Auf Landes- wie auf Bundesebene haben die schwarz-grünen Koalitionen die seit Monaten anwachsende Preislawine ignoriert.
Jetzt sei die Vorarlberger Landesregierung gefordert, das
Husch-Pfusch-Gesetz auf Bundesebene auszutarieren, fordert FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi.
S. 13

Jetzt Maskenzwang,
dann die Impfpflicht?

Expertengremien des Gesundheitsministers für härtere Maßnahmen und Impfung S. 2/3

Statt Entlastung wieder
nur Almosen fürs Volk!
Foto: EZB

„Energiepaket“ der Koalition erweist sich als reine Mogelpackung – S. 4/5
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Und wieder Nehammer

Kontrollverlust

Oase für Islamisten

Presserat und Ethik

Die
Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der „Soko Ibiza“ die Ermittlungen entzogen: Die Beamten
hätten die Ermittlungen sabotiert.
Der Soko-Chef wurde wegen dieser „Leistung“ von Karl Nehammer
zum Chef des Bundeskriminalmats befördert.
S. 6

Deutsche Polizeigewerkschafter
schlagen Alarm: Illegale Einwanderer nützen die Fluchtbewegung aus
der Ukraine, um nach Europa zu
gelangen. Sie fürchten schlimmere
Folgen für die öffentliche Sicherheit
als bei der Masseneinwanderung
2015/16.
S. 8/9

Ein bekannter Hassprediger soll
in Wien auftreten, eine tschetschenische Bloggerin ruft ihre Landsleute in Wien zum Kampf an der Seite
Russlands gegen die Ukrainer auf.
Die Behörden sehen dem tatenlos
zu, kritisierte Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.
S. 11

Mediale Verstöße gegen die
„Corona-Etikette“ des Mainstream
haben dem Presserat einen neuen
Beschwerderekord beschert. Der
regierungskritische „Wochenblick“
wurde dafür mehrmals gerügt, der
„Falter“ für eine umstrittene Karikatur hingegen nicht.
S. 14

Foto: FPÖ Vorarlberg
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Schwarz-Grün hat gleich
doppelt versagt

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die letzte Woche ist es richtig
rund gelaufen in der Koalition.
Insbesondere beim grünen Koalitionspartner, der ja anscheinend
jetzt den Ton und die Themen vorgibt in der Koalition.
Denn der Kanzler hat sich wieder einmal auf den Balkan verdrückt. Will er wieder einmal die
Balkanroute für Ukraine-Flüchtlinge öffnen oder für alle illegalen
Einwanderer schließen?

Es läuft grün
Der neue Gesundheitsminister
ist durch den Aufstand der „Hardliner“ in seinen Corona-Kommissionen außer Tritt gekommen. Die
neue Corona-Verordnung, die eigentlich bereits seit Mittwoch gelten sollte, soll erst am Donnerstag
veröffentlicht werden. Liegt‘s am
Widerstand seiner „Pharma“-Experten? Die wollen ja eigentlich
den „Wiener Weg“: Wegsperren
der Ungeimpften und FFP2-Masken für alles, was sich bewegt und
natürlich die Impfung als Voraussetzung für einen Antritt des Sommerurlaubs.
So richtig freund:inneschaftlich
geht’s im „Klimaschutzministerium“ zu. Jeder Euro und jeder noch
so unnotwendige Job wird treuen
Freund:innen zugeschanzt. Geld
ist ja genug in die Staatskassen,
dank der sprudelnden Einnahmen
aus den Spritsteuern.
Lothar Lockl, quasi der Hauswerber in Gewesslers Klima-Casino, kassiert fast eine halbe
Million für die „kommunikative
Begleitung“ des Alibi-Komitees
Klimarat. Damit der grüne Klimarubel so richtig rollte, soll er auch
noch PR-Chef im ORF werden,
pardon Stiftungsratvorsitzender.
Weshalb schimpfen die Grünen
dann eigentlich so über Russlands
Putin? Hat er ihnen den Plan zur
absoluten Macht geklaut?

Mit Maskenzwang zur Impfpfp
Nach der Lockerung schwenkt Gesundheitsminister Rauch auf den harten

O

bwohl die Krankenhauszahlen und die prognostizierte Entspannung bei Fallzahlen ein klares Signal für Lockerungen statt Verschärfungen darstellen, hat der Gesundheitsminister die FFP2-Maskenpflicht verordnet. Folgt er auch „seinen Experten“, die im Sommer
die Impfpflicht aktivieren wollen?

Heftige Kritik an der Wiedereinführung des Maskenzwangs
durch Gesundheitsminister Johannes Rauch kam von FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert
Kickl: „Der neue Gesundheitsminister hat offensichtlich vor den Corona-Hysterikern und den um ihre
Bildschirmpräsenz
fürchtenden
‚Experten‘ kapituliert und – wie
vielfach seine Vorgänger – die Corona-Richtlinien völlig evidenzbefreit und ohne Not verschärft.“
Eigenartige Interpretationen
Besonders bizarr sei dieser
Schritt vor dem Hintergrund aktueller Aussagen des von der Regierung
geschätzten Simulationsforschers
Nikolas Popper. Der hatte für kommende Woche einen signifikanten
Rückgang der Corona-Zahlen prognostiziert. „Das ist ein Signal für
Erleichterungen, anstatt Verschärfungen. Die Frage des Maskentragens sollte den Bürgern überlassen
werden. Wer glaubt, eine Maske
tragen zu müssen, kann das ja gerne
tun, wenn er sich dadurch geschützt
fühlt“, forderte der FPÖ-Obmann.
Dass die Impfpflicht nur „ausgesetzt“ ist, rief „Gecko“- Krisenkoordinator Rudolf Striedinger via „profil“ in Erinnerung. Die
Kommission bereite sich bereits

auf die „Herbst-Welle“ vor. Daher
müsse die Bevölkerung von einem
„möglichst hohen Schutzniveau
durch Impfungen“ überzeugt werden, mahnte Striedinger: „Wenn das
nicht reicht, bleiben Zwangsmaßnahmen eine Möglichkeit (…) Ab
Sommer kann die Impfpflicht aber
noch wertvoll sein, um das Ziel einer möglichst hohen Grundimmunisierung bis Herbst zu erreichen.“
Im Dienste der Pharmaindustrie
An den „Expertenkommissionen“ übte auch der freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak
Kritik. Von Anfang an seien diese
Kommissionen von maßnahmenkritischen Experten bereinigt worden, bis nur noch willfährige Personen übriggeblieben sind: „Das für
diese Regierung so typische ‚Drüberfahren‘ hat auch hier nicht Halt
gemacht.“
Dass nun mehrere Mitglieder
„Gecko“ verlassen würden, weil
sie in keine Entscheidungen mehr
eingebunden seien, verwundere ihn
daher nicht, erklärte Kaniak. Diese
Gruppe habe ja ohnehin nur dazu
gedient, negative Entscheidungen
zu verantworten, die das Image der
Koalition geschädigt hätten.
Die Abgänge sollte die Regierung dazu nutzen, sich von je-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Mit dem „Krisensicherungsgesetz“ in d
den gefährlich „lockeren Umgang“ der

nen „Experten“ zu trennen, die
bedenkliche
Querverbindungen
zur Pharmaindustrie hätten, fügte
der FPÖ-Obmann hinzu. Alleine
in der „Gecko“-Kommission sitzen einige dieser „Schwergewichte“ wie Herwig Ostermann, Herwig Kollaritsch, Christiane Druml,
Eva Schernhammer oder Ulrike
Mursch-Edlmayr.
„Was die jüngst eingerichtete
‚Impflicht-Kommission‘ betrifft,
so ist es ebenfalls untragbar, dass
gleich alle vier Mitglieder Querverbindungen zur Pharma-Lobby
aufweisen“, kritisiert Kickl den lo-
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plicht im Sommer?

KURZ UND BÜNDIG

Steuern senken, nicht Tempo

Foto: NFZ

Kurs der Corona-Hysteriker in den Kommissionen

„Die Forderungen von Klimalobby-Organisationen nach Tempolimits als Reaktion auf
die Spritpreis-Explosion sind reines Trittbrettfahrertum“, erklärte FPÖ-Verkehrssprecher
Christian Hafenecker (Bild). Alle Experten
würden die Ersparnis nur als minimal ansehen.
„Die den Grünen nahestehenden Klimalobby
kann keinem Pendler die Frage beantworten,
ob dessen tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz
noch leistbar ist. Das ist nur durch massive
Steuersenkungen auf Treibstoffe möglich“,
betonte der FPÖ-Verkehrssprecher.

In den ehemaligen Kronländern Galizien
und Bukowina, der heutigen West-Ukraine, existieren bis heute deutschsprechende
Volksgruppen. Der freiheitliche Vertriebenensprecher Josef Ofner (Bild) hat um eine
Stellungnahme zum Schutz dieser Menschen
von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und
ÖVP-Außenminister Schallenberg erbeten.
Aber keiner der beiden Politiker wollte zu
der altösterreichischen Minderheiten Stellung beziehen. „Dieses Verhalten der ÖVP ist
einfach beschämend“, kritisierte Ofner.

den permanenten Ausnahmezustand? FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisiert
r schwarz-grünen Koalition mit der Verfassung.

Her mit der nächsten Krise
Nicht minder gefährlich bezeichnete der FPÖ-Chef den lockeren
Umgang von Schwarz-Grün mit der
Verfassung. Der solle nun sogar erweitert werden, über das sogenannte „Krisensicherheitsgesetz“, um
restriktive Maßnahmen und Einschnitte in Grundrechte – wie bei
Corona – aus unterschiedlichsten
Gründen veranlassen zu können.
Was jetzt nur der Gesundheitsmi-

nister darf, also in die Grund- und
Freiheitsrechte der Bürger eingreifen, soll auch anderen Ministern
ermöglicht werden, wenn sie eine
„Krise“ ausmachen.
„Das ist eine Unterwanderung
der Gewaltenteilung, die Österreich in eine ‚Verwaltungsdemokratur‘ führt und künftig Eingriffe
ins Eigentum, die Beschlagnahme
von Wohnungen, den Zugriff auf
leerstehende Wohnungen oder das
Einfrieren von Konten ermöglichen
könnte. Dagegen werden wir uns
entschieden zur Wehr setzen“, kündigte der FPÖ-Obmann an.

Mehr Show als Nutzen

„Novelle des Maklergesetzes bríngt
noch kein leistbares Wohnen“, kritisierte
FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild)
die Initiative der schwarz-grünen Regierung,
dass künftig die Vermieter die Maklerkosten
zu tragen haben. Was es wirklich bräuchte,
wären Akzente für leistbares Wohnen und
ein modernes, ausgewogenes Mietrecht,
betonte Schrangl. Dazu sollte auch eine
Ausweitung des Vollanwendungsbereiches
des Mietrechtsgesetzes (MRG) anhand thermisch-energetischer Kriterien angedacht
werden sowie aktive Sanierungsanreize analog zum sozialen Wohnbau.

Foto: FPÖ

ckeren Umgang mit „Compliance“-Regeln für Expertengremien
und Kommissionen der Regierung.

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Vergessene Minderheit

SPRUCH DER WOCHE

Fotos: BKA/ Arno Melicharek/Dragan Tatic

„Mit der Hilfe von erneuerbaren
Energien machen wir Österreich
unabhängig. Sonne und Wind
schicken uns keine Rechnung,
Gazprom schon.“
Eleonore Gewessler

Foto: BMF/Wenzel

20. März 2022

Die grüne „Klimaschutzministerin“ sollte schleunigst
einmal einen Blick auf die
„Öko-Strom“-Tarife der heimischen Energieversorger werfen.

BILD DER WOCHE

Während Österreich mit Teuerungs- und
Flüchtlingswelle kämpft, paradiert der Kanzler quer durch den Balkan.

4 Innenpolitik

Entlastung für Österreich jetzt!
Kostenlawine stoppen
n der FPÖ-Online-Petition „Kostenlawine stoppen“ (zu unterschreiben auf der WebseiIderungen
te http://stopp.kostenlawine.at) sind die zwölf konkreten und sofort umsetzbaren Forder Freiheitlichen aufgelistet, um den immer weiter ansteigenden Preisen in
den unterschiedlichsten Lebensbereichen ein Ende zu setzen:

1. Sofortige massive Steuersenkung auf Benzin und Diesel durch Halbierung beziehungsweise bei weiteren Preisanstiegen völlige Streichung sowohl der Mehrwertsteuer
als auch der Mineralölsteuer.
2. Signifikante Erhöhung des Pendlerpauschale, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die
für den Weg zum Arbeitsplatz auf ihr Auto angewiesen sind.
3. Sofortige Streichung der im Zuge der Steuerreform beschlossenen CO2-Abgabe, um
einen weiteren Preisanstieg bei Treibstoffen zu verhindern.
4. Halbierung beziehungsweise bei weiteren Preisanstiegen völlige Streichung der
Mehrwertsteuer auf Gas und Strom für Privathaushalte aber auch für kleine und mittlere
Unternehmen.
5. Einführung eines bundesweiten Heizkostenzuschusses für bedürftige Personen in
der Höhe von mindestens 300 Euro pro Haushalt und Jahr.
6. Automatische Inflationsanpassung sämtlicher Versicherungs-, Familien- und Sozialleistungen, insbesondere der Pensionen, des Arbeitslosengeldes sowie der Familienbeihilfe und des Pflegegeldes.
7. Zusammenstellung eines Warenkorbs von Grundnahrungsmitteln samt Halbierung
beziehungsweise Streichung der Mehrwertsteuer auf die darin enthaltenen Produkte.
8. Signifikante Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer, welche die Teuerung in vollem Umfang abdecken.
9. Im Gegenzug deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, um die Unternehmer nicht
über Gebühr zu belasten und einen weiteren Preisanstieg bei den Produkten und Dienstleistungen zu verhindern.
10. Sofortiges Ende der schikanösen und extrem teuren Corona-Politik, insbesondere
von millionenfachen Massentestungen gesunder Bürger – Keine Lockdowns mehr!
11. Evaluierung von Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf die Österreicher – Keine Sanktionen, mit denen sich Österreich ins eigene Fleisch schneidet!
12. Konsequenter Einsatz der Bundesregierung auf EU-Ebene gegen weitere gemeinsame Schuldenaufnahmen und gegen alle Maßnahmen, die zur Umverteilung von Vermögen in die finanziell angeschlagenen Südstaaten führen.

Neue Freie Zeitung

D

er monatelangen Ignoranz
gegenüber der Entwicklung
der Teuerungswelle folgte jetzt ein
„Energiepaket“, mit dem die Koalition einmal mehr ihre Ignoranz
gegenüber den Sorgen und Problemen der Bürger demonstrierte. Prompt hagelte es Kritik von
FPÖ, Arbeiterkammer, Industrie,
Gewerkschaft und Wirtschaftskammer. Allgemeiner Tenor zu
der bunt verpackten schwarz-grünen Hilflosigkeit: Nur ein Tropfen
auf den heißen Stein.
Vor zehn Tagen hatte Finanzminister Magnus Brunner die Notwendigkeit von Entlastungen der
Bevölkerung angesichts der bereits
alles umfassenden Teuerungswelle
als nicht aktuell abgetan.
Eine Woche voller Berichte über
die Kostenlawine später staksten
Brunner und „Klimaschutzministerin“ Leonore Gewessler am vergangenen Sonntag vor die Kameras

Schwarz-G

Nach der Corona-Krise ste
und präsentierten ihr – nomen est
omen - „Energiepaket“.
Zwei Milliarden Euro wollen
Schwarz-Grün mit dem Füllhorn
über die Österreicher ausschütten,
ein Vielfaches des deutschen Pendants, brüstete sich Brunner. Nur,
das deutsche Paket ist zielgerichteter und erzielt Sofortwirkung.
Mehr Schein als Sein
„Es sollte offensichtlich der Eindruck entstehen: Liebe Österreicher, seht her, wir lassen uns diese
Unterstützung etwas kosten. Herausgekommen ist leider wenig,
und die Bevölkerung fühlt sich zu
Recht im Stich gelassen“, urteilte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl diese Woche. Denn im ganzen Beipacktext der schwarz-grünen Milliarden-Show fehle jede
Zeitangabe, wann die Maßnahmen
greifen werden oder sollen.
Das schwarz-grüne Vademecum
wird – siehe Pendlerpauschale –
teilweise erst im kommenden Jahr
mit der Arbeitnehmerveranlagung,
sprich Steuerausgleich, ausbezahlt.
Bis dahin werden die Pendler mit
den explodierenden Benzinpreisen
im Stich gelassen.
„So agiert man nicht, wenn man
rasch und unbürokratisch helfen
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Thema
der
Woche
Das Symbolfoto zum „Energiepaket“: Die Entlastung der Bürger geht auf Krücken, während die „Klimaretterin“ sich darüber freuen kann.

Grün gefällt sich als Almosenverteiler

euert Schwarz-Grün das Land in eine Teuerungskrise – und speist die Bürger wieder mit Almosen ab
Autofahren ist böse“, erläuterte
Kickl und zeigte auch den Mittäter
auf: „Die ÖVP trägt dieses Credo
stillschweigend mit. Es ist gerade
noch erlaubt, in die Arbeit zu fahren. Autofahren in der Freizeit ist
aber möglichst zu unterbinden.“
Aber auch bei den Energiekosten
an sich sei die Regierung ebenfalls
vieles schuldig geblieben, kritisierte der FPÖ-Chef.

Energiesteuern sprudeln
Wenn der Staat das nicht mache, dann wohl nur aus dem einen Grund, weil er über die beiden
Spritsteuern selbst der größte Krisengewinnler ist – oder, wie die
Grünen, eine derartige Situation
nicht als Krise, sondern als Turbo
für ihre Klimarettungs-Ideologie
ansieht. Gerade deshalb haben die
Grünen auch die Aussetzung der ab
Juli fälligen CO2-Steuer kategorisch abgelehnt.
Für die Reduktion des 0,2 Prozent-Anteils Österreichs an den
weltweiten
klimaschädlichen
Emissionen ist das aber ein verdammt hoher Preis, den Kogler,
Gewessler & Co, den Österreichern
aufhalsen wollen.
„Das passt genau zur ideologischen Verbohrtheit der Grünen:

Hohe Zahlen, kleine Wirkung
Dass eine große Entlastung komme, werde nur mit den Überschrif-

ten suggeriert. „90 Prozent der
Erdgas- und Elektrizitätsabgaben
werden gestrichen. Das klingt nach
unglaublich viel – es ist in Wahrheit aber nur eine Bagatelle“, rechnete Kickl die vorgetäuschte Großzügigkeit der Koalition auf den
realen Effekt zurecht: Bei einem
Vier-Personen-Haushalt ergebe das
rund 140 Euro Ersparnis im Jahr
– und das vor dem Hintergrund,
dass sich laut Schätzung der e-control die Strompreise um weitere 50
Prozent erhöhen sollen und bei den
Gaspreisen sogar eine Verdoppe-

lung droht. „Diese Maßnahme als
Entlastung verkaufen zu wollen, ist
eine reine Pflanzerei der Bevölkerung“, brachte es der FPÖ-Klubobmann auf den Punkt.

Foto: NFZ

will. Vernünftiger wäre es für die
Zukunft, wenn man Pendlereuro,
Pendlerpauschale und Kilometergeld automatisch an die jeweils
aktuelle Preissituation anpassen
würde“, forderte Kickl. Besser und
sofort wirksam wäre bei den Treibstoffpreisen aber eine Halbierung
oder gänzliche Streichung von
Mehrwertsteuer und/oder Mineralölsteuer gewesen.

Kickl: „Nur Steuersenkungen helfen rasch und unbürkratisch.“

Staat als Krisengewinnler
Und auch hier ist die öffentliche
Hand der Krisengewinnler. Allein
der Verbund, an dem die Republik
Österreich die Mehrheit hält, rechnet für heuer mit einem Rekordgewinn von fast zwei Milliarden Euro.
Und bei den Landesenergieversorgern quellen die Kassen nicht
weniger über – auch bei denen in
SPÖ-geführten Ländern. Womit
sich die Kritik der Genossen an
der Untätigkeit der Koalition als
Schuss ins eigene Knie herausstellt.
„Wenn durch die Ukraine-Krise
Energie weiter teurer wird, dann
kann ein wirksames Gegensteuern
nur über eine Steuersenkung gewährleistet werden“, betonte Kickl
und verwies auf die „echten Entlastungsschritte“ der Freiheitlichen in
ihrer Petition „Kostenlawine Stoppen“ – siehe Seite 4.
„Unser Paket beinhaltet sofort
wirksame Entlastungen. Aber das
ist von dieser Koalition nicht zu erwarten“, erläuterte der FPÖ-Chef.
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Nicht an Pflegereform interessiert

Blackout-Plan

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der „Klimarat“ ist ein Gremium
aus einhundert angeblich zufällig
ausgewählten Bürgern, die der Politik Vorschläge zur Klimapolitik
machen sollen. Der Bundespräsident hat bei der Eröffnung sogar
betont, dass sich die Politik an die
Ratschläge dieses Rates zu halten
habe, obgleich dieser Rat in keiner
Weise demokratisch legitimiert ist.
Selbstredend, dass der Freiheitliche Parlamentsklub die grassierende Entdemokratisierung aufs Korn
nimmt.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Angesichts des sich abzeichnenden Strom-Engpasses in Europa fordert die FPÖ von der Bundesregierung die Vorlage einer
„Blackout-Gesamtstrategie“ sowie
Maßnahmen zur Vermeidung eines
großflächigen Stromausfalls und
Maßnhamen zur Unterstützung der
Gemeinden.

Schwarz-Grün hat auf die
Senioren vergessen
FPÖ-Ecker: Im Energiepaket fehlt Entlastung der Pensionisten

B

ei den von Schwarz-Grün
beschlossenen Maßnahmen
wurde auf die 2,4 Millionen Pensionisten vergessen, kritisierte
die freiheitliche Seniorensprecherin Rosa Ecker.

Teure Entdemokratisierung

Viele ältere Menschen sind auf
das Auto angewiesen. Sei es für
den Arzttermin, den Einkauf oder
einen Amtsweg. „Diese Eigenständigkeit durch die Mobilität mit dem
eigenen Pkw darf keinesfalls zum
Luxus werden“, sagte Ecker.
Sie verwies darauf, dass vor allem am Land die Pensionisten für
ihre alltäglichen Wege ein Auto
brauchen. Diese Menschen würden
die gestiegenen Preise noch massiver spüren und ein Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sei meist
nicht möglich.

Foto: NFZ
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„ÖVP und Grüne verhindern jedes Modell zur
Lösung des Pflegenotstands“, kritisierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ragger
(Bild) die neuerliche Vertagung eines freiheitlichen
Lösungsvorschlages zur Pflegereform. Das freiheitliche Modell sieht vor, dass Menschen mit Pflegestufe 1 bis 3 vornehmlich zu Hause betreut werden,
wie es die Mehrzahl auch wünscht. Dafür brauche
es eine Entlastung pflegender Angehöriger.

HOHES
HAUS

Pensionisten schauen beim „Energiepaket“ durch die Finger.

Altersarmut droht
„Die hohe Inflation belastet
schon jetzt die vielen Pensionisten
mit niedriger Pension enorm. Daher muss die Bundesregierung al-

les daran setzen, damit ihnen ein
Altern in Würde ermöglicht wird
und Armut erspart bleibt“, betonte
Ecker und forderte eine Revision
des „Energiepakets“.

Bildungsminister auf Tauchstation
„Was macht derzeit eigentlich
ÖVP-Bildungsminister
Martin
Polaschek wirklich?“, fragte sich
FPÖ-Bildungssprecher Hermann

Foto: NFZ

In einer Demokratie ist es Aufgabe der gewählten Mandatare,
jene Normen zu erzeugen, die die
Regierung zu vollziehen hat - und
nicht, „Empfehlungen“ von handverlesenen Grün-Aktivisten nachzuhoppeln.
Ein gutes Dutzend Anfragen hat
unserer Umweltsprecher Walter
Rauch dazu eingebracht. Die ersten Beantwortungen liegen nun
vor und die sorgen für Empörung.
Sie offenbaren, dass Herr und Frau
Österreicher für das Aushöhlen ihrer Demokratie ordentlich blechen
dürfen. Sage und schreibe zwei
Millionen Euro! Allein für das
Rundherum gibt „Klimaschutzministerin“ Gewessler 566.000 Euro
aus, für Hotelkosten 236.000 Euro.
Für bisher zwei Treffen! Und die
„kommunikative Begleitung“ kostet noch einmal fast 520.000 Euro.
Aber das ist nicht allein das Verdienst der Grünen. Es ist die ÖVP,
die jeder Klimautopie der Grünen
hinterherhüpft und zum Dank auch
noch einen Haufen Steuergeld für
diese unsinnigen Utopien zur Verfügung stellt.
Vor diesem Hintergrund wäre
es besser, den Souverän, somit das
Volk, entscheiden zu lassen, wie es
in Österreich weitergehen soll.

SOZIALPOLITIK

Brückl nach dem Auftritt des Ministers in der ORF-„Pressestunde“.
Gerade jetzt, am Beginn des
Sommersemsters, wäre es aber für
Schüler, Eltern und Lehrer wichtig,
zu erfahren, wie sich der Minister
in den nächsten Wochen den Ablauf an unseren Schulen vorstellt.
Laut dem grünen Gesundheitsminister solle Polaschek sich derzeit mit den Bundesländern über
die weitere Vorgangsweise beziehungsweise Änderungen in Sachen
Covid-Vorgaben abstimmen. Aus
seinem eigenen Ministerium höre
man wieder, dass Polaschek auf allen Ebenen – von den Gemeinden

bis zur EU – im direkten Austausch
und engen Kontakt mit Bürgern,
Ländern sowie dem Parlament
sei. „Das klingt alles schön und
gut, aber für mich sieht eine derartige Aktivität eher nach In-Deckung-Gehen aus“, bemerkte der
FPÖ-Bildungssprecher.
Es müsse jetzt endlich wieder
eine dauerhafte Planbarkeit und
Sicherheit in den Schulalltag einziehen, um wieder in die gewohnte
Normalität ohne Druck und Zwänge zurückkehren zu können, betonte Brückl: „Schüler, Eltern und
Lehrer warten auf eine klare und
richtungsweisende Ansage.“
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Jetzt Konsequenzen im BKA und in der Justiz!

FPÖ fordert Suspendierung des Ex-Leiters der „Soko Ibiza“ und des Wiener Oberstaatsanwalts

D

ie Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der „Soko Ibiza“ die Ermittlungsverantwortung entzogen: Die Beamten sollen die Ermittlungen vom ersten Tag an torpediert haben. Die FPÖ fordert daher dienstrechtliche Konsequenzen für die Involvierten.
ersten Tag an torpediert haben sollen. Da verwundere es auch nicht,
so Hafenecker, dass der ehemalige
Leiter der „Sonderkommission zur
Vertuschung der ÖVP-Malversationen“, Andreas Holzer, auf Grund
seiner „großen Verdienste“ bei den
Ibiza-Ermittlungen von Ex-Innenminister Karl Nehammer zum Chef
des Bundeskriminalamts bestellt
worden sei.

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

„Das Durchschummeln von
ÖVP-Innenminister Gerhard Karner und grüne Justizministerin
Alma Zadić wird auf Dauer jedenfalls nicht funktionieren, die Vorgänge im Bundeskriminalamt und
bei der Oberstaatsanwaltschaft
Wien stinken mittlerweile meilenweit zum Himmel“, bemerkte der
Fraktionsvorsitzende der Freiheitlichen im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, zum nunmehrigen Vorgehen
der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Deren leitende Staatsanwältin
Ilse-Maria Vrabl-Sanda hatte der
„Soko Ibiza“ die Ermittlungsverantwortung entzogen, weil die ermittelnden Beamten im Bundeskriminalamt die Ermittlungen vom

Nehammer im Fokus
Daher müsse in den kommenden
Wochen der Fokus auf die Tätigkeit
von Holzer und die politische Verantwortung von Nehammer gerichtet werden. „Aus dieser Nummer
werden wir den Bundeskanzler jedenfalls nicht mehr herauslassen.
Seine Rolle muss seit heute völlig

Nehammer rückt immer mehr in den Blickpunkt des U-Ausschusses.

neu beleuchtet werden“, erklärte
Hafenecker.
Der FPÖ-Abgeordnete forderte
neben der Suspendierung Holzers
auch die des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs.
Der habe seine Finger in allen po-

Islamisten-Überwachung
kostet Steuerzahler Millionen

ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH – JETZT!

Kostenlawine stoppen

Die Kostenlawine ist die direkte Folge der völlig untauglichen Corona-Politik
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.

Foto: NFZ

Ein Terrorverdächtiger wurde
2021 aufgrund eines Fristversäumnisses der Justiz enthaftet, unter
grüner Minister-Patronanz. Dessen
Überwachung durch die Behörden
kostete die österreichischen Steuerzahler bisher 1,3 Millionen Euro.
Der 34-jährige Tschetschene –
ein mutmaßlicher Komplice des
Radikalislamisten Mirsad O. alias
„Ebu Tejma“ – musste sich unter
anderem wegen des Vorwurfs der
Beteiligung an einer terroristischen
und kriminellen Vereinigung sowie
einer staatsfeindlichen Verbindung
und der Ausbildung für terroristische Zwecke verantworten. Aufgrund einer Fristversäumnis der
Justiz musste er im Mai 2021 enthaftet werden. Jetzt wurde er wegen
dieser Delikte zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Die Kosten für die Observation
zwischen Enthaftung und Strafantritt betragen für den Steuerzahler
rund 1,3 Millionen Euro – für insgesamt 59.000 Arbeitsstunden. Für die
Freiheitlichen handelt es sich dabei
jedenfalls um einen Skandal, dass

litisch brisanten Ermittlungen gehabt, weshalb keine fairen und unbeeinflussten Verfahren garantiert
gewesen seien: „Hier muss die grüne Justizministerin endlich aktiv
werden. Jedes Zuwarten wäre grob
fahrlässig.“

Amesbauer: Grüner Justizskandal.

die Steuerzahler für das Justizversagen bezahlen müssen.
„Wenn sich ein Terrorverdächtiger, der noch dazu vom Verfassungsschutz als ,hochgefährlich‘
eingestuft wird, ein Jahr lang nahezu frei in unserem Land bewegen kann und damit ein enormes Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung
darstellt, muss man sich schon die
Frage stellen, was die zuständige
Ministerin Alma Zadić und ihr Kabinett in ihren Wiener Elfenbeintürmen eigentlich machen“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer. Diese Frage will er jetzt
in einer parlamentarischen Anfrage
von Zadić beantwortet wissen.

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
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Wir wissen nicht, w
sind, oder woher si

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Kriegsfolgen: Kommt
jetzt die Hungersnot?
Als Moral-Großmeister ist die
EU kaum zu schlagen. Nur wenn
es um banale Eigeninteressen
geht, macht das immer Probleme. Jetzt geht es tatsächlich ans
Eingemachte, nämlich die Nahrungsmittelversorgung Europas.
Mit dem „Green Deal“ hat
man ein irreales Klimaprogramm geschaffen, das nicht
nur der europäischen Industrie
und Wirtschaft gehörige Probleme bereiten wird. Teil dessen ist
auch die im Bürokratensprech
„Farm to Fork“-Strategie genannte Landwirtschaftspolitik.

Schluss mit gefährlichen
EU-Erweiterungsfantasien!
neingeschummelt hat, oder an die finanzschwachen Mitgliedsländer im
Osten Europas, die 2004 und 2007
mit einem Schwung nach Europa
„heimgeholt“ worden waren.
„Diese Entwicklung ist gefährlich, sie würde die EU zu einer einzigen Schuldenunion umwandeln. Der
Vorstoß von Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron, einen ,Resilienzfonds‘ für gemeinsame Schulden
einzurichten, geht ja schon in diese
Richtung und ist daher klar abzulehnen“, betonte der FPÖ-Obmann.

Foto: reporter.co.at

Mit ihren EU-Erweiterungsfantasien gefährde die ÖVP die Stabilität und die wirtschaftliche Ausgeglichenheit innerhalb der EU,
kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Kickl die außenpolitischen
Irrläufe der Regierungspartei.
Den vom „Verfassungsbogen-Erfinder“ Andreas Khol geforderten Beitritt Österreichs zu Nato
übertrumpfte der nächste ÖVP-Altvordere, Salzburgs Alt-Landeshauptmann Franz Schausberger,
mit seinen EU-Erweiterungsphantasien: Mit einem Schwung will er
die Wackeldemokratien Albanien,
Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo in den Brüsseler Schoß holen und zu Sultan
Erdogans Türkei wünscht sich
Schausberger eine „Annäherung“.
„Diese Testballons sind an Absurdität nicht zu überbieten“, bemerkte Kickl und erinnerte an die
Folgen der letzten übereilten EU-Erweiterungen. Etwa an die Milliardenhilfen für Griechenland, das sich
mit falschen Zahlen in die Union hi-

Gefährliche EU-Ideen der ÖVP.

Polizeigewerkschafter: Illegale Einwanderer nutzen

Foto: screenshot.ard

Foto: NFZ

Die ist alles andere als krisensicher, würde sie doch bis 2030
zu einem Produktionsrückgang
von 13 Prozent führen. In Zeiten
des Krieges zwischen Russland
und Ukraine ist das völlig kontraproduktiv. Die beiden Länder
sind von immenser Bedeutung
für die Nahrungsmittelproduktion: Russland ist größter Düngerproduzent der Welt, zusammen
zeichnen sie für fast 30 Prozent
der weltweiten Weizenproduktion verantwortlich; bei Mais und
Raps sind es knapp 20 Prozent.
Kein Wunder, dass allerorts vor
weiteren massiven Preissteigerungen, Erpressungsversuchen,
Lieferengpässen oder gar Hungersnöten gewarnt wird.
Jetzt muss die EU ihre landwirtschaftliche Produktion steigern,
statt senken. Selbst EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski
will die „Farm to Fork“-Strategie
jetzt verschieben. Tatsächlich ist
es höchste Zeit, solche Ideen aus
dem Brüsseler Wolkenkuckucksheim endgültig zu beerdigen.

Überfordert, wie schon 2015/16: Keine Behörde in Deutschland weiß derzei
sind und welche Nationalität sie haben. Laut Bundespolizei waren unter den

D

eutschland droht kein Kontrollverlust wie bei der Masseneinwanderung 2015/16, denn er ist schon längst eingetreten und noch
viel schlimmer als vor fünf Jahren. Das erklären hochrangige Polizeigewerkschafter und warnen vor den daraus resultierenden Gefahren
für die öffentliche Sicherheit in Deutschland.
Die Zahl der Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine nimmt rasant zu.
Statt mit fünf Millionen müsse die
EU nun mit acht Millionen Menschen rechnen, erklärte Deutschlands grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Zur Lösung dafür
wärmte sie die Umverteilungs-Idee
von Ex-Kanzlerin Angela Merkel
auf: Über „humanitäre Hubs“, also
Sammelpunkte in den Nachbarländern, sollen die Flüchtlinge in der
EU verteilt werden.
Für diese Idee habe sie „viel
Zuspruch bekommen“ von ihren
EU-Kollegen – aber keine konkreten Zusagen. Damit könnte
Deutschland als Aufnahmeland übrigbleiben, wie schon 2015/16.
Kontrollverlust wie 2015/16
Was bereits an 2015/16 erinnert, ist der Kontrollverlust der
Behörden. So warnte der Chef der
Deutschen
Polizeigewerkschaft
(DPolG), Rainer Wendt, vor einer
Zunahme der illegalen Migration
nach Deutschland im Gefolge der
Fluchtbewegung aus der Ukraine:
„Wir müssen sicherstellen, dass

diese Personen identifiziert werden,
um ihren Aufenthaltsstatus zu ermitteln und festzuhalten, damit spätere aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht ins Leere laufen.“
Dass dies schon lange nicht mehr
der Fall sei, machte Heiko Teggatz, Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, aufmerksam. Die Bundespolizei ist für den

Deutschlands Innenministerin Nancy F
in der Kritik, die Kontrolle über die Mas
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wieviele bereits hier
ie gekommen sind

Kommen „Hungerkriege“?

Die Ukraine, die zuletzt zehn Prozent der
weltweiten Weizen-, 15 Prozent der Maisund rund 20 Prozent der Ölsaatenproduktion
stellte, wird auf Jahre als Exporteur landwirtschaftlicher Produkte ausfallen – mit fatalen
Folgen für Europa. Etwa 400 Millionen Menschen weltweit verdanken ihre Existenz den
Lieferungen aus der Ukraine, die meisten
davon leben im Nahen Osten und in Afrika.
Die Situation verschärft eine schlechte Winterweizenernte in China, weshalb Peking die
Getreidelagerbestände weltweit aufkauft. 54
Prozent der weltweiten Lagerbestände an Getreide und 68 Prozent von Mais
befinden sie bereits in China.
Foto: NFZ

n das Ukraine-Chaos, um nach Europa zu kommen

KURZ UND BÜNDIG

Faeser, hier beim Besuch in Wien, steht
ssenzuwanderung verloren zu haben.

Er befürchtet, dass illegale Einwanderer jetzt „den Zeitraum der
Chaosphase“ nutzen, um nach
Deutschland zu kommen: „Und
wenn es später haarig und nach dem
Status gefragt wird, dann kommt
das Zauberwort Asyl, und dann beginnt das langjährige Verfahren.“

Foto: BMI/Jürgen Makowecz

Grenzschutz in Deutschland zuständig, kann aber diesen Auftrag
nur noch stichprobenartig erfüllen.
So gebe es keine öffentlichen
Zahlen, wieviele „Flüchtlinge
mit Ukraine-Bezug“ bereits nach
Deutschland gekommen seien, weil
das de facto gar nicht kontrolliert
werde. „Damit bleibt völlig unklar,
wer neben den ukrainischen Staatsbürgern alles nach Deutschland und
in die EU strömt. Dann droht doch
kein Kontrollverlust mehr, er ist
vielmehr schon da“, erklärte Teggatz gegenüber dem Blog „Tichys
Einblick“.

Terroristen im Flüchtlings-Tross
Sein Kollege Wendt befürchtet aber auch Schlimmeres, nämlich dass islamistische Gruppen
die Situation ausnutzen, um, wie
schon 2015/16, Mitglieder über den
Flüchtlings-Tross zu Anschlägen
nach Europa einzuschleusen: „Wir
haben in den vergangenen Jahren
immer wieder erlebt, dass einzelne
Personen, die als Flüchtlinge in unser Land gekommen sind, schwere
Straftaten und sogar Terroranschläge begangen haben.“
Daher fordert er strengere Einreisekontrollen, um eben diese Personen identifiziert zu können, ihren
Aufenthaltsstatus zu ermitteln und
festzuhalten, damit spätere aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht
ins Leere laufen. Zu Erinnerung:
2021 gab es 11.982 Abschiebungen. Aber rund 350.000 Ausländer
sind in Deutschland ohne Aufenthaltsrecht registriert, davon haben
248.000 einen Ausreisebescheid erhalten – ohne diesen zu befolgen.

EU nutzt Krisen, um mehr
Macht an sich zu ziehen
Die derzeitige Kostenlawine
habe ihren Ursprung in einem von
Brüssel verordneten grundlegenden Wandel der Politik, weg von
der Wettbewerbsfähigkeit, sozialen
Sicherheit und Gerechtigkeit hin
zur bedingungslosen Klimarettung
und einer immer „tieferen Integration“, kritisierte die freiheitliche
Europasprecherin Petra Steger.
Seit Jahren heize die EU mit
ihrer unverhältnismäßigen Klimahysterie-Politik die Inflation an
und leiste damit einen gewaltigen
Beitrag zu einer neuen Form der
Klimaarmut und einer Zweiklassengesellschaft. „Dies fördern
ÖVP und Grüne mit ihrer Zustimmung zum Grenzausgleichsmechanismus, was den Import in die EU
mit einer zusätzlichen CO2-Abgabe belastet“, zeigte Steger auf.
Auf der anderen Seite drohe die
EU immer tiefer in die Schuldenunion hineinzuschlittern, warnte die Europasprecherin mit Verweis auf den jüngsten Vorstoß von
Frankreichs Staatschef Emmanuel

Macron. Hier brauche die ÖVP –
im Gegensatz zum Coronawiederaufbaufonds – gar nicht umfallen,
Nehammer habe den Vorschlag
nicht einmal kritisiert.
Das sei auch kein Wunder,
schließlich trage die ÖVP auch
seit Jahren die inflationstreibende Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank mit, fügte Steger an.
Die sitze jetzt auf Staatsanleihen –
überwiegend der südeuropäischen
Schuldenstaaten – in Höhe von
4.000 Milliarden Euro.

Foto: NFZ

it, wie viele Personen „mit Ukraine-Bezug“ nach Deutschland gekommen
n ersten Ankünften aber auffällig viele Afrikaner, Afghanen und Syrer.

Bei der Eröffnung des neuen Tesla-„Giga-Werks“ in Brandenburg ließ sich die Energiewende-Koalition feiern. Nur Tesla-Gründer
Elon Musk störte die Klimarettungs-Party, hat
er doch zur Sicherung der Stromversorgung ein
Erdgaswerk dazugebaut. „Ich sage es nur ungern, aber wir müssen die Öl- und Gasproduktion sofort erhöhen“, twitterte Musk kurz nach
Putins Angriff auf die Ukraine. Eine zusätzliche bittere Pille für die Energiewende-Leuchten folgte: „Wenn der gesamte Verkehrssektor
elektrifiziert wird, brauchen wir die doppelte Menge an Strom. Dazu müssen
wir die Kapazitäten von Wind-, Solar- und Atomkraftwerken erhöhen“.

Steger: Nein zu EU-Zentralismus.

Foto::Tesla

Musk crashte „Klima-Party“
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Meinungsmacherei

Mit dem Angriff Putins auf die
Ukraine wurde Corona innerhalb kurzer Zeit fast völlig aus
den Schlagzeilen der Mainstream-Presse verdrängt. Das zeigt, in
welchem Maße die Corona-Panik
mediengetrieben war, wir in Österreich größtenteils einen gleichgerichteten Meinungs- und Kampagnenjournalismus haben, in dem
kritische Stimmen kaum noch vorkommen oder unterdrückt werden.
Die Mainstream-Presse, voran
das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der ORF, peitscht uns von einer Angst-Kampagne zur nächsten.
Durch ständige Wiederholung der
immer gleichen Parolen betreibt sie
Agitation, statt aufrichtigen Journalismus. Wer es wagt, dem Meinungsdiktat mit kritischer Stimme
und Positionen entgegenzutreten,
wird zum Abschuss freigegeben.
Jetzt hat das öffentlich-rechtliche
Fernsehen die Angst vor Russland
entdeckt. Der Krieg in der Ukraine
ist furchtbar, aber wie dieser medial befeuert wird und Bundeskanzler
Nehammer und Vizekanzler Kogler
in den Himmel gelobt werden, ist
erneut Meinungsmacherei zugunsten der türkis-grünen Bundesregierung. Einseitige und manipulierte
Berichterstattung ist nicht nur ver-

LESER AM WORT

„Wertegemeinschaft“

werflich, sondern auch gefährlich
und einer Demokratie abträglich,
in ganz Europa.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Militant gutmenschlich

Verurteilende Empörung in Bezug auf den Einmarsch der Putin-Armee in die Ukraine ist gerechtfertigt und verständlich.
Moralisch abgehobene Feindschaft gegen russische Menschen
in der EU oder in ihrer Heimat ist
verwerflich und zeigt keine Größe. Dieses Drehbuch der Vergeltung ersetzt logisches Denken ohne
Balance in missionarischer Selbstüberschätzung unter Vernebelung
eigenverantwortlicher Selbstkritik.
Niemand auf der Welt will diesen
menschenverachteten Krieg, auch
nicht in korrumpierten Staaten.
Viele ekelt aber auch diese Kriegsrhetorik an, wie sie derzeit von Politik und Presse bestimmend vermittelt wird. Sind wir zu militanten
„Gutmenschen“ mutiert?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Es zählt nicht mehr die Leistung
und die Teilnahme an Bewerben
von Sportlern, Künstlern – ja nicht
einmal mehr die von Behindertensportlern, sondern die richtige
Einstellung in der „Wertegemeinschaft“. Für sie zählt nur noch die
Herkunft und die Einstellung zu
Corona, zu Putin, zur NATO usw.
Die Sippenhaftung feiert in der EU
eine noch nie dagewesene Wiederauferstehung. Ebenso der Rassismus und, was neu ist, der Hass auf
die eigene Heimat. Darauf ist der
Westen sogar noch stolz – so wie
auf die ständige Angstmacherei, die
Hetze gegen jede andere Meinung,
die Aufhebung der Meinungsfreiheit und die Aushebelung unserer
Verfassung. Für denkende Menschen sind diese „neuen Zeiten“
ein Grund zu großer Trauer. Man
trägt nicht nur die abendländische
Kultur zu Grabe, sondern auch die
Wirtschaft. Warum geschieht das
alles? Weil ein paar Herrschaften den Hals nicht voll bekommen
und noch mehr Macht und Geld
wollen? Da sind Menschlichkeit,
Kultur, Nächstenliebe und Frieden
fehl am Platz – für die „neue Weltordnung“ mit der damit verbundenen Macht- und Geldkonzentration nehmen die Mächtigen alles in
Kauf – solange es zu ihrem Vorteil ist. Die „Wertegemeinschaft“
macht dabei gedankenlos mit und
lässt alle Skrupel fallen. Die alten
Grundsätze zählen nicht mehr, und

der Verlust von Menschlichkeit und
Menschenleben sind Kollateralschäden, die man in Kauf nimmt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: Ministry of Defense of Ukraine

Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch will die
„Gecko“-Kommission
straffen.
Beispiellos, wie sich ein Mann in
so kurzer Zeit einen solchen Überblick über die Situation in Gesundheit und Pflege verschaffen konnte. Es sind genau diese Personen
nicht umsonst Politiker, für alles
geschaffen, für alles geschult und
für alles zu haben. Die Straffung
der „Gecko“ scheint mir aber eine
Maßnahme zu sein, um einige Personen aus dem Gremium mundtot zu
machen, da die Regierung hier noch
einmal punkten möchte. Die Grünen
als Ja-Sager-Partei haben dafür
den besten Mann aus der Provinz
geholt. Da kann sich die jahrelange Ausbildung des Herrn Rauch als
Schuldnerberater, in der Arbeitslosenbetreuung und in der Sozialpsychiatrie noch bezahlt machen. Ich
bin schon sehr neugierig, welche
Weisheiten als nächstes auf uns zukommen. Uns wird es wieder einmal
mehr Geld kosten, auch wenn man
von Einsparungen spricht.
Frank Christian, Aurolzmünster

Foto: NFZ

Richtige Ausbildung
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Der Preis des Sieges

Wir bekommen täglich die Bilder
via Fernsehen ins Haus geliefert
von der zerstörten, bombardierten Stadt Mariupol. Die Menschen
versuchen, mit ihrem bescheidenen Hab und Gut zu flüchten.
Da stellt sich die Frage, wäre es
nicht vernünftiger, die Stadt als
„offene Stadt“ zu erklären und damit dem unnötigen Töten auf einen Schlag ein Ende zu setzen?
Im II. Weltkrieg wurde Paris auch
als „offene Stadt“ erklärt, und dadurch ist eine Zerstörung der Stadt
ausgeblieben, gegenüber Berlin,
wo Hitler wahnwitzig die Verteidigung „bis zum letzten Blut“ gefordert hat und die Stadt dem Boden gleichgemacht wurde! Für die
Ehre der unnötigen Opfer werden
später Denkmäler aufgestellt und
jährlich Kränze niedergelegt.
Stephan Szekely, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wien bleibt weiter eine
Oase für die Islamisten

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiens FPÖ-Obmann kritisiert Untätigkeit gegenüber Islamisten in Wien

V

„Während in dieser Stadt regierungskritische Demonstranten oder
Patrioten als gefährlich und staatsfeindlich abgestempelt werden,
darf der als des radikal-islamistisch
bekannter Imam Nezim Hailovic in
der bosnischen Moschee ,Ebu Hanife‘ in Favoriten auftreten,“ empörte sich Nepp und forderte ein
Einreiseverbot für den betroffenen
Imam und eine Überprüfung der
einladenden Moschee.
Es sei unerträglich, dass unter
dem Schutz der Religionsfreiheit
jemand, der zum Mord an Juden
aufgerufen habe, völlig ungehindert in Favoriten Moslems mit sei-

Foto: NFZ

öllige Untätigkeit und Gleichgültigkeit attestierte Wiens
FPÖ-Obmann Dominik Nepp sowohl der Bundes-, als auch der
Stadtregierung gegenüber der islamistischen Gefahr: „Hassprediger dürfen auftreten und Tschetschenen zum Krieg aufrufen.“

Nepp: Wiens SPÖ negiert das von ihr verursachte Problem Islamismus.

nen raikalislamistischen Ansichten
aufstacheln dürfe, kritisierte Nepp.
Hassprediger und Kriegstreiber
Blind gebärden sich die Behörden
auch gegenüber tschetschenischen
Asylanten, die durch Gewaltbereitschaft und kriminelle Handlungen aufgefallen seien. Nachdem
Mitglieder der Gruppe als Söldner
in den Ukrainekrieg gezogen seien, habe nun eine tschetschenische

Bloggerin über ein Video in den sozialen Medien dazu aufgerufen, auf
Seiten Russlands gegen die Ukrainer zu kämpfen.
„Die Behörden müssen umgehend tätig werden, die Frau ausforschen und rasch abschieben. Solche Personen haben jedes Recht
darauf verwirkt, in Österreich leben zu dürfen, und müssen unser
Land ohne Wenn und Aber verlassen“, forderte Nepp.

Mit dem rigiden Corona-Regime versucht der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker das
Versagen in seinem Bereich zu kaschieren, vermutete Wiens FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl.
Denn die derzeitige „Notsituation“ an Wiens Spitälern sei auf den
altbekannten Personalmangel und
die rigiden Quarantäne-Regelungen zurückzuführen. Für beides sei
Hacker verantwortlich.
Und jetzt zeige sich dessen Versagen auch beim versprochenen Ausbau der Primäversorgungseinheiten
(PVE), dem gesundheitspolitischen
Prestigeprojekt der Sozialdemokraten. „Bei seinem Amtsantritt im
Mai 2018 hat er noch angekündigt,

die Zahl der Primärversorgungseinheiten rasch erhöhen zu wollen.
Noch im November 2019 hat er davon gesprochen, bis Ende 2021 in
Wien 16 PVE eröffnen zu wollen.
Und wie sieht die Realität aus? Per
21. März 2022 gibt es wienweit gerade einmal sechs Priomärversorgungseinheiten“, stellte Seidl klar.
Fakt sei, dass der wortgewaltige SPÖ-Stadtrat auch hier versagt
habe und der Neos-Koalitionspartner das tue, was er immer tut, nämlich schweigen, kritisierte Seidl:
„Hackers Bilanz gleicht der seiner
Vorgängerinnen: Viel Steuergeld in
die Mindestsicherung für Ausländer, während das Gesundheitssystem schön langsam kollabiert.“
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Hackers Ablenken vom eigenen Versagen

Hackers Versagen wird jetzt
immer offensichtlicher.

Im Kurpark Oberlaa blüht’s,
und da konnte ich nicht anders,
als mich dort umzuschaun. Im
Vorbeigehen kam ich mit dem
Pächter einer nahen Tankstelle
ins Gespräch. Der war gar nicht
gut aufgelegt.

Es blüht
„Die Leut glauben,“ sagte er,
„dass mia uns gsundstessen. Aber
mia ham gar nix davon. Sondern
die Ölkonzerne. Und die Regierung schneidt mit. Sie tuat ja a
nix gegn de Lebensmittelpreise.
Wahrscheinli is an dem Zuastand
da Ukrainekriag schuld.
Bald wird der Ukrainekrieg aa
an de depperten Corona-Maßnahmen schuld sein. Mitn Impfzwang
drohns uns. A Partie von Sadisten
und unfähige Daumendreher. Von
komische Hilfszuwendungen reden s, de kaum zu was guad san
und de außerdem ausbleibn.
Dass der Sobotka von Prag mitn
Privatjet fliagt, dran is a der Ukrainekrieg schuld. Alle Damlang
kummt ma auf an Finanzminister,
der kassiert hat. Der Kreisky hat
uns zum Stromsparen s‘Nassrasieren empfohlen, jetzt empfiehlt
die Regierung zum Benzinsparen
Elektro-Autos. Der Kickl hat für de
Polizei Pferd ham wolln. De ham s
leider abgschafft. De hättn eahna
nämlich mit de größern Köpf des
Denken abnehmen können.“
Ein Fiat Panda fuhr vor, um
fünf Liter zu tanken. Ich ging
wieder zu den Blüten.
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Neue Freie Zeitung

Waldhäusl: Triage bei Asyl zugunsten ukrainischer Flüchtlinge

BURGENLAND

Nein zu Asylquartier

Wieder gibt es neue Pläne für ein
Asylzentrum im Burgenland: Diesmal werde das Containerdorf beim
Truppenübungsplatz in Bruckneudorf als Asylquartier angedacht,
kritsierte FPÖ-Sicherheitssprecher
Johann Tschürtz: „Dass die Bundesregierung uns ein Asylzentrum
aufs Auge drücken will, ist allseits
bekannt. Dass sie uns nun aber im
Schatten des Ukraine-Krieges eine
Flüchtlingsstätte für Asylwerber
aller Nationen über die sogenannte
Hintertür unterjubeln will, spricht
Bände und darf keinesfalls zugelassen werden.“

Nur so kann das Land 15.000 bis 20.000 Unterbringungsplätze schaffen

I

Stadtparteitag Graz

Foto: FPÖ Graz

„Asylforderer“ zurückweisen
Aber das sei nur zu schaffen,
wenn der anhaltend ungebremste
Zustrom junger „Asylforderer“ aus
Arika und Asien gestoppt werden
könne, betonte Walshäusl.
„Es ist undenkbar, sowohl die
ausschließlich männlichen ,Asylforderer‘ aus Afghanistan und Sy-

Waldhäusl: Wir nehmen nur noch Urkrainer in unsere Quartiere.

rien, als auch die Hilfsbedürftigen
aus der Ukraine unterstützen zu
wollen. Dies kann unser System
nach den rund 40.000 Asylanträgen aus vorwiegend moslemischen
Ländern im Vorjahr und der weiter
steigenden Tendenz nicht schaf-

fen“, stellte Waldhäusl klar. Daher
brauche es jetzt eine „Asylpolitik
mit Hausverstand“. Und das bedeute, rechtzeitig die Notbremse
zu ziehen, und dies mit einem Aufnahmestopp für die jungen, männlichen Wirtschaftsflüchtlinge.

TIROL

KÄRNTEN

Dass das Corona-Management
in Kärnten hinten und vorne nicht
funktioniert, scheint nach zwei Jahren anscheinend auch SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser bemerkt zu haben, wunderten sich
FPÖ-Landesparteichef Erwin Angerer und der Landtagsabgeordnete
Christoph Staudacher: „Kaiser hat

Foto: FPÖ Kärnten

Sicherheitskonzepte

Staudacher: Betriebe warten seit
zwei Jahren auf ihr Geld.

erst jetzt eine interne Sonderuntersuchung aller Gesundheitsämter
angeordnet, um Schwachstellen zu
erkennen.“
Die schlecht ausgestatteten Gesundheitsämter stellen für die
Kärntner Wirtschaft eine finanzielle Bedrohung dar, wie eine
FPÖ-Anfrage an SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner ergab: Von den 40.000 Anträgen auf
Covid-19-Entschädigungen, die
Kärntens Unternehmen seit Beginn
der Pandemie eingebracht haben,
wurden erst 10.000 erledigt.
„30.000 Anträge sind noch offen.
Da geht es um mehr als 75 Millionen
Euro, die nicht ausgezahlt werden
können, da die Bezirkshauptmannschaften eine rasche Erledigung
nicht hinkriegen“, kritisierte Staudacher das „Politversagen in Kärnten“. Denn die Mitarbeiter in den
Bezirkshauptmannschaften könnten
aufgrund der miserablen personellen und technischen Ausstattung die
Anträge nicht schneller bearbeiten.
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Warten auf 75 Millionen Euro

OBERÖSTERREICH
Eine 18-jährige Ukrainerin wurde in einer Asylunterkunft in Düsseldorf von zwei mit ukrainischen
Visa „geflüchteten“ Männern, einem tunesischen und einem nigerianichen Staatsbürger, vergewaltigt.
„Der erschütternde Fall muss auch
ein Weckruf für Österreich sein, den
Kontrollverlust des Jahres 2015 bei
der illegalen Einwanderung nicht
zu wiederholen“, forderte Oberösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann
Manfred Haimbuchner. Es sei daher höchste Zeit, Vorkehrungen zu
treffen, um sowohl den schutzbedürftigen Frauen und Kindern der
Ukraine zu helfen, als auch dafür
zu sorgen, dass im Windschatten
dieser Vertriebenen keine Kriminellen aus Nahost und Afrika ins Land
strömen. Er forderte daher effektive
Grenzkontrollen sowie Sicherheitskonzepte für die geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Nach derzeitigem Stand geht das
Innenministerium davon aus, dass
in den nächsten Monaten für 50.000
bis 100.000 hilfsbedürftige ukrainische Flüchtlinge Quartiere zu
schaffen sein werden. Für Niederösterreich bedeute das 15.000 bis
20.000 Unterbringungsplätze, erläuterte der zuständige FPÖ-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl.

STEIERMARK
Am 34. ordentlichen Stadtparteitag der FPÖ Graz
wurde Stadträtin
Claudia Schönbacher mit 73,3
Prozent
der
Stimmen zur
neuen Stadtpar- C. Schönbacher
teiobfrau gewählt. Der geschäftsführende Stadtparteiobmann Axel
Kassegger und der restliche Vorstand erhielten in der gemeinsamen,
offenen Wahl 94,77 Prozent der abgegeben Delegiertenstimmen.

NIEDERÖSTERREICH

n Niederösterreich sollen keine jungen Männer aus Syrien
oder Afghanistan, sondern nur
noch Frauen und Kinder aus der
Ukraine ein Quartier erhalten.

Gerald Hauser

Nur eine
Beruhigungspille
Mehr als 300 Schafe haben Wölfe im Vorjahr in Tirol gerissen. Er
könne die Enttäuschung der Tiroler
Schafbauern zu der zahnlosen, weil
viel zu bürokratischen „Wolfs-Entnahmeregelung“ der Landesregierung verstehen, erklärte der
FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser. Daher habe die FPÖ im
Parlament Anträge zur „Anpassung
des Schutzstatus des Wolfes“ nach
dem Vorbild von Schweden und
Finnland eingebracht. „Es soll nach
deren Modell auch in Österreich
wolfsfreie Zonen in jenen Gegenden geben, wo Almen bewirtschaftet
werden“, erklärte Hauser.
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
Das von der Bundesregierung
in aller Eile vorgestellte „Energiepaket“ ist nicht ausreichend
und zudem ungerecht. SchwarzGrün entlastet ausgerechnet jene
am wenigsten, die die Hilfe jetzt
am meisten brauchen, nämlich
die Bezieher kleinerer Einkommen.

Der Spritpreis lässt Vorarlbergs Pendler verzweifeln.
Aber weder vom Bund noch vom Land wurde ihnen
bisher Unterstützung zugesagt.

Untätigkeit bei Bund und
Land ist ein Skandal!

Vorarlberger entlasten

Kleine und mittlere Einkommen brauchen sofort spürbare Entlastung

B

undes- und Landesregierung sind bei der Umsetzung
längst notwendiger Maßnahmen
zur Abfederung der Kostenlawine gänzlich untätig geblieben.
„Die Kostenlawine bringt mittlerweile viele Vorarlberger in finanzielle Nöte, und die türkis-grünen Regierungen auf Landes- und
Bundesebene schauen einfach tatenlos zu. Diese Untätigkeit zu der
seit sechs Monaten ungebremst anwachsenden Kostenlawine ist einfach ein Skandal“, empörte sich
Vorarlbergs Landesparteiobmann
Christof Bitschi.

Wie sein Ex-Chef, ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner, scheine auch der nunmehrige Finanzminister Magnus Brunner mit der
Situation völlig überfordert zu sein,
wie die am Wochenende verkündete Schnellschusss-Alibi-Aktion der
Bundesregierung zeige.
Land muss endlich tätig werden
„Es braucht jetzt eine echte
Energiepreisbremse und schnelle, unbürokratische und spürbare
Entlastung der Verbraucher, wie
die Freiheitlichen sie detalliert seit
Wochen fordern“, betonte der freiheitliche Landesparteichef.

Reine Geldvernichtung
Die schwarz-rote Landesregierung der Steiermark hat die
Planungsarbeiten für den Vollanschluss des umstrittenen „Leitspitals Liezen“ an die B320 beschlossen. Damit verpulvere sie die
nächsten paar Millionen Euro für
ein von der Bevölkerung abgelehntes Zentralisierungsprojekt, kritisierte FPÖ-Landtagsabgeordneter
Albert Royer.
Die geschätzten Gesamtkosten
für die nun gewählte Variante betragen rund acht Millionen Euro,
wobei eine exakte Kostenschätzung

erst nach Fertigstellung der Einreich-Unterlagen erfolgen könne.
„Dieser
Beschluss
der
schwarz-roten Landesregierung ist
eine Geldvernichtung für ein Prestigeprojekt, das die Liezener Bevölkerung nicht will und auch zu
keinen nachhaltigen Verbesserungen der Versorgungsstrukturen in
der Region beitragen wird“, betonte Royer. Zudem sei aufgrund der
derzeitigen Preisentwicklungen zu
befürchten, dass dieses schwarz-roten Prestigeprojekt noch viel teurer
zu stehen komme, als geplant sei.

Dazu müsse auch das Land tätig werden und eine automatische
Inflationsanpassung seiner Sozial- und Familienleistungen vornehmen und einen Teuerungsstopp
im öffentlichen Bereich umsetzen,
also eine Aussetzung der Erhöhung
der Steuern, Abgaben und Gebühren des Landes.
„Es ist völlig unbegreiflich, wie
ÖVP-Landeshauptmann
Wallner angesichts dieser Kostenlawine und der enormen Belastungen
weiterhin untätig bleibt. Es ist jetzt
höchst an der Zeit, dass Wallner &
Co. in die Gänge kommen“, forderte Bitschi.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Royer: Rot-Schwarz versenken
Millionen für ihr Prestigeprojekt.

Angesichts dieser völlig unzureichenden und undurchdachten
Entlastungsmaßnahmen durch
die Bundesregierung muss jetzt
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner endlich handeln und unverzüglich die dringend notwendige Entlastung für alle Vorarlberger sicherstellen.
In einem entsprechenden Landtagsantrag fordern wir Freiheitliche deshalb die Umsetzung eines
umfassenden Entlastungspakets,
das erstens einen Teuerungsausgleich für Vorarlberger mit kleineren und mittleren Einkommen.
Zweitens eine automatische Inflationsanpassung der Sozial- und
Familienleistungen des Landes
und drittens einen Teuerungsstopp
im öffentlichen Bereich, also eine
Aussetzung der Erhöhung der
Steuern, Abgaben und Gebühren
des Landes beinhaltet.
Zudem muss sich Wallner
auch in seiner Verantwortung als
Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz bei der Bundesregierung für eine Senkung der
Steuern auf Energie und für die
Rücknahme der schwarz-grünen CO2-Steuer, die ab 1. Juli
die Preise noch zusätzlich in die
Höhe treiben wird, einsetzen.
Denn klar ist: Die Politik darf
die Menschen mit ihren Nöten
nicht alleine und einfach im Stich
lassen. Das sollte jetzt endlich
auch dem Landeshauptmann klar
werden.

14 Medien

@heimolepuschitz

Es wird endlich weniger, wir
müssen wieder verschärfen.
Regierungslogik: Nach einem
Spitzenwert am Mittwoch soll
kommende Woche eine Entspannung der Neuinfektionszahlen
18. März 2022 13:43
folgen.

Corona-Maßnahmen-Logik: Zur
richtigen Zeit gesetzt, erweist sich
jede Maßnahme als richtig.
Visegrád 24
@visegrad24

Die russischen Ölexporte nach
Indien haben sich in diesem
Monat vervierfacht – ein
Zeichen dafür, dass sich die
globalen Energieströme seit
dem Einmarsch Russlands in
der Ukraine stark verändert
19. März 2022 02:55
haben.

Wo die Wohlstandsentwicklung
noch mehr zählt als überhöhte moralische Ansprüche.

TELEGRAM

Auch der Presserat beschäftigt
sich mit „Corona-Maßnahmen“

Beschwerdenrekord durch „Covid-19 Falschnachrichten“

D

er sich als „Selbstregulierung“ der heimischen Presse
verstehende Presserat stöhnte unter den vielen Beschwerden gegen
die journalistische Berufsethik.
Eines hat die Regierung mit
den Corona-Maßnahmen erreicht:
Das Denunziuantentum blüht in
Österreich. Davon profitiert auch
der Österreichische Presserat, die
„Selbstregulierungseinrichtung“
der heimischen Presse.
Im Vorjahr ist die Beschwerde-Fallzahl im Vergleich zum Jahr
2020 nochmals deutlich angestiegen, von 418 auf 647. Dies lag vor
allem an den Berichten über Covid-19, die auch in diesem Jahr zu
einer besonders hohen Anzahl an
Beschwerden führten, heißt es in
der Kurzbilanz des Presserats.
Stammgast bei „Verstößen gegen
das Gebot einer gewissenhaften

FPÖ IN DEN MEDIEN

Der hehre Anspruch des Österreichischen Presserats.

und korrekten Recherche und Wiedergabe von Nachrichten“ war die
Zeitschrift „Wochenblick“. Bei dieser ortete der Presserat besonders
viele „Covid-19 Falschnachrichten
und Verschwörungstheorien“, also
regierungskritische Berichte.

Titel „geilzeit”, in dem die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz als
Heilige Maria mit entblößter Brust
dargestellt wurde. Die Erklärung
dazu: „Ob die Satire als gelungen
einzustufen ist und ob es sinnvoll
war, die Lebensgefährtin des eigentlichen politischen Akteurs in
den Mittelpunkt der Bildkomposition zu rücken, sind Geschmacksfragen, für die die Senate des Presserats nicht zuständig sind.“

Die besondere Ethik
Keinen Ethik-Verstoß erblickte der hohe Rat bei der Titelseiten-Karikatur des „Falter“ mit dem

ŝ Seite 25

rument, dessen „kommunika- Vergessene Bäume „Seestadt Aspern“.
tive Begleitung“ fast 520.000 kosten 800.000 Euro Diese gilt, dank
Euro kostet. Und die erledigt, na
rot-grüner „Pflasklar, der grüne PR-Guru Lothar D
terstein-Planung“,
Lockl, den die Grünen als Dank
als Hitzepol der
auch noch zum Vorsitzenden des
Stadt, berichtet die
ORF-Stiftungsrates machen
„Kronen Zeitung“.
wollen.
Die nachträgliche
Wie der grüne Klimaschutz –
Begrünung kostet 800.000
diesmal mit roter Unterstützung Euro deckte FPÖ-Mandatar Toni
– in der Realität aussieht, be- Mahdalik auf. Was kostet soviel?
weist sich einmal mehr am Pres- 25 neue „XXL-Bäume“, verriet
tigeprojekt der Stadt Wien, der SPÖ-Planungsstadträtin Ulli Sima.
Dienstag, 22. März 2022

Dienstag, 22. März 2022

Lust und Liebe

PROF. DR. GERTI SENGER

Herbert Kickl
21. März 2021

Ein exzellenter Kommentar aus
Deutschland und zwar vom „RTLWest“-Chef: Es ist jetzt wirklich
Zeit für Normalität.

7.919 Personen gefällt das.

Das wünschen sich die Bürger.
Für die Politiker bedeutet das einen
Kontrollverlust, den sie nur mehr
ungern hergeben wollen.

Demos

Kindergärtner wollen
mehr Geld und Personal

REICH
Umstrittener Klimarat von
der teuerste Punkt: Hier
stellung vor, die Gewessler
Ministerin Leonore Gewessgibt Gewessler Maximal
auf Anfrage der FPÖ dem
ler ist nicht gerade billig.
summen an, die „Bezah
Parlament übermittelte.
Wien. „Scheindemokra
lung erfolgt auf Grundlage
Demnach laufen Kosten
tie!“, wettern die Frei
tatsächlich erbrachter Leis
von 2,07 Millionen Euro
heitlichen. Und auch vom
tungen. Maximal kommen
an. Die größten Brocken:
Koalitionspartner ÖVP be
demnach für Internetauf
■ Für Koordination, Prozess
Werbeagentur sowie
kommt man hinter vorge
und das Modera tritt,
design
Kri
allerlei
haltener Hand
„kommunikative Beglei
tionsteam gibt Gewessler
tisches zu hören: Umwelt
tung“ und so weiter fast
566.000 Euro aus.
ministerin Leonore Ge
520.000 Euro zusammen.
die
für
■ Als Hotelkosten
Das wird durchaus für
wessler hat einen Klimarat
Veranstaltungsorte nennt
sorgen:
eingesetzt: 100 zufällig
Disk ussionen
Gewessler 236.000 Euro –
Österreiche
ausgesuchte
Denn schon am kommen
umfasst sind damit Treffen
rinnen und Österreicher
den Wochenende tagt der
des Rates im Hilton Danu
wieder in Wien tagen –
(inklusive fünf Deutsche)
Rat
Heff
im
sowie
be in Wien
sollen die Klimapolitik des
diesmal geht es um das
terhof bzw. dem Haus St.
(gü)
Landes diskutieren. Nun,
Thema Energie.
Virgil in Salzburg.
das ist nicht billig, ÖSTER

Die Mitarbeiter der öffent
lichen Kindergärten gingen
am Montag auf die Straße.
Österreich. Unter dem
Motto „Jetzt gibt’s Wirbel“
rief die Gewerkschaft Younion zu Protesten in mehreren Bundesländern. Wegen der gesetzlichen Betriebspf licht liefen die
Kindergärten im Notbetrieb weiter.
Forderungen. Unter ande-

Demo vor dem Ministerium.

rem wurde für mehr Personal, mehr Geld und eine
Ausbildungsoffensive demonstriert. In Wien versammelten sich rund 250
vor dem Ministerium.

News iN Kürze

Rassismus-Report: Immer mehr
Meldungen von Opfern selbst
Wien. Die Anti-Rassismus-Initiative ZARA registrierte in ihrem Report für 2021 434 Fälle, in
denen sich Opfer selbst
an die Organisation
wandten – ein neuer Rekord für ZAR A. Insge-

Foto: zVg

Ex-Stadtrat
Christian
Oxonitsch
ist jetzt
selbst Krisenpflegepapa.

MEHR GELD

:
Zu wenig Krisenpflegeeltern
den Job
Jetzt reformiert die Stadt
aufsie mehr als ein Kind

g
bei
Mit der Umgestaltun
ie Natur hat sich
der Erfindung der Bäudes so zentralen Platzes
geme durchaus etwas
mit viel mehr Grün
Stadtdacht – nur bei allen
werden wir unserem
Beplanern ist das ProjektangeMotto ,Raus aus dem
grünung noch nicht
Seestadt
Die
Asphalt‘ voll gerecht.
kommen.
Sima (SPÖ)
Beispiel:
Planungsstadträtin Ulli
Aspern ist so ein
Graue Straßen, Promenaan den
den, Boulevards,
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Die Beantwortung einer Anfrage von FPÖ-Umweltsprecher
Walter Rauch zum „Klimarat“
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Foto: presserat.at

Heimo Lepuschitz

Aspern heizt sich im
weggezogen.
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Mehr Geld und mehr Mitarbeiter der öffentlichen
Forderungen, für die
auf die Straße gingen.
Kindergärten am Montag hatte unter dem Motto
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„Jetzt gibt’s Wirbel 2.0“
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samt gingen die Meldungen rassistischer Vorfälle
im Vergleich zum Rekordjahr 2020 (3.039)mit
1.977 zurück. „Rassismus
ist im System verankert“,
so ZARA-Leiterin Fiorentina Azizi-Hacker.

Petition für Erhalt der Magistratstankstelle

Aufgrund der derzeit extrem hohen Spritpreise hat die FPÖ Klagenfurt mit Landesparteiobmann Nationalrat Erwin Angerer, Stadträtin
Sandra Wassermann und Stadtparteiobmann Gernot Darmann (Bild)
diese Woche eine Online-Petition
zum Erhalt der Magistratstankstelle
in der Landeshauptstadt gestartet.
So könnte durch die Weitergabe von günstigem Diesel und Benzin eine rasche und unbürokratische
Entlastung für alle Mitbürger, die
auf das Auto angewiesen sind, herbeigeführt werden.
ÖVP, SPÖ und Neos sprachen
sich bereits für eine Schließung der

bürgerfreundlichen Tankstelle aus.
Die Petition kann noch bis Ende Ap-

ril unter www.openpetition.eu/!fbsql
unterschrieben werden.

Foto: FPÖ Klagenfurt
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Italienische Spuren in Wien

za geboren, ist weitgehend unbekannt. Seine Werke sind jedoch
beinahe allgegenwärtig:
Haupteingang
der Michaelerkirche,
alle Figuren im Treppenhaus des Palais
Daun-Kinsky auf der
Freyung, Reliefs an
der Außenseite des
Finanzministeriums,
Statuen am Giebel der
Feuerwehr Am Hof,
eine Quadriga über
dem Hauptgesims der
ehemaligen Hofbibliothek, der Kirchenpatron am Giebel der
Karlskirche.
Bekannt ist der
Blick vom Oberen
Belvedere auf Wien,
den der Venetianer Canaletto in
der Mitte des 18. Jahrhunderts verewigt hat. Heute kommen einem
die Tränen, wenn man die Hochhausarchitektur mit dem wunderschönen Bild des Malers vergleicht.
Dass auch Casanova dreimal in
Wien war, dass es im Prater 1895
einen Themenpark „Venedig in

... abseits von Gelati und Pasta

Bekannte aus dem Süden
Wo anfangen? Vielleicht bei dem
allseits bekannten Antonio Salieri.
Der ist ja durch das unwahre Gerücht bekannt, Mozart, den Komponisten des Don Giovanni, dessen Librettist der 1749 in Venedig
geborene Lorenzo da Ponte ist,
vergiftet zu haben. In Wirklichkeit
war er ein Kollege Mozarts, Lehrer Beethovens und Carl Czernys,

Komponist unter anderem der Oper
„Prima la musica e poi le parole“
(noch heute heißt ein Musikwettbewerb „Prima la Musica“). Als er
stirbt, wird in der Minoritenkirche
für ihn eine Messe gelesen.. In dieser Kirche „Maria Schnee“, der italienischen Nationalkirche, wurde
für den Hofdichter Maria Theresias
Pietro Metastasio 1782 das Grabmal errichtet.
Ein anderer italienischer Musiker, Antonio Vivaldi, hatte nach
zwei Versuchen, in Wien Karriere
zu machen, kein Glück. Er starb
mittellos 1741, und zum Begräbnis
reichte es nur für den Armesündergottesacker hinter der Karlskirche.
An der Spitze des gegen die Türken erfolgreichen Befreierheeres
im Jahr 1683 stand der Kapuzinerpater Marco d’Aviano, der Prediger
wurde in der Kapuzinerkirche beigesetzt. An einen Prediger der besonderen Art, Giovanni de Capistrano, 1456 verstorben, erinnert an
der Außenseite der Stephanskirche
die Capistrankanzel.

Paralympisches Team räumt in Peking ab

Der Bildhauer aus Vicenza
Lorenzo Mattielli, 1687 in Vicen-

Die Österreichischen Lotterien gratulieren als stolzer Partner herzlich
Das österreichische Team
kehrt von den XIII. Paralympischen Winterspielen
in Peking mit sensationellen 13 Medaillen zurück.
Fünfmal Gold, fünfmal
Silber und dreimal Bronze
bedeuten gleichzeitig den
hervorragenden 6. Rang
im Medaillenspielgel. Eine
beeindruckende Ski-Show
lieferte Johannes Aigner:
Je zweimal Gold und Silber und einmal Bronze
gehen allein auf sein Konto. Die großartigen Erfolge
von Veronika Aigner (zweimal Gold), Carina Edlinger
(Gold und Bronze), Markus
Salcher (zweimal Silber)
und Barbara Aigner (Silber
und Bronze) machen die Medaillenbilanz des österreichischen Teams komplett.
Die Österreichischen Lotterien sind seit der Gründung des Österreichischen Paralympischen Committees im
Jahr 1998 ein verlässlicher Partner. Gemeinsam wurde in diesen Jahren viel erreicht. Die Unterstützung ermöglicht nicht nur die Verwirklichung sportlicher Höchstleistungen, sondern ist auch wesentlich für eine breite
Anerkennung und Bewusstseinsbildung.

Wechsel an der Spitze der
FPÖ Vorchdorf

Foto: GEPA/Patrick Steiner, Matic Klansek

zum neuen Obmann gewählt, Maier
zu dessen Stellvertreterin. Ihnen zur
Seite stehen in der neuen Ortsparteileitung Margit Danbauer, Uschi
Sappl, Thomas Fischer und Markus Prall; Peter Maier und Robert
Gondosch sind die Rechnungsprüfer. Bundesrat und Bezirksparteiobmann Markus Steinmaurer (links im
Bild) gratulierte dem neuen Team.

30 x 3.000 Euro extra bei Lucky Day
Am 3. April gibt es 30 zusätzliche Lucky Day Gewinne

Foto: FPÖ Gmunden

„Es war lange geplant, die politische und organisatorische Obmannschaft in eine Hand zu legen“ erklärte die scheidende Ortsparteiobfrau
Natascha Maier zu dem coronabedingt verschobenen Wechsel am
Ortsparteitag der FPÖ Vorchdorf im
OÖ-Bezirk Gmunden.
Vizebürgermeister
Alexander
Schuster (rechts im Bild) wurde

Wien“ gab, und vieles andere wäre
noch zu erzählen.
Jetzt kommen mir die Tränen, da
ich aus dem reichen Angebot italienischer Berühmtheiten nur einen
Bruchteil erwähnen konnte. Aber
was nützt’s, es heißt „basta“.
Herbert Pirker
Anzeige

Foto: G-Stock Studio_shutterstock

Geht man in Wien über den Graben, hört man Deutsch (oder meinetwegen Wienerisch) nur ganz
selten. Aber das sind die Touristen,
die uns ja Geld bringen. Dass von
den Einwohnern Wiens mehr als
hundert Sprachen gesprochen werden, steht auf einem anderen Blatt.
Viele Urlaube sind schon oder
werden gerade gebucht, und da
such ich mir von den zahlreichen in
der Bundeshauptstadt vertretenen
Ländern das meistgebuchte aus:
Italien. Die Spuren der Italiener,
die in Wien gearbeitet haben und
immer noch arbeiten, könnten ein
Buch füllen. Die vielen italienischen Restaurants, Eissalons und
Pizzerien nehme ich natürlich aus.

Foto:commons.wikimedia.org/Gryffindor/CC BY 2.5
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Verstärkte Aussichten auf einen Glückstag haben alle
Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die von 21.
März bis 3. April 2022 bei Lucky Day mitspielen. Denn
unter allen in diesem Zeitraum teilnehmenden Losnummern werden 30 Glückspilze ermittelt, die jeweils
3.000 Euro gewinnen.
Die Ziehung der 30 Losnummern findet am Sonntag,
den 3. April im Anschluss an die Lucky Day Ziehung
statt, die Quittungsnummern werden unter anderem
in den Annahmestellen und über win2day bekanntgegeben.
Bei Lucky Day hat man mit dem persönlichen Glücksdatum täglich die Chance auf bis zu 250.000 Euro.
Dafür werden Tag, Monat und Jahr auf den Wettschein
übertragen, per Zufallsgenerator wird noch eines von
16 Glückssymbolen hinzugefügt.

16 Blitzlicht
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ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH – JETZT

Stoppen wir die Kostenlawine

Statt sich um Österreich und seine Menschen zu kümmern, agiert die schwarz-grüne Bundesregierung herzlos und abgehoben. Inflation und Preisexplosion sind Folgen ihrer eigenen
Politik. Unterschreiben Sie daher unsere Petition gleich hier oder auf stopp.kostenlawine.at

Unsere Forderungen:

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
Ende der extrem teuren Corona-Politik

Halbierung der Mehrwertsteuer
für Grundnahrungsmittel
Signifikante Lohnerhöhungen
für Arbeitnehmer
Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten
Inflationsanpassung von Pensionen
und Arbeitslosengeld
Evaluierung der Russland-Sanktionen
Widerstand gegen die
EU-Schuldenunion

Name

Adresse

HERBERT KICKL
FPÖ-OBMANN

Geb. Datum

Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie die Petition „KOSTENLAWINE STOPPEN“ und stimmen zu, dass die von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten zum Zweck der Petition verarbeitet werden.

Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
Freiheitliche Partei Österreichs, Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

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.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Per E-Mail: fbi_buchbestellung@fpoe.at oder telefonisch unter +43 512 35 35 - 39
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

