Mit 97,7 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Dominic Maier
beim Stadtparteitag der Salzburger Freiheitlichen zum neuen
Obmann gewählt. „Dieses Ergebnis ist auch Ausdruck einer Einigkeit, wie es sie in der Stadt-FPÖ selten gegeben
hat“, freut sich Landeschefin Marlene Svazek.
S. 13

FPÖ startet Petition
gegen die Preislawine

Foto: UNHCR/Chris Melzer

Unterstützen Sie die Sofortmaßnahmen zur Entlastung der Österreicher!

S. 2/3

Ukraine-Krise: Droht jetzt das
gleiche Chaos wie 2015/16?
Asylquartiere sind randvoll mit illegalen Einwanderern aus Afrika und Nahost – S. 4/5
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Impfpflicht-Aufschub

Macrons Lockruf

Rotes Versprechen

Verlorenes Vertrauen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, warnte FPÖ-Chef Herbert Kickl
vor verfrühtem Jubel über den dreimonatigen Aufschub des Vollzugs
des Impfpflichtgesetzes. Er befürchtet ein Horror-Szenario zur „Herbstwelle“, mit dem die Koalition das
Gesetz reaktiviert.
S. 6

Zur Schuldenfinanzierung des
„Corona-Wiederaufbaufonds“ formierten sich die „Sparsamen Vier“.
Gegen Frankreichs jüngsten Vorstoß
zu weiteren gemeinsamen Schulden votierte nur noch Holland. Der
ÖVP-Kanzler schwieg zum Lockruf
der Schuldenunion.
S. 8/9

Wegen der Säumigkeit der Koalition hatte Wiens SPÖ-Bürgermeister einen eigenen „Energiekostenzuschuss“
versprochen.
Aber es ist bisher nur bei dem Versprechen geblieben. Die Freiheitlichen fordern daher jetzt dessen
Umsetzung.
S. 11

Politik und Medien haben in der
„Coronakrise“ das Vertrauen der
Österreicher verspielt. Das ergibt
eine letzte Woche veröffentlichte
Umfrage. Auch zum Status des
ORF gab es für diesen wenig erfreuliches: Für nur noch 26 Prozent ist er erste Wahl.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Neuer Stadtparteiobmann
bei Salzburgs Freiheitlichen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Diese Koalition lässt wirklich
kein Fettnäpfchen aus, um sich
bis auf die Knochen zu blamieren.
Zuerst der 150-Euro-Klimabonus, bei dem jeder Empfänger
rätseln darf, ob er überhaupt anspruchsberechtigt ist. Sozusagen
eine „Klimalotterie“, als Entschädigung für die nicht zustandegekommene Impflotterie.
Und jetzt der 1.-April-Scherz
von Schwarz-Grün. Ganze 20
Cent „schenkt“ sie den Mutigen,
die sich noch an eine Tankstelle
trauen bzw. den Verzweifelten,
die ihr Auto betanken müssen,
weil sie es zur Fahrt in die Arbeit
brauchen.

Die Unbelehrbaren
Aber da ein Vorarlberger Finanzminister ist, ist das „Geschenk“ knallhart kalkuliert: Von
diesem 20-Cent-Bonus holt der
sich nämlich ab Juli die Hälfte
über den CO2-Malus zurück.
Damit kann die Klimaschutzministerin ihre Träume erfüllen,
die intakte Natur mit Stahlbetonmonstern zupflastern, um dann
mit dem „grünen“ Strom aus
den Stahlbetonmonstern ihren
E-Scooter zu laden.
Nicht minder traumwandlerisch ist der Kanzler sicherheitspolitisch unterwegs. Österreichs
Neutralität wird im Falle des Falles von den Nato-Mitgliedern unter den EU-Kameraden geschützt,
fabulierte er dem „Standard“-Reporter vor, der das als bare Münze
niederschrieb.
Anscheinend ist sein Vertrauen
in Parteikollegin Tanner und ihre
Kabinettsmitgliederversorgungsreform nicht gerade erdrückend.
Aber Nehammer kann die neue
Führungsriege des Heeres beim
nächsten Heurigenabend des NÖÖAAB begrüßen und mit alten
Miliz-Kalauern unterhalten.

Statt Entlastung nur ein schle

Eine lächerliche Spritpreisenkung um 20 Cent per 1. April ist alles, was dies

D

ie Explosion der Energiepreise bringt hunderttausende Österreicher an den Rand ihrer Existenz, und unserer Wirtschaft und
Industrie droht ein Totalschaden. Diesem Verlust an Wohlstand, Arbeitslätzen und sozialer Sicherheit setzt die schwarz-grüne Koalition
einen schlechten Aprilscherz entgegen. Die FPÖ fordert in einer Petition ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die Preislawine.

„Dass der Liter Sprit ab 1. April um 20 Cent billiger sein soll, ist
keine Lösung, sondern eine politische Bankrotterklärung“, bemerkte FPÖ-Verkehrssprecher Christian
Hafenecker zum „jüngsten Coup“
der schwarz-grünen Chaos-Koalition.
„Heizen, tanken, wohnen, Lebensmittel einkaufen – die Grundbedürfnisse der Menschen werden
von Tag zu Tag teurer und bringen
die Menschen in unserem Land immer mehr zur Verzweiflung. Und
was macht die Regierung? Sie
sieht nur zu und tut nichts, um den
Menschen die Sorgen zu nehmen“,
brachte FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl die Kritik an der
Bundesregierung auf den Punkt.
Regierung befeuert Preisanstieg
Angesichts der Teuerungen
und steigender Energiepreise hat
die Bundesregierung zunächst 15
Millionen Euro für die Energieberatung bzw. Abfederung von
Energiearmut in Österreich bereitgestellt. Davon sollen rund zehn
Millionen in „Investitionen gegen
ineffiziente Energiegeräte“, etwa
alte Kühlschränke, fließen. „Was
soll die Ausarbeitung eines ,niederschwelligen Angebots zur Energie-

beratung‘ den Menschen bringen,
die kaum noch Geld haben, um ihre
Wohnung zu heizen“, empörte sich
Kickl.
Die Österreicher seien Zeugen
einer Politik, die die Teuerung verursache und nicht abfedere. Das
gelte auch für das als „Alternative“
zum russischen Erdgas angepriesene Flüssiggas. Nur: Die OMV ist
seit mehr als zehn Jahren an einem
Flüssiggas-Terminal in Rotterdam
beteiligt, der aber bisher nur erhebliche Verluste eingefahren hat.
„Die Regierung ist aktuell dabei,
noch teurere Alternativen zu suchen. Der Preisanstieg betrifft auch
produzierende Betriebe und die Industrie, was unterm Strich zu noch
teureren Produkten führt“, warnte
Kickl vor den großartigen Lösungsansätzen der schwarz-grünen Koalition.
Was wurde teurer? Kfz-Kosten
plus zwölf Prozent, Treibstoffe plus
33 Prozent, Gas plus 27,8 Prozent,
Öl plus 44,3 Prozent, Nahrungsmittel plus 4,9 Prozent, Freizeitbereich
– also Gastronomie und Hotellerie
– plus 6,3 Prozent. „Das Einzige,
was diese Regierung dem entgegenzusetzen hat, ist ein 150-Euro-Gutschein für Energiekosten, bei dem
die Menschen selber herausfinden

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl kritisierte die „indiskutab
den Bürgern über die Petition „Kosten

müssen, ob sie ihn einlösen dürfen
oder nicht. Das ist indiskutabel“,
empörte sich Kickl.
Blaue „Feuerwehrmaßnamen“
Er präsentierte dazu ein sofort
umsetzbares Entlastungspaket mit
folgenden Maßnahmen: Halbierung
der Mehrwertsteuer auf Energieträger wie Strom, Gas/Heizöl, Einführung eines bundesweiten Heizkostenzuschusses in der Höhe von 300
Euro sowie Deckelung der Energiepreise bei jenen Energieversorgern, die im Besitz der öffentlichen
Hand sind. „Rund 50 Prozent des
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echter April-Scherz

KURZ UND BÜNDIG

Verdrängungsprobleme bei ÖVP

Foto: NFZ

se Koalition gegen die Preislawine aufzubieten hat

Mit sinnerfassendem Lesen habe die ÖVP
anscheinend ein Problem, reagierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) auf
die jüngsten Aufforderungen aus den Reihen
der Regierungspartei zur Beendigung des
Kooperationsvertrages zwischen der FPÖ
und „Einiges Russland“: „Wie bereits im Dezember 2021 und in der Folge dann mehrfach
von Bundesparteiobmann Herbert Kickl bekräftigt, ist dieser Vertrag ein wertloses Stück
Papier und totes Recht – und das wurde auch
von russischer Seite bestätigt.“

„Die Regierung hat bis jetzt keinen echten
Plan, wie sie die explodierende Teuerung
abfedert“, erklärte FPÖ-Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer (Bild) nach dem Auftritt von
ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner in
der sonntägigen „ORF-Pressestunde“. ÖVP
und Grüne täten das Gegenteil davon, denn
sie würden die Inflation zusätzlich durch
das sture Beharren auf der undurchdachten
CO2-Bepreisung befeuern, wie Brunner mit
dem Festhalten an dieser Energiesteuer auch
noch ausdrücklich bestätigte.

blen Alibi-Aktionen“ von Schwarz-Grün und will stattdessen in Koalition mit
nlawine stoppen“ ein umfangreiches Maßnahmenpaket umsetzen.

zent vor: „Die Preise für Grundnahrungsmittel sollten zudem nicht
stärker ansteigen als die Löhne.“
Abschließend müsse die Steuerentlastung für kleinere Gehälter vorgezogen und nicht erst per 1. Juli 2022
begonnen werden, betonte Kickl.
All diese sofort umsetzbaren „Feuerwehrmaßnahmen“ sind in der Petition „Kostenlawine stoppen“ enthalten, die diese Woche gestartet wurde.
„Wir stellen uns klar auf die Seite der
Bürger in dieser Frage – und nicht
auf die von ÖVP und Grünen hofierten Krisengewinnler“, betonte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.

Ratlose Gewessler

Als „einzige Enttäuschung“ wertete
FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch die mit
Spannung erwartete Pressekonferenz von
„Klimaschutzministerin“ Leonore Gewessler
zur Energiepreis-Explosion: „Altbekanntes
Herunterbeten von Appellen für die Energiewende und den Ausstieg aus den fossilen
Energieträgern, aber keine konkrete Hilfe für
die Menschen, die die Teuerung immer mehr
in die Verzweiflung treibt.“ In unseren Nachbarländern Slowenien und Ungarn werde
hingegen diesen Menschen geholfen, durch
Einfrieren des Benzinpreises bzw. durch Einziehen einer Preis-Obergrenze.

Foto: FPÖ

Spritpreises fließen an den Staat. Es
kann nicht sein, dass der Finanzminister durch die steigenden Preise
zum Kriegs- und Krisengewinnler
wird“, sagte Kickl.
Die ab Juli geplante CO2-Strafsteuer in der Höhe von rund zehn
Cent pro Liter müsse gestrichen
werden. Stattdessen soll das Pendlerpauschale von 300 auf 450 Euro
brutto und das amtliche Kilometergeld von 0,42 auf 0,50 Euro angehoben werden.
Am Lebensmittelsektor schlägt
die FPÖ die Halbierung der Mehrwertsteuer von zehn auf fünf Pro-

Foto: NFZ

Anheizen der Preissteigerungen

SPRUCH DER WOCHE

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen
(der EU-Sanktionen gegen Russland, Anm.d.Red.) für Österreich
sind seriöserweise momentan
nicht abschätzbar.“
Magnus Brunner
Dilettantismus à la ÖVP: Die
Regierung stimmt einem EU-Beschluss zu, aber der Finanzminister hat keine Ahnung von den
Auswirkungen auf die Wirtschaft
seines Landes.

Foto: BKA/Christopher Dunker

Foto: BKA/Andy Wenzel
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BILD DER WOCHE

Rauchs vertane Chance: Der neue Gesundheitsminister traute sich nicht, die Impffpflicht zurückzunehmen.
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Die „Vertriebenen-Verordnung“ öffnet
dem Missbrauch Tür und Tor
D

Foto: NFZ

Frau Abgeordnete, die Koaliti- kraften. Und ja, wir Freiheitlichen diesen Umstand ausnützen, nach
on hat letzte Woche die legistischen sind natürlich für die Aufnahme uk- Österreich kommen und behaupMaßnahmen zu ihren Vorkehrun- rainischer Kriegsflüchtlinge in Ös- ten, in der Ukraine gewesen zu
gen für die Aufnahme ukrainischer terreich. Wenn eine Mutter mit drei sein. Der Gegenbeweis ist angeKriegsflüchtlinge vorgelegt. Die Kindern nach Österreich kommt, sichts der Kriegswirren in der UkFPÖ hat Teile davon abgelehnt. dann ist es doch selbstverständlich, raine ja nur schwer zu erbringen.
Weshalb?
dass ihr geholfen, sie versorgt und Allein die hohe Anzahl „ausländiBelakowitsch: Da muss ich ihr Zuflucht geboten wird. Dafür scher Studenten“, die in den ersschon etwas klarstellen: Öster- braucht es doch keine bürokrati- ten Kriegstagen an der polnischen
reich hat immer geholfen, bei der sche Verordnung. Daher haben wir Grenze auftauchten, hätte die KoUngarn-Krise, nach der Nieder- der Einbeziehung der Kriegsflücht- alition stutzig machen müssen, ob
schlagung des „Prager Frühlings“ linge in die Krankenversicherung da nicht etwa jene Illegalen dabei
oder beim Balkankrieg. Im Übri- unsere Zustimmung erteilt, weil es sind, die Weißrusslands Diktator
gen will die überwiegende Anzahl dort um einen raschen und unkom- Lukaschenko geholt hat, um die
der Ukrainer in
EU zu erpresden grenznahen
Wenn ich
„Eine Aufnahme von Flüchtlingen ohne Limit, sen.
Gebieten bleidann in einer
ben, um nach wie von ÖVP-Ministerin Edtstadler angekündigt, deutschen ZeiKriegsende zutung lese, dass
kann Österreich nicht verkraften.“
rückzukehren.
unter den InDer „Vertriesassen
von
benen-Verordnung“ können wir plizierten Zugang zu medizinischer zwei Reisebussen mit „ukrainiaber nicht zustimmen. Denn die Versorgung geht.
schen Flüchtlingen“ nur sechs Uksieht vor, dass wir auch „sonstige
Was stört die Freiheitlichen an rainerinnen mit Kindern waren,
Drittstaatsangehörige oder Staa- der „Vertriebenen-Verordnung“? aber sonst nur „ausländische Stutenlose“, die aus der Ukraine „ver- Belakowitsch: Wir haben diese denten“, dann verwundert mich
trieben“ wurden, aufnehmen. Dem abgelehnt, weil sie schlichtweg ein das schon. Besonders, wenn diese
Missbrauch wird damit Tür und Tor bürokratischer Wust ist, der gera- „Studenten“ auch weder ukrainisch
geöffnet, und die Fragen der Kont- dezu zum Missbrauch einlädt, statt noch russisch, ja nicht einmal einirollen sind überhaupt nicht geklärt. jenen zu helfen, die es wirklich germaßen englisch sprechen. Laut
Wie bekannt ist, gab es im vergan- brauchen. Die Verordnung zielt am „Vertriebenen-Verordnung“ wäre
genen Jahr rund 40.000 Asylan- eigentlich wichtigen Zweck – dem zu gewährleisten, dass „Personen,
träge, die Unterkünfte des Bundes Schutz von Ukrainern, die vor dem die vorübergehenden Schutz gesind randvoll, und das Innenminis- Krieg fliehen – vorbei, weil sie zu nießen, jederzeit einen Asylantrag
terium sucht seit Monaten verzwei- weit gefasst ist. Das große Problem stellen können.“
felt nach weiteren Quartieren. Die ist, dass sie neben ukrainischen
Sie befürchten, dass die SchlepHilfsbereitschaft der Österreicher, Staatsbürgern auch für Drittstaats- per die Fluchtbewegung aus der UkFlüchtlinge in Privatunterkünften
angehörige gel- raine ausnutzen, um ihre „Schützaufzunehmen, hat die Koalition
ten soll. Viele linge“ nach Österreich zu bringen?
jetzt einmal vor einer weiteren BlaWirtschafts- Belakowitsch: Dass in erster Limage bewahrt.
flüchtlinge, nie nach wie vor junge Männer
Aber Sie haben die sogedie nie in aus moslemischen Ländern zu uns
nannte
„Vertriebenen-Verder Ukrai- kommen, zeigen ja die Asylantragsordnung“
im
Hauptausne waren, zahlen der ersten beiden Monate
schuss dennoch abgelehnt.
könn- dieses Jahres: Rund 6.600 AsylanBelakowitsch: Und das aus gut e n träge gab es, aber gerade einmal 21
tem Grund. Österreich ist
aus der Ukraine. Der Rest stammt
immer schon bereit geaus den bekannten Ländern – und
wesen, zu helfen – aber
wie üblich ohne Ausweispapiere.
das darf nicht zu Lasten
Nachdem sich ÖVP-Verfassungsder Österreicher geministerin Karoline Edtstadler für
hen. Es müssen daher
eine Flüchtlingsaufnahme „ohne
endlich Zahlen und
Limit“ ausgesprochen hat, kann
Fakten auf den Tisch.
man sich ja ausmalen, wie die besEine Aufnahme von
tens informierten Schlepper reFlüchtlingen ohne
agieren werden. Dann müssen wir
Limit kann Österwirklich mit einem zweiten 2015
reich nicht verrechnen.

Fotos: reporter.co.at/UNHCR/Chris Melzer

ie freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch erklärt im Interview mit der NFZ, weshalb die
FPÖ der „Vertriebenen-Verordnung“, mit der die Koalition die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge regeln will, nicht zugestimmt hat: „Da wird jedem die Tür in unser Asylwesen sperrangelweit geöffnet, der behauptet, aus der Ukraine vertrieben worden zu sein.“

Thema
der
Woche

Zwei völlig unterschiedliche Fluchtbe
aus der Ukraine in erster Linie Alte, F

Asyl: Imm

Heuer wurden schon wied

D

ie illegale Einwanderung
unter dem Deckmantel des
Asyls ist auch heuer auf rekordverdächtigem Kurs. Nach den
fast 40.000 Asylanträgen im Vorjahr waren es im Jänner und Februar schon wieder 6.600. Und
die Koalition will auch Drittstaatsangehörigen, die „nachweisen“ können, aus der Ukraine zu
kommen, den Flüchtlingsstatus
in Österreich zuerkennen.
„Diese Bundesregierung löst
keine Krisen, aber sie richtet in allen Bereichen den größtmöglichen
Schaden an“, kritisierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer die „Vertriebenen-Verordnung“ angesichts der Folgen dieser
Asylpolitik im vergangenen Jahr.
Das gesamte Jahr 2021 hatte
bereits eine Steigerung von mehr
als 160 Prozent auf knapp 40.000
Asylanträge mit sich gebracht.
Das Asyl-Chaos der ÖVP
Aus Sicht des FPÖ-Sicherheitssprechers ist dieser von der ÖVP
verursachte Zustand schlichtweg
untragbar: „Das ÖVP-Asyl-Chaos geht nahtlos weiter, die Zahlen explodieren förmlich. Vor dem
Hintergrund der massiven Flücht-
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ewegungen: 2015/16 – und seither anhaltend – kommen aus Afrika, Nahost und Afghanistan hauptsächlich junge moslemsiche Männer, während
Frauen und Kinder in Europa Schutz suchen, während die Männer zuhause bleiben, um für die Freiheit ihres Landes zu kämpfen.

mer noch junge moslemische Männer

der 6.600 Asylanträge gestellt, aber nur 19 Prozent von Frauen und 21 von Personen aus der Ukraine
Vorgänger, der nunmherige Bundeskanzler, nach seinen Besuchen
am Balkan angekündigt, dass den
Schleppern jetzt der Kampf angesagt und der illegalen Einwanderung ein Riegel vorgeschoben werde?
„Wir können nicht weiterhin
Wirtschaftsmigranten aus aller
Herren Länder bei uns aufnehmen,
während unsere Quartiere dringend
für echte Kriegsflüchtlinge, also
Frauen und Kinder aus der Ukraine, gebraucht werden“, bemerkte
Amesbauer mit einem Seitenhieb
auf die Grünen und jene NGOs, die
„die Gleichbehandlung geflüchte-

ter jungen Männer“ aus moslemischen Krisengebieten einforderten.
Aufnahmestopp bei Asyl
Wo sollen dann die vielen ukrainischen Flüchtlinge untergebracht
werden, wenn die Koalition heuer insgesamt nur von 50.000 bis
60.000 Flüchtlingen ausgeht? Allein
die Kosten für diese „optimistische“
Variante schlagen sich mit rund 960
Millionen Euro zu Buche.
„Es braucht einen Aufnahmestopp
für Asylwerber, die nicht vor dem
Ukraine-Konflikt fliehen. Weiters
ist es dringend an der Zeit, für effektive Rückführungen zu sorgen, um

Foto: NFZ

lingsbewegungen aus der Ukraine
braucht es umgehend einen Stopp
der illegalen Migration.“
Denn der Trend des Vorjahres
setzte sich in den beiden ersten
Monaten dieses Jahres fort. 6.600
Asylanträge wurden in diesen 59
Tagen gestellt. Dies ist sogar gegenüber den Rekordzahlen aus
dem Vergleichszeitraum 2021 ein
weiterer unglaublicher Anstieg von
90 Prozent!
Wer glaubt, dass es sich beim
Anstieg um Flüchtlinge aus der
Ukraine handelt, der irrt. Lediglich
21 Personen aus der Ukraine fallen
in diesen Zeitraum.
Den Großteil machen nach wie
vor Syrer mit 34 Prozent der Antragsteller sowie Afghanen mit 29
Prozent der gestellten Anträge aus.
„Gemäß den Daten aus dem Innenministerium handelt es sich fast
ausschließlich um junge Männer,
die aus dem arabisch-asiatischen
Raum zu uns strömen. Lediglich 15
Prozent der Ansuchen kamen von
Frauen“, erläuterte der FPÖ-Sicherheitssprecher.
Als Grund für die hohen Zahlen gibt das Innenministerium an,
dass es zu einer „starken Zunahme
der Schlepperkriminalität“ gekommen sei. Hat nicht schon Karners

Amesbauer: ÖVP richtet überall den größtmöglichen Schaden an.

wieder Platz in unseren Quartieren
zu schaffen“, forderte Amesbauer.
Das heißt, die Grenzen müssen sofort für illegale Migranten, die bereits über unzählige sichere Drittstaaten gereist sind, geschlossen
werden. Fremde, die hier eigentlich
keine Chance auf einen Aufenthalt
haben dürften, müssen konsequent
abgewiesen werden, anstatt sie ins
Asylsystem zu nehmen. Nur so
könne Österreich die zu erwartende Flüchtlingswelle aus der Ukraine
einigermaßen meistern.
Amesbauer wies darauf hin, dass
Österreich im vergangenen Jahr die
zweithöchste Pro-Kopf-Belastung
innerhalb der EU bei den Asylanträgen zu tragen hatte.
„Das spiegelt sich an den völlig überfüllten Unterkünften wider,
wo vorwiegend Syrer und Afghanen
nun dringend benötigte Kapazitäten
belegen. Es müssen jetzt endlich die
von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer
angekündigten Abschiebungen und
Rückführungen abgelehnter Asylwerber angegangen werden“, forderte Amesbauer. Er rechne aber
nicht, dass bei der Regierung asylpolitisch Vernunft einkehrt, denn:
„Diese Bundesregierung löst keine
Krisen, sie richtet überall nur größtmöglichen Schaden an.“
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Tür zu alten 3-G-Beschränkungen

Masken-Chaos

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die deutsche Bertelsmann-Stiftung hat jüngst eine Studie veröffentlicht, wonach die Demokratie
weltweit an Boden verliert: Es gibt
mehr autokratische als demokratische Staaten. In den vergangenen
zehn Jahren habe jede fünfte Demokratie an Qualität eingebüßt.
Ich glaube nicht, dass die Autoren unser Österreich vor Augen
hatten. Denn auch die Ereignisse
in unserem Land lassen deutlich
erkennen, dass die Demokratie auf
dem Rückzug ist.

Foto: NFZ

Während in Diskotheken und
Klubs ohne „3G“, Maske und Abstand gefeiert werden dürfe, herrsche an Schulen nach wie vor die
Test- und Maskenpflicht am Gang,
kritisierte FPÖ-Familiensprecherin
Edith Mühlberghuber. Sie fordert
ein sofortiges Ende der Test- und
Maskenpflicht an den Schulen.

Impfpflicht: Verschoben
ist nicht aufgehoben

Kickl: Das Impfpflichtgesetz muss rückgängig gemacht werden

D

er FPÖ-Chef wertet die Aufschiebung der Umsetzung des
Impfpflichtgesetzes um drei Monate als Erfolg der FPÖ. Aber er
fordert die gänzliche Aufhebung
des verfassungswidrigen Gesetzes.

Volkswille ade

Die Entscheidung sei ein Erfolg
der Politik der FPÖ und ein Ergebnis des Drucks auf der Straße gegen
diesen Impfzwang, erläuterte Kickl.
Aber eines müsse auch klar sein:
„Verschoben ist nicht aufgehoben.
Der grundrechtswidrige und evidenzbefreite Schlag namens Impfzwang soll jetzt eben ein paar Monate später mit aller Härte gegen die
Bevölkerung geführt werden.“
Droh-Szenario für Herbst?
Gesundheitsminister Johannes
Rauch habe seine große Chance,

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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„Gesundheitsminister Johannes Rauch hält sich die
Tür offen, um ein weiteres Beschränkungsregime gegen die Österreicher jederzeit wieder auszurollen zu
können“, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard
Kaniak (Bild) zur Ankündigung des Ministers, die
Testlabors künstlich am Laufen zu halten. Das lasse,
so Kaniak, vermuten, dass ein „3G“-Zwangsregime
in seiner Schublade schlummere, das wieder auf die
Österreicher losgelassen werden kann.

HOHES
HAUS

Kickl befürchtet eine Aktivierung der Impfpflicht im Herbst.

die Fehler seiner Vorgänger nicht
zu wiederholen, schon am zweiten
Tag verspielt, kritisierte Kickl. Er
befürchtet, dass Schwarz-Grün für
den Herbst ein möglichst bedroh-

liches Szenario an die Wand malen
werde und hat sich dafür jetzt den
Freibrief gegeben, die Impfpflicht
dann doch vollumfänglich umsetzen zu können.

Stopp für ÖVP-„Sicherheitsministerium“
„Schlankere, nachhaltigere und
schnellere Führungsstrukturen ja,
aber keine Zentralstellenreform,
die eine Fusionierung der militäri-

Foto: NFZ

Da wäre der schwerwiegendste
Grundrechtseingriff der Zweiten
Republik, die Impfpflicht, über die
de facto eine Expertenkommission
entscheidet. Diese macht ihre Vorschläge an Regierungsmitglieder,
die niemand gewählt hat. Weder
Kanzler, noch Gesundheitsminister haben im letzten Wahlkampf
eine Rolle gespielt, sondern sind
durch Skandale und Insuffizienzen
in ihre Ämter gespült worden.
Es verwundert daher nicht, dass
die Koalition in Umfragen keine
Mehrheit mehr hat, bis auf den
im Nationalrat. Der spiegelt aber
spätestens seit dem Rücktritt von
Sebastian Kurz nicht mehr den
Willen des Volkes wider.
Das zeigt auch die jetzige Diskussion um eine Reduktion der
Steuern auf Treibstoff, wo eine
Mehrheit dafür ist, deutlich mehr
zu geben als 20 Cent. Dieser Mehrheitswille dringt aber nicht durch,
weil die grüne 14-Prozent-Partei
die ÖVP in politischer Geiselhaft
hält. Es wäre an der Zeit, dass der
Bundespräsident den Nationalrat
auflöst. Was er aber nicht tut, weil
er als Grüner der eigenen Partei
näher ist als dem Staat. Wenn wundert es, wenn die Idee der Demokratie peu á peu an Boden verliert.

GESUNDHEITSPOLITIK

schen strategischen Ebene mit der
Führungsebene hin zu Direktionen
zum Ziel hat. Denn diese zerstört die
künftige Einsatzführungsfähigkeit
des österreichischen Bundesheers“,
erklärte FPÖ-Wehrsprecher Reinhart
E.Bösch (Bild) das Vorhaben von
ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner und
forderte dessen sofortigen Stopp.
Es dränge sich dabei der Verdacht
auf, dass das Verteidigungsministerium deshalb organisatorisch an
das Innenministerium angeglichen
werden soll, um endlich die alte
ÖVP-Idee eines einzigen „Sicherheitsministeriums“ verwirklichen
zu können, warnte Bösch.

„Die Umgestaltung des Bundesheeres durch die ÖVP auf eine
günstige Mischung aus B-Gendarmerie und ‚Technischem Hilfswerk‘ für Assistenzeinsätze unter
der Ausnützung von Grundwehrdienern und krampfhafte Übernahme nichtmilitärischer Bundesaufgaben muss jetzt beendet werden“,
forderte der FPÖ-Wehrsprecher.
Daher habe die FPÖ einen Antrag
eingebracht, in dem die Regierung
aufgefordert wird, die Zerstörung
der militärischen Führungsfähigkeit sofort zu stoppen und das Bundesheer in Struktur und Budget auf
die aktuelle Situation auszurichten.
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Koalition fürchtet Diskussion mit Opposition

Anträgen der Opposition, insbesondere der FPÖ, wird die Behandlung im Plenum verweigert

L

aufend werden die von der Koalition als störend empfundenen Anträge der FPÖ in den Parlamentsausschüssen „vertagt“, sprich auf
die lange Bank abgeschoben. Dabei tut sich jene ÖVP-Ministerin am
meisten hervor, die bisher noch gar nichts auf die Reihe gebracht hat.
sehen wir von der zuständigen Ministerin Köstinger nichts.“
Koalition meidet die Diskussion
Das gleiche Spiel gebe es auch
im Tourismusausschuss seit Beginn der Corona-Maßnahmen, fügte FPÖ-Tourismussprecher Hauser
hinzu. Als Beispiel führte er die
letzte Ausschuss-Sitzung an: Alle
zehn Anträge der Opposition, davon
sechs von der FPÖ, wurden vertagt,
damit kommen sie nicht ins Plenum des Nationalrates, kritisierte
Hauser: „So etwas ist mir in meiner
langjährigen Parlamentsarbeit noch
nicht untergekommen! Das legt
die Vermutung nahe, dass sich die
schwarz-grüne Regierung vor der
Diskussion mit der Opposition im
Parlament einfach fürchtet.“

Foto: FPÖ_TV

„Die ÖVP und dabei ganz besonders Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger
reden nur, handeln aber nicht. Inhaltlich geht mit dieser ÖVP nichts
weiter“, empörten sich die davon
betroffenen FPÖ-Bereichssprecher
Peter Schmiedlechner und Gerald
Hauser.
Gerade jetzt, wo die Folgen der
Lockdown-Serie durch den Ukraine-Konflikt besonders stark hervorbrechen, sprich die Preisexplosion in allen Bereichen, zeige
sich, wie wichtig die Selbstversorgung eines Landes mit Lebensmittel sei, zeigte FPÖ-Agrarsprecher
Schmiedlechner auf: „Aber anstatt
dringend die „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) der EU an die neue
Situation anzupassen, hören und

Schmiedlechner und Hauser kritisierten Köstingers Untätigkeit.

Initiativen für die Tourismusbranche, die durch Lockdowns besonders gelitten habe, wie etwa zur
Stärkung des Eigenkapitals, zur Bekämpfung des Fachkräftemangels,
aber auch für eine faire Entschädigung der Betriebe wurde einfach

Nach der Pleite des Online-„Kaufhaus Österreich“, ihrem „Afrika ist ein Land“-Ausspruch und
der nunmehr publik gewordenen
„Leitbild-Abzockerei“ müsste der
sofortige Rücktritt von ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck folgen. Aber anscheinend
gilt in der ÖVP und bei SchwarzGrün ein anderer Verhaltenscodex.
Denn es stellte sich jetzt heraus,
dass Schramböck ihre Ex-Ministerkollegin Sophie Karmasin für das
„neue Leitbild“ des Wirtschaftsministeriums großzügigst mit Steuergeld bedient hat: Für eine mit einem
Adobe-Stock-Foto (Preis: 63,99
Euro) graphisch gestaltete DIN
A4-Seite überwies die ÖVP-Wirtschaftsministerin 125.920 Euro an
Karmasin.
„Dieser Akt von mutmaßlich vorsätzlicher Steuergeldverschwendung darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Frau Bundesminister
Schramböck, ihr Rücktritt ist heute
fällig“, forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer ersten Reaktion.

Foto: BKA/ Andy Wenzel

FPÖ fordert Rücktritt der
ÖVP-Wirtschaftsministerin

Rücktrittsreife Ministerin.

Schramböck habe ja schon bisher durch Peinlichkeiten geglänzt
wie dem „Kaufhaus Österreich“,
wobei sie ebenfalls mehrere hunderttausend Euro in den Sand gesetzt hatte, erinnerte Kickl. Auch
ihre jüngst zu Tage getretenen
Bildungslücken, als sie von Afrika als einem „Land“ sprach, habe
gezeigt, dass Schramböck eher auf
der dunklen Seite des Bildungsbürgertums zu Hause sei. „Wenn sie
jetzt in den Fokus des Kriminalfalls Karmasin rückt, dann geht es
um mutmaßlich institutionalisierten Betrug auf Kosten der Steuerzahler. Und da kann nur ein Rücktritt folgen“, forderte Kickl.

vertagt. Weil auch die Preise bei
den Lebensmitteln und im Energiebereich extrem angezogen hätten,
müssten ÖVP und Grüne endlich
handeln und auch die Oppositionsvorschläge diskutieren, forderten
die beiden FPÖ-Mandatare.
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EU legt Weg in Sch
Österreichs ÖVP-Ka

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Mit der Schuldenunion
zum EU-Zentralstaat
Die EU nützt wirklich jede
Krise aus: Corona wurde instrumentalisiert, um die erstmalige
gemeinsame Schuldenaufnahme
von 800 Milliarden Euro auf
Schiene zu bringen. Dieses Geld
ist noch nicht einmal ausgegeben, da steht schon der nächste
Schritt an: Jetzt soll der Krieg in
der Ukraine dafür herhalten, um
nach diesem Muster einen „Resilienzfonds“ zu kreieren. Dabei
hat man uns beim Corona-„Wiederaufbaufonds“ noch versprochen, dass das eine einmalige
Ausnahmeaktion sei.

Energie und Ukraine-Krieg
legen erste Betriebe lahm
musste, wird die Produktion jetzt
für zwei Wochen eingestellt. Auch
beim BMW-Motorenwerk in Steyr
hat der Krieg die Lieferkette gesprengt. Die Ausfälle der ukrainischen Zulieferer führen nun zur
Kurzarbeit für die 3.200 Mitarbeiter des produzierenden Bereiches.
Heftig wird viele Betriebe auch
der Ausfall der Neon-Produktion in
der Ukraine treffen. Die Hälfte des
zur Chip-Produktion benötigten
Gases wurde bisher in der Ukraine
hergestellt.

Foto: BMW Group

Die
hohen
Energiepreise und die Lieferausfälle aus
der Ukraine und Russland machen sich bereits bei österreichischen Unternehmen bemerkbar.
So wurde aufgrund des hohen Gaspreises der Betrieb der Papierfabrik
Norske Skog in Bruck/Mur bereits
eingestellt, weil nicht mehr wettbewerbsfähig produziert werden
kann. 450 Mitarbeiter zittern um
ihre Arbeitsplätze.
Im Grazer Magna-Werk wurde
mit Wochenbeginn die Produktion
der BMW-Modelle wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine
für zwei Wochen eingestellt. Die
betroffenen Mitarbeiter wurden angehalten, Urlaube oder Überstunden aufzubrauchen, einige wurden
zur Kurzarbeit angemeldet.
Ähnliche Probleme gibt es im
oberösterreichischen Steyr. Bei
„Steyr Automotive“, vormals
MAN, wird zwangspausiert: Nachdem der Betrieb für wenige Tage
wegen fehlender Kabelbäume aus
der Ukraine eingestellt werden

Bei BMW steht das Fließband.

Das Versprechen der Einmaligkeit des schuldenfin

Foto: EU

Foto: NFZ

Lang gehalten hat das nicht.
Kein Wunder, dass Frankreich
und Italien die Hauptantreiber
für die verbotene gemeinsame
Verschuldung sind. Beide Länder
sind hochverschuldet und werden seit Jahren durch Anleihekäufe der EZB gestützt. Wenn die
Zinsen wieder steigen, wird ihr
Problem offensichtlich.
Ob die derzeit ausgesetzten
Maastricht-Kriterien je wieder
aktiviert werden, ist offen. Brüssel
erfreut sich an jedem neuen Fonds:
Mehr finanzieller Treibstoff für die
Verteilungsmaschinerie heißt mehr
Macht für die Nomenklatura. Das
alles spielt den EU-Zentralisten
in die Hände, die eine Haftungsund Transferunion wollen, um die
Mitgliedsstaaten aneinanderzuschweißen. So will man das Ziel eines zentralistischen Bundesstaates
durch die Hintertür erreichen. Das
Risiko, dass dieses Schulden-Kartenhaus krachend zusammenfällt,
steigt von Jahr zu Jahr. Europas
Bürger werden die Rechnung dafür präsentiert bekommen.

L‘Etat, c‘est moi. – Der Staat bin ich. Diesen Anspruch Ludwig XIV. hegten au
Premier Macron und Kommissionspräsidentin von der Leyen (im Bild von link

Ö

sterreichs Steuerzahler erinnern sich mit Wehmut an die Versprechen vom „harten Euro“ und dem „Verbot gemeinsamer Schulden“,
mit denen sie zur Beitrittsvolksabstimmung gelockt wurden. Das ist jetzt
Schnee von gestern, weil Paris und Rom Geld brauchen und Berlin den
Widerstand aus falsch verstandener Solidarität aufgegeben hat.
„Lass dir niemals eine gute Krise entgehen.“ – Nach dieser alten
Maxime von Winston Churchill hat
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den letzten EU-Gipfel
für sein Lieblingsprojekt, den Ausbau der Schuldenunion gekapert.
Die Reaktion der Union auf den
Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine war nur oberflächliches Beiwerk für die Medien.
Schuldenunion in Permanenz
Viel schwerer wiegen für Europas Steuerzahler folgende Worte,
mit denen Macron sein Projekt in
Zuckerwatte verpackte: „Wir werden eine gemeinsame europäische
Investitionsstrategie brauchen. Das
haben wir mit dem Wiederaufbauplan vom Sommer 2020 begonnen.
Das ist teilweise auch weiter anwendbar. Aber mit Zielen, die wir
definieren werden, muss man sehen, ob es weitere Entscheidungen
braucht.“
Ins Steuerzahler-Deutsch übersetzt heißt das: Der Wiederaufbaufonds mit gemeinsamen
EU-Schulden soll – ganz anders

als im Vorjahr hoch und heilig beschworen – keine Corona-Ausnahme bleiben, sondern zum Standard
für „weitere Ziele“ werden. Egal,
ob zu Verteidigungs- oder Energiefragen oder was auch immer
den Eurokraten in Paris, Rom oder
Brüssel in den Sinn kommt.
Nur Hollands Premier Mark
Rutte stand als letzter der vormals

Beste Freunde bei der Schuldenunion?
zu Macrons Vorschlägen zu weiteren s
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huldenunion fest,
anzler schweigt

EU-Zoll auf CO2

Die EU-Finanzminister gaben am vergangenen Dienstag grünes Licht für eine Art
CO2-Zoll. Die Mitgliedsstaaten verständigten sich grundsätzlich darauf, Abgaben
auf bestimmte Waren zu erheben, bei deren
Produktion im EU-Ausland klimaschädliche Gase ausgestoßen wurden. Damit sollen Nicht-EU-Produzenten, die Waren in
Ländern mit einer weniger ambitionierten
Klimapolitik günstiger produzieren können
als EU-Betriebe, die CO2-Auflagen erfüllen
müssen, diesen auf dem europäischen Markt
gleichgestellt werden. Ob der ab 2026 geplante CO2-Zoll dem Reglement
der Welthandelsorganisation entspricht, nuss noch abgeklärt werden.
Foto: EU

nanzierten „Wiederaufbaufonds“ hielt kein Jahr

KURZ UND BÜNDIG

? ÖVP-Kanzler Nehammer schwieg
schuldenfinanzierten EU-Fonds.

lin bei Staatshaushalt und Hartwährungspolitik austreiben.

Foto: EU

„Sparsamen Vier“ auf und wehrte
sich. Auch die wichtigste Stimme
gegen die Schuldenunion, Deutschland, blieb stumm. Kanzler Olaf
Scholz sitzt nämlich das Menetekel der Abhängigkeit seines Landes
vom russischen Gas im Nacken.
Die will Berlin auf Geheiß der Union so schnell wie möglich loswerden – selbst wenn das den Lebensnerv der deutschen Industrie trifft.
Macron und sein Freund, Italiens Premier Mario Draghi, wollen
mit dem Mittel der gemeinsamen
Schuldenaufnahme der Währungsunion die letzten Reste von Diszip-

Der nächste Verrat der ÖVP
Von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer war dazu weder etwas in Versailles, noch dann später in Wien zu
hören. Das übernahmen FPÖ-Chef
Herbert Kickl und Europasprecherin Petra Steger.
„Wenn der ÖVP-Kanzler dieser unverantwortlichen Umverteilungs- und Schuldenpolitik zustimmt, verrät die ÖVP unser Land
bereits zum zweiten Mal“, betonte
Kickl mit Verweis auf den Umfaller von Ex-Kanzler Sebastian Kurz
beim verklärt benannten „Wiederaufbaufonds“, der die Abkehr vom
Maastricht-Vertrag bedeutete, über
dessen unverbrüchliche Einhaltung
die Österreicher in die EU hineingelockt wurden. „Die ÖVP hat damals versprochen, dass dieser Beschluss quasi eine einmalige Sache
sei. Was dieses Versprechen wert
ist, sieht man jetzt“, erinnerte Kickl.
„Das Ziel der EU ist klar: Mehr
Geld und Macht für Brüssel – weniger Selbstbestimmung für die einzelnen Staaten“, erläuterte Steger
die Österreichs Steuerzahlern drohende Zukunft: „Unsere Verfassung spielt für die ÖVP – wie man
seit Corona weiß – ja offensichtlich
überhaupt keine Rolle mehr.“

„Green Deal“ startete
Preisexplosion bei Energie
Der steirische EU-Abgeordnete
Georg Mayer machte einmal mehr
auf den direkten Zusammenhang
der Preissteigerungen im Energiebereich mit dem „Green Deal“ der
EU-Kommission aufmerksam.
„Die zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050 getroffenen
politischen Entscheidungen rund
um den sogenannten ‚Green Deal‘
tragen maßgeblich zu den Rekordpreisen für Erdgas und Treibstoff
bei. Der Preis für CO2-Zertifikate
im Europäischen Emissionshandelssystem (ETS) hat sich durch
Spekulationen letztes Jahr verdreifacht“, erläuterte Mayer.
Dies trägt ebenso zu dem energiepolitischen Fiasko bei, wie der
Umstand, dass der Kohleverstromung durch das EU-Klimagesetz
der Garaus gemacht wurde. Damit
wurde nicht nur die Renaissance
der Atomenergie eingeläutet, sondern die Mitgliedsstaaten in eine
stärkere Abhängigkeit von russischem Erdgas gedrängt.
Erst letzte Woche hat der ers-

te Vizepräsident der Kommission,
Frans Timmermans, dies eingestanden und erklärt, dass es für die
Energiesicherheit „mehr bedarf als
Wind und Sonne“.
„Eines ist klar: Schuld am derzeitigen Fiasko ist keineswegs der
Ukraine-Konflikt alleine. Die Teuerungsspirale wurde bereits mit
dem ‚Green Deal‘ von Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen und der hinter ihr stehenden
Volkspartei hochgefahren“, betonte
der freiheitliche EU-Mandatar.

Foto: EP

uch die führende Köpfe der EU-Zentralisten – Ratschef Michel, Frankreichs
ks) – beim letzten Gipfel im Prunkschloss Versailles des „Sonnenkönigs“.

Eine Datenanalyse des deutschen Krankenkassenverbandes „BKK ProVita“ schlug vor
zwei Wochen hohe Wellen – siehe NFZ 9/2022.
Diese Analyse zeigte, dass die Zahl der Impfnebenwirkungen statistisch um mehr als 1.000
Prozent höher sein müsste als vom staatlichen
Paul-Ehrlich-Institut erfasst. Sofort hatte es
Kritik an Kassenchef Andreas Schöfbeck gehagelt, der die Zahlen veröffentlicht hatte. In
einer eilig einberufenen Sitzung des Verwaltungsrates der Krankenkasse wurde Schöfbeck
die sofortige Kündigung ausgesprochen. Eine Diskussion über die Zahlen an
sich fand gar nicht statt, berichtetet ein Verwaltungsratsmitglied.

Mayer kritisiert den „Green Deal“.

Foto:: BKK

Fakten sind unerwünscht

10 Leserbriefe

Armutsfalle

Mehr als zwei Euro pro Liter
Treibstoff und die nächste Energiekostenabrechnung treiben einem
den Angstschweiß ins Gesicht. Die
äußerst volatilen Energiemärkte
zeigen einen eklatanten Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Die höchste Inflation seit rund 30
Jahren verschärft diese Situation
zusehends. Gleichzeitig verdient
der Finanzminister gut mit. Jetzt
ist die Bundesregierung gefordert, rasch und unkompliziert Entlastungsmaßnahmen umzusetzen.
Vorschläge dafür sind unter ande-

LESER AM WORT
rem der temporäre Verzicht auf die
Mehrwertsteuer für Energieleistungen oder Preisobergrenzen bei
Treibstoffen. Die Energie- und Lebenserhaltungskosten werden immer mehr zur Armutsfalle für die
heimische Bevölkerung. So kann es
nicht weitergehen!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

sehen kann. Unzählige Betten, aber
kein Personal, und dennoch steigen
die Kosten weiter. Schulden werden gemacht, da sie derzeit günstig sind. Seit 30 Jahren will jede
Regierung ein „Sparprogramm“
durchführen, aber dennoch steigen
die Kosten und die Schulden. Ist es
nicht doch so, dass wir schon sehr
bürokratisch, unwirtschaftlich und
vor allen durch Fehlbesetzungen in
der Regierung nicht wirklich Fortschritte machen? Was sich in den
letzten Jahren alles in Österreich
zugetragen hat, sagt eigentlich aus,
warum wir so abrutschen. Nach
vorne gibt es, so scheint’s, keine
Aussicht auf Verbesserung.
Frank Christian, Aurolzmünster

Ungesteuerte Steuern

Steuern, das ist das Lebenselixier eines Staates und hat seine
Notwendigkeit. Nur, warum in Österreich die Steuern so hoch sind,
wird man ja wohl Fragen dürfen,
wobei es sicherlich keine verständliche Antwort geben wird. Da wir
ein „Sozialstaat“ sind, ist sicherlich eine Antwort. Sozial ja, aber
für wen? Die Politiker sind gut versorgt, deren Einkommen ist höher
als die ihrer deutschen Kollegen.
Und die Bürokratie, die wir erhalten müssen, nimmt auch immer zu.
Aber die Arbeit wird abgewertet.
Krankenhäuser werden heruntergewirtschaftet, wie man bei Corona

kasse berichtet, dass 90 Prozent
der schweren Impfschäden nicht
gemeldet bzw. nicht veröffentlicht
werden. Auch hier bricht das Lügengebäude allmählich zusammen.
Von einer ehrlichen Regierung,
die die Interessen des Volkes vertritt, hätte man erwartet, dass sie
alle Corona-Schikanen ersatzlos
streicht und ein normales Leben
ermöglicht. Das ist scheinbar nicht
gewünscht. So wird wie seit zwei
Jahren einfach halbherzig weitergewurstelt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Vom „Ende“ der Impfpflicht

Der ORF berichtet, dass die
Impfpflicht vorbei ist, da sie „ausgesetzt“ wurde. Belügt uns der
ORF oder fehlt den Reportern am
Küniglberg die Fähigkeit zu sinnerfassendem Lesen? Ausgesetzt
bedeutet nur, dass sie für eine unbestimmte Zeit stillgelegt, also
nicht exekutiert wird. Diese Pause kann im Alleingang vom neuen
„Impfminister“ beendet werden.
Die Regierung hat derzeit so viele
Probleme, dass sie da eine Pause
braucht, zumal sogar Bill Gates,
die WHO und sogar „Gecko“ zugeben mussten, dass die Impfungen
kaum einen Nutzen bringen. Noch
dazu hat eine deutsche Kranken-

Foto: screenshot BBC

Was haben sich die politischen
Eliten der EU und in Europa eigentlich gedacht, als sie gegenüber
Russland Sanktionen verhängt haben? Druck erzeugt Gegendruck,
wie bereits jetzt schon erkennbar,
haben die Sanktionen auch bei
uns in Österreich deutlich wirtschaftliche Spuren hinterlassen.
Anhand der exorbitanten tagtäglichen Steigerung der Energiekosten fürs Tanken und Heizen ist auch
mit steigenden Lebensmittelpreisen
in naher Zukunft zu rechnen. Dies
wird früher oder später in der EU
und vor allem in Österreicher zu
sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Verwerfungen führen,
wenn Betriebe ihre Produktion anhand der Energiekosten einstellen
müssen. Das bedeutet Kurzarbeit
und beginnende Arbeitslosigkeit.
Für das laufende Jahr werden die
Getreidelieferungen und Düngemittellprodukte aus der Ukraine
aufgrund der kriegerischen Einflüsse ausbleiben. Das bedeutet,
dass die Lebenserhaltungskosten
unerträglich ansteigen werden,
einherschreitend mit einer galoppierenden Inflation, die Stabilität
des Euro wird zunehmend schwächer werden. Aus dieser Sichtweise
entwickeln sich die Sanktionen gegenüber Russland zum Rohrkrepierer für die EU und im speziellen
für Österreich. Was ist die Quintessenz dieser nicht zu Ende gedachten Sanktionen gegen Russland? Es
resultieren daraus Gewinner und
Verlierer, nämlich die Gewinner
sitzen in den USA und den Golfstaaten, und die Versager sitzen in
Brüssel und am Ballhausplatz in
Wien. Es wiederholt sich wie schon
so oft, wenn die Politik versagt, leidet das Volk.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Foto: NFZ

Der Sündenfall der EU

Neue Freie Zeitung

Doppelmoral

Russland macht das nach, was
die USA in den letzten Jahrzehnten vorgemacht haben. Nicht mehr
und nicht weniger. Nur schauten
bei den USA alle weg, aber bei den
Russen sind jetzt alle empört. Das
nennt sich Doppelmoral. Nicht nur
der hat Schuld, der den Krieg beginnt, sondern auch der, der ihn
verursacht oder nur zuschaut.
Ernst Pitlik, Wien
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

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT41 1200 0006 0257 4105
Bestellungen auch per E-Mail: andreas.schoen@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Wien 11

Nr. 11 Donnerstag, 17. März 2022

WIEN
g

Wo bleibt Ludwigs Wiener
Energiekostenzuschuss?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Statt Entlastung gibt es Gebührenerhöhung und Parkpickerlausweitung

G

„Beim Energiekostenzuschuss
für die Wiener ist zu befürchten,
dass es sich, wie so oft, um eine
leere Ankündigung des Bürgermeisters ohne Umsetzungswillen handelt. Leidtragende sind die
Menschen, die sich angesichts der
horrenden Energiepreise das tägliche Leben kaum noch leisten können“, kritisierte der Wiener FPÖChef Stadtrat Dominik Nepp die
Untätigkeit der rosa-roten Stadtregierung gegen die Teuerungswelle.
Nagelprobe im Gemeinderat
In diesem Zusammenhang verwies er auf die Erhöhung der städ-

Foto:

roßmundig hat SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig
im ORF einen „Energiekostenzuschuss für die Wiener“ angekündigt. Gekommen ist nichts. Dafür
hat er mit den Gebührenerhöhungen und der Parkpickerlausweitung die Preisspirale angeheizt.

Nepp: Wir werden Bürgermeister Ludwigs Versprechen einfordern.

tischen Gebühren bei Müll, Kanal
und Abwasser zu Jahresbeginn sowie die Ausweitung des Parkpickerls. „Die Bürger werden von der
SPÖ Wien abgezockt, wo es nur
geht. Gleichzeitig werden hunderte Millionen Euro an Mindestsicherung für Migranten aus aller Herren
Länder ausgegeben. Dieses Geld
muss jetzt für die eigenen Leute
rasch und unbürokratisch zur Verfügung stehen“, verlangte Nepp.

Der FPÖ-Obmann kündigt für
die kommende Sitzung des Wiener Gemeinderates einen Antrag
der Freiheitlichen für einen sofortigen Gebührenstopp sowie einen
wirksamen Teuerungsausgleich für
die Wiener an. „Spätestens dann
wird sich zeigen, ob es Ludwig mit
dem Energiekostenzuschuss ernst
meint, oder ob es sich nur um reine
Lippenbekenntnisse handelt“, betonte Nepp.

Speise- und Trinkverbot

von „überfüllten Verkehrsmitteln“
zu unterlassen und das Taxi sei
keine Option, weil das Abstandhalten im Taxi nicht möglich sei.
Dafür ist die sinnentleerte „Einschulung der Patient*innen“ durchgehend gegendert.
Für Aufklärung will FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl
bei der verordneten Massentesterei
in der Bundeshauptstadt sorgen. Er
fordert die Offenlegung des Vertrags zwischen der Stadt Wien und
dem als SPÖ-nahe geltenden „Gurgeltest-Anbieter“ Lifebrain: „Ich
gehe davon aus, dass Neos-Transparenzstadtrat Christoph Wiederkehr dies für die Steuerzahler möglich machen wird.“

Foto: NFZ

Was kostet der Wiener Corona-Irrsinn?
Die SPÖ Wien hat sich in Sachen
Drangsalierung der Bürger mit Corona-Maßnahmen besonders hervorgetan und dabei mit Unsinnigkeiten nicht gespart.
So werden nach Medienberichten von den Gemeindespitälern sogar hochgradig corona-positive Patienten einfach und gezielt mit Öffis
nach Hause geschickt, mit dem Absonderungsbescheid in der Tasche.
Die Begründung der Ludwigschen
Menschenquäler: Es gebe zu wenig
Krankentransportfahrzeuge.
Fast noch grotesker sind die vom
Krankenhaus Hietzing ausgegeben Vorschläge für die Virusträger: Nichts angreifen, zwei Meter Abstand halten, das Besteigen

Was kostet eigentlich die Massentesterei in Wien?

„Mia hat heit tramt, es gibt kan
Wein mehr“, heißt’s in einem alten Wienerlied.
Beinahe ginge es ja manchem
Wiener so, muss er doch seit Monaten im Bezirk auf sein kleines
Gulasch und sein Seidl Bier oder
auf seine Palatschinken und sein
Achterl Blauen Portugieser verzichten. Herr Ludwig will’s nicht
anders, es sei denn, er, der Wiener, unterwirft sich einem sinnlosen Impfvorgang.

Also bin ich dieser Tage in den
Süden spaziert, und zwar in den
Teil, der einst zu „Groß-Wien“
gehörte. Also Mödling und Umgebung, wo’s ja noch jetzt an
manchen Häusern nostalgische
Taferln gibt, aus denen man sieht,
dass da der 24. Bezirk war. Und
wo die Einwohner noch heute um
den eingestellten 360er trauern.
Die Heurigenbesitzer hier haben mir erzählt, dass sie jetzt tatsächlich mehr Kundschaft haben,
quasi Wien-Flüchtlinge. Weil’s
nur ein Katzensprung ist von der
Bundeshauptstadt nach Niederösterreich.
Die Wirtshäuser und Heurigen,
die knapp noch in Wien ihren Sitz
haben, schaun inzwischen durch
die Finger.
Einen roten Stimmzettel werden sie bei der nächsten Wahl
ganz bestimmt nicht abgeben.
Und Herr Ludwig kann singen:
„Erscht wann’s aus wird sein...“
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Bund muss mehr Mittel für die
Elementarpädagogik bereitstellen

BURGENLAND

Solar-Flächenfraß

Geht es nach der „Verordnung, mit
der Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt
werden“ vom April 2021, würden
sich diese allein im Bezirk Neusiedl am See auf insgesamt 1.075
Hektar belaufen, das entspricht
rund 1.500 Fußballplätzen, warnte
FPÖ-Bezirksparteiobmann Mario
Jaksch. Dazu wolle die SPÖ-Landesregierung das Einspruchsrecht
der Gemeinden beschneiden, um
unerwünschte Volksentscheide wie
zuletzt in Wimpassing von vorneherein ausschließen zu können.

FPÖ initiierte Resolution des Landtags zu Bildung und Betreuung

I

TIROL

Güter-Transit wächst

„Die Transitzahlen über den
Brenner mit einer Steigerung von
acht Prozent in den ersten zwei
Monaten dieses Jahres zeigen uns
schonungslos die Entwicklung des
Verkehrs in Tirol auf. Die Politik
redet viel, aber in Wahrheit sind
wir Passagier in einer europäischen
Verkehrspolitik“, kritisierte die
FPÖ-Verkehrssprecherin im Tiroler Landtag, Evelyn Achhorner, die
schwarz-grüne Landesregierung.
Die hohen Spritpreise würden vielleicht den Individualverkehr bremsen, nicht aber den Schwerverkehr. Denn da würden die Kosten
auf die Güter umgewälzt, erklärte
Aichhorner: „Daher würde auch
das Auflassen des Dieselprivilegs
kaum zu einer Verringerung des
Lkw-Transits über den Brenner
führen. Die Landesregierung soll
der Bevölkerung dazu nicht weiter
Sand in die Augen streuen.“

Foto: NFZ

Wie weiter mit B317?

Sprachliche Frühförderung
Auf Initiative der FPÖ hat jetzt
der Landtag einstimmig eine Initiative für eine Erhöhung des
Zweckzuschusses des Bundes beschlossen, erklärte die Bildungssprecherin der FPÖ Oberösterreich, Stefanie Hofmann: „Ziel
muss eine flächendeckende, qualitätsvolle und vor allem bedarfsgerechte Kinderbetreuung sein, um

Foto: NFZ

Ende August läuft die aktuelle
15a-Vereinbarung aus, gemäß der
die Gemeinden als Erhalter von
Kindergärten und elementarpädagogischen Einrichtungen von Bund
und Ländern mit 180 Millionen
Euro, davon 142 Millionen vom
Bund, jährlich unterstützt werden.

KÄRNTEN
Nach der Absage
des dringend notwendigen
Sicherheitsausbaus
der
S37/B317 durch
„Klimaschutzministerin“ Gewessler müsse
Erwin Angerer
ÖVP-Landesrat
Martin Gruber erklären, wie es
mit dem 2005 vertraglich mit der
ASFINAG und dem Bund vereinbarten Projekt weitergehe, forderte
Kärntens
FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer.

OBERÖSTERREICH

n der neuen 15a-Vereinbarung
müssen vom Bund spürbar
mehr Mittel für die Elementarpädagogik in Oberösterreich bereitgestellt werden.

Oberösterreich will mehr Geld für Sprachausbildung im Kindergarten.

die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu gewährleisten. Denn die
Aufgabe der Politik ist es, dafür
zu sorgen, dass diese Balance auch
gelingt.“
Besonderer Fokus müsse auf
die gezielte frühe sprachliche För-

derung der Kinder gelegt werden,
damit sie bei Schuleintritt der deutschen Sprache mächtig sind, um
dem Unterricht folgen zu können,
betonte Hofmann. Dafür müssen
mehr Mittel vom Bund aufgewendet werden.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Was während der medialen
Dauerbeschallung in der Krisenberichterstattung oft zu kurz
kommt, sind jene Zusammenhänge, die einen Stein ins Rollen
bringen und dafür verantwortlich
sind, dass Energie nun teuer, Europa im Krieg und die heimische
Wirtschaft inzwischen in den
Alarm-Modus versetzt ist.

„Ein leistbares Heute und ein lebenswertes Morgen“
für die Salzburger ist das Motto des neuen FPÖChefs der Stadt Salzburg, Dominic Maier.

Dominic Maier: Salzburgs
neuer FPÖ-Stadtparteichef

Kausalitäten

Maier: Für ein leistbares Heute und ein lebenswertes Morgen

D

er 33-jährige Milizoffizier
wurde am Bezirksparteitag
der Stadt-Freiheitlichen mit 97,7
Prozent der Delegiertenstimmen
Nachfolger von Andreas Reindl.
Mit einem fulminanten Ergebnis
und nur einer Gegenstimme wurde
Dominic Maier beim Stadtparteitag der Salzburger Freiheitlichen
zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. „Die 97,7 Prozent sind ein
überwältigender Zuspruch. Dieses Ergebnis zeigt nicht nur, dass
die Stadtpartei hinter ihrem neuen Obmann steht, sondern das ist
auch Ausdruck einer Einigkeit, wie

es ihn in der Stadt-FPÖ selten gegeben hat“, freute sich Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Der
33-jährige Bundesheer-Hauptmann
habe, so Svazek, bereits 2020 den
Milizeinsatz des Erzherzog Rainer
Bataillons in Salzburg als Kommandant geleitet: „Was Führung
bedeutet, ist ihm daher bewusst.“
Sicherheit, Wohnen und Pflege
Er werde auf die Bereiche Sicherheit, Wohnen und Pflege einen starken Fokus legen, kündigte der neue Stadtparteiobmann an:
„Gerade bei diesen wichtigen Themen haben die Sozialdemokraten

Grazer bald ohne Heizung?
Die designierte FPÖ-Stadtparteiobfrau Claudia Schönbacher wies
angesichts der Energiepreis-Explosion darauf hin, dass sich die aktuelle Entwicklung auch auf die steirische Landeshauptstadt auswirken
und ein Versorgungsengpass drohen könnte.
Die Stadt Graz wird hauptsächlich über ein Fernwärmenetzwerk
versorgt, das aus dem Fernheizkraftwerk Mellach, der Stahl- und
Walzwerk Marienhütte GmbH und
der Papierfabrik Sappi Papier Holding GmbH in Gratkorn gespeist

wird. „Wenn die Papierfabrik Sappi dem Beispiel der Papierfabrik
Norske Skog in Bruck/Mur folgt,
welche die Produktion aufgrund
des hohen Gaspreises vorläufig
eingestellt hat, könnte das schnell
negative Auswirkungen auf das
Grazer Fernwärmenetz haben“,
warnte Schönbacher.
Sie forderet die dunkelrot-grün-rote Stadtkoalition auf, in
Zusammenarbeit mit der Energie
Graz ein Notfallkonzept zu erarbeiten, um die Energieversorgung
der Stadt sicherstellen zu können.

und die Volkspartei in der Landeshauptstadt in den letzten Jahren und Jahrzehnten vollkommen
versagt. Die Menschen werden unmittelbar von einer Teuerungswelle
überrollt, können sich das Wohnen
nicht mehr leisten und blicken voller Sorge ins Alter. Und diese Sorgen werden wir Freiheitlichen ernst
nehmen und es nicht – wie die anderen Parteien – beim bloßen Ansprechen der Probleme belassen.“
Als Maiers Stellvertreter fungieren Nationalratsabgeordneter Mag.
Volker Reifenberger, Dr. Andreas
Hochwimmer, Dr. Manfred Fiebiger und Mag. Robert Altbauer.

STEIERMARK
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Foto:FPÖ Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Schönbacher: Wie lange funktioniert die Fernwärme noch?

Zunächst muss einem bewusst
sein, dass es nicht die Aufgabe
der Medien ist, zu informieren.
Seit Corona dürfte jedem klar
sein, dass es eher um gute Bilder
und Quote geht als die Darstellung von faktischen Zusammenhängen. So wird ja gerade den
Bürgern irgendwie verkauft, dass
der von Putin begonnene Ukraine-Krieg den Sprit an Österreichs
Tankstellen auf mehr als zwei und
die Megawattstunde Strom auf
mehr als 200 Euro schnalzen ließ.
Natürlich sind politische Gründe
und einhergehende Risiken Teil
einer Teuerung. In der aktuellen Treibstoffkrise ist die Sache
aber anders. Den größten Anteil
der Teuerungen an der Zapfsäule bilden Steuern und Abgaben.
Darüber hinaus verpflichten sich
Produzenten zu einer jährlichen
Minderung der Emissionen und
müssen dafür CO2-Zertifikate
kaufen, die sie dem Kunden natürlich weiterverrechnen.
Dass der Treibstoffpreis also lediglich der wahnsinnigen Selbstbeschränkung westlicher Staaten
geschuldet ist, die im Klimawahn
dem Bürger das Fell über die Ohren ziehen, wird gerne verschwiegen. Und die Politik in Österreich
reagiert darauf mit einer großzügigen Minderung von 20 Cent ab
1. April – anstatt die Ära der grünen Politik endlich für beendet zu
erklären.

14 Medien

Neue Freie Zeitung

Medien und Politik haben das Vertrauen der Österreicher verspielt

GEZWITSCHER
Markus Abwerzger
@abwerzger

Blauer Sonntag #intirol gleichzeitig schwarzer Sonntag für die
@volkspartei. Axams, Schwaz,
Kramsach, Hall… alle Stichwahlen verloren. Das System ÖVP in
Tirol bröckelt, gut so!

Corona-Berichterstattung empfindet eine Mehrheit als unglaubwürdig

S

ÖVP-Landeshauptmann Platter,
der Corona-Maßnahmen-Einpeitscher der ÖVP, bekommt die Rechnung präsentiert.
Florian Klenk
@florianklenk

Man kann sich am Land über
den Spritpreis aufregen. Man
kann aber auch: Tempo reduzieren, Pendler-Fahrgemeinschaften
schaffen, Nächsten Bahnhof
statt Stadt ansteuern. Mittelfristig Sparsameres Auto leasen/
anschaffen, Elektroroller für kurze
Strecken kaufen. 13. März 2022 08:43

„Falter“-BoBo aus dem Wiener
„Speckgürtel“ verspottet Pendler.

chlechte Politik, schlechte
Berichterstattung - auch das
bleibt laut einer Umfrage als Folge der Corona-Maßnahmen bei
den Bürgern hängen.
Die Corona-Politik und die Berichterstattung darüber in den Medien hat das Vertrauen in die Regierung und die Medien heftig
erschüttert. Das ergab eine letzte
Woche veröffentlichte Umfrage
des Gallup Instituts.

ORF-Information ist nur noch für ein Viertel die erste Wahl.

Schlechte Medieninformation
So sank die Zustimmung zu
den Corona-Maßnahmen der Regierung von zunächst 88 Prozent
im März 2020 auf mittlerweile 37
Prozent. Der Anteil jener Persomit
„Wir verlieren häunen, die Corona-Nachrichten
jedem Transport Geld“
fig oder sehr häufig aktiv meiden,
,,
stieg dagegen auf 44 Prozent an.
Der Grund dafür: Nur noch 49 ProWirtschaft

DIENSTAG, 15. MÄRZ 2022

zent stufen die Berichterstattung
als glaubwürdig ein, und gute journalistische Arbeit konnten nur noch
46 Prozent der Befragten wahrnehmen.
Eine Ohrfeige gab es für den
ORF: Nur noch 26 Prozent gaben
den öffentlich-rechtlichen Staatssender als wichtigste Informationsquelle an. Dass Servus-TV das
Sammelbecken der Impfgegner
sei, konnte die Umfrage nicht be-

stätigen. Nur jeweils 25 Prozent
der Sympathisanten von FPÖ und
MFG führten ServusTV als wichtigste Informationsquelle an. Satte
79 Prozent der Seher gaben dem
Sender das Etikett glaubwürdig.
Der ORF war aber auch nur noch
für 36 Prozent der SPÖ-Wähler sowie für 35 Prozent der Grünwähler und 32 Prozent der befragten
ÖVP-Wähler die bevorzugte Informationsquelle in Sachen Corona.
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instellung droht

Taxis, Busse, Frächter: Verkehrs-E
VON ELISABETH PRECHTL

so weiterLINZ/WIEN. „Wenn das

Der Brexit wird längere Staus

an der Grenze wegen umfangreicher

Zollkontrollen zur Folge haben.

Fotos: Reuters, Maringer

Wie Sanktionen, Brexit und
Zoll den Handel verteuern

FPÖ IN DEN MEDIEN
●

men.
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Magna Steyr: Apfalter
übernimmt das Ruder

GEFÄLLT MIR

GRAZ. Frank Klein

Herbert Kickl
14. März 2022

Wacker Neuson kauft
in Spanien zu

teller
MÜNCHEN. Der Baugerätehers

verlässt nach drei
Jahren Magna
Steyr: Den Posten
als Präsident übernimmt Günther Apfalter, derzeit Chef
Europa
(APA/Hochmuth) von Magna
und Magna Asien. Klein wechselt
US-Aulaut „Kleiner Zeitung“ zum
tobauer Rivian.
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❚ Gunter Mayrhofer,
Obmann Taxi- und
Mietwagengewerbe in OÖ
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„Bezüglich der Tarife
braucht es zeitnah
Verhandlungen und eine
Korrektur nach oben.
Kranken- und Schultransporte müssen sonst zum
Teil eingestellt werden.“
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RLB-OÖ-Tochter kauft
Verkehrsbüro-Segment

UnlimiLINZ. Die Business Travel

eine
ted Reisebüro GmbH (BTU),
Tochter der Raiffeisenlandesbank
nOÖ, kauft das Geschäftsreise
Segment von der Verkehrsbüro
Gruppe. Die Übernahme erfolgt
rückwirkend mit Jahresbeginn.
Voraussetzung ist die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde.
220
auf
120
um
Die BTU wächst
Mitarbeiter.
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„Dann
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Ludwig, der mit immer skurrileren Behauptungen seinen „Wiener
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Das ist jene staatliche Zwangsumsorgung, mit der SPÖ-Chefin
Rendi-Wagner ja die ganze Republik vom Coronavirus zwangskurieren will. Eine Methode die weder in
Neuseeland noch in China bisher
erfolgreich war.
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Johannes Rauch ist inzwischen
der 3. Gesundheitsminister in der
türkis-grünen Chaosregierung.

3.179 Personen gefällt das.

Johannes Rauch reiht sich nahtlos
in das kommunikations(un)talent
seiner Amtsvorgänger ein.
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Ruf nach Preisdeckel
Von einem „massiven Kostendruck“ sprechen auch die österreichischen Transporteure (13.000
In
Betriebe, 80.000 Beschäftigte):
einem offenen Brief an die Bundesvon 45
regierung ist von einem Plus
seit
Prozent bei den Dieselpreisen
30-ProJahresbeginn und einem
Gezent-Anteil der Diesel- an den
Transsamtkosten die Rede: „Der
mit jeportunternehmer verliert
dem
dem Transport Geld.“ In
ObSchreiben, das auch vom oö.
mann Günther Reder unterzeichnet wurde, werden eine Maut-Res-Deduktion, ein Treibstoffprei
der
ckel sowie eine Verschiebung
CO2-Bepreisung gefordert.
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Treibstoffkosten mit sich bringen.
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die
Busbranche machten auf
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stark
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te der öffentliche Verkehr
Stillstand kommen. Die täglichen
Mehrkosten für die österreichweit
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GISBÄRS TV-NOTIZ
perten dort empfohlen wurden – als
völlig „unverantwortlich“.
Es gab keinen Hinweis, dass
„die Omikron-Variante durchrauschen“ zu lassen, de facto von
allen Experten im Ausland als
beste Immunisierungsmöglichkeit
der Bevölkerung angesehen wird.
Denn die Variante befördert we-

niger Menschen ins Spital als ein
gewöhnlicher Grippevirus.
Aber für Ludwig zählt das alles
nichts – und für den ORF-Journalisten anscheinend ebenfalls nicht.
Schließlich hat er seinen Posten
durch Intervention eines ehemaligen SPÖ-Chefs erhalten.
Deshalb wundert es dann auch
nicht, dass die treueste Schar der
ORF-Seher unter den Genossen zu
finden ist, wie eine Umfrage gerade
herausfand.
Staatshörigkeit vermittelt über
permanente
Propaganda
im
Staatsfernsehen ist das Monopol
autoritärer Regime. Und die sind
laut einer weiteren Studie auch in
Europa im Vormarsch.
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Expressionismus in der Albertina
Edvard Munch im Dialog mit Baselitz, Warhol & Co.

Der Schrei
Dass jedoch Edward Munch mit
seinem „Schrei“ vielfältige Interpretationen hinterlässt, ist in der
Albertina herrlich zu erkennen.
Bilder zu erklären oder zu beschreiben, ist zumindest für mich

ein Ding der Unmöglichkeit. Wohl
aber kann darüber berichtet werden.
So ist der „Schrei“, für jeden erkennbar, ein Ausdruck größter Verzweiflung und Angst, von Erschrecken und Einsamkeit. Munch hat
ihn in vier Versionen gemalt.
Diese Emotionen sind es auch,
die die Werke der sieben genannten
Maler und Malerinnen ausdrücken.
Omnipräsente Qual
Munchs „Madonna“ und das
Bild gleichen Namens von Miriam
Cahn entsprechen kaum unseren
traditionellen Vorstellungen einer
Madonna, geben jedoch einen Eindruck geisterhafter Figuren, wie sie
den genannten Künstlern vor Augen standen. Wobei Munchs „Madonna“ von Spermien und einem
skeletthaften Embryo umrahmt
ist und damit den Verweis auf die
Empfängnis darstellen soll.
Leid und Einsamkeit, Krankheit
und das Innerste der einzelnen Seelenleben sind in all den ausgestellten Werken allgegenwärtig.
Es mag in unseren Tagen ein
Trost sein, dass nicht nur im Jetzt,

Foto: The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

In der Wiener Albertina kann
man zur Zeit eine interessante Ausstellung besuchen. Da wird das
Werk des bekannten 1863 geborenen Malers Edward Munch sieben
Künstlern gegenübergestellt, die
sich von Munch beeinflussen haben lassen.
Nicht jedem werden die Namen
bekannt sein, sieht man jedoch ihre
Werke, freundet man sich rasch mit
ihnen an.
Es sind dies Tracey Emin, Jasper
Johns, Peter Doig, Georg Baselitz,
Miriam Cahn, Marlene Dumas und
vor allem Andy Warhol.
Letzteren kennt man ja von seinem Werk „Marilyn Monroe“. Darüber gibt es zahlreiche Theorien,
über die sich trefflich streiten ließe.
Bei Warhol findet sich „der
Schrei“ beinahe identisch als Siebdruck aus dem Jahr 1984 wieder.

sondern schon immer der Hauch
des Schmerzes und der furchtbaren
Traumata in den Köpfen und Herzen der Menschen herrschte.
Der Albertina ist es zu verdan-

Herbert Pirker
Anzeige

Casinos und Lotterien Gruppe wurde aktiv
75.000 Euro und Freiwilligen-Einsätze in einer ersten Hilfsaktion für die Ukraine

Das Wohl Österreichs und insbesondere seiner Bevölkerung steht – neben einem qualitativ hochwertigen
Lotterie-Spielangebot – im Fokus
des wirtschaftlichen Handelns der
Österreichischen Lotterien. Es bildet
die Basis für deren Sponsoring-Aktivitäten vor allem im sozialen und
humanitären Bereich.
In bestimmten Situationen ist das
aber nicht genug. Da darf die gesellschaftspolitische Verantwortung
nicht nur auf Österreich beschränkt
sein, sondern muss den Blick über
Grenzen hinweg zulassen.
Der Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine und seine katastrophalen humanitären Folgen sind eine
derartige Situation. Schnell und unbürokratisch hat die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe in einer ersten Hilfsaktion eine Spende in Höhe von 75.000 Euro für Nachbar in Not zur Verfügung gestellt. Zudem wurde das Corporate Volunteering Programm, in dem Arbeitszeit für soziales Engagement
verwendet werden kann, erweitert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nun auch freiwillige Einsätze in
Zusammenhang mit humanitärer Hilfe für Menschen in der Ukraine bzw. geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer
absolvieren.

Bezirksparteiobmann
Thomas Auer bestätigt
und es gab 32 Neueintritte. Vor allem die Corona-Politik von Bund
und Land hätten diese Bürger zum
Beitritt zur FPÖ bewegt.
Landesparteiobmann
Mario
Kunasek und Landesparteisekretär
Stefan Hermann gratulierten dem
gesamten FPÖ-Team des Bezirkes
Murau und dem neuen, alten Bezirksparteiobmann.

Frühlingssaison
Mit dem neuen Los „Goldhendl“ bis zu 30.000 Euro gewinnen

Foto: FPÖ Steiermark

Thomas Auer wurde vergangene Woche als Bezirksparteiobmann
der FPÖ des steirischen Bezirkes
Murau wiedergewählt. Beim Bezirksparteitag im Gasthaus Pfiff in
St. Lorenzen konnte Auer über positive Entwicklungen berichten.
So seien die Wahlen bei den
Ortsparteitagen durchwegs von
Einstimmigkeit geprägt gewesen,

ken, dass diese Gegenüberstellung
verschiedenster Künstler möglich
gemacht wurde.

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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ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH – JETZT!

Kostenlawine stoppen

Die Kostenlawine ist die direkte Folge der völlig untauglichen CoronaPolitik der Bundesregierung und eine konkrete Auswirkung des Klimawahns,
dem sich ÖVP und Grüne verschrieben haben.

Denn dadurch wurde im Rahmen der öko-ASOZIALEN Steuerreform eine
massive Erhöhung der Preise für Benzin und Diesel ermöglicht. Was wir hier
aktuell brauchen, sind Steuersenkungen und Preisobergrenzen – ebenso bei den Energiekosten für
Strom und Gas, die schon zuletzt viel teurer geworden sind und demnächst wegen der Entwicklungen
in der Ukraine völlig durch die Decke gehen könnten.
All das macht sich in einer Inflationsrate von fast 6 Prozent im Februar 2022 bemerkbar. Eine Geldentwertung in diesem Ausmaß haben wir in Österreich seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen. Wir
fordern daher ein sofortiges und umfassendes Entlastungspaket für die Österreicher und werden
den Protest gegen diese schwarz-grüne Politik der Belastung solange fortsetzen, bis diese Regierung Geschichte ist!

So stoppen wir die Kostenlawine!
Halbierung der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel
Streichung der CO2-Abgabe
Erhöhung von Kilometergeld und Pendlerpauschale
Halbierung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom
Heizkostenzuschuss von 300 Euro pro Haushalt und Jahr
Halbierung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel
Signifikante Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer
Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten
Inflationsanpassung von Pensionen und Arbeitslosengeld
Ende der extrem teuren Corona-Politik
Evaluierung der Russland-Sanktionen
Widerstand gegen die EU-Schuldenunion
Wenn Sie sich unseren Forderungen anschließen, ersuche ich Sie,
die Petition auf unserer Webseite zu unterstützen.

Herbert Kickl | FPÖ-Obmann

JETZT DIE PETITION UNTERZEICHNEN:

STOPP.KOSTENLAWINE.AT

