Die Doppelmoral der ÖVP in der Sicherheitspolitik kritisiert
der Ex-Verteidigungsminister und nunmehrige steirische
FPÖ-Landeschef Mario Kunasek: „Es war genau diese ÖVP,
die in den vergangenen Jahren verhindert hat, dass das
Bundesheer ein angemessenes Budget erhält.“
S. 13

Die Koalition kassiert
beim Preiswucher ab!
FPÖ fordert sofortige Halbierung der Mehrwertsteuer bei Energie und Sprit

S. 2/3
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Weg mit der Neutralität,
rein in Nato oder EU-Armee?
Freiheitliche fordern ein klares Bekenntnis zur umfassenden Neutralität – S. 4/5
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Grüne „soziale Kälte“

Wirtschaftskrieg

Schluss mit Spaltung!

„ServusTV“ boomt

Trotz der Preisexplosion bei
Energie, Benzin und Diesel weigern sich „Klimaschutzministerin“
Gewessler und Vizekanzler Kogler,
die für Juli geplante CO2-Steuer
auf diese Produkte zurückzunehmen. Die FPÖ ist entsetzt über diese „soziale Kälte“.
S. 6

Die EU und die USA haben mit
ihren Sanktionen Russland de facto den Wirtschaftskrieg erklärt.
Nur sind die USA in Sachen Energie quasi autark, die EU aber von
Russland abhängig. Als Folge werden die Sanktionen auch die Europäer hart treffen.
S. 8/9

„Wien ist anders“. Dieser Wahlspruch scheint die Genossen der
Wiener SPÖ gefesselt zu haben.
Während rund um Wien alle Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte
aufgehoben wurden, hält der Wiener Bürgermeister unbekümmert
daran fest.
S. 11

Auf den Jänner folgte mit dem
Februar der nächste Quoten-Rekordmonat für den Salzburger Privatsender. Vor allem mit seinen
Nachrichtensendungen holt „ServusTV“ immer mehr Österreicher
vom Staatsfunk und den privaten
Mainstream-Sendern ab.
S. 14
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Schwarze Doppelmoral
auf allen Ebenen
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Mit seinen permanenten Volten,
zuletzt bei der Neutralität, macht es
mir unser Kanzler jetzt unmöglich,
ihn nicht mit dem österreichischen
Opportunisten par excellence zu
vergleichen, nämlich mit Helmut
Qualtingers „Herrn Karl“.
Als Innenminister war das Parteibuch das wichtigste Auswahlkriterium wie schon bei seinem
Vorgänger und jetzt bei seinem
Nachfolger aus dem gleichen
schwarzen Stall, Niederösterreichs
ÖVP. Sobotka und Karner heißen
die beiden übrigens.

Herr-Karl-Kanzler
Dann war die Anbiederung an
den Faschismus bei den Corona-Maßnahmen. Mit der „Flex“
wollte er „illegale Zusammenrottungen“ von Staatsbürgern bearbeiten. Für die Beendigung der
Maßnahmen wollte er sich gefeiert
wissen wie die „Vier im Jeep“.
Statt Entlastungen verteilen er
und seine grünen Freunde lieber
Almosen in Gutscheinform. Vielleicht gut gemeint, aber sinn- und
nutzlos – sei es für die „Helden der
Pandemie“ oder die Geschädigten
der „Klimarettung“.
Und jetzt die „vom Russen“ aufgezwungene Neutralität, die er, da
„der Russe“ in seiner Rolle als Bösewicht wieder da ist, wie ein Joch
abschütteln wollte.
Erst als er merkt, dass die Österreicher ihm dabei nicht folgen,
erklärt er die Debatte für beendet:
War ja nicht so gemeint.
Den Schaden hat Österreich. Der
Ruf als neutraler Vermittler und
Brückenbauer, den Bruno Kreisky
aufgebaut – und dabei auch Fehler
gemacht – hat, ist dahin. Geopfert
im Sanktionsfeldzug der USA, den
Brüssel und Wien völlig unbedarft
übernommen haben.
Was kommt als nächstes, HerrKarl-Kanzler?

Finanzminister ist der größt

Freiheitliche fordern hingegen Preisstopp-Maßnahmen wie die Halbierung

N

ach Energie und Heizen ist die Teuerungswelle nun auch bei den
Treibstoffen angelangt. Befeuert von den „Klimarettungsmaßnahmen“ der EU und ihren Sanktionen gegen Russland gehen die
Preise durch die Decke. Die FPÖ fordert sofortige Preisstopp-Maßnahmen und ein Aussetzen der CO2-Steuer.

„Der Finanzminister ist in dieser
Krise der größte Gewinner – und
das kann und darf es nicht sein.
Wenn die Nettopreise für Energie, Strom und Treibstoffe steigen,
dann profitiert vor allem der Staat,
der darauf noch die 20-prozentige
Mehrwertsteuer draufschlägt“, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl.
„Dreifachbesteuerung“ bei Sprit
Er zeigte auf, dass der Staat bei
den Treibstoffen gleich doppelt
abkassiere, denn für Benzin und
Diesel müssten die Österreicher ja
auch die Mineralölsteuer ablegen.
Die beträgt aktuell pro Liter Diesel
39,7 Cent und pro Liter Benzin 48,2
Cent. Und mit Anfang Juli lässt die
Koalition die dritte Steuerkeule von
der Leine, die CO2-Steuer. Also
weitere 8,16 Cent inklusive Mehrwertsteuer dann für Benzin, und für
Diesel und Heizöl steigt der Preis
um 9,6 Cent je Liter inklusive Steuern.
„Daher muss der Mehrwertsteuer-Satz auf Treibstoffe sofort halbiert werden. So könnte der Staat
eine wirksame Soforthilfe für die
Menschen umsetzen, die aktuell
ohnehin einer beispiellosen Preislawine ausgesetzt sind. Es kann einfach nicht sein, dass sich der Staat

auf Kosten der Bürger bereichert“,
forderte Kickl.
Während sich die Freiheitlichen
um die Sorgen und Existenzängste
der Bürger kümmern, geht bei Grünen und der ÖVP die „Klimarettung“ vor. Für die Koalition können
die Energiepreise gar nicht hoch genug sein, um die Österreicher von
der Notwendigkeit der „Klimarettung“ zu überzeugen.
Das Klima zählt, nicht der Mensch
So tönten „Klimaschutzministerin“ Elenore Gewessler und Vizekanzler Werner Kogler. Daher lehnen sie ein Aussetzen der
CO2-Steuer ab. Auch, weil damit
das „Klimabonus-Almosen“ finanziert werden soll, wie der Vizekanzler in der „ZIB2“ am Montag
heuchelte.
Denn es scheint alles andere als
fix zu sein, dass der Klimabonus so
kommt, wie von der Koalition beschlossen. Denn mit der Auszahlung durch das „Klimaministerium“
wird der Datenschutz zu Grabe getragen. Diese ehemalige heilige
Kuh der Grünen wird jetzt für das
neue „Goldene Kalb“ der Partei, die
„Klimarettung“, geopfert.
„Hier, bei der Mehrwertsteuer,
einzugreifen und zu regulieren, ergibt durchaus Sinn. Im Gegensatz

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kic
bei Energie, Strom und Sprit: „Der Fina

zu den patscherten und alles andere als wirksamen Gutschein-Lösungen der letzten Zeit würden
die Menschen von der Halbierung
der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe sofort profitieren“, erklärte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
In die Entlastungs-Kerbe schlug
auch FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch, der das Aus für die
CO2-Steuer forderte: „Zwangsmaßnahmen haben gegen das Coronavirus nicht funktioniert, und sie
werden auch nichts zur ,Klimarettung‘ bewirken. Aber diese Regierung ist anscheinend lernresistent.“
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te Krisengewinner

KURZ UND BÜNDIG

Geschönte Umfragen

Foto: NFZ

g der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe

„Es muss aufgeklärt werden, welche Ministerien Steuergeld in das schwarze Korruptionsnetzwerk rund um Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin gepumpt haben
und welche Aufträge für Umfragen wann
und zu welchen Bedingungen vergeben wurden“, forderte Christian Hafenecker (Bild),
FPÖ-Fraktionsvorsitzender im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss nach der
Verhängung der U-Haft über Karmasin – siehe auch Seite 7. Er kündigte parlamentarische
Anfragen an alle Regierungsmitglieder an.

„Der neue Sozial- und Gesundheitsminister muss nun die brennenden Themen in der
Pflege- und in der Behindertenpolitik angehen“, forderte der freiheitliche Behindertensprecher Christian Ragger (Bild). Denn in
den vergangenen zwei Jahren wurden wegen
Corona alle anderen Sozial- und Gesundheitsbereiche sträflich vernachlässigt. Eine
vordringliche Maßnahme sei die Ausbildung
von bis zu 70.000 neuen Pflegemitarbeitern
zum Abbau des sich immer mehr verschärfenden Pflegenotstands.

ckl kritisiert das Zuwarten der schwarz-grünen Koalition zur Preisexplosion
anzminister ist der größte Gewinner dieser Krise. Das darf es nicht sein.

den“, warnte der FPÖ-Umweltsprecher.
FPÖ-Bundesparteiobmann Kickl
komplettierte das blaue Preisstopp-Programm mit den Forderungen nach einer Deckelung der
Energiepreise bei jenen Energieversorgern, an denen die öffentliche
Hand beteiligt ist, sowie der Einführung eines „Covid-19-Warenkorbes“ für Güter des täglichen Lebens.
„Wenn die Preise einen gewissen
Wert in Relation zum Lohnniveau
erreichen, sollen diese für einen
bestimmten Zeitraum eingefroren
werden können“, erläuterte Kickl.

Noch ein Corona-Ideologe

Die Fortsetzung der Corona-Zwangsregime-Ideologie ortete FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl nach der Vorstellung
des neuen grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch (Bild). „Mit jedem Auftritt bestätigt sich einmal mehr, dass es Vizekanzler
Werner Kogler und seinen Grünen weder um
unser Land, noch um das Wohl seiner Bevölkerung geht. Der Kitt, der die Grünen und
die ÖVP noch zusammenhält, sind der reine
Machterhalt und die Angst vor Neuwahlen.
Aber die Bevölkerung ist klug genug, um
dieses falsche Spiel zu durchschauen“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Foto: BMKÖS

Massive Preislawine im Juli
Schon jetzt müssen Österreichs
Autofahrer rund 60 bis 70 Euro
mehr im Monat an den Zapfsäulen
berappen, bemerkte Rauch. Aber
die Grünen scheinen nicht zu begreifen, dass sie mit ihrer „Klimasteuer“ nicht nur Benzin und Diesel noch teurer machen, sondern die
Teuerung in alle Glieder der Produktionsketten hineintragen.
„Die Preise für Güter des täglichen Bedarfs wie auch Lebensmittel werden damit massiv steigen
und die Menschen vom Mittelstand
abwärts immer mehr belastet wer-

Foto: Parlamentsdirektion Simonis

Ernsthaftes Engagement

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn man die Preispolitik anschaut, dann muss man schon feststellen, dass die Verwerfungen,
dies jetzt gibt, ein Vielfaches
dessen ausmachen, was die
CO2-Bepreisung ausmacht.“
Werner Kogler

Foto: BMKÖS

Die verquere Logik des grünen
Vizekanzlers: Wer sich jetzt noch
Sprit leisten kann/muss, der
verkraftet auch die zusätzliche
CO2-Steuer.

Foto: BKA/ Dragan Tatic
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BILD DER WOCHE

Von einer Abhängigkeit (Russland) in die
nächste (Katar). Nehammer und Gewessler auf Erkundungstour.
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Herbert Kickl: „Es braucht auch keine
Modifizierung der Neutralität.“
F

PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert im NFZ-Interview den leichtfertigen Umgang mit
Österreichs Neutralität in den Reihen der ÖVP und der Neos. „Als neutraler Staat konnte Österreich
in den letzten Jahrzehnten in vielen Konflikten als Vermittler auftreten oder war Schauplatz für Verhandlungen zwischen Konfliktpartien“, erinnerte Kickl an die Zeiten „aktiver Neutralitätspolitik“.

Foto: NFz

Thema
der
Woche
Foto: HGM

Herr Bundesparteiobmann, im wirtschaftlichen
Auswirkungen in der Ukraine ist auch nicht mit jeGefolge der Ukraine-Krise ist eine dieser Sanktionen berechnet. Un- ner Österreichs vergleichbar.
Debatte über die Sinnhaftigkeit der term Strich hat die europäische
Eine andere Schutzmacht wollen
Neutralität entbrannt. Können Sie Wirtschaft 30 Milliarden Euro da- die Neos ausgemacht haben, die
bitte noch einmal den Standpunkt durch verloren – Österreich war EU. Sie wollen die Verteidigungsder FPÖ dazu klarstellen?
davon mit einer Milliarde Euro politik der Mitgliedstaaten in BrüsKickl: Die FPÖ bekennt sich zur betroffen. Und politisch haben die sel koordiniert wissen und Österumfassenden Neutralität – ohne Sanktionen nichts geändert.
reich als Mitglied. Eine Alternative
Wenn und Aber. Die Neutralität
In der ÖVP scheint es – wenn zur Nato auch für die FPÖ, nachhat Österreich nach den Wirren des man den Herrn Khol, Karas und dem man zur Teilnahme an der GeZweiten Weltkriegs die Chance ge- Ofenauer zuhört – nur noch eine meinsamen Außenpolitik der EU
geben, neu durchzustarten, ohne Frage der Zeit zu sein, wann Öster- die Neutralität modifiziert hat?
zwischen die Fronten von Ost und reich der Nato beitreten wird. Ihr
Kickl: Die Neos galoppieren traWest zu geraten. Sie ist ein hohes Argument: Auch der Ukraine hat ditionell immer in dieselbe RichGut, das auch von antung: Vereinigte Staaten
deren Staaten akzep„Es ist ein gefährliches Spiel, auf von Europa, eine vereinigtiert wird. Als neutraler
Den Neos ist
das sich unsere Bundesregierung tedieEU-Armee.
Staat konnte Österreich
Neutralität Österreichs
in den letzten Jahrzehnund die Eigenständigkeit
hier einlässt.“
ten in vielen Konflikten
unseres Landes ein Dorn
als Vermittler auftreten oder war der Status einer Quasi-Neutralität im Auge. Das ist aber nicht unsere
Schauplatz für Verhandlungen.
nichts genützt, und sie steht jetzt Linie. Es braucht auch keine ModiBundeskanzler Nehammer hat hilflos der russischen Aggression fizierung der Neutralität. Sie bietet
zwischen der militärischen und gegenüber.
Österreich ausreichend Spielraum
der politischen Neutralität diffeKickl: Die ÖVP ist in dieser Fra- auf dem politischen Parkett und
renziert und so seine Verurteilung ge sehr kreativ – aber nicht im po- stellt gleichzeitig sicher, dass unser
Russlands und die Teilnahme Ös- sitiven Sinne. Andreas Khol ist so Land in keinerlei militärische Austerreichs an den Sanktionen der EU etwas wie der „Tauchsieder“ der einandersetzung eingreifen wird.
gerechtfertigt. Kann man die Neu- Volkspartei. Er wird immer mit
Ein Aspekt der immerwährenden
tralität politisch so zurecht tran- neuen Ideen vorausgeschickt, um Neutralität ist die Bereitschaft, diechieren?
zu schauen, wie warm das Wasser se militärisch zu verteidigen. Hat
Kickl: Es ist ein gefährliches gerade ist. In der Frage der NATO Österreich in Bezug auf die AusstatSpiel, auf das sich unsere Bunhat die ÖVP aber schnell tung des Bundesheeres de facto nicht
desregierung hier einlässt.
erkannt, dass diese schon längst die Neutralität über den
Der Kanzler war von BeRichtung in Öster- budgetären Sparstift entsorgt?
ginn an ein Hardliner in
reich keine MehrKickl: Es ist ein Fakt, dass das
Sachen Sanktionen. Aber
heit haben wird. Österreichische Bundesheer die
schauen wir zurück.
Der Beitritt zu umfassende Landesverteidigung
Nach der Annexion
einem
Mili- derzeit bei Weitem nicht erbringen
der Krim im Jahr 2014
tärbündnis ist kann. Schwarze und rote Verteidiwurden ebenfalls Sankschon durch die gungsminister haben es kaputtgetionen beschlossen. Das
Ö s t e r r e i c h i s c h e spart. Jetzt gibt es anscheinend eine
Wifo hat 2017 im
Bundesverfassung Trendwende – zumindest spricht
Auftrag der
nicht möglich auch die ÖVP mittlerweile von eiEU die
– und das ner Erhöhung des Heeresbudgets
ist gut auf ein Prozent des Bruttoinlandso. Die sproduktes. Aber die ÖVP hat auch
L a g e in den damaligen Regierungsverhandlungen mit der FPÖ einer Erhöhung des Heeresbudgets zugestimmt und hat dann die Mittel
dafür blockiert. Jetzt gibt es zumindest einen Allparteien-Antrag im
Nationalen Sicherheitsrat, in dem
dieses eine Prozent festgeschrieben
ist. Die FPÖ wird jedenfalls darauf
schauen, dass die ÖVP hier nicht
wieder ihr Wort bricht.

So museumsreif wie den Großteil der
von allen Parteien zur Neutralität und

Ein klares

Freiheitliche fordern die E

D

ie Freiheitlichen weisen die
Forderungen aus den Reihen der ÖVP und von den Neos
nach Aufgabe der Neutralität
zurück. Verfassungssprecherin
Susanne Fürst und Wehrsprecher Reinhard Bösch kritisierten
vor der Sondersitzung das „unverantwortliche“ Vorgehen von
ÖVP-Kanzler Nehammer und
forderten ein Bekenntnis zur
Neutralität samt entsprechender
Finanzierung des Bundesheeres.
In der von Bundeskanzler Karl
Nehammer und seiner ÖVP angezettelten Diskussion über die Sinnhaftigkeit der immerwährenden
Neutralität kam am Dienstag die erneute Ablehnung dazu von der freiheitlichen Verfassungssprecherin
Susanne Fürst und Wehrsprecher
Reinhard E. Bösch.
Neutralität ist kein Selbstzweck
Seit 1955 ist Österreich ein immerwährend neutrales Land. Die
Neutralität war in den letzten Jahrzehnten ein wesentlicher Schlüssel
für die erfolgreiche Entwicklung
unseres Landes, bilanzierte auch
FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Zuletzt
hat Schwarz-Grün die Positionierung und Akzeptanz Österreichs als

Innenpolitik 5

Nr. 10 Donnerstag, 10. März 2022
g

r Heeresausrüstung erachten manche Politiker in der Regierungspartei ÖVP auch die Neutralität. Die FPÖ fordert hingegen ein klares Bekenntnis
d einer Ausstattung des Heeres, die es diesem ermöglicht, seinem verfassungsmäßigen Auftrag auch nachzukommen.

s Bekenntnis zur Neutralität

Einhaltung des Neutralitätsgesetzes und die damit verbundene Finanzierung des Bundesheeres
in sicherheitspolitischer Hinsicht.
Auch die Teilnahme an den Sanktionen des Westens sei kritisch zu
betrachten, merkte die Verfassungssprecherin an. Was in der Debatte völlig untergegangen sei, ist die
Frage: Ist diese Politik im Interesse
der österreichischen Bevölkerung?
„Denn es gehört natürlich auch zum
verfassungsrechtlichen
Auftrag,
Vorsorge zu treffen“, betonte Fürst.
Bemerkenswert ist im Fall der
schwarz-grünen Koalition jedenfalls, dass man auf der Suche nach
alternativer Energieversorgung ausgerechnet in „absolutistische, is-

lamische Staaten mit teils archaischen Strukturen“ wie Katar und
die Vereinigten Arabischen Emirate
gereist sei. Und das noch dazu mit
der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler, deren Partei doch
sonst behaupte, sich die Menschenrechte auf die Fahne geheftet zu haben.
Wehrhafte Neutralität
Weiterhin klar ist für die FPÖ,
dass angesichts des Krieges das
Heeresbudget aufgestockt gehört. Einen entsprechenden Antrag
brachte Wehrsprecher Bösch in der

Foto: NFZ

immerwährend neutrales Land ramponiert – ohne einen einzigen Beitrag zu einer positiven Entwicklung
in der Ukraine zu leisten.“
„Der Krieg Russlands gegen die
Ukraine ist zu verurteilen, und es
muss alles zu einer friedlichen Lösung des Konflikts unternommen
werden. Aber Kanzler Nehammer
hat durch seine Kraftmeierei die
Vermittlungsposition Österreichs
unnötig verspielt“, betonte Fürst.
Sie verwies dazu auf den ehemaligen Bundespräsidenten Rudolf
Kirchschläger, der bei den Verhandlungen 1955 dabei gewesen
ist. Die Neutralität sei Österreich
nicht im Abtausch gegen die Unabhängigkeit auferlegt worden, erklärte Fürst.
Der Kanzler Nehammer sollte
mehr auf seine Wortwahl achten,
wenn er Österreich als Vermittler anbieten wolle, ergänzte die
FPÖ-Verfassungssprecherin. In den
vergangenen Tagen habe er sich
stattdessen aber exponiert. „Österreich war wegen seines neutralen
Status stets ein Brückenbauer. Nehammer hätte sich ein Beispiel an
Bruno Kreisky nehmen können“,
betonte Fürst.
Der Kanzler gefährde mit seinen
Aussagen Österreich aber nicht nur

Reinhard Bösch und Susanne Fürst: Österreich sollte als neutraler
Staat wieder seine Rolle als Brückenbauer einnehmen.

Nationalrats-Sondersitzung
ein.
Dabei hielt man sich an die Worte
von Kanzler Nehammer, wonach
die Finanzierung in den kommenden Jahren jeweils ein Prozent des
Bruttoinlandprodukts (BIP) ausmachen soll. „Die Neutralität selbst
schützt vor niemandem“, betonte
der FPÖ-Wehrsprecher und verwies
auf die Vernachlässigung des Bundesheeres. Das sei bei weitem nicht
so ausgestattet, dass es seinen verfassungsmäßigen Aufgaben nachkommen könne.
Die Schweiz habe mit 4,9 Milliarden Euro ein doppelt so hohes
Heeresbudget wie Österreich. In
diese Größenordnung sollte es gehen, betonte Bösch. Die Ankündigung des Kanzlers habe er gehört,
aber noch keine Schritte zur Umsetzung bemerkt, kritisierte Bösch:
„Daher haben wir einen Antrag eingebracht, entsprechend den Worten
Nehammers, wonach die Finanzierung in den kommenden Jahren jeweils ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen soll.“
Der Antrag wurde erfahrungsgemäß von der ÖVP abgelehnt. „Damit sieht man einmal mehr, dass die
ÖVP nur viel verspricht, aber zur
Umsetzung nicht fähig oder willens
ist“, konstatierte Bösch.

6 Parlament
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Klubdirektor der FPÖ

EU-Zentralisierung

Auch in der Jahresvorschau zur
EU-Außenpolitik stellte Außenminister Alexander Schallenberg die
Neutralität hinten an. Die Bundesregierung werde weiterhin für die
Stärkung der EU als internationaler Akteur eintreten. Das solle auch
auf die Bereiche Sicherheit und
Verteidigung ausgeweitet werden.

Gewesslers grüner
Belastungsfeldzug

Benzinpreis bereits bei zwei Euro – und CO2-Steuer kommt noch

O

Obwohl der Spritpreis bereits an
der Zwei-Euro-Marke kratzt, will
die türkis-grüne Bundesregierung
an der CO2-Bepreisung festhalten,
mit der ab Juli die Preisspirale weiter hochgedreht wird. „Die Belastungspolitik der Bundesregierung
ist aus unserer Sicht einfach nicht
mehr tragbar!“, konterte FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch.
Aussetzung der CO2-Steuer
Mit der CO2-Bepreisung solle den fleißigen Bürgern jetzt auch
noch der letzte Cent aus der Tasche

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Jantzen

hne Rücksicht auf Wohlstandsverluste möchte „Klimaschutzministerin“ Gewessler
ihren ideologischen Belastungsfeldzug auf dem Rücken der Bevölkerung durchziehen.

Rauch: Gewessler steht für die „soziale Kälte“ von ÖVP und Grünen.

gezogen werden, warnte Rauch:
„Aus unserer Sicht müsste die Bundesregierung in Anbetracht der aktuellen Teuerungswelle jedoch eine
Wende um 180 Grad einleiten und

die CO2-Bepreisung aussetzen. Mit
der sozialen Kälte, die Gewessler in
ihrem politischen Handeln auslebt,
wäre sie als Ministerin in der Arktis
bestens aufgehoben.“

Zurück zum „altbekannten“ Schulalltag
„ÖVP-Bildungsminister Martin
Polaschek muss nun rasch sämtliche Verordnungsermächtigungen
im Bildungsbereich bezüglich Maß-

Foto: NFZ

Vor allem das Fehlen der primitivsten Kenntnisse des politischen
Handwerkes provozierte Kopfschütteln, Achselzucken und Ratlosigkeit. Das stellt dem parlamentarischen System kein gutes Zeugnis
aus. Wer stellt in der schwersten
Krise einen Inkompetenzler an
eine Schlüsselstelle? Das lässt sich
nur mit der völligen Zerrüttung einer Regierung erklären: nicht das
Beste zweier Welten, sondern das
Dümmste, was Österreich hervorzubringen im Stande ist.
Der Gipfel war die Proklamation
der Impfpflicht im Einvernehmen
mit allen Landeshauptleuten und
Kurzzeit-Bundeskanzler Schallenberg. Abgesehen von der grundrechtlichen Sprengkraft hat sich
diese als völlig undurchführbar
erwiesen. Ein Umstand, den Mückstein freilich nicht wissen konnte.
Dazu hätte er eine jener Personen
kontaktieren müssen, die die Impfpflicht in der Praxis umzusetzen
haben.
Ich habe prognostiziert, dass
rund zehn Prozent der Impfpflichtigen standhaft bleiben und pro Jahr
bis zu vier Mal zu bestrafen wären.
Aber aktuell verstoßen 13 Prozent
oder 940.000 Personen gegen die
Impfpflicht. Eine relevante Gruppe, für die sich die FPÖ weiterhin
starkmachen wird.

Bauernbund wankt auf FPÖ-Linie zu

Foto: NFZ

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Dumm und dümmer

EUROPAPOLITIK

Auch ÖVP-Bauernbundpräsident Georg Strasser
ist jetzt für eine Kurskorrektur nach FPÖ-Vorbild in
der europäischen Agrarpolitik – zumindest was die
Stilllegung von Agrarflächen betrifft. „Um die umfassende Selbstversorgung auf längere Zeit sichern
zu können, ist eine Stärkung der heimischen Produktion unabdingbar“, erklärte dazu FPÖ-Agrarsprecher
Peter Schmiedlechner. Auch hier lade er die ÖVP
ein, sich aus den FPÖ-Vorschlägen zu bedienen.

HOHES
HAUS

Am Dienstag traf sich der Nationalrat zu einer Sondersitzung zur
Vorstellung des neuen Gesundheitsministers, nachdem sein Vorgänger Mückstein das Handtuch
geworfen hat. Ob, wie der Wiener
sagt, nichts Besseres nachkommt,
wird sich weisen. Ohne Übertreibung wird Mückstein als eines der
unfähigsten Regierungsmitglieder
in die Geschichte der Zweiten Republik eingehen.

AGRARPOLITIK

nahmen zur Bekämpfung von Covid-19 außer Kraft setzen“, forderte
FPÖ-Bildungssprecher Hermann
Brückl (Bild) nach Aussetzung der
maßgeblichen Corona-Maßnahmen
durch die Koalition.
Nachdem nun in ganz Europa –
und mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in Österreich – langsam der gewohnte Normalbetrieb
zurückkehrt, sei es höchst an der
Zeit, diese Verordnungsermächtigungen im Schulbereich aus dem
Gesetz zu streichen.
Durch die umfangreiche Verordnungsermächtigung seien Maßnahmen zerredet und ein „Manage-

ment by Chaos“ etabliert worden,
das lediglich Lehrer, Schüler und
Eltern verunsichert habe, erläuterte
Brückl.
Sogar der neue grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch habe
in einem Interview Ende Jänner
2022 das Ende dieser Corona-Sondergesetzgebung gefordert und
auf allen Ebenen die Rückkehr in
den „verfassungsrechtlichen Normalbetrieb“ gefordert. „Dieser
Forderung sollte der ÖVP-Bildungsminister als erster Minister
nachkommen – als Vorbildwirkung
für die anderen Ressorts“, betonte
der FPÖ-Bildungssprecher.
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ÖVP will Aufklärung massiv behindern

ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss startete mit schwarzem Einspruchsstakkato

D

ie ÖVP setzte im neuen U-Ausschuss ihre im Verlauf des „Ibiza-Vorgängers“ begonnene Verhinderungsstrategie fort. Zusätzliche Brisanz erhielt der U-Ausschuss durch die über Ex-ÖVP-Familineministerin Karmasin verhängte Untersuchungshaft.
„Sie zersetzen den ganzen Ausschuss, und das ist Strategie und
Taktik, und das bringt mich schön
langsam zur Weißglut“, empörte sich selbst der ansonsten ruhige
FPÖ-Fraktionsvorsitzende Christian Hafenecker über das schwarze
„Einspruchsstakkato“.
U-Haft für Ex-ÖVP-Ministerin
Am Wochenende platzte die
nächste Bombe: Die ehemalige ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin ist in der Folge der
Untersuchung der manipulierten
ÖVP-Meinungsumfragen auf Steuerzahlerkosten in Untersuchungshaft genommen worden.
Für Hafenecker kam diese Einvernahme samt Verhaftung um fünf
Monate zu spät: „Die Einvernah-

Foto:

Was die Freiheitlichen an
schwarzen Verzögerungs- und Verhinderungs-Aktionen im „Korruptions-Untersuchungsausschuss“
befürchtet haben, wurde vom
ÖVP-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka und der ÖVP-Fraktion letzte
Woche sogar noch übertroffen.
Denn die meiste Zeit der Einvernahme von ÖVP-Bundeskanzler
Karl Nehammer ging für „Debatten
zur Geschäftsordnung“ drauf.
Die ÖVP-Fraktion samt Vorsitzendem
Nationalratspräsidenten Sobotka hat sich darauf eingeschossen, dass in dieser
„ÖVP-Korruptions-Causa“
nur
Fragen zulässig seien, die „Vollziehungshandlungen des Bundes“ beträfen, aber nicht Fragen zur Involvierung der Volkspartei.

Hafenecker: Der schwarze Korruptions-Reigen nimmt keine Ende.

me ihrer ehemaligen Mitarbeiterin
Sabine Beinschab erfolgte bereits
am 13. Oktober 2021. Wenn es etwas zu verdunkeln gab, dann hatten
Karmasin und die ÖVP dazu ausreichend Zeit. Die Maßnahme belege jedoch einmal mehr die massive

Korruptionsbelastung der ÖVP und
erklärt die am ersten Tag des U-Ausschusses zu Tage getretene Hyper-Nervosität der ÖVP – sowohl
unter den Abgeordneten, als auch
vom vorsitzführenden Nationalratspräsidenten.

Einmal im Jahr werden am 8.
März, dem „Internationalen Frauentag“, weltweit die Frauen in
den Fokus der Aufmerksamkeit
gestellt. „Man glaubt offensichtlich, dass damit der nötigen Wertschätzung genüge getan wird. Das
ist aber nicht der Fall“, betonten
FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker,
Familiensprecherin Edith Mühlberghuber und die Frauen- und Seniorensprecherin der FPÖ-Wien, Veronika Matiasek.
Die Verantwortung der Frauen für
die Familie und für die Gesellschaft
wurden durch die Corona-Belastungen sichtbarer. Aber Frauen waren in der Öffentlichkeit und in den
Medien hauptsächlich sichtbar wegen der Gewalt an Frauen, die natürlich nicht ignoriert werden dürfe,
kritisierte Ecker: „Frauenpolitik betrifft jedoch alle Bereiche. Dass die
vielzitierte Einkommensschere als
die gravierenden Einkommensunterschiede zeitnah geschlossen werden könnte, glaubt ohnehin keine
Frau in Österreich.“
Zukunftsängste,
zunehmende
Verarmung und gesellschaftliche

Foto: NFZ

Frauenpolitik ist mehr als
nur das Gewalt-Thema

Matiasek, Mühlberghuber, Ecker

Konflikte würden dazu beitragen,
dass sich immer mehr junge Frauen
gegen eigene Kinder entscheiden,
erklärte Mühlberghuber zur sinkenden Geburtenrate in Österreich: „Es
braucht ein Bündel an Maßnahmen,
darunter die jährliche Inflationsanpassung der Familienbeihilfen, damit jungen Familien Angst genommen und Mut gemacht wird, sich
für Kinder zu entscheiden und sich
diese auch leisten zu können.“
Matiasek wies darauf hin, dass
Frauen mehrheitlich von Altersarmut betroffen seien. Als einer der
Hauptursache nannte sie, dass die
„gerechte Anrechnung von Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten“ immer noch fehle.

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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Die Sanktionen gege
das Leben in der EU

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Embargo: Selbstmord mit Anlauf?
Die EU ist bei der Energieversorgung massiv von Russland
abhängig. Knapp die Hälfte der
Erdgas-Importe kommen aus Russland, bei Öl ist es rund ein Viertel.
Sogar 20 Prozent des in der EU
genutzten Urans kommen von dort
für die plötzlich wieder aktuelle
Atomkraft. Was die Gas-Abhängigkeit angeht, ist Österreich im
Spitzenfeld: 80 Prozent werden aus
Russland bezogen. Rund 900.000
der vier Millionen heimischen
Haushalte heizen mit Gas.
In der EU (und den USA) mehren sich die Stimmen, ein Öl- und

Macron will weiteren
gemeinsamen Schuldentopf

Die Ukraine war 2021 weltweit Ausfuhrland Nummer eins bei Getreide, gefol
lenzen, wodurch die Zahl der unterernährten Menschen in Afrika um bis zu 5

B

ei Strom, Gas und Benzin schlägt sich der mit Sanktionen erklärte
Wirtschaftskrieg gegen Russland bereits bei den Europäern stark
zu Buche. Die Lebensmittelpreise werden folgen. Mit der Ukraine im
Kriegszustand fällt heuer einer der wichtigsten Getreide-Exporteure
aus, mit fatalen Folgen für Nordafrika – aber auch für Europa.

giekosten finanzieren, die EU-Staaten bei der Aufnahme ukrainischer
Flüchtlinge unterstützen und, wie
beim Corona-Fonds, einem Konjunktureinbruch vorbeugen oder
ihn ausgleichen und die weitere Finanzierung der europäischen Verteidigungsunion vorantreiben.
Bisher ist die Begeisterung für
noch mehr gemeinsame Schulden
gedämpft, wenn man von den Zentralismus-Befürwortern wie den
Grünen im Europäischen Parlament absieht.

Der Rubel verliert rasant an Wert.
74 Rubel mussten Russen im März
des Vorjahres hinlegen, um einen
Dollar zu kaufen, heute sind es 122.
Den Verlust macht auch die Erhöhung des Leitzinses von 9,5 auf 20
Prozent nicht im Geringsten wett.
Im Jubel um den Kursverfall der
Aktien an Moskaus Börse gingen
die Verluste an allen westlichen und
asiatischen Börsen unter. Einzig an
den Rohstoffmärkten hält der Höhenflug an und das bedeutet nichts
Gutes für die Börsianer wie auch
die Konsumenten – auch die in der
EU und bei uns in Österreich.

Macron will neuen Schuldenfonds.

Der Ölpreis gibt den Weg vor
Der Ölpreis schoss von bereits
hohen 127 Dollar für ein Barrel der
Nordseesorte Brent in den letzten
Tagen bis auf fast 140 US-Dollar
hoch. Das zeigt sich an den Tankstellen in Europa. Und da am Ölpreis auch der Gaspreis hängt, werden sich Europas Konsumenten an
weitere saftige Jahresabrechnungen gewöhnen müssen. Auch das
als Alternative angepriesene teurere Flüssiggas aus den USA oder

Foto: EP

Der Krieg in der Ukraine legte
die wirtschaftliche Abhängigkeit
der EU bei Rohstoffen und Energie offen. Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron will deshalb
als Ratsvorsitzender einen neuen
Schuldenfonds installieren, stieß
dabei aber auf Widerstand.
Es gehe um die ökonomische
„Souveränität der EU“, um eine
weitreichende Unabhängigkeit der
Industrie zu erlangen, tönte Frankreichs Präsident. Der russische
Angriff auf die Ukraine habe aufgezeigt, dass die europäische Wirtschaft souveräner und widerstandsfähiger werden müsse.
Aber dazu brauche es Geld, viel
Geld, das aus der Unionskasse finanziert werden soll. Nach einem
Bericht der französischen Zeitung
„Le Monde“ will er nach dem Corona-Aufbaufonds einen weiteren
über gemeinsame EU-Schulden
finanzierten „Resilienzfonds“ ins
Leben rufen.
Damit sollte die EU Ausgleichszahlungen für explodierende Ener-

Die Folgen der Russland-Sanktionen werden auf je

Foto: world-grain.com

Foto: NFZ

Gasembargo gegen Russland zu
verhängen, um die Finanzierung
der russischen Kriegsmaschinerie zu treffen. Denn Tag für
Tag fließen 800 Millionen Euro
nach Russland und damit in die
russische Staatskasse. Rund zwei
Drittel aller russischen Exporte
sind Energieträger. Nicht umsonst hat Brüssel bei den Finanzsanktionen einen Teil der russischen Banken ausgenommen,
um den Zahlungsverkehr für ihre
Energie-Importe auch weiterhin
zu ermöglichen.
Getroffen würde mit einem
Gas- und Ölembargo nicht nur
Russland, sondern auch Europa
selbst. Schon jetzt sind die Preise auf Rekordhöhen angestiegen.
Im Embargofall würden sie komplett entgleiten. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,
bringt es auf den Punkt: „Es gibt
wenig Sinn, sich selbst härter zu
bestrafen als den Aggressor.“
Es ist wie der Versuch, Feuer
mit Benzin zu löschen.

aus dem arabischen Raum ist im
Gefolge des Ölpreisschocks hochgeschnellt und kostet die Endverbraucher ebenfalls schon doppelt
soviel wie im vergangenen Jahr.
Dennoch feiern die EU-Diplomaten die „Erfolge der Sanktionen“.
Doch was ist eigentlich das Ziel dieses Wirtschaftskrieges gegen Russland? Die Antwort darauf ist Brüs-

Der Ölpreis ist so hoch wie zuletzt 200
die Gaspreise in noch nie dagewesene
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en Russland werden
U kräftig verteuern

Neue Abhängigkeit schaffen?

Die irrsinnige EU-Agrarstrategie „Farmto-Fork“ müsse sofort gestoppt werden,
forderte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider. Wie Studien eindeutig
belegten, führe „Farm to Fork“ zu enormen
Preissteigerungen bei Agrarprodukten. Das
reiche von einer Verteuerung von 58 Prozent
bei Rindfleisch, von 48 Prozent bei Schweinefleisch, von mehr als 36 Prozent bei Milch
bis hin zu 15 Prozent bei Obst und Gemüse.
„Praktisch bei jedem Agrarprodukt ist von
Preissteigerungen im zweistelligen Bereich
auszugehen“, zeigte Haider auf. Das werde Europas Agrarproduktion um
20 Prozent reduzieren und die Selbstversorgungsmöglichkeit beenden.
Foto: EP

eden Fall die Europäern teuer zu stehen kommen

KURZ UND BÜNDIG

08 und in dessen Gefolge sind auch
e Sphären hochgeschossen.

Grafik: Österreichische Energeiagentur

sel bisher schuldig geblieben.
„Europa ist reicher, weil Russland mitangegliedert ist. Die Abkoppelung ist mit erheblichen
Kosten verbunden. Das sollte man
nicht unterschätzen“, warnte der
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze im „Standard“. Wenn man die
Marktwirtschaft befürworte, müsse es auch möglich sein, in und mit
Russland Geschäfte zu machen.
„Das verlieren wir jetzt, und das
sollten wir auch als Verlust markieren. Menschen werden leiden, Europäer werden leiden“, folgert Tooze aus den Sanktionen.

Vom Gas zum Weizen
Russland hat ein Exportverbot
für Dünger erlassen, damit er im
eigenen Land bleibt. Und es hat
seinen eigenen Getreideanbau erheblich ausgedehnt. Die Ukraine,
einer der wichtigsten Getreide-Exporteure der Welt, wird heuer ausfallen, denn der Krieg verhindert
die Bestellung der Felder. Infolge
ist der Weizenpreis seit Februar um
50 Prozent gestiegen
Das wird die wichtigsten Abnehmer der Ukraine treffen, die
nordafrikanischen Staaten, die drei
Viertel ihres Getreidebedarfs importieren. Wer soll diese Importe
ersetzen, um Hungersnöte zu verhindern? Europas Bauern?
Dünger wird aus Erdgas produziert
und ist in der EU Mangelware oder
sauteuer. Für die wichtigsten Stickstoffdünger wie Kalkammonsalpeter (KAS) und flüssige Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) hat
sich der Preis je Tonne verdreifacht.
Weil die Produktionskosten in
der Nahrungsmittelkette ansteigen,
erwartet das Münchener Ifo-Institut daher heuer einen Preisschock
bei Lebensmitteln: Zwei Drittel
der Nahrungsmittelhersteller planen den Umfragen des Ifo-Instituts
zufolge demnächst Preissteigerungen. Haben die Sanktionsschreier
das mitbedacht?

Deutschland in der
Energiewende-Falle
Die deutsche Industrie reagierte
entsetzt auf das in Wahsington und
Brüssel angedachte Embargo für
Energielieferungen aus Russland.
„Debatten um ein europäisches
Energie-Embargo gegen Russland
sind ein Spiel mit dem Feuer“,
warnte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie,
Siegfried Russwurm.
Russland liefert derzeit nämlich
mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases. Auch
der Anteil der russischen Steinkohle
in der Stromerzeugung in Deutschland liegt bei etwa 50 Prozent. In
einzelnen Kraftwerken in Deutschland werden wegen des zurückgefahrenen Kohleabbaus bereits bis
zu 75 Prozent russische Steinkohle
verfeuert.
Die Folgen eines Energie-Embargos auf die industrielle Wertschöpfung, Lieferketten und die
Versorgungssicherheit wären dramatisch, zeigte Russwurm auf: „Es
ist unmöglich, diese Energie-Importe von heute auf morgen zu

ersetzen. Etwa ein Drittel des in
Deutschland genutzten Erdöls und
mehr als die Hälfte des Erdgases
kommen derzeit aus Russland.“
Und das würde die Stromversorgung weiter verschärfen, denn den
verbliebenen deutschen Atomkraftwerken geht das Uran aus, das – erraten – vorwiegend aus Russland
kommt. Nach einer ersten Abschätzung gehen die AKW-Betreiber
davon aus, dass frische Brennelemente frühestens in 1,5 Jahren zur
Verfügung stehen könnten.

Foto: NFZ

lgt von Russland. Mit dem Ausfall der heurigen Ernte drohen Markt-Turbu5,1 Millionen und im Nahen Osten um bis zu 960.000 ansteigen könnte.

Während Gas am US-Spotmarkt derzeit
umgerechnet rund 16 Euro pro Megawattstunde koste, sind die Preise in Europa rund
zehnmal so hoch. Eco Austria rechnet damit,
dass Gas in Europa zumindest bis Jahresende weiterhin zwischen 150 und 160 Euro pro
Megawattstunde kosten wird. Bis zum Sommer 2021 waren die Gaspreise in den USA
und in Europa noch sehr ähnlich, ehe der
Konflikt zwischen Russland und der Ukraine
den Gaspreis in Europa in die Höhe getrieben
hat. Rund 19 Prozent des Gases gehen in Österreich an Haushalte, die
Großindustrie ist mit einem Anteil von rund 63 Prozent größter Abnehmer.

Kein Uran mehr für AKW.

Foto:: Gazprom

Billiges Gas nur in den USA
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Sanktionen als Eigentor
Es ist kaum zu glauben, dass angeblich zivilisierte westliche Länder jetzt Krieg gegen Sportler,
Künstler, russische Banken, russische Bürger, russische Investoren
usw. führen. Ich dachte, dass unsere Gutmenschen die Sippenhaftung
abgeschafft haben. Die galt immer
als Nazi-Methode, wird aber jetzt
von unserer Regierung und der
EU angewendet. Die Sanktionen
schaden uns ungleich mehr als Putin, denn der kann sein Gas auch
nach China liefern. Was aber machen wir ohne Importe aus Russland? Das BMW-Werk steht demnächst still, tausende Arbeitsplätze
sind gefährdet. Wir dürfen dann
das giftige Fracking-Gas, das die
Amerikaner selbst nicht wollen,
um viel Geld von Herrn Biden kaufen, der sich ins Fäustchen lacht,
wie ihm die EU auf den Leim gegangen ist. Wir wurden und werden für die Expansionspläne der
USA missbraucht und unsere Regierenden spielen zum Nachteil der
EU-Bürger mit. Unsere Medien berichten nur das, was die Regierung
wünscht, und es wird versucht,
jede andere Meinung zu zensurieren. Die „Generalprobe“ dafür
war Corona, wo man keine andere
Meinung als die der Pharmakonzerne, ihrer „Experten“ und unserer Regierung zugelassen hat. Ich
möchte zu gerne wissen, was unsere Regierung dafür bekommt, dass
sie nur die Interessen der Pharmariesen vertreten hat. Es wird wohl
ein bisschen mehr sein als ein paar
Versorgungsposten. Natürlich gilt
für alle die Unschuldsvermutung.
Stephan Pestitschek, Strasshof

be angelegt. Wo blieb der Aufschrei
und die Verurteilung der damaligen EU-Bonzen, als amerikanische
Bomberstaffeln Städte im Irak in
Schutt und Asche bombten? Der
Vorwand zum Angriff auf den Irak
war erstunken und erlogen. Ich
kann mich nicht erinnern, dass die
EU damals Sanktionen verhängt
hätten. Russland wurde 1991 zugesagt, dass eine Erweiterung der
NATO an die Grenzen Russlands
nicht vorgesehen wäre. Das Gegenteil ist eingetreten. Eine ungeheuerliche Provokation der USA und der
NATO gegenüber Russland. Und
jetzt gießt die EU noch Öl ins Feuer,
indem sie der Ukraine eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht stellt. Ja
geht´s noch dümmer? In diesem
Lichte sollte man nachdenken, ob
eine weitere EU-Mitgliedschaft Österreichs von Nutzen wäre.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

müssen die letzten europäischen
Gutmenschen aufwachen und kapieren, dass die eigene Sicherheit nicht mit Sonntagsreden im
EU-Parlament gewährleistet wird.
In Deutschland hat man spät, aber
doch erkannt, dass die Bundeswehr
dringend mehr Budget braucht. In
Österreich sieht die Lage des Bundesheeres noch dramatischer aus.
Fliegerabwehr, Panzertruppe und
Artillerie fielen dem Sparstift zum
Opfer. Ein Heeresbudget von 0,6
Prozent des BIP zeigt, wie wenig
die Politik für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung übrig hat. Man
kann hoffen, dass den unzähligen
Versprechen endlich Taten folgen.
Wenn nicht jetzt, wann dann!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

machen. ÖVP-Kanzler Nehammer
kritisiert die Neutralität, die uns die
Sowjetkommunisten „aufgezwungen“ haben. Will er diese aufgeben
und der NATO beitreten? Ungarn
ist uns wie immer einen Schritt voraus. Premier Orbàn bietet Budapest als Verhandlungsort an. Ungarn lässt keine Waffenlieferungen
durch. Und das eigentlich neutrale
Österreich? Spät kommt die Idee,
Wien und das neutrale Österreich
als Friedensverhandlungsort anzubieten. Und wie sieht es aus mit
Überflügen von Militärmaschinen
oder Waffenlieferungen durch Österreich?
Helwig Leibinger, Wien

Enttäuschendes Österreich

Hans Rauscher verwendete im
„Standard“ den Begriff „Reset“
(Wiederherstellung eines Anfangszustands, Anm.d.Red.) für die Zeit
nach der Ära Kurz in Österreich.
Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Einmarsch Russlands
in die Ukraine vielen Heuchlern
insgeheim sehr gut ins Konzept
passt. Grünen Klimaschützern
kommen die Sanktionen gegen
Russland gerade recht, um Gasimporte aus Russland unmöglich zu

Foto: bundesheer

Alles „Reset“?

Und unser Bundesheer?

Der Angriffskrieg der Russen
in der Ukraine zeigt, wie schnell
das europäische Friedenspflänzchen verwelken kann. Wer hätte
gedacht, dass wenige hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt
Luftangriffe geflogen und Panzerschlachten geführt werden? Jetzt

Voll Erwartung habe ich die Weltausstellung EXPO in Dubai besucht, wo sich Länder aus aller
Welt präsentieren. Leider ist Österreich dabei eine riesige Enttäuschung. Unser „Exportartikel Nr.
1“, der Fremdenverkehr, kommt
gar nicht vor. Dafür werden simple Aufbauten gezeigt, die jedem
„Offenen Tag“ einer HTL gerecht
werden, aber auf einer Weltausstellung keinen vom Hocker reißen. An
sich könnte uns das egal sein. Aber
wenn das rund 17 Millionen Euro
kostete, dann es ist eine Schande.
Gerhard Haba, Behamberg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at
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Jeder kriegerische Konflikt führt
zur unsagbaren menschlichen Tragödien. Bemerkenswert ist das
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„Lockdown für Ungeimpfte“
war in Wien wirkungslos!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

SPÖ-Ludwig muss seine „Spaltungspolitik“ sofort beenden

E

Das Ergebnis einer aktuellen
Studie im Rahmen des „Austrian
Corona Panel Project“, wonach der
„Lockdown für Ungeimpfte“ fast
gar keine Wirkung hatte, beweist
endgültig, dass sich SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig mit seiner
Corona-Politik auf dem Holzweg
befindet.
„Es ist daher an der Zeit, diese
Ego-Show der Genossen auf Kosten der Wiener Bevölkerung sofort
zu beenden“, erklärte der Wiener
FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp,
in einer ersten Reaktion auf diese
Studie. Es sei eine reine Quälerei,
wenn Wien in der Gastronomie

Foto: NFZ

ine aktuelle Studie besagt,
dass die Zwangsmaßnahmen
der Stadt Wien gegen Ungeimpfte absolut wirkungslos waren.
FPÖ-Landeschef Dominik Nepp
fordert daher ein sofortiges Ende
des „Wiener Sonderwegs“ des
SPÖ-Bürgermeisters.

Immer mehr Wiener sind gegen die SPÖ-Zwangsmaßnahmen.

weiter auf der „2G-Regel“ beharre,
während in allen anderen Bundesländern diese Einschränkungen bereits fallengelassen wurden.
Keine Überlastung der Spitäler
„Die Situation auf den Intensivstationen ist seit zwei Monaten
auf niedrigem Niveau stabil, auf
den Normalstationen werden viele Patienten, die wegen einer anderen Krankheit ins Spital kamen,

Geschichte

nur zufällig positiv getestet. Trotzdem bleibt der Bürgermeister weiter stur“, empörte sich Nepp.
Nach zwei Jahren der „Wiener
Endlos-Lockdown“ und der Schikanen der SPÖ-geführten Stadtregierung müsse allen Wienern jetzt
sofort ihre Freiheit zurückgegeben
werden, bekräftigte Nepp: „Jegliche Corona-Zwangsmaßnahmen
der Wiener Stadtregierung gehören
auf der Stelle gestoppt!“

aufs Spiel gesetzt“, kritisierte der
freiheitliche Gesundheitssprecher.
Seidl forderte sofortige Konsequenzen, nicht nur für die unfähigen roten Manager des Wiener Gesundheitsverbundes, sondern auch
für den politisch verantwortlichen
SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.
Der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher kündigte eine diesbezügliche Anfrage im Gemeinderat an
SPÖ-Stadtrat Hacker an: „Wir wollen im Namen der leidgeprüften
Wiener Steuerzahler unter anderem
wissen, wer von diesen skandalösen Vorgängen gewusst hat und
warum nicht umgehend gegengesteuert wurde.“

Foto: FPÖ WIEN

Pflegekräftemangel und defekte Geräte
Das milliardenteure Skandalspital „KH Nord“ sorgt einmal mehr
für Aufregung. Laut jüngsten Medienberichten gebe es zu wenig
Pflegepersonal, massenhaft defekte technische Geräte, stundelange
Wartezeiten für Patienten vor Operationen, die dann auch noch abgesagt werden. „Das sind nur einige
Beispiele für die dort herrschenden
Zustände an roter Wiener Misswirtschaft“, empörte sich FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl.
Der größte Skandal sei jedoch,
dass laut einer Anzeige das medizinische Operationspersonal nicht
ausreichend für Herzoperationen
geschult worden sei. „Hier wurden
möglicherweise Menschenleben

Seidl: Jetzt auch Hacker in KHNord-Skandal involviert?

Die „schöne Laterne“ vom
Haus Nr. 6 ist im Museum, eine
Kopie hängt aber da, das Basiliskenhaus ist auf Nummer 7a,
der Schumann hat hier lange
Zeit gewohnt. Und die Österreichisch-Ukrainische Gesellschaft
befindet sich ebenfalls hier. Also
auf in die Schönlaterngasse.

Ich erfahre für mich völlig
Neues. Etwa über die Heirat zwischen Gertrud, der Nichte eines
Babenbergerherzogs, und dem
Ukrainer Roman im Jahr 1252.
Der wiederum war ein Sohn des
Königs Danylo. Den kannte ich
bisher nur aus Lehars „Lustiger
Witwe“.
Kolschitzky, den ich in Zusammenhang mit der Türkenbelagerung 1683 für einen Polen gehalten habe, war ein Ukrainer. Er hat
ja in Wien das erste Kaffeehaus
eröffnet. Und die Westukraine
war bis 1918 österreichisch.
Ich hab also beim Spaziergengehen ein bisserl Geschichte dazugelernt. Dass wir neutral sind,
wusste ich schon. Nur Herr Nehammer hat da in der Geschichtsstunde gefehlt.
Aber der Arme hat ja so viel um
die Ohren. Die raffgierige Karmasin, den wildgewordenen Sobotka,
den U-Ausschuss und überhaupt
den ganzen „Regierungs“-Haufen, sich selber inklusive.
Ab mit ihm. Soll er doch einfach gehen. Meinetwegen, so wie
Danilo, ins Maxim.
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FPÖ fordert Anhebung von Kilometergeld und Pendlerpauschale

SALZBURG

Nur Ukrainer

Die Tamsweger Flüchtlingsunterkunft dürfe nur für den Fall
wieder geöffnet werden, dass ausschließlich Kriegsflüchtlinge aus
der Ukraine dort untergebracht
werden. FPÖ-Bezirksobmann Ed
Egger begründete dies mit den Erfahrungen, welche die Gemeinde in
der Vergangenheit mit den hauptsächlich jungen Männern aus Syrien und Afghanistan gemacht habe:
„Gerade die Flüchtlingsbedrohung
seit 2015/16 darf sich nicht wiederholen und der Lungau nicht wieder
ein Zentrum moslemischer Einwanderung werden.“

Die extrem hohen Spritkosten müssen abgefedert werden

D

Entlastung jetzt!

Foto: FPÖ Oberösterreich

Effektive Entlastung der Pendler
Autofahren sei für viele Niederösterreicher kein Vergnügen,
sondern für die Pendler bittere Notwendigkeit. Daher sei die
Pendlerhilfe, die direkt den niederösterreichischen Arbeitnehmern
zugutekomme, von derzeit 160 auf
240 Euro anzuheben und der Berechnungssatz pro Tageskilometer
von vier auf sechs Euro zu erhöhen.

Spritpreise explodieren, Kilometergeld wird von Inflation aufgefressen.

„Es ist allerhöchste Zeit für eine
faire und zielgerichtete Entlastung
jener Menschen zu sorgen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen“, betonte Handler.
Er forderte zudem die Anhebung
des „Pendlereuro“, der als Absetz-

betrag zur Lohnsteuer geltend gemacht werden könne: „Dieser ist
abhängig vom Arbeitsweg und beträgt derzeit pro Jahr und Kilometer zwei Euro. Auch hier müssen
Inflation wie gestiegene Spritkosten hineingerechnet werden.“

TIROL

KÄRNTEN

Die Freiheitlichen warnen seit
Jahren vor dem Zerfall des Kärntner Notarztsystems. Ebenso lange
leugnete die zuständige SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner die Misere. „Jetzt ist der
Fall eingetreten, aber Prettner resigniert und sieht zu, wie das Notarztwesen zu einem Teilzeit-Be-

Foto: NFZ

Pflegewerbung

FPÖ tritt der Ausdünnung des
Notarztsystems entgegen.

trieb wird. Nur wenn man Glück
hat, ist ein Notarzt im Dienst. Ein
solcher Zustand muss mit allen
Mitteln verhindert werden“, forderten der FPÖ-Gesundheitssprecher Harald Trettenbrein und der
Landtagsabgeordnete Christoph
Staudacher.
Vor allem sei von dem „Teilzeitbetrieb“ Oberkärnten besonders
betroffen, weil die Notarztdienste
in Spittal und Hermagor die größten Lücken aufweisen, betonte
Staudacher. Beide drängten daher
auf eine Ersatz-Lösung, wenn kein
Notarzt zur Verfügung stehe, um
mit dem Noteinsatzfahrzeug ausrücken zu können. „Wenn diese ideale Lösung nicht funktioniert, muss
ein ,Rendezvous-System‘ greifen.
Ein Sanitäter fährt mit dem Einsatzfahrzeug zum Unglücksort und
ein ausgebildeter Arzt, der nicht
unbedingt das Notarztdiplom besitzen muss, wird alarmiert und fährt
eigenständig hin“, erklärte Trettenbrein den FPÖ-Vorschlag dazu.

Foto: FPÖ Tirol

Notarztsystem vor Kollaps

STEIERMARK
Seit Februar machen Gerüchte die Runde, dass das steirische
Testangebot vor einem großen
Rückbau stehe. Bei den mehr als
27 Teststandorten des Landes Steiermark, die von einem privaten
Unternehmen betrieben werden,
sind derzeit noch mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt. Die steirischen
Freiheitlichen sehen in diesen
freiwerdenden Kräften die Möglichkeit, eine Maßnahme zur Bekämpfung des Pflegekräftemangels
in der Grünen Mark zu setzen. „Im
Kampf gegen den Pflegekräftemangel müssen wir alle Maßnahmen
ergreifen, die zu einer Steigerung
der Ausbildungsrate führen“, betonte FPÖ-Pflegesprecherin Helga
Kügerl. Eine Möglichkeit bestehe
darin, die derzeit an den steirischen
Test- und Impfstraßen beschäftigten Mitarbeiter aktiv für eine Pflegeausbildung zu begeistern.

Foto: NFZ

„Das amtliche Kilometergeld beträgt seit Jahren unverändert 0,42
Cent. Das ist angesichts der steigenden Inflation und der extrem
hohen Spritpreise ein Witz“, kritisierte Niederösterreichs FPÖ-Arbeitnehmersprecher Jürgen Handler und forderte Abhilfe.

OBERÖSTERREICH
„Energie- und Lebenshaltungskosten
dürfen nicht zur Armutsfalle werden“,
betonte Oberösterreichs
FPÖ-Klubobmann Herwig
Herwig Mahr
Mahr und forderte ehestmöglich zielgerichtete
Entlastungsmaßnahmen. Vor allem
Privathaushalte sowie wirtschaftsund energieintensive Industriebetriebe seien mit massiven Mehrbelastungen konfrontiert.

NIEDERÖSTERREICH

ie Spritpreise steigen rasant,
und die CO2-Strafsteuer ist
im Anrollen. Die FPÖ-Niederösterreich fordert eine Entlastung
der Pendler.

Patrick Haslwanter

Keine Gemeinde„Zwangsehen“
Die wiederholten Forderungen
des Tiroler Neos-Obmannes Dominik Oberhofer nach Zwangsmaßnahmen, Kommunen unter 3.000
Einwohnern zu Gemeinde-Zusammenschlüssen zu bewegen, erteilte
der Tiroler FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter eine
klare Absage: „Für uns kommen
nur freiwillige Gemeindezusammenschlüsse in Frage. So könnte
etwa bei den Verwaltungskosten
mittels gemeindeübergreifender
Kooperationen gespart werden. Da
bräuchte es aber effektive finanzielle Anreize seitens des Landes für
diese Zusammenarbeit.“
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STEIERMARK
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LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
Die Ukraine-Krise und alle damit in Zusammenhang stehenden
außenpolitischen Entwicklungen
haben uns vor Augen geführt, in
welch sträflicher Art und Weise
die Sicherheitspolitik von den regierenden Parteien ÖVP und Grünen vernachlässigt wurde.

Harry Gölz und Marco Triller wollen mit ihrer
Petition die Einrichtung eines Notarztstützpunkts in Eisenerz erreichen und damit die
gleiche medizinische Versorgung für die
Bevölkerung wie für alle anderen Steirer.

FPÖ-Petition für Eisenerzer
Notarztstützpunkt gestartet

Echte Sicherheitspolitik

Freiheitliche wollen adäquate notärztliche Versorgung in Eisenerz

A

m 2. März startete die von
den Freiheitlichen angekündigte Petition für die Einrichtung
eines Notarztstützpunktes in Eisenerz.
Nicht erst die Ereignisse vor vierzehn Tagen beim Skisprung-Continental-Cup hätten aufgezeigt, wie
wichtig ein eigener Notarztstützpunkt in der Region sei, erklärte
FPÖ-Bezirksparteiobmann Marco
Triller: „Bei schlechtem Flugwetter
ist quasi das ganze Umland von Eisenerz von einer adäquaten notärztlichen Versorgung abgeschnitten.“
Triller, der auch Gesundheits-

sprecher im steirischen FPÖ-Landtagsklub ist, kündigte an, mit der
Unterschriftenaktion den Druck
auf die Landesregierung zur Errichtung des für die Region so
wichtigen Stützpunktes erhöhen
können.
Gleiche Versorgung für alle
Auch der Eisenerzer FPÖ-Gemeinderat Harry Gölz zeigte sich
überzeugt, dass die Unterschriftenaktion auf breite Zustimmung bei
den Menschen im Bezirk stoßen
werde: „Wir Eisenerzer haben das
gleiche Recht auf eine gute medizinische Versorgung wie alle ande-

Land hilft bei Schikursen
Trotz guter Schneelage wird der
Seilbahnbetrieb auf der Wurzeralm
aus wirtschaftlichen Gründen mit
13. März vorzeitig beendet. Auf
Grund der geringen Auslastung
sei eine Fortführung im heurigen
Winter betriebswirtschaftlich nicht
sinnvoll. Um bereits gebuchte
Schulskikurse abhalten zu können,
springt das Familienreferat des
Landes ein und ermöglicht kostenlose Zubringer in das Skigebiet
Hinterstoder.
FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner hob hervor, dass

aufgrund der Pandemie in den letzten beiden Jahren kaum Schulskikurse durchgeführt worden seien:
„Um unseren Familien die Teilnahme heuer zu ermöglichen, und das
ohne finanzielle Mehrbelastungen
wegen der früheren Schließung des
Skigebietes, übernimmt das Land
Oberösterreich die Kosten für den
Zubringer-Bus von der Unterkunft
nach Hinterstoder.“
Den Eltern entstünden durch die
Unterstützung des Familienreferates des Landes Oberösterreich damit keine zusätzlichen Kosten.

ren Steirer. Der Notarztstützpunkt
in Eisenerz ist längst überfällig und
muss nun endlich angegangen werden. Ich bin mir sicher, dass es eine
große Resonanz auf unsere Petition
geben wird.“
Die Freiheitlichen haben die Unterschriftenliste an jeden Haushalt
in der Region Eisenerz verteilen
lassen. „Wir sind uns sicher, dass
unsere Aktion genügend Unterstützer finden wird. ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß
wird sich dem Stimmungsbild, das
für die Einrichtung eines Notarztstützpunktes ausfallen wird, nicht
entziehen können“, erklärte Triller.

OBERÖSTERREICH

Foto:

Foto: FPÖ Eisenerz

FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Haimbuchner: Wir unterstützen
unsere Familien.

Eines jener Konzepte, das von
der amtierenden Verteidigungsministerin gänzlich unbehandelt
blieb, ist die Installation von Sicherheitsinseln in den Ländern.
So war unter meiner Ministerverantwortung geplant, die Gablenz-Kaserne in Graz und die
Landwehr-Kaserne in St. Michael
zu sogenannten Sicherheitsinseln
auszubauen.
Diese hätten in weiterer Folge
in Krisensituationen als Anlaufstelle für Einsatzorganisationen
und militärisch autarke Einrichtungen fungieren sollen.
Jetzt, da unweit unserer Staatsgrenzen Krieg tobt, finden sich
vor allem schwarze Politiker wieder einmal bemüßigt, die Wichtigkeit des Heeres zu beschwören.
Es war jedoch genau diese Volkspartei, die es in den vergangenen
Jahren mit ihren Finanzministern
verhindert hat, dass das österreichische Bundesheer einen angemessenen Etat erhält. Allen voran
die schwarzen Landeshauptleute
tönen nun besonders laut und kritisieren Versäumnisse, die jedoch
von ihrer eigenen Partei begangen wurden.
Es ist genau diese Doppelmoral, die nicht nur viele Soldaten,
sondern auch die Gesamtbevölkerung satt hat.
Die Sicherheitspolitik der ÖVP
ist geprägt von anlassbezogenem
Populismus, das Heer bräuchte
aber nachhaltige Budgetaufstokkungen.
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Irmi Salzerin
@IrmiSalzer

Und, so weh das tut, ob die
Exporteure nicht-demokratische
Staaten sind oder das Gas extrem umweltschädlich gewonnen
wird (Schiefergas), das müssen
wir jetzt zumindest kurzfristig akzeptieren. Es ist grauslich, aber
wer weiß eine andere Lösung?
6. März 2022 12:21

Gewesslers Kabinettschefin verzweifelt an den Grenzen, die die Realität der „Klimarettung“ aufzeigt.
Anabel Schunke
@ainyrockstar

Jahrelang hat man versucht,
immer nur Kinder und Frauen zu
zeigen, wenn es um Flüchtlinge
ging. Und jetzt, wo es mehr
als genug Kinder und Frauen
gibt, werden schwarze Männer gezeigt. Offenbar sind die
ukrainischen Frauen zu weiß für
die rassistische Linke und ihre
Stereotype.
1. März 2022 22:06

Asyl für „Auslandsstudenten“
statt Weiterreise in deren Heimat?

TELEGRAM

Geschmähtes „ServusTV“
an der Spitze der Privatsender

Corona und Fußball bescherten stärksten Februar der Sendergeschichte

M

it 3,6 Prozent Marktanteil und einem neuerlich
starken Wachstum in der „Primetime“ erwächst dem ORF eine
Informationskonkurrenz.
Die angebliche „mediale Verzerrung, die einer Minderheitsmeinung übermäßig viel Raum gibt“,
so die Sachverhaltsdarstellung der
Journalistenorganisation
„Presseclub Concordia“, scheint bei den
Österreichern Gefallen zu finden.
Meinung bilden, nicht vorgeben
So bescherte der Februar dem
Salzburger Privatsender einen
Marktanteil von 3,6 Prozent, den
bisher besten Monat seit Bestehen.
Insbesondere in der heiß umkämpfen Hauptsendezeit zwischen
17 und 20.15 Uhr konnte der Sender wieder ordentlich zulegen, auf
Kosten der privaten Konkurrenz

Der „Wegscheider“: Mehr als nur ein Schelm, der anders denkt.

und des mit Zwangsgebühren finanzierten Platzhirsches ORF.
Besonders beliebt bei den Zusehern waren einmal mehr die „Servus Nachrichten“ und der von der
Konkurrenz des Mainstream so geschmähte Wochenkommentar des
Senderchefs Ferdinand Wegscheider mit an die acht Prozent Marktanteil. Letzterer ist übrigens der
Grund für die Sachverhaltsdarstellung des „Presseclub Concordia“.

Vor allem der Zuwachs bei den
Informationssendungen zeigt, dass
die Österreicher doch kritischen
Journalismus würdigen, der nicht
den Verlautbarungen der Bundesregierung hinterherhechelt.
Während der Mainstream mit
„Haltung zeigen“ Meinungsmache
betreibt, hält „ServusTV“ die journalistischen Prinzipien hoch, die
es dem Zuseher ermöglichen, sich
eine eigene Meinung zu bilden.
Kleine Zeitung
Dienstag, 8. März 2022

24 | Steiermark

Preisexplosion, die von Energie,
Strom und Sprit bereits auf alle S
Nach langem Zuwarten hat sich Bereiche übergegriffen hat, „zyauch die ÖVP-geführte Wirtschafts- nisch, das jetzt noch oben draufkammer der FPÖ-Forderung nach zusetzen“. Diese würde zu einem
weiteren Anstieg pro Liter
einer Aussetzung der für Juli geplanten CO2-Steu- Wirtschaftskammer stellt Benzin um 7,7 und je Liter
ge
Diesel um 8,8 Cent führen.
er ausgesprochen, CO -Bepreisung infra
Militärische Stärke zu zei- S
berichten
die
gen ist der SPÖ in der Stei„Oberösterreichiermark angesichts der russchen Nachrich,,
sischen Aggression gegen
ten“. Denn es wäre
die Ukraine doch etwas zu
angesichts
der
Wirtschaft

DIENSTAG, 8. MÄRZ 2022

1 | Ascendor
Der LiftanlagenProduzent Ascendor (geschäftsführender Gesellschafter: Maximilian
Priglinger) aus Nie(Ascendor)
derwaldkirchen hat
von zehn Mil2021 einen Umsatz
ein Rekordlionen Euro erzielt,
Anlagen wurwert. Mehr als 1000
90 Mitarbeiden 2021 produziert.
Mehr dazu auf
ter sind beschäftigt.
nachrichten.at/muehlviertel

2 | Mehrwegverpackungen
Ausgewählte Produkte von Thalia
(Österreich-Geschäftsführerin:
Andrea Heumann),
(Gregor Hartl)
dm, Intersport und
gestern in
Tchibo werden seit
Mehrwegverpackungenverschickt.
auch die InterDemnächst kommt
Die Post stellt
spar Weinwelt dazu.
Oberösterzu, die Fachhochschule
Pilotprojekt
reich unterzieht das
einer ökologischen Bilanz.

GEFÄLLT MIR
Herbert Kickl
7. März 2022

Es ist bestürzend, wie schrecklich
es bereits um die ÖVP bestellt ist.
Stimmen aus dieser Partei fordern
ernsthaft das Ende der Neutralität ...

8.467 Personen gefällt das.

Die Noch-Regierungspartei droht
in ihrem Überlebenskampf das Land
mit sich in den Abgrund zu reißen.

3 | Waldfonds
Mittel aus dem mit
350 Millionen Euro
dotierten Waldfonds können bis
2025 beantragt
werden, wie Land(APA/Wieser)
wirtschaftsministegestern sagrin Elisabeth Köstinger
erfolge bis
te. Die Auszahlung
Waldfonds
2027. Mittel aus dem
g
gibt es etwa für Wiederaufforstun
durch den
oder den Wertverlust
Borkenkäfer.

4| Fenstermarkt
Die Umsätze der österreichischen
im Vorjahr
Fensterhersteller sind
971 Millionen
um 12,5 Prozent auf
geht aus aktuEuro gestiegen: Das
Marktforellen Schätzungen des
schungsinstituts Branchenradar
im Schnitt
hervor. Die Preise seien
Bei
um sieben Prozent gestiegen.
Fensterder Anzahl der verkauften
um fünf Proflügel gab es ein Plus
Stück.
zent auf 2,26 Millionen

2

retär Kopf
bis zwei Jahre für Generalsek Wirtschaft
Grüner
Verschiebung um einUmweltschützern und
denkbar – Kritik von
soll in ÖsWIEN. Am 1. Juli 2022

„Nur Symbolpolitik“
Wenig von einer Verschiebung
des Wirthält dagegen der Chef
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nach
Einige Nachbarn sind
ganze
dem Vorfall fast die
n,
Nacht bei uns gebliebe n.
damit wir uns beruhige.
Das hat sehr geholfen

Airpower: Politische
Allianz für Absage n
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GISBÄRS TV-NOTIZ
und die Abhängigkeit Europas von
russischem Öl und Gas.
Also müssen wir die hohen Preise hinnehmen, weil wir zu wenig in
die erneuerbaren Energie investiert
und uns in völlig unverantwortlicher
Weise von den Russen bei Öl und
Gas abhängig gemacht haben. So
erhalte Russland für geliefertes Öl

und Gas täglich rund 700 Millionen
Euro aus Europa. Daher wäre doch
ein Importstopp, wie ihn die nicht
von Russland abhängige USA fordern das moralisch richtige.
Dafür müsse man Opfer bringen.
Die Haushalte könnten ja die Heizung um ein Grad herunter drehen,
rät die ORF-Dame aus Brüssel.
Dass die Industrie 70 Prozent des
Importgas aus Russland verbraucht,
scheint sie nicht zu interessieren.
Die hohen Energiepreise sind hinzunehmen, schließlich geht es ja dabei auch um das hohe Gut von „Sicherheit und Freiheit“ auf der Welt.
Dieses Beispiel erklärt, weshalb
immer mehr Österreicher vom ORF
zu „ServusTV“ umschalten.

Foto: scrfeenshot servustv.com
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Ein Kriegerdenkmal in Wien ...
Das Monument besteht aus einer halbkreisförmigen Kolonnade
mit 28 acht Meter hohen Säulen, in
der Mitte eine zwanzig Meter hohe
Säule, auf der ein zwölf Meter großer Rotarmist aus Bronze steht.
Dafür wurden 15 Tonnen Bronze
verwendet.

Der hintere Teil des
Schwarzenbergplatzes,
auf dem das Monument steht, hieß vom
12. April 1946 bis 18.
Juli 1956 Stalinplatz.
Die Schaffner der
Ringwägen riefen die
Haltestelle beim Hotel
Imperial mit „Schwoaznbeagbloz, mehr östlich
Schdalinbloz!“ aus. Wie
man sieht, geht alles vorüber.
Der Name „Russendenkmal“ ist freilich
unkorrekt, da im Zweiten Weltkrieg die Rote
Armee aus Soldaten
aller Nationalitäten der
Sowjetunion bestand.
Es gab viele Anläufe,
die Siegessäule zu entfernen. Auch
Anschläge wurden auf die Skulptur
gerichtet.
Es tut uns aber nicht weh, wenn
wir der sogar im Staatsvertrag

Der Standplatz
Bedenkt man, dass der Krieg
erst im Mai zu Ende ging, ist der
Tag der Enthüllung unglaublich, es
war der 19. August 1945. Die Beschaffung von 300 Quadratmetern
Engelsberger Marmor für die Säule
dürfte ebenfalls rekordverdächtig
sein. 1980 wurde der umweltgeschädigte Marmor übrigens durch
Granit ersetzt.
Der Standplatz war genau ausgesucht worden. Vor dem Palais
Schwarzenberg, hinter dem anlässlich der Eröffnung der Hochquellwasserleitung 1873 erbauten Hochstrahlbrunnen, in Verbindung zum
auf hohem Ross sitzenden Fürsten
Schwarzenberg, der immerhin
1813 als Feldmarschall in Russland
war, ist das Denkmal schon vom
Ring aus sichtbar.

festgehaltenen Verpflichtung, sie
zu erhalten, nachkommen. Gerade in unseren Tagen ist der Name
„Mahnmal“ mehr als berechtigt.
Herbert Pirker
Anzeige

Nächste Lotto Bonus-Ziehung mit Lukas Perman
Am Freitag, den 11. März warten wieder 300.000 Euro extra

Foto: FPÖ Favoriten

Seit seiner Teilnahme an der
Premierenausgabe der Castingshow Starmania im Jahr
2002 hat Lukas Perman sein
Publikum in zahlreichen Rollen
auf den Theaterbühnen des
Landes begeistert. Premierenerprobt ist er also, wenn
er am Freitag, den 11. März
erstmals die Lotto-Bühne betritt und den Fans von Lotto,
LottoPlus und Joker die gewinnbringenden Zahlenkombinationen liefert.

Hennersdorf drängten sich 80 Besucher, die FPÖ-Bezirksgruppe
Mödling (unten) informierte bei
Hausbesuchen mit dem FPÖ-Prospekt zur Impfpflicht.

Wie alle Lotto Bonus-Ziehungen, gliedert sich auch diese in den Ziehungsrhythmus ein und es gelten die gewohnten Jackpot-Regeln. Annahmeschluss ist am Freitag, den
11. März 2022 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

„Goldhendl“ eröffnet die Frühlingssaison
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 30.000 Euro gewinnen

Foto: FPÖ Mödling

Nach dem Ende der CoronaZwangsmaßnahmen starten die
Freiheitlichen mit ihren Bürgerkontakten wieder durch. Zum Stammtisch der FPÖ Favoriten (oben) in

Die Quittungsnummer, die
300.000 Euro gewinnt, wird
im Anschluss an die Ziehung
ermittelt.

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Ein Lexikon aus dem 18. Jahrhundert definiert den Begriff
„Held“ so: „Held, lateinisch Heros,
ist einer, der von Natur mit einer
ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärcke begabet,
durch tapfere Thaten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen
Stand derer Menschen erhoben.“
Im dritten Wiener Gemeindebezirk, genau gesagt am Schwarzenbergplatz, gibt es ein sogenanntes
Heldendenkmal.
Es ist laut Inschrift „dem ewigen
Heil der Helden der Roten Armee“
gewidmet und heißt bei den Wienern einfach Russendenkmal, auch
in Erinnerung an die entsprechenden Hilfslieferungen der UdSSR
Erbsendenkmal.
Am 1. Mai 1945 waren auf Anordnung Stalins 1.000 Tonnen Erbsen an die hungernde Bevölkerung
geliefert worden.
Die Wiener schütteten die gespendeten Hülsenfrüchte dankbar
und gewissenhaft vor dem Kochen ins Wasser, damit die zahlreichen Würmer an die Oberfläche
schwammen, von wo man sie abschöpfen konnte.

Foto: NFZ

... für 18.000 Rotgardisten

Henne oder Ei – was gab es zuerst? Diese altbekannte Frage wird wohl auch das neue Rubbellos der Österreichischen
Lotterien nicht beantworten. Es kann sich aber trotzdem lohnen einen Blick unter die Rubbelschicht zu werfen, denn
dort warten Gewinne von bis
zu 30.000 Euro. Gleich zwei
Spiele finden sich auf jedem
Los und damit auch zwei Gewinnchancen. Rubbelt man
dreimal den gleichen Geldbetrag pro Spiel frei, hat man
diesen einmal gewonnen.
Das Rubbellos „Goldhendl“
wurde mit einer Auflage von
1.890.000 Losen produziert
und ist zum Preis von 3
Euro in den Annahmestellen
erhältlich. Die Ausschüttungsquote beträgt 58%, die
Chance auf einen Gewinn
liegt bei 1:2,96.
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Steuern und Sozialversicherung 2022
Ein Wegweiser

Der Verfasser dieses aktualisierten Leitfadens, MMag. DDr. Hubert Fuchs, ist freiheitlicher Finanzund Budgetsprecher im Nationalrat. Er gilt als ausgewiesener Steuerexperte und war als Finanzstaatssekretär in der ÖVP-FPÖ-Koalition von 2017 bis 2019 für die Erarbeitung der geplanten
Steuerreform zuständig.
Im ersten Teil des Buches werden unter anderem Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- sowie
Umsatzsteuergesetz, Fristen im Steuerrecht, Finanzamtszinsen, Buchführungspflicht, Schenkungsmeldegesetz, Grunderwerbsteuergesetz und internationales Steuerrecht behandelt. Die steuerliche
Behandlung der wichtigsten COVID-19-Zuwendungen bzw. COVID-19- Zuschüsse wird ebenfalls berücksichtigt. Im zweiten Teil geht es um die Sozialversicherung für Unselbstständige und Selbstständige sowie um arbeitsrechtliche Informationen, Lohnnebenkosten und das Kinderbetreuungsgeld.
Der Leitfaden soll eine erste Orientierung im Dschungel der Steuergesetze ermöglichen. Eine fachkundige Beratung soll dadurch keinesfalls ersetzt werden.
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