der
Gesundheitsbehörde blieben ohne Erfolg: „Da dieses
Problem sicher nicht nur
unsere Familie trifft, muss
es doch eine Lösung geben“, meint der Vater, der
trotz längst abgelaufener
Quarantäne nicht einmal
einen Absonderungsbescheid für seinen Sohn in
Händen hält.
Laut Gesundheitsdienst
dauerte es bisher 21 Tage,
bis ein Genesungszertifikat
automatisch erstellt wurde. Dies wurde nun auf 15
A. R.
Tage reduziert.

überwinden, nur die
Politik anscheinend
nicht, berichtet die „Kronen Zeitung“. Sie zitiert dazu Wiens FPÖChef Dominik Nepp, der aufzeigte,
dass mit der neuen „Quarantäneregelung“ für Schulen, ungeimpfte
Schüler systematisch diskriminiert
und vom Unterricht ausgeschlossen
werden können: „Diese Spaltung bei
Kindern ist besonders schäbig.“
kerngesunde Kinder von der
Schule aussperrt.“
Am Ende der ersten Schulwoche nach den Semesterferien waren 200 Schulklassen
im Distance Learning. Ab sofort findet in von Corona-Fällen betroffenen Schulklassen
Präsenzunterricht statt – aber
geeben nur für geimpfte und
nesene Kinder und mit Maske. „Das ist ein Impfzwang

durch die Hintertür, denn ungeimpfte Schüler werden
vom aktiven Unterricht ausgeschlossen“, kritisiert die
Mutter einer Zehnjährigen,
die anonym bleiben möchte
und selbst dreifach geimpft
ist, die Vorgehensweise. Wie
ihre Tochter sind mehr als
zwei Drittel der Volksschüler
in Wien nicht vollständig imAnja Richter
munisiert . . .

Genesen oder mit
Impfnachweis
bleiben Wiens
Schüler nun trotz
Klassencluster im
Präsenzunterricht.
Ungeimpfte gehen
in Quarantäne.

NEUHEITEN,
TIPPS &
TRENDS

von 13-19 Uhr
Entdecken Sie am 25.2.
der FH Wiener
das umfangreiche Bildungsangebot
Sie Campusse & Labore,
Neustadt. Besichtigen
aller Studienlassen Sie sich von Vertreter*innen
und von Studierenden
gänge individuell beraten
geben.
persönliche Einblicke
haben Sie die Wahl!
Dank des hybriden Modus
direkt vor Ort am
Entdecken Sie alle Angebote
Campus in Wiener Neustadt
Campus 1 und am City
aus über die digitale
oder bequem von zuhause
Hier führt Benny Hörtnagl
Messebühne der FHWN.mit engagierten Studierenspannende Gespräche
Nutzen Sie die Liveden und innovativen Start-ups.
oder die übersichtlichen
Chats, Podcasts & Videos
Infomaterialien im Downloadbereich.
mit
Sie ein Gewinnspiel
Darüber hinaus erwartet
tollen Preisen!
Alle Infos unter: fhwn.ac.at/openhouse

Foto © FHWN

Herbert Kickl

27 JAHRE STIL- & ANTIKHANDEL
Pelze, Zinn,
kauft Porzellan, Kristall,
Uhren,
Teppiche,
Möbel,
Bilder,
Puppen,
Schmuck, Münzen, Silber,Kleinkunst,
Briefmarken, Fotoapparate,
Schallplatten,
Kristallluster, Messing,
Gmundner Keramik.

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Ermittlungen. Ein 23-Jähriger,
eine
der vor zwei Wochen
deren
41-jährige Grazerin in
haben
Wohnung umgebracht
weidürfte, könnte für einen
teren Mord verantwortlich
eine
sein: Am 11. Februar ist
tot in
54-jährige Schweizerin
geihrer Wohnung in Zürich
mehr
funden worden. Sie war
umgeals eine Woche davor
bracht worden.
Ermittler sprechen von
einem möglichen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft
VerZürich hat gegen den
dächtigen ein Strafverfahren
Staatseröffnet. Seitens der
am
anwaltschaft Graz wurde
AnMontag bestätigt, dass
haltspunkte auf denselben
nun
Täter in Graz und Zürich
überprüft werden.
Der 23-jährige Rumäne
Febru6.
des
dürfte am Abend
ar mit der Frau, dem späteren
in
Opfer, in deren Wohnung
soll
Graz gegangen sein. Dort
er sie mit zahlreichen Stichen
hamit einer Schere getötet
legte.
ben, ehe er ein Feuer
gab
Gegenüber den Ermittlern
dem
er an, dass er sich mit
doch
Brand selbst töten wollte,
dann habe er die Wohnung
erloverlassen. Die Flammen
schen. Ein Nachbar bemerkte
und
aber Montagfrüh Qualm
Diese
rief die Einsatzkräfte.
Leiche
entdeckten dann die
der Frau.
dass
Die Obduktion ergab,
die Frau an inneren Blutungen
aufgrund der Stiche gestorben
wurde
ist. Nur Stunden später
der Verdächtige festgenombemen. An seiner Kleidung Bei
fand sich offenbar Blut.
den Vernehmungen gestand
zu
er, die 41-Jährige getötet
auf
haben. Sein Motiv: „Hass in
Frauen“. Er sitzt in Graz
Untersuchungshaft.

FHWN Hybrid Open House

Wien

kauft:
www.gerhard-hartmann.com PorzelAntikes, Silber, Uhren, Münzen,
Teppiche,
lan, Spirituosen, Schmuck,
t
Kleinkunst, Pelze, Anglerbedarf
0650/2352637

AOM-Benutzer pafpoekirchner

die FPÖ ein: „Diese Spaltung
von Kindern ist besonders
schäbig“, sagt FPÖ-WienChef Dominik Nepp, „Anstatt
endlich zur Normalität zurückzukehren, werden die
Schüler von der rot-pinken
Stadtregierung auseinanderdividiert. Völlig inakzeptabel,
dass man ungeimpfte, aber

Tote Frau in Graz:
Rumäne könnte
auch in Schweiz
gemordet haben

APA/HELMUT FOHRINGER

VON A. KRÖLL, CH. WILLIM,
J. GEBHARD, P. STACHER

Kauf

Mehr als zwei Drittel der

Österreich I 19

KURIER.at

die Gesundheit der Patienten
soll am Klinikum Klagenfurt
Situation prekär
Gesundheit. Der Pflegemangel
anderen Spitälern ist die
eine Anzeige. Auch in
bedrohen. Nun gab es

WERTE INSERENTEN!
telefonisch
Sie wollen Ihre Wortanzeige
aufgeben? t 05 1727 23000.

sen, auch wenn sie negativ
getestet und gesund sind.

noch Teilschließungen. GeVolksschüler betroffen
Am Montag fiel auch in der
impfte und genesene Kinder
Sie haben im Unterschied zu
Sekundarstufe die Masken-Für dürfen nun auch bei mehrebisher keinen Anspruch auf
pflicht im Klassenzimmer.
ren positiven Corona-Fällenam Distanzunterricht, bekomIrritationen sorgen die Klasim Klassenverbund weiter
men lediglich Lernpakete zur
senschließungen. Denn diese Präsenzunterricht teilnehVerfügung gestellt. Nach
sind, wie von Bildungsstadtmen – während ungeimpfte
der Elternrat Christoph Wiederkehr an- Kinder mindestens fünf Tage einem Aufschrei
nur
gekündigt, seit Montag

Weil die Politik gegen den Pflegekräftemangel nichts tut, hat jetzt
der Betriebsratschef des Klinikums
Klagenfurt Anzeige wegen „Patientengefährdung“ erstattet, berichtet
der „Kurier“. Damit dieses Alarmsignal auch bei
der rot-schwarzen
Landesregierung
ankommt, hat die
hochw. Pelze,
FIRMA Hartmann kauft:
Bilder,
Markentaschen, Dekoratives,
MünPorzellan, Bleikristall, Schmuck,
Schreibm.
zen, Uhren, Nähmaschinen,
T 0650/5849233, ronny-hartmann.at

erGlück wird reagiert. Wir
warten uns, dass die Sorgen
in
und Ängste der Lehrer
werLösungen umgemünzt
ausden“, so Mahrer, „denn
ein
gebrannte Lehrer sind
Problem für unsere Kinder.“
Die Volkspartei setzt auf
Einbindung: „Wir rufen
Lehrer, Eltern und Direktoren dazu auf, sich mit ihren
Vorschlägen zur Bekämp-

FPÖ-Kärnten eine sofortige Sondersitzung
des Landtags eingemahnt. Die
Zeitung zitiert dazu Landesparteichef Erwin Angerer: „Die Anzeige
bestätigt das, wovor wir seit
Monaten warnen: Dem Kollaps des Systems verursacht
von der Politik.“
Alle wollen angeblich die
„Spaltung der Gesellschaft“

hrdung“
Anzeige wegen „Patientengefä

GEFÄLLT MIR

Viele wechseln in ihr
Wien laufen die Lehrer davon.
den Beruf zur Gänze.
Heimatbundesland oder verlassen
f. Nun sucht auch
Es besteht dringender Handlungsbedar
aus der Misere.
die Opposition nach Lösungen

wien@kronenzeitung.at
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nie auf ihre Zeitung verzichtet hat.
Sie halten Sie in Händen.

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

GISBÄRS TV-NOTIZ
im Griff hat“ und die Spitalseinweisungen „stark nach oben“ gehen.
Nur gibt es bei den Normalbetten
keinen zahlenmäßigen Unterschied
zu Österreich. Nur die Dänen erheben wirklich, wer wegen Covid und
wer mit einer anderen Diagnose
eingewiesen wurde. Und siehe da,
40 Prozent der „Covid-Patienten“

kamen aus anderen Gründen ins
Spital.
Die Ursache liegt natürlich in
der höheren Impfrate unter Dänen,
deshalb könne man die dänischen
Erkenntnisse – und damit auch die
Rückkehr zur Normalität – natürlich
nicht auf Österreich übertragen.
Deshalb wird der vorpandemische, normale Präsenzunterricht
jetzt im ORF zur „Präsenzpflicht an
Schulen“ hochskandalisiert.
So fällt kommende Woche die
Maskenpflicht bei der Lehrerschaft
nur für genesene und geimpfte Pädagogen. Ungeimpfte Lehrer müssen
weiter das Paria-Zeichen tragen,
damit man sie sofort erkennt – zur
Freude der „Geboosterten“.

Foto: NFZ

Christoph Wiederkehr

F

Foto: Klemens Groh

Gelungene Argumentation zur
Rücknahme des Impfzwangs, in einem Kommentar zur Unterstützung
des Impfpflicht-Gesetzes.

Erfolgsfaktor Video: FPÖ-TV erzielt Rekord-Reichweiten

Foto: Alexander Schwarzl

@gerold_rie

Impfpflicht und Abschaffung aller G’s
– das geht sich nur in Ö aus. Besser
kann man den puren Aktionismus
nicht herausarbeiten, mit dem wir
durch diese Pandemie rumpeln.
Die Impfpflicht, erst vor 10 Tagen in
Kraft getreten, ist das jüngste tote
Recht Österreichs. 16. Februar 2022 10:35

Freiheitliche Medien hängen
Konkurrenz meilenweit ab

Foto: Markus Wenzel

Gerold Riedmann

Foto: Peter Tomschi
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Im Dreivierteltakt um die Welt
Der vergoldete Walzerkönig Johann Strauß

Mit Recht vergoldet
Sein bekanntestes Denkmal, das
1921 feierlich eingeweiht wurde, steht im Wiener Stadtpark. Da
spielten die Wiener Philharmoniker
sein wohl berühmtestes Werk, den
Walzer „An der schönen blauen
Donau“. 1991 wurde die ursprüngliche Vergoldung der lange Zeit
schwarz erscheinenden Figur des
Komponisten erneuert.

Der „Walzerkönig“ schrieb übrigens an die fünfhundert Walzer
(darunter auch den Kaiser-Walzer,
den ich für den schönsten halte),
Polkas, Märsche und Quadrillen.
Bemerkenswert ist, dass er fünfzehn Operetten geschrieben hat,
darunter natürlich die „Fledermaus“ aber unter anderem auch
„Eine Nacht in Venedig“, „Indigo
und die 40 Räuber“, „Das Spitzentuch der Königin“ oder „Der Zigeunerbaron“.
Er wurde Deutscher
Dass Johann Strauß, der 1825
im Ulrichsviertel in Wien geboren
wurde und nach dem Willen seines Vaters Beamter hätte werden
sollen, im Jahr 1886 seine österreichische Staatsbürgerschaft aufgab
und jene des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha annahm, ist,
so glaube ich, nicht jedem Wiener
bekannt. Der Grund dafür lag an
seiner Heirat mit Adele Deutsch,
die seine dritte Gattin wurde.
Die Anerkennung seiner Kunst
fand in zahlreichen Bekenntnissen
seiner Zeitgenossen ihren Niederschlag. Einige Zitate seien hier angeführt.
Giuseppe Verdi: „Ich verehre ihn
als einen meiner genialsten Kollegen.“ Richard Wagner: „Johann
Strauß ist der musikalischste Schädel der Gegenwart.“

Foto: NFZ

Nach ihm wurde ein Kreuzfahrtschiff benannt. In Wien trägt ein
Hotel seinen Namen. Ein 1989 entdeckter Asteroid wurde mit seinem
Namen belegt.
In Berlin und in Augsburg kennt
man Schulen, die seinen Namen
tragen. In Dingolfing, Heilbronn,
Münster und mindestens weiteren
fünfzig deutschen Städten sind
Straßen nach ihm benannt. 1969
drehte Walt Disney mit Senta Berger und Peter Kraus einen Film
über ihn.
In einer der beliebten Quizsendungen bliebe der Kandidat nach
diesen Angaben vermutlich ratlos.
Es handelt sich jedoch um einen
sehr berühmten Österreicher, nämlich um Johann Strauß.
Was schon Anlass zu Meinungsverschiedenheiten gäbe. Denn erstens gibt es auch die Schreibweise
„Strauss“, zweitens ist genau gesagt Johann Strauß Sohn gemeint.

Johannes Brahms: „Er ist der
einzige, den ich beneide, er trieft
von Musik, ihm fällt immer etwas
ein.“ Richard Strauss: „Acht Takte von ‚Wiener Blut’ und ich gebe
eine ganze Oper dafür.“
Sein „Donauwalzer“ gilt ja als
die inoffizielle Hymne Wiens und

Österreichs. Dass er Österreichs
Ruhm mit den jährlichen Neujahrskonzerten in die ganze Welt
verbreitet, ist für uns durchaus ein
Grund, auf diesen großartigen Musiker stolz sein zu dürfen.
Herbert Pirker
Anzeige

Mit der Lotterien App alles im Blick
Tippen, wo und wann man will, praktische Features inklusive
Es gibt viele Möglichkeiten, um an den
Spielen der Österreichischen
Lotterien
teilzunehmen. Die Lotterien App ist dabei die
Lösung für alle, die eine
einfache,
innovative
und besonders bequeme Art des Spielens
bevorzugen. Mobil gespielt werden können
Lotto, LottoPlus, Joker
und EuroMillionen. Normal- und Systemtipps
sind ebenso möglich
wie Quicktipps. Auch
ein Abo für mehrere
Ziehungen kann eingerichtet werden. Die integrierte „Glücksbörse“ ermöglicht
das Aufladen und Auszahlen von Guthaben und bietet einen Überblick über
gespielte Quittungen, Gewinne, Jackpots, zusätzliche Gewinnspiele, Neuigkeiten und vieles mehr.
Das Aufladen der „Glücksbörse“ ist in allen Annahmestellen möglich. Ebenfalls in den Annahmestellen erhältlich ist Prepaid-Guthaben in Form eines EuroBons. Ist die Glücksbörse einmal in der Annahmestelle aktiviert,
ist auch das Aufladen mit Kreditkarte möglich. Aus Spielerschutzgründen können pro Woche max. 100 Euro
geladen werden.

„Viel Glück“ mit Brieflos
100.000 Euro als Hauptgewinn und BONUSRAD
In gleich vier verschiedenen GlücksbringerVarianten präsentiert sich das neue Brieflos
„Viel Glück“. Die Lose mit Glückskäfer,
Kleeblatt, Hufeisen und Glückspilz sind
zum Preis von je 1 Euro in den Annahmestellen erhältlich und eröffnen Gewinnmöglichkeiten bis zu 100.000 Euro. Natürlich
gibt es mit dem BONUSRAD auch wieder
die 2. Gewinnstufe und damit warten direkt
in den Annahmestellen viele Sofortgewinne
bis zu 10.
Eine Serie besteht aus sieben Millionen
Losen, der sechsstellige Hauptgewinn ist
darin zweimal enthalten. Die Ausschüttungsquote beträgt 47%, die Chance auf
einen Gewinn liegt bei 1:2,7.
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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 Einbindung der Bevölkerung in gesellschaftspolitische 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 präsentieren.

2006: Das Volksbegehren „Österreich bleib frei!“
Im Jahr 2006 initiierte die FPÖ das Volksbegehren „Österreich bleib frei!“, das drei Ziele verfolgte: die Bewahrung der österreichischen
Neutralität, die Vereitelung des EU-Beitritts der Türkei und die Abwehr der EU-Verfassung in der vorliegenden Form.
Hintergrund des Volksbegehrens war der
Umstand, dass im Zuge der Versuche, eine
gemeinsame europäische Verfassung zu errichten, die Bevölkerung nicht umfassend
aufgeklärt wurde, welche Auswirkungen diese auf die österreichische Neutralität hätte.
Insbesondere die Tendenz zu einer starken
Zentralisierung der Europäischen Union
stand im Fokus freiheitlicher Kritik. Dazu
kam das Begehren der europäischen Politik,
die Türkei möglichst rasch in die Europäische
Union aufzunehmen. Inhaltlich umfasste das
Volksbegehren neben der Bewahrung der

österreichischen Neutralität, die ein Grundprinzip der Verfassung darstellt, die Verhinderung des EU-Beitritts der Türkei und die
Abwehr der EU-Verfassung in der vorliegenden Form aus dem Jahr 2005.

wurde sie allerdings als „Vertrag
von Lissabon“ eingeführt.
Der Beitritt der Türkei zur
Europäischen Union ist
ebenfalls bis heute ungewiss.

In Summe unterstützten ca. 258.280 Österreicher das Volksbegehren der FPÖ. Was die
Neutralität betrifft, so ist die Lage diesbezüglich bis heute unklar. Die EUVerfassung in der damaligen Form
scheiterte an Referenden in Frankreich und den Niederlanden. Später
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