Die Salzburger Landesregierung reagiert auf Preislawine bei
Strom, Gas und Treibstoffen mit Druck, Schnellschüssen und
ideologischer Lenkung, kritisierte Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Die Freiheitlichen fordern soziale
Lösungen ohne ideolgischen Druck.
S. 13

Entlastung jetzt,
nicht irgendwann!
FPÖ: Schwarz-Grün muss die Preislawine jetzt mit Steuersenkungen stoppen

S. 2/3

„Schwarz-Grün hat die
Neutralität ramponiert!“
Foto: FPÖ

Freiheitliche legen „Fünf-Punkte-Plan“ zum Schutz der Neutralität vor – S. 4/5
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Flüssiggas-Chimäre

Löwelstraße

Was nicht sein kann

Vernichtend fiel die Bilanz des
freiheitlichen
Gesundheitssprechers Gerhard Kaniak über die erst
kurze Amtszeit von Gesundheitsminister Johannes Rauch aus: Er
hat es geschafft, die bereits unklare Regierungslinie noch weiter zu
verkomplizieren.
S. 6

Um Europa zu weiteren Sanktionen oder gar zum Boykott russicher Energielieferungen zu bewegen, bot US-Präsident Biden
Flüssiggaslieferungen aus den USA
an. Aber damit wird sich Europas
Abhängigkeit von russischem Erdgas nicht beenden lassen. S. 8/9

Nur als Ausrede wertete Wiens
FPÖ-Chef Dominmik Nepp die
Begründung der Bundes-SPÖ zur
Aufkündigung ihres Mietvertrags
für die Löwelstraße. Er vermutet
dahinter die Prüfung des Stadtrechnunghofes zu „Niedrig-Mieten“ der Stadt Wien.
S. 11

Politik und Medien kämpfen nach
der Pandemie um die Wiedererlangung ihrer Glaubwürdigkeit. Dabei
scheitern sie schon an der Ursachenforschung für diesen Verlust.
Denn: Was in ihren Augen nicht sein
kann, wird dann als „Fake News“
hingestellt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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ÖVP, Grüne und Neos
verhindern Entlastungen
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Andreas Ruttinger
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Sebastian Kurz ist zwar weg,
aber seine Blendwerkpolitik ist
der ÖVP viel wirkungsvoller in
die Gene eingeschossen als der
Schutzeffekt der Corona-Impfung.
Reihenweise waren die „vollimmunisierten“ Regierungsmitglieder vom Chef abwärts positiv.

Nur Blendwerk
Kaum entpuppte sich Nehammers Kampagne zur Abschaffung
der Neutralität als ein Schuss ins
eigene Knie, war Verteidigungsministerin Tanner schon bei den
ÖVP-Leibblättern vorstellig.
Ein Geldregen soll über das
von ihrer Partei jahrzehntelang zu
Tode gesparte Heer niedergehen,
damit Österreich im Kriegsfall
nicht so schlecht gerüstet dasteht
wie die Ukraine.
Überhaupt hat der Kanzler derzeit einen schlechten Lauf. Als
seine Sanktionskraftmeierei in
Brüssel auf offene Ohren stieß,
wurde ihm klar, wie abhängig
Österreich vom Russengas ist.
Also kein Boykott, wie Onkel Joe
aus Amerika wünschte. Schon
enteilte er mit der Klimaschutzministerin und in den Orient, um
die Scheichs um Flüssiggas anzugehen. Ergebnis: eine Absichtserklärung, Österreich auf die Warteliste der Kunden aufzunehmen.
Zurück in Wien blamiert ihn
der mittlerweile dritte Gesundheitsminister mit der nächsten
verspäteten, unlogisch strukturierten und kaum verfassungskonformen Corona-Verordnung.
Und dann noch das Teuerungsgejammere des „Pöbels“, auf das
die grüne Marie Antoinette im
Ministerium nur den Rat hat: Wer
sich kein Benzin leisten kann, soll
sich doch ein E-Auto kaufen.
Was würde jetzt wohl der Basti
tun?

Weltfremde, wirtschaftsfeind

Die schwarz-grüne Koalition sorgt dafür, dass der Finanzminister der größ

D

ie Haushaltsenergie war im Jänner 2022 um 22 Prozent teurer
als ein Jahr zuvor, Heizöl um 45,8 Prozent, Erdgas um 37,7 Prozent und Fernwärme um 7,5 Prozent – von Benzin und Diesel ganz zu
schweigen. Statt die Haushalte zu entlasten, setzt die Koalition alles
daran, dass der Staat der größte Profiteur der Kostenlawine bleibt.

„Während die schwarz-grüne
Regierung in der Pendeluhr schläft,
zittern 50 Prozent der Handelsbetriebe vor steigenden Kosten und
Liefer-Engpässen. Der Rest Österreichs weiß nicht, ob er noch heizen oder sein Auto betanken kann“,
beschrieb FPÖ-Verkehrssprecher
Christian Hafenecker den Zustand
Österreichs unter der über das Land
hinwegdonnernden Kostenlawine.
Zusammen mit FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch zeigte er
auf, dass die Ukraine-Krise lediglich als Brandbeschleuniger in der
Teuerungswelle wirkte, aber nicht
deren Ursache ist. Diese Ursache
sei vielmehr die Koalition selbst,
habe sie doch mit ihrer sinnbefreiten Corona-Politik diese ausgelöst
und sei noch dazu der größte Profiteur dabei.
Koalition verursachte Teuerung
„Das belegen die nackten Zahlen. So war die Haushaltsenergie
im Jänner 2022, also Wochen vor
der Ukraine-Krise, um 22 Prozent
teurer als im Vorjahr, Heizöl kostete um 45,8 Prozent mehr, Erdgas
um 37,7 Prozent und Fernwärme
um 7,5 Prozent. Wie sich das gerade bei Geringverdienern und Pensionisten auswirkt, kann man sich
vorstellen“, erläuterte Hafenecker.

Die Lage wurde mit der öko-asozialen Steuerreform der Koalition
noch verschärft. Laut der unabhängigen Energieagentur kommen auf
Einfamilienhausbesitzer mit Gasheizung heuer 220 Euro und auf
jene mit Ölheizung 290 Euro an
Mehrkosten hinzu.
Wundersame Spritpreis-Höhe
Besonders betroffen seien von
den Rekordpreisen die 2,3 Millionen Pendler, von denen rund 1,6
Millionen auf ihr Auto angewiesen seien. Im Jahresabstand sei
der Preis für einen Liter Diesel um
30,8 und für Superbenzin um 28,2
Prozent gestiegen, rechnete Hafenecker vor: „Dazu ist noch anzufügen, dass im ersten Lockdown
2020 ein Liter Super um etwa einen
Euro zu bekommen war – zu heute
ein Anstieg von 100 Prozent!“
Völlig unverständlich sei für ihn,
dass während der großen Weltwirtschaftskrise 2008 das Fass Rohöl
rund 140 US-Dollar kostete, derzeit gerade einmal 114 US-Dollar.
Aber der Preis pro Liter Sprit war
2008 allerdings um 40 bis 60 Cent
niedriger als die derzeitigen Tankstellenpreise.
„Der ,Energiebonus‘ in Höhe
von 150 Euro reicht für eineinhalb
Tankfüllungen – und 75 Euro da-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch un
ideologisch gelenkte Befeuern der Pre

von fließen sofort an den Finanzminister zurück“, betonte Hafenecker.
Grüne verhindern Preis-Deckel
Während Slowenien oder Ungarn die Spritpreise gedeckelt
hätten, leide die österreichische
Bevölkerung am ideologischen Belastungs-Trip der grünen Umweltministerin Eleonore Gewessler,
kritisierte Umweltsprecher Rauch:
Sie hat nicht nur die Spritpreis-Deckelung in Österreich verhindert,
sondern auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) im Vorjahr hinaufgedonnert.“
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dliche Maßnahmen

KURZ UND BÜNDIG

Szekeres abgewählt

Foto: NFZ

ßte Profiteur der Kostenlawine ist und bleibt

Der Ärztekammerpräsident und strikte
Impfzwangbefürworter Thomas Szekeres
(Bild) wurde abgewählt. Bei der Wahl der
Wiener Ärztekammer am 19. März ging die
ÖVP-nahe „Vereinigung österreichischer
Ärztinnen und Ärzte“ als stimmenstärkste
Fraktion hervor. Deren Vorsitzender Johannes
Steinhart, bisher Vizepräsident der Wiener
Ärztekammer, wird auch neuer Wiener Ärztekammer-Präsident, da er eine neue Koalition
aus sieben Fraktionen bilden konnte. Steinharts Priorität: eine „transparentere Führung“.

Viel „heißte Luft“, die in dem Wunsch,
Kanzlerin zu werden, gipfelte, ortete
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl
(Bild) in der sonntägigen Selbstinszenierung
von SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner:
„Die SPÖ-Chefin versucht krampfhaft, im
‚Sattel des toten Pferdes‘ sitzenzubleiben, das
ihre Vorgänger, die auf dem Treffen als Staffage herhalten dürften, in den letzten 40 Jahren
zu Schanden geritten haben.“ Aus deren Anwesenheit den Kanzleranspruch abzuleiten,
sei schlichtweg grotesk, urteilte Kickl.

nd Verkehrssprecher Christian Hafenecker kritisieren das von den Grünen
eisspirale durch die Maßnahmen der Bundesregierung.

machen, lägen die Freiheitlichen
mit ihren Forderungen klar richtig, um den Menschen aus der Not
zu helfen: Mehrwertsteuer-Halbierung auf Treibstoffe, Strom, Gas
und Öl, die Reduktion der Mineralölsteuer, ein bundesweiter
Heizkostenschuss von 300 Euro
und schlussendlich eine Energiepreis-Deckelung bei allen öffentlichen Energieversorgern.
Eine Senkung der Mehrwertsteuer wäre ohne Probleme möglich,
und die Mineralölsteuer ist von keinem EU-Regulativ betroffen. Worauf wartet die Koalition noch?

Lehrabschlussprämie

FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer
(Bild) brachte im Parlament einen Antrag
zur Einführung einer Lehrabschlussprämie
ein. Der zunehmende Fachkräftemangel,
die daraus resultierenden Existenzgefahren
für Gewerbe und Handwerk sowie der drohende Auftrags-Stopp in vielen Betrieben
wären alarmierende Resultate des zunehmenden Lehrlings-Schwunds, argumentierte Angerer: „Es ist nicht fünf Minuten vor
zwölf, sondern bereits kurz nach zwölf. Der
Fachkräftemangel, der bereits 80 Prozent der
Betriebe erfasst hat, bremst die Produktivität
und die Entwicklung der Unternehmen ein.“

Foto: NFZ

Viele Betriebe hätten ihm berichtet, dass der Flottenaustausch
bei Kleintransportern – bei zehn
Fahrzeugen – jetzt Mehrkosten von
bis zu 150.000 Euro verursache.
Ebenso sind die Kosten für familientaugliche Klein- und Mittelklasseautos um bis zu 67 Prozent gestiegen.
„Als ersten Schritt braucht es
daher dringend eine Erhöhung des
amtlichen Kilometergeldes von
derzeit 0,42 auf 0,84 Cent“, forderte FPÖ-Umweltsprecher Rauch.
Wenn man bedenkt, dass Steuern
die Hälfte der Tankrechnung aus-

Foto: NFZ

Rote Kanzlerinnen-Träume

SPRUCH DER WOCHE

„Es ist Zeit für die nächste
sozialdemokratische Bundeskanzlerin in Österreich.“

Pamela Rendi-Wagner

Foto: NFZ

Großes Rätselraten nach der Ansage der SPÖ-Chefin am letzten
Sonntag: Wer war denn bereits
SPÖ-Kanzlerin in Österreich?

Foto: facebook.com/spö

27. März 2022

BILD DER WOCHE

Zukunftstauglich? Alle Parteichefs der SPÖ,
die den Absturz von mehr als 50 Prozent auf 21 Prozent verursacht haben.
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Schwarz-Grün hat die Positionierung
und Akzeptanz Österreichs ramponiert
S

Foto: NFZ

Herr Bundesparteiobmann, vor gen der Sanktionen gegen Russ- dieser Begriff einen Sinn. Und dagerade einmal drei Wochen haben land als Folge der Sanktionen nach mit sind wir bei dem Punkt, um
Sie schon, nennen wir es das „ge- der Annexion der Krim untersucht den es der ÖVP geht. Sie will einen
spannte“ Verhältnis der Bundes- und kam zu dem Ergebnis, dass der Nato-Beitritt Österreichs voranregierung zur Neutralität, scharf wirtschaftliche Schaden im EU- bringen. Zu Zeiten des Warschauer
kritisiert. Jetzt haben Sie im Nati- Raum 30 Milliarden Euro betragen Pakts war die Nato noch ein Verteionalrat gar einen „Fünf-Punkte- hat, wovon eine Milliarde Euro al- digungsbündnis. Heute ist sie jePlan zum Erhalt der Neutralität“ leine auf die österreichische Wirt- doch ein Interventionskommando
eingebracht. Weshalb?
schaft entfallen ist. Den Kanzler unter US-Führung. Die ÖVP hat
Kickl: Österreichs Bundes- Nehammer hat das gar nicht inter- keine Scheu davor, junge Österkanzler Karl Nehammer hat beim essiert, er stellte sich an die Spitze reicher unter US-Kommando an
EU-Gipfel letzKriegsschauplätze
te Woche eine
in der ganzen Welt
„Anstatt eine klare österreichische
peinliche Figur
Erst als
Neutralitätslinie zu vertreten, hat Nehammer schicken.
abgegeben. AnNehammer gesegleich mehrfach seine Meinung geändert.“ hen hat, dass dieser
statt eine klare
österreichische
Kurs in der BevölNeutralitäts-Linie zu vertreten, hat der Sanktions-Einpeitscher. Damit kerung nicht gut ankommt, hat er
er gleich mehrfach seine Meinung muss jetzt Schluss sein – vor allem den Salto rückwärts gemacht und
geändert: Einmal hü, einmal hott. im Hinblick auf die österreichische diese Debatte für beendet erklärt.
Während er in den letzten Wochen Neutralität.
Beendet ist sie aus unserer Sicht
im In- und Ausland vor allem als
Mit dieser Neutralität ist es, wenn aber erst dann, wenn die ÖVP die
Einpeitscher für immer weitrei- man sich die jüngsten Wortmeldun- Neutralität akzeptiert und ihr Hanchendere und härtere Sanktionen gen ihrer „elder statesmen“ wie deln auch daran ausrichtet.
gegen Russland aufgetreten ist, Andreas Khol oder Franz SchausWelche Rolle sollte denn das
kam in Brüssel die abrupte Wende: berger anhört nicht mehr weit her, neutrale Österreich im Konflikt
Als nämlich der ultimative Sankti- der Drang in die Nato wächst.
zwischen Russland und der Ukraionsschritt – ein Stopp für russische
Kickl: An dem Kurswechsel ist ne einnehmen?
Öl- und Gaslieferungen in die EU – Nehammer ja nicht unbeteiligt. Ich
Kickl: Die Rolle Österreichs
besprochen wurde, war es plötzlich habe mich schon gefragt, was hat müsse jene des Vermittlers sein.
vorbei mit „Mr. Hardliner“. Wahr- den Bundeskanzler geritten, als er Eine aktive Neutralitätspolitik bescheinlich hat ihm die Industrie in der Pressestunde unsere Neutra- deutet, den Konfliktparteien Ösgeflüstert, dass 19 Prozent der Ge- lität als „aufgezwungen“ bezeich- terreich als Ort für Verhandlungen
samtenergie-Importe und mehr als net hat? In der Bundesverfassung und Friedensgespräche anzubieten.
60 Prozent des Erdgases aus Russ- heißt es, dass Österreich diese Neu- Stattdessen ist es die einzige Beland kommen.
tralität „aus freien Stücken“ erklärt strebung des Kanzlers, ein mögDas war ja auch ein Grund, wes- hat. Wann bezeichnet man etwas als lichst rigoroses Sanktionsregime
halb die ÖVP unter Nehammers
aufgezwun- zu etablieren, das schwere Schäden
Vorgänger Sebastian Kurz ein balgen? Wenn in der heimischen Wirtschaft verdiges Ende der nach der Annexion
man etwas ursacht. Schwarz-Grün hat bisher
der Krim gegen Russland verhängnicht mag nur die Positionierung und Akzepten Sanktionen verlangt hat, zuund es los- tanz Österreichs als immerwährend
sammen mit der FPÖ.
w e r d e n neutrales Land ramponiert und so
Kickl: Wir haben von Anfang
will. Dann das über Generationen aufgebauan davor gewarnt, dass die Sankmacht te Kapital mit einem Schlag vertionen gegen Russland
nichtet – ohne einen einzigen Beiauch ein tiefer Schnitt
trag zur Beendigung des Kriegs in
ins eigene Fleisch wader Ukraine zu leisten. Die Waffen
ren, der mit den neuin der Ukraine sind niederzulegen.
en Sanktionen noch
Das sind wir der Zivilbevölkerung
tiefer sein wird, wie
und den Soldaten schuldig. Eine
sich bereits anhand
Lösung am Verhandlungstisch
der exorbitanten
muss her. Jede weitere EskaEnergiepreilation muss verhindert werden,
se zeigt. Das
um Elend, Flucht und VertreiWifo hat im
bung zu beenden. Dieser Krieg
Jahr 2017 die
kennt – wie jeder Krieg – nur
AuswirkunVerlierer.

Foto: Bundesheer/Arno Pusc

chwere Vorwürfe erhebt FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl im NFZ-Interview gegen die ÖVP.:
„Eine aktive Neutralitätspolitik bedeutet, sich den Konfliktparteien als Vermittler und Gastgeber für
Verhandlungen und Friedensgespräche anzubieten.“ Aber Nehammer & Co. hätten im Zusammenspiel
mit den Grünen die Positionierung und Akzeptanz Österreichs als neutrales Land ramponiert.

Thema
der
Woche

ÖVP-Heerespolitik des Seins und des
nung der Pläne in der Bevölkerung, d

„Fünf-Pun
Die Freiheitlichen wollen

B

undeskanzler Nehammer hat
nach seinem „Pressestunde“-Fauxpas die Neutralitätsdebatte offiziell für „beendet“
erklärt. Inoffiziell hält die ÖVP
das Thema aber am Köcheln.
Nachdem Österreich auch an der
schnellen Eingreiftruppe der EU
teilnehmen will, hat FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl
einen „Fünf-Punkte-Plan“ zum
Erhalt der Neutralität vorgestellt.
„Österreich ist ein neutrales
Land. Dass Präsidenten von Ländern, die zum Beispiel derzeit aktiv
in kriegerische Auseinandersetzungen involviert sind, dort Ansprachen und Reden halten, ist ein absolutes Unding. Es ist dabei auch
egal, ob es sich dabei um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj,
den russischen Präsidenten Putin
oder irgendeinen anderen Präsidenten handelt“, stellte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl letzte Woche bei der Präsentation des
„Fünf-Punkte-Plans zum Erhalt der
Neutralität“ klar.
Aktive Neutralitätspolitik
Darin fordert die FPÖ, dass das
Land bei Konflikten eine aktive
Vermittlerrolle übernehmen sollte,
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s PR-Scheins: Zuerst gab Nehammer Marschbefehl Richtung Nato, Ministerin Tanner wollte auch gleich in die EU-Eingreiftruppe. Nach Ablehdann die ÖVP-Kehrtwende: Jetzt wieder Neutralität und ein „Geldregen“ für dessen militärischen Arm, das Bundesheer.

nkte-Plan“ zum Schutz der Neutralität
Österreichs Neutralität bewahren, weil Nehammer & Co. nehmen sie nicht mehr ernst nehmen
sich die Teilnahme an Sanktionen
von niemandem auferlegen lassen
dürfe und keine Waffentransporte
durch oder über sein Territorium in
Krisengebiete erlauben dürfe.
Um eine derart aktive Neutralitätspolitik gewährleisten zu können, brauche es ein starkes und
dafür ausgerüstetes Bundesheer sowie die Abkehr von der aktuellen
„EU-Anhängsel-Politik“ hin zu einer selbständigen Politik auf Basis
unserer Neutralität.
Hintergrund war ein Vorschlag
von Neos, ÖVP und Grünen, dem
ukrainischen Präsidenten per Video
eine Ansprache im Nationalrat zu
ermöglichen. Und das, obwohl die
Geschäftsordnung des Nationalrats
das ganz klar ablehne. Zudem hätte
man dann auch im Sinne der Neutralität Russlands Putin eine Chance
zu seiner Darstellung der Dinge geben müssen.
Bezeichnend für die SPÖ war,
dass sie zuerst gegen den Auftritt
Selenskyjs war, dann aber auf Regierungslinie umschwenkte. Aber
seit Corona nehmen manche Politiker ja sogar die Verfassungsgesetze, die Neutralität ist ein Teil davon, nicht mehr allzu ernst.
Zunächst hatte der Bundeskanzler mit der Aussage von der „auf-

gezwungenen Neutralität“ die Debatte offiziell eröffnet, aber diese
nach heftiger Ablehnung eines allfälligen Nato-Beitritts aus der Bevölkerung auch ebenso schnell für
beendet erklärt.
Davon dürfte allerdings die Verteidigungsministerin nichts mitbekommen haben, obwohl es gerade in ihrem Ressort genug zu tun
gäbe, um dem Bundesheer die Erfüllung seiner in der Verfassung
vorgeschriebenen Aufgaben überhaupt einmal zu ermöglichen.

Bundesheer stärken
„Selbstverständlich sind wir dabei“, entgegnete ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
auf Fragen, ob nicht die Neutralität der Teilnahme an der geplanten
schnellen militärischen EU-Eingreiftruppe im Weg stehe.
Dafür erntete sie prompte Kritik
von FPÖ-Verfassungssprecherin
Susanne Fürst: „Der Hintergrund
ist völlig klar: Die ÖVP versucht,
unsere Neutralität scheibchenweise
abzumontieren. Unsere Botschaft

Der „Fünf-Punkte-Plan“ zum Schutz der Neutralität
• Vermitteln, statt sanktionieren – Österreich soll als Ort für Vermittlung und
Verhandlung zur Verfügung stehen und auch sein eigenes Modell der Neutralität
als Vorbild für z.B. die Ukraine anbieten.
• Wirtschaft nicht politisieren – Österreich muss eigenständig entscheiden, ob
es Teil eines Sanktionsregimes sein will.
• No-Fly-Zone bzw. No-Transport-Zone – für Kriegsgerät: Ein klares Nein zum
Transport von Soldaten und militärischem Gerät in Kriegsgebiete durch Österreich. Die Schweiz hat ein solches Verbot erlassen.
• Ein starkes österreichisches Bundesheer – Unser Heer braucht die notwendigen finanziellen Mittel, um seinen verfassungsmäßigen Auftrag, die Sicherstellung einer umfassenden Landesverteidigung, erfüllen zu können.
• EU-Anhängsel-Politik endlich beenden – Bei den jüngsten Abstimmungen
auf EU-Ebene hätte Österreich auf seinen Sonderstatus der Neutralität verweisen können, hat dies aber nicht getan. Österreich muss aufhören, Entwicklungen
Vorschub zu leisten, die dazu führen, dass die EU ein Zentralstaat wird, in dem
die Nationalstaaten nichts mehr zu sagen haben.

an die ÖVP ist klar: Finger weg
von der Neutralität Österreichs!“
Der freiheitliche Wehrsprecher
Reinhard E. Bösch fügte hinzu,
dass Österreich aufgrund seiner
immerwährenden Neutralität sich
dazu verpflichtet habe, alles zu tun,
um diese und das eigene Land verteidigen zu können: „Es war aber
die ÖVP, die – auch gemeinsam
mit der SPÖ – unser Bundesheer
kaputtgespart hat.“
Ein Resultat daraus sei auch die
mangelnde Luftraumkontrolle des
Bundesheeres und die Bereitschaft
der Regierung, diese durchzusetzen, kritisierte FPÖ-Chef Herbert
Kickl. Denn anscheinend wurden
Waffentransporte per Flugzeug
zwischen den Nato-Ländern Italien
und Polen von Österreich genehmigt, obwohl die Waffen von Polen
direkt an die Ukraine übergeben
worden sind.
„Diese Regierung setzt erneut
Österreichs Reputation als Land
des Friedens und des internationalen Dialogs aufs Spiel und ist
sich der langfristigen Folgen in
keiner Weise bewusst. Das ist unverantwortlich und ein weiterer
Grund, diese Regierung möglichst
rasch abzuwählen“, forderte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
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Gas-Reserve beschlossen

„Bürokratiebonus“

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die letzte Plenarwoche war von
einer abstrusen Diskussion überschattet: Darf der ukrainische Präsident Selenskyj im Nationalrat
eine Rede halten, oder nicht? Da
warfen die einen dem Nationalratspräsidenten vor, die Rede nicht
ermöglicht zu haben. Andere wiederum nagelten die FPÖ und die
SPÖ ans Kreuz der „Putinversteher“, weil diese die erforderliche
Zustimmung verweigert hätten.

Foto: NFZ

Das Parlament hat den „Energiebonus“ der Koalition beschlossen.
Der 150-Euro-Gutschein wird von
der nächsten Stromrechnung abgezogen. Die Abwicklung der Gutschrift wird vom Finanzministerium, dem Bundesrechenzentrum
sowie der Buchhaltungsagentur des
Bundes durchgeführt.

Unklare Regierungslinie
noch weiter vernebelt

Teststrategie: Wer weiß, wie es im April weitergeht mit den Tests?

D

ie Bilanz des grünen Neo-Gesundheitsminister Rauch ist
katastrophal: Die bereits unklare Regierungslinie wurde weiter
verkompliziert und jede Vorhersehbarkeit endgültig beseitigt.

Selenskyj unerwünscht?

Eigentlich sollte die neue Teststrategie letzte Woche im Sozialausschuss des Parlaments behandelt werden. Was fehlte, waren die
entsprechenden Unterlagen des Gesundheitsministeriums. „Stattdessen gab es ein Bündel an Unterlagen, um den Zugang zu den fünf
Wohnzimmertests pro Monat zu regeln, die so schlecht formuliert waren, dass drei Abänderungsanträge
vorlagen, um das Ganze doch noch
zu regeln“, zeigte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak das
Planungs-Chaos der Koalition auf.

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Der Nationalrat hat letzte Woche mit Zustimmung
der FPÖ eine Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes
beschlossen. „Es geht um die gesetzliche Schaffung
einer Notstandsreserve für 90 Tage bei Erdgas, um
Haushalte und soziale Dienste versorgen zu können, wie das bei Erdöl bereits der Fall ist“ erläuterte FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger. Mit 12,6
Terawattstunden an Reserven sei die Versorgung für
einen Monat sichergestellt.

HOHES
HAUS

Kaniak: Rauch setzt das Maßnahmen-Chaos ungebremst fort.

Der FPÖ-Gesundheitssprecher
regte an, die Tests gänzlich in die
Hände von Ärzten und Apothekern
zu geben und dann die Abrechnung
über die Sozialversicherung durch-

zuführen: „Dieses System wäre etabliert und würde auch funktionieren
– ganz ohne immer neue Regelungen und Verordnungen. Das ist aus
meiner Sicht die bessere Lösung.“

ÖVP-Spesenritter mit der Kreditkarte
Schwarz-Grün werden als Koalition der Werbe- und Spesenkaiser
in die Geschichte eingehen. Nach
den 92,6 Millionen Euro für Wer-

Foto: NFZ

Bezeichnend für die Diskussion
ist, dass kaum ein heimisches Medium in der Lage war, die rechtlichen Rahmenbedingungen korrekt
wiederzugeben. Anders die „Frankfurter Allgemeine“. Dort war nachzulesen, dass „Der Präsident nach
Beratung in der Präsidialkonferenz
herausragende Persönlichkeiten
der europäischen und internationalen Politik einladen kann, in einer
Sitzung des Nationalrates eine Erklärung zu einem bestimmten Thema abzugeben.“
Immer dann, wenn die Geschäftsordnung von „Beratung“
spricht, ist Einvernehmen gemeint.
Muss der Präsident bloß die Meinungen der anderen Mitglieder der
Präsidialkonferenz einholen, dann
spricht die Geschäftsordnung von
„Rücksprache“.
Die Frage selbst macht freilich nur einen Sinn, wenn man
Selenskyj zugesteht, eine herausragende Persönlichkeit im Sinne der NRGO zu sein und er im
Nationalrat anwesend sein kann.
Für eine Video-Zuspielung fehlt
jegliche Rechtsgrundlage.
Wie auch immer diese virtuelle
Diskussion weitergeht, die FPÖ
wird unsere Neutralität leben
und nicht bei jeder Gelegenheit
aushöhlen. Unser „Fünf-PunktePlan“ ist ein probates Mittel dafür.

ENERGIEPOLITIK

bung in den Jahren 2021 und 2022
nahm die FPÖ jetzt die Spesenabrechnung der einzelnen Ministerien
unter die Lupe.
Eine Serie parlamentarischer Anfragen des freiheitlichen Umweltsprechers Walter Rauch (Bild) förderte zutage, dass die Ministerien
im vergangenen Jahr 1,5 Millionen
Euro per Kreditkarte verprassten.
Nach Durchsicht der Anfragebeantwortungen kann vom verkündeten
Sparwillen keine Rede mehr sein.
Besonders auffällig war das Verteidigungsministerium (BMLV),
das einen exorbitanten Anstieg
bei den Kreditkartenabrechnun-

gen verzeichnete. So wurden mit
1,1 Millionen Euro im Vergleich
zu 2020 rund 608.000 Euro mehr
über Kreditkarten verrechnet. Auch
in anderen ÖVP-Ministerien saß
die Kreditkarte locker: Das Innenministerium gab im Vorjahr fast
doppelt so viel aus wie 2020, das
Landwirtschaftsministerium und
das Bundeskanzleramt schafften
gar eine Verdreifachung ihrer Kreditkartenausgaben.
„Nach Durchsicht aller Anfragebeantwortungen ist klar, dass von
einem Sparwillen in den Ministerien keine Rede sein kann“, kritisierte der FPÖ-Abgeordnete Rauch.
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ÖVP verspricht Geldregen für das Bundesheer
Ministerin brüskiert Parlamentsausschuss und lässt sich dafür in Zeitungen abfeiern

N

ach Jahren des Zu-Tode-Sparens entdeckt die ÖVP plötzlich
ihr Herz für das Bundesheer. Der Landesverteidigungsausschuss dürfte die ihm vorenthaltenen Zahlen aus zwei Zeitungen mit
ÖVP-freundlicher Berichterstattung nachlesen.
soll zusätzlich ein zehn Milliarden
Euro schwerer „Neutralitätsfonds“
auf die Beine gestellt werden.
Diese „Medienpolitik“ der Ministerin überraschte nicht nur die
Opposition, sondern auch den Koalitionspartner, der tags darauf im
Plenum nicht mit Kritik an Tanner
sparte.

Foto: Foto: Bundesheer/Pusch

Am Vormittag des 24. März organisierte
ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ein
Expertengespräch mit den Wehrsprechern aller Parlamentsparteien
sowie Experten des Verteidigungsressorts über budgetäre Erfordernisse des Heeres. Zu Mittag standen in zwei Zeitungen mit „guten
Kontakten“ zur ÖVP auch die genauen Zahlen, die im Gespräch
mit den Parlamentariern vorher gar
nicht auf dem Tisch lagen.
Das Heer sollte demnach endlich
das Budget erhalten, das es seit Jahren fordert. Zum einen eine langfristige Erhöhung des Wehrbudgets
von derzeit 0,6 Prozent des BIP
auf 1,5 Prozent des BIP ab 2027.
Nicht genug damit: Um den jahrelangen Investitionsstau abzubauen,

Der ÖVP auf die Finger schauen
Aber weil bei der ÖVP – vor allem im Zusammenhang mit dem
Bundesheer – Worte das eine und
Taten das andere sind, hat der Obmann des Landesverteidigungsausschusses und FPÖ-Wehrsprecher
Reinhard E. Bösch beantragt, ein
Streitkräfte-Entwicklungsgesetz
mit klar festgelegten Budgetzahlen
und einem Zeitrahmen von zehn

Tanner: Zuerst Heer entwaffnen, jetzt mit Milliarden aufrüsten.

Jahren auszuarbeiten, um dem Österreichischen Bundesheer eine
langfristige Planungssicherheit zu
garantieren.
Bösch erinnerte daran, dass Tanner zu Amtsantritt in Hintergrundgesprächen hinausposaunt habe,

Maßnahmen der Koalition
heizen Krise weiter an

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

„Die Konjunkturprognose von
Wifo und IHS ist eine völlige Bankrotterklärung für die schwarz-grüne Regierung, die diese vorhersehbare Entwicklung völlig
verschlafen hat. ÖVP und Grüne
haben Österreichs Wirtschaft mit
den Corona-Zwangsmaßnahmen
praktisch ruiniert“, kommentierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer die düstere Prognose der
beiden Institute.
Die Regierung habe einfach den
Zeitpunkt zum rechtzeitigen Eingreifen und Gegenlenken verschlafen, obwohl die Freiheitlichen seit
Monaten auf die Gefahr einer „grünen Inflation“ hingewiesen hätten,
betonte Angerer. Die Verschärfung
der Russland-Sanktionen der EU
würden diese Entwicklung in Österreich noch immens verstärken.
„Anstatt gegenzulenken und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um
Bevölkerung und Wirtschaft durch
die Krise zu bringen, befeuern
ÖVP und Grüne diese mit weiteren
Belastungen und führen Österreich
geradewegs in die Stagflation – mit

dass es mit der militärischen Landesverteidigung eigentlich vorbei
sei: „Ich bin froh, dass nun endlich
auch bei der ÖVP ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Wertigkeit
und Finanzierung des Bundesheeres stattgefunden hat.“

Angerer: Koalition befeuert Krise.

einer stagnierenden Wirtschaft,
Betriebsschließungen und hoher
Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig
hoher Teuerungsrate“, warnte Angerer.
Es brauche jetzt umgehend einen Strategiewechsel, ein regulierendes Eingreifen des Staates und
staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energie, Treibstoffe und Strom sowie die Deckelung
der Energie- und Treibstoffpreise
sowie der Heizkosten, fordert Angterer: „Auch der bedingungslose
Ausstieg aus der fossilen Energie
sowie die geplante CO2-Bepreisung müssen gestoppt werden!“

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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Bidens LNG-Chimäre
Abhängigkeit von Mo

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Gasversorgung: Von der
Leyens Luftnummer
Überambition ist das Markenzeichen der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen: Zu viel
PR, zu wenig Substanz. So zuletzt
beim verzweifelten Versuch, die
Abhängigkeit der EU von russischem Gas zu verringern.
Nun sollen also bis Jahresende
zwei Drittel der russischen Gasimporte ersetzt werden. Derzeit
kommen rund 155 Milliarden
Kubikmeter pro Jahr aus Russland, die mehr als 40 Prozent des
gesamten Gasverbrauchs der EU
decken. Eine Kürzung um zwei
Drittel bedeutet, dass rund 100

Nein zu Brüsseler Ideen
zur Zwangsumverteilung
Nationalstaaten muss hier gewahrt
werden“, forderte Amesbauer.
Es mehren sich nämlich die Hinweise darauf, dass illegale Migranten aus aller Welt die Ukraine-Krise
nutzen, um einen Aufenthaltstitel
in Europa zu erlangen.
Auf dem EU-Gipfel bestätigte
ÖVP-Inneminister Gerhard Karner,
dass Österreich 2.000 geflüchtete
Ukrainer aus Moldawien und 500
aus Polen aufnehmen werde. Im
Notfall könnte das Kontingent um
weitere 500 aufgestockt werden.

Foto: NFZ

Die Beratungen der EU-Innenminister über die Verteilung von
Geflüchteten aus der Ukraine verfolgte
FPÖ-Sicherheitssprecher
Hannes Amesbauer mit Sorge: „Es
steht außer Streit, dass Österreich
ukrainischen Staatsbürgern hilft,
insbesondere Frauen, Kindern und
älteren Menschen. Bei etwaigen
Zwangsverteilungsphantasien aus
Brüssel schrillen jedoch alle freiheitlichen Alarmglocken. Hier ist
Vorsicht geboten.“
An einem derartigen System
wird seit der Masseneinwanderung
2015/16 bereits eifrig gearbeitet.
Aber auch bei der Aufnahme der
Ukraine-Flüchtlinge konnten sich
die Innenminister auf keine Umsetzung einigen.
„Bei allem Verständnis für die
Situation in der Ukraine darf Brüssel in dieser unübersichtlichen Situation nicht eine Verteilungskompetenz erteilt werden, die
möglicherweise dann noch auf alle
Migrationsbewegungen ausgerollt
wird. Die Entscheidungshoheit der

Amesbauer: Kein EU-Zwang.

Amerikas Flüssiggas-Angebot hilft den US-Firmen, a

Foto: de-academic-com

Foto: NFZ

Milliarden Kubikmeter aus anderen Quellen bezogen werden
müssten.
Nach dem EU-Gipfel mit
US-Präsident Joe Biden war von
einem Deal zwischen USA und
EU die Rede. 15 Milliarden Kubikmeter mehr Flüssiggas wollen
die USA heuer an die Union liefern. Ein Bruchteil dessen, was
Brüssel ersetzen will. Und selbst
dabei ist noch offen, woher das
eigentlich kommen soll.
Die Rede ist nur von US-Bemühungen, Unternehmen in Asien und anderswo zu überzeugen,
ihre Lieferungen nach Europa
umzuleiten. Nicht mehr. Vom
Preis noch gar nicht zu reden.
Inzwischen bemüht man sich
verzweifelt um weitere Bezugsquellen – oft aus Staaten, deren
demokratische Standards nicht
viel besser sind als die Russlands. Das Ziel, bis Ende 2022
zwei Drittel des Russengases zu
ersetzen, wird sich als eine der
Luftnummern entpuppen, die für
von der Leyen typisch sind.

120 Mal müssten alle derzeit weltweit vorhandenen Flüssiggas-Tankschiffe zw
satzlieferungen“ abzuwickeln. Das Angebot der USA und arabischer Staaten,

B

ei der rechtlichen und moralischen Bewertung des Ukraine-Konflikts sind sich die USA und Europa einig. Militärisch sicherte
man sich Solidarität zu, die aber bei den Sanktionen gegen Russland
endete. Denn Europa ist von Russlands Öl und Gas abhängig und die
Teuerungswelle bereitet vielen Regierungschefs Wahlsorgen.
Die Forderungen der USA, die
Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, bringen die EU-Staaten
in Bedrängnis, vor allem der Vorschlag auf einen Importstopp von
Erdöl und Erdgas. Denn derzeit
kommen noch rund 40 Prozent des
Gases, 27 Prozent der Ölimporte
und 46 Prozent der in die EU importierten Kohle aus Russland.
Und selbst die von US-Präsident
Joe Biden heuer in Aussicht gestellten 15 Milliarden Kubikmeter
Flüssiggas und die zukünftigen 50
Milliarden sind da nur ein Tropfen
auf den heißen Stein. Denn 2020
lieferte Russland insgesamt rund
168 Milliarden Kubikmeter Erdgas
per Pipelines nach Europa.
Viele Probleme mit Flüssiggas
So sind denn auch die Reisen
der heimischen wie europäischen
Politiker nach Katar oder in die
Vereinigten Emirate, um sich dort
Flüssiggas zu sichern, reine Alibi-Aktionen.
Die größten Tankschiffe fassen
derzeit 213.000 Kubikmeter, demnächst sogar 260.000. Aber allein

um die 15 Milliarden Kubikmeter
Flüssiggas (LNG) der USA nach
Europa zu schaffen, wären 71.429
Tankerfahrten notwendig. Europas
Pech: Derzeit gibt es gerade einmal
600 LNG-Tankschiffe weltweit –
und die fahren auch noch mit Diesel oder Schweröl.
Dazu kommt erschwerdend für
Europas Klimaschützer, dass aus

Bidens Lockangebot an die EU zum B
ist angesichts des enormen Bedarfs nu
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e wird Europas
oskau nicht beenden

Zweiter AKW-Block in Krsko

Kroatien zeigt Interesse an einer Beteiligung an dem von Slowenien geplanten zweiten Reaktorblock im Atomkraftwerk Krško
in Slowenien. Die kroatische Regierung habe
sich, so Ministerpräsident Andrej Plenkovic,
grundsätzlich bereit erklärt, an dem Projekt
nach dem Modell der bisherigen Kooperation teilzunehmen. Kroatien habe gute Erfahrungen mit dem bestehenden AKW in Krško,
betonte Plenkovic. Das Kernkraftwerk decke
allein 15 Prozent des kroatischen Strombedarfs ab und sei „eine sehr wichtige Energiequelle“ für das Land. Die Entscheidung der beiden Länder fiel nach der
Anerkennung von Atomstrom als „grünem Strom“ durch Brüssel.
Foto: NFZ

aber kann Europas Russland-Importe nicht ersetzen

KURZ UND BÜNDIG

Boykott russischer Energielieferungen
ur ein Tropfen auf den heißen Stein.

gie und Treibstoff auf die übrigen
Bereiche übergesprungene Preisanstieg zu schaffen.

Foto: EU

den USA das nicht gerade als umweltfreundlich bekannte „FrackingGas“ kommen würde.
Dieses muss mit hohem Energieaufwand verflüssigt und gekühlt
werden, ehe es auf die Tankschiffe
ver- und dann im -Zielhafen entladen werden kann. In Europa fehlen
dann auch noch die Verbindungen
von den wenigen LNG-Hafenterminals zu den transnationalen Pipelines, um das in seinen Ursprungszustand zurückversetzte Gas in die
Speicher zu bringen.
Zu allem Überfluss macht den
Europäern auch noch der von Ener-

Endlosdebatte zu Teuerung
Fast neun Stunden lang debattierten die Staats- und Regierungschefs über Maßnahmen gegen die
explodierenden Energiepreise –
und einigten sich am Ende auf einen für Brüssel typischen, wachsweichen Kompromiss: In den
Schlussfolgerungen wird die Kommission aufgefordert, Vorschläge
zu unterbreiten, wie man die hohen
Strompreise effektiv angehen und
gleichzeitig die Integrität des Binnenmarkts wahren kann.
Während die Südländer Preisdeckelungen fordern, lehnen Länder
wie Deutschland und die Niederlande einen solchen Markteingriff
ab. Sie befürchten, dass Lieferanten Sprit, Gas oder Strom anderswo verkaufen könnten, wenn die
gesetzten Preise zu niedrig sind.
Diese Länder präferieren sozial gestaffelte Ausgleichszahlungen.
Dass auch das schieflaufen kann,
weil zu bürokratisch ausgestaltet,
hat vorige Woche Österreich demonstriert: Da werden ganze fünf
Verwaltungseinheiten benötigt, um
den von Schwarz-Grün beschlossenen „Energiebonus“ von 150 Euro
unters Volk zu bringen.

Beitrittsgespräche lösen
keine Probleme in Kiew
Wie am Rande des EU-Gipfels
bekannt wurde, will die EU-Kommission damit beginnen, sich mit
den Anträgen der Ukraine, Georgiens und Moldawiens auf einen Status als Beitrittskandidat zu befassen. „Der Ukraine und gleichzeitig
auch Georgien und Moldawien einen EU-Beitritt in Aussicht zu stellen, weckt nur falsche Hoffnungen,
die einfach nicht zu erfüllen sind“,
konterte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.
Keines der drei Länder würde die
dafür notwendigen „Kopenhagener Kriterien“ auch nur ansatzweise erfüllen, betonte der FPÖ-Europaabgeordnete. Auch habe der
EU-Rechnungshof noch im vergangenen September festgestellt,
dass Großkorruption und eine Vereinnahmung des Staates für private Interessen in der Ukraine immer
noch weit verbreitet seien. Und
das, obwohl die EU ukrainische
Reformen seit mehr als 20 Jahren
unterstütze.

Aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine jetzt einen
Zusammenhang mit einem Status
als EU-Beitrittskandidat zu konstruieren, würde dem Land selbst
nicht helfen und würde auch nichts
beitragen zu einer Beendigung des
Krieges. Auch könne die Union
kein Interesse daran haben, Konflikte zu importieren, betonte Vilimsky: „Brüssel weckt damit nur
falsche Hoffnungen in diesen Ländern, die letztlich nicht erfüllbar
sein werden.“

Foto: EU

wischen den USA und Europa pendeln, um die für heuer versprochenen „Zu, Europa von russischem Gas unabhängig zu machen, bleibt eine Chimäre.

Von den Berliner Ampel-Koalitionären
profitierte nur die SPD bei der Landtagswahl im Saarland am vergangenen Sonntag.
Und das gewaltig, dank der kräftigen Vorarbeit von Angela Merkel. Die hatte 2018 die
beliebte CDU-Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer ins Verteidigungsressort
bestellt. Ihr Nachfolger Tobias Hans (Bild)
scheiterte fulminant: Die CDU verlor ein Drittel ihrer Wähler, die SPD errang mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mandatsmehrheit, weil nur noch die AfD den Einzug in den Landtag schaffte, die Linke
hinausflog und Grüne sowie FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten.

Brüssel weckt falsche Hoffnungen.

Foto:: tweitter.com/illgner

Merkels Erbe
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LESER AM WORT
und seine Bevölkerung ist und tretet
endlich geschlossen zurück! Jeder
verantwortungsbewusste Mensch
hätte das längst getan!
Gernot Schubel, Wolfsberg

Und jetzt „Fracking-Gas“

Medienberichten zufolge „zittert“ die heimische Industrie vor
den Gas- und Energiepreiserhöhungen. Die wurden aber nicht von
Russlands Präsident Putin alleine losgetreten, sondern ganz prominent von Frau Baerbock, Herrn
Nehammer und Frau von der Leyen mit ihren Drohungen, russisches
Gas und russische Treibstoffe zu
boykottieren und die neue Gaspipeline „Nord Stream 2“ einzustellen.
Moskau lässt sich weder bedrohen,
noch unter Druck setzen – es sitzt
am längeren Hebel und braucht nur
den Gashahn abzudrehen und zu
warten, bis Europa friert und die
Industrie zusammenbricht. Die EU
und unsere Regierung sollten vorher über die Folgen nachdenken
und nicht in ihrer krankhaften Selb-

Nie wieder Wahlen?

Wenn es nach den Ereignissen
der letzten Monate nicht bald Neuwahlen gibt, kann man es ja in Zukunft gleich ganz bleiben lassen.
Es gibt in den beiden Regierungsparteien sicherlich noch genügend
Persönlichkeiten, die korrupt und/
oder völlig unfähig sind. Das sind
ja anscheinend besonders förderliche Eigenschaften, um dieser Regierung als Bundeskanzler, Vizekanzler oder Minister anzugehören.
Dann müssten sich die amtierenden
Politiker auch keine Sorgen mehr
darüber machen, ob sie von dem
laut ihren eigenen Aussagen zu einem großen Teil ungebildeten Volk
auch wieder gewählt werden. Da
ich aber weiterhin auf eine positive
Zukunft hoffe, hätte ich eine einzige
Bitte an alle Mitglieder dieser Bundesregierung: Macht ausnahmsweise etwas, das gut für das Land

stüberschätzung Konflikte schüren
und anheizen. Die Industrie und
alle Energiekonsumenten dürfen
sich bei der EU und bei unserer
Regierung für die explodierenden
Preise bedanken. US-Präsident Joe
Biden hat sich gewünscht, dass Europa künftig vom teureren, umweltschädlichen „Fracking-Flüssiggas“ aus den USA abhängig werden
soll, was Europa viele Milliarden
Euro kosten würde. Brüssel und fast
alle Regierungen haben ihm diesen
Wunsch erfüllt – und übernehmen
sogar die Kosten für den Kampf gegen Russland. Für die Versorgung
mit dem Fracking-Gas sind neben
äußerst umweltbelastenden Schiffstransporten auch neue Hafenanlagen und neue Pipelines nötig – was
jahrelange Vorbereitungen nötig
macht. Gott lasse Verstand auf die
Verantwortlichen regnen, um eine
gewaltige Wirtschaftskrise zu verhindern.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Mehr Geld fürs Heer

Spät, aber doch sind auch die Europäer aufgewacht und erkennen,
dass zur Verteidigung unserer Werte auch eine schlagkräftige Armee
notwendig ist. Erfreulicherweise
wird diese Notwendigkeit anscheinend auch in Österreich erkannt
und längst überfällige Investitionen
werden – wieder einmal – geplant.
Ein zehn Milliarden Euro schwerer Investitionsfond und eine Erhö-

hung des Wehrbudgets von 0,6 auf
1,5 Prozent des BIP ab 2027 sollen unser Bundesheer in ein neues
Zeitalter führen. Die „Saure-Gurken-Zeit“ ist nun hoffentlich vorbei
und die umfassende Landesverteidigung wird endlich ernstgenommen. Unsere Neutralität darf nicht
nur in Sonntagsreden hinausposaunt, sondern muss auch mit einem starken, robusten und gut ausgerüsteten Heer ergänzt werden!
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Foto: BKA/Florian Schroetter

Erdöl wird für Österreich in der
Raffinerie Schwechat raffiniert.
Dazu habe ich (Jhrg. 1943) in der
3. Klasse Bundesgewerbeschule
(heute HTL genannt) im Chemieunterricht folgendes gelernt: Eine
Raffination ergibt Kerosin (Flugzeugtreibstoff), eine zweite dann
Dieseltreibstoff, die nächste Normalbenzin und eine weitere vierte
dann Superbenzin. Der Aufwand
für die Gestehungskosten richtet
sich daher nach der Anzahl der
Raffinationsdurchgänge. Zur Abfederung kurzfristiger Einkaufspreisschwankungen wurden riesige Tanklager errichtet. Nun fällt bereits
zum zweiten Mal auf, dass wegen
Kriegshandlungen in Europa, mit
denen wir in Österreich überhaupt
nichts zu tun haben, der Dieseltreibstoff zu einem über dem Superbenzin gültigen – das heißt weit
über dem Gestehungspreis – angeboten wird. Und wenn man dann
sogenannte „Experten“ fragt, wie
denn sowas sein kann, wird man
belehrt, dass man sich halt an die
gestiegenen Weltmarktpreise anzupassen habe. Die einstmals über
alle Zeitungen dargebrachte Lüge,
dass die Dieselerzeugung eben teurer ist als die Benzinerzeugung, hat
man diesmal wenigstens verschwiegen. Jedoch wer da jetzt wieder an
der Preisschraube dreht und dann
noch die zusätzlichen Einnahmen
einstreift, wird uns wohl weiterhin
verborgen bleiben!
Horst Hellmich, Gmunden

Foto: fleetmon

Unlogischer Dieselpreis
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Jeder kennt bald jemanden

In Anlehnung des Spruchs von
Sebastian Kurz kann ich behaupten, dass es in dieser Legislaturperiode bereits mehr Bundeskanzler
und Gesundheitsminister gab, als
ich Personen kenne, die mutmaßlich Corona zum Opfer gefallen
sind. Wenn diese türkis-grüne Bundesregierung so weitermacht, dürfte bald jeder jemanden kennen, der
Bundeskanzler oder Gesundheitsminister in Österreich war!
Stefan Scharl, Klosterneuburg
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. 13 Donnerstag, 31. März 2022

WIEN
g

Die SPÖ zeigts vor: Leben
auf Kosten der anderen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

„Mietvandale“ SPÖ will Fernwärme für Wiener teurer machen

D

ie Parteizentrale verfällt,
weil die „günstige Miete“ der
SPÖ nicht für die Instandhaltung reichte. Dafür plant Wiens
SPÖ-Bürgermeister Ludwig den
nächsten Teuerungsanschlag auf
die Wiener: eine Preiserhöhung
bei der Wiener Fernwärme.

Wehleidig
Foto: NFZ

Vergangenes Wochenende verdichteten sich die Gerüchte, dass
die SPÖ den Auszug aus ihrem
jahrzehntelangem Parteisitz in der
Löwelstraße 18 plant. Als Grund
werden „hohe Sanierungskosten“
angegeben. Wenn dem so ist, dann
wäre die SPÖ der wohl „renommierteste“ Mietvandale der Republik, dessen ortsunüblich günstiger Mietpreis das in den siebziger
Jahren des 19. Jahrhundert erbaute
Haus zum „Sanierungsfall“ machte.
Diese Version will allerdings
FPÖ-Obmann Dominik Nepp nicht
so recht glauben: „Wahrscheinlicher
ist es, dass die laufende Prüfung

Ein bissl was haben sie vom
Schweizergarten
abgezwackt,
aber was geblieben ist, wollte ich
dieser Tage genießen.

Löwelstraße 18: Zu einem Freundschaftspreis an die SPÖ vermietet.

des Mietvertrages beim Stadtrechnungshof und der damit verbundene
Verdacht auf illegale Parteispenden
die Ursache des Auszugs ist.“
Angst vor Prüfbericht?
Das Bundesverwaltungsgericht
hat nämlich im Juli 2021 erkannt,
dass es eine Parteispende ist, wenn
eine Partei eine Immobilie zu einem ortsunüblich niedrigen Mietzins bezieht. Die FPÖ hat deshalb

den Stadtrechnungshof mit der Prüfung sämtlicher Bestandsverträge
der Stadt Wien mit politischen Parteien beauftragt.
Mit Entsetzen reagierte der
FPÖ-Landeschef auch auf die Ankündigung des SPÖ-Bürgermeisters, eine Preiserhöhung der Fernwärme Wien zu „prüfen“: „Damit
verschafft Bürgermeister Ludwig
dem Teuerungsflächenbrand weitere Nahrung!“

Als vollkommen inakzeptabel bezeichnete der Klubchef der
FPÖ-Wien, Maximilian Krauss,
dass auch der jüngste Aktionstag von „Fridays for Future“ zur
„schulbezogenen Veranstaltung“
erklärt und die Kinder damit indirekt zum Schulschwänzen verleitet
wurden: „Die Schüler werden von
Neos-Bildungsstadtrat Christoph
Wiederkehr zu Schulschwänzern
und Berufsdemonstranten erzogen.
Wo das endet, haben wir bei der
Belagerung der Stadtstraßen-Baustelle gesehen.“
Krauss warf Wiederkehr vor, die
Kinder von der Klima-Lobby instrumentalisieren zu lassen, statt
sie in der Schule für Heimat-, Na-

tur- und Umweltschutz zu sensibilisieren und zu begeistern. Die
Folgen des dramatisch sinkenden
Bildungsniveaus an Wiens Schulen
würde die internationale PISA-Studie alle Jahre eindrucksvoll bestätigen.
Die Verantwortlichen, die Bildungsdirektion wie auch der Bildungsstadtrat, müssen dem Bildungsauftrag nachkommen, um das
Niveau an Wiens Schulen wieder
zu heben, forderte Krauss: „Wem
die Teilnahme an Demos und Sitzblockaden nahegelegt wird, anstatt
anständig Lesen, Schreiben und
Rechnen zu lernen, dem wird jede
Chance auf eine gute Zukunft genommen!“

Foto: NFZ

Erziehung zum Schulschwänzen?

Wiens Bildungskatastrophe:
Demonstrieren statt Lernen.

Und weitab vom 18er-Gebimmel traute ich meinen Ohren
nicht. Ich hörte den Georg Danzer singen. „Lass mi amoe no d
Sunn aufgeh segn“ war da zu
vernehmen. Beim Näherkommen
sah ich, dass es natürlich nicht
der viel zu früh verstorbene Sänger war, sondern ein Bursche mit
einer Gitarre, der den Song täuschend ähnlich trällerte.
Ich applaudierte ihm, und er
sagte mir, hinter seiner Darbietung verstecke sich eine große
Kritik. „Amoe no d Sunn“, meinte er, das sei zur Zeit die Parole
der Regierenden. Sie spüren, erklärte er mir, dass bald, wie es im
Danzer-Lied heiße, „a schwarer
Regn“ kommen werde. Ja, und
bevor der mit all seiner Kraft auf
sie herunterdonnern werde, wollten sie halt ausnutzen, was noch
geht.
Da fliegt Herr Sobotka mit dem
Privatjet, da tut es ihm Frau Gewessler nach einer völlig unnötigen Dienstreise gleich. Einmal
noch was genießen, einmal noch
eine wichtige Straße blockieren,
einmal noch etwas anordnen,
Macht auskosten.
Der junge Mann hat mit seinem
nostalgischen Gesang die wehleidige Zukunftsangst unserer Regierung illustriert.
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Großbaustelle Integration:
Versäumnisse rasch aufholen!

NIEDERÖSTERREICH

Sozial kalte ÖVP

„Die Mikl-Leitner-ÖVP hat sich
wieder einmal in sozialer Kälte
ausgezeichnet“, kritisierte FPÖ
Landesparteiobmann Udo Landbauer die Ablehnung des FPÖ-Antrags auf Verdoppelung des Heizkostenzuschusses. Immer mehr
Landsleute, Familien, Alleinerzieher und Pensionisten wüssten nicht
mehr, wie sie ihre Heizkosten bezahlen sollen, zeigte sich Landbauer fassungslos: „Und was macht die
ÖVP? Sie lehnte es ab, den Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Niederösterreicher auf
300 Euro zu erhöhen.“

Prüfbericht ist Armutszeugnis für die Regierungsarbeit der Grünen

D

Geeinte Bezirkspartei

Foto: FPÖ Steiermark

Versäumnisse der Grünen
Er begrüßte, dass nun endlich
eine Wirkungsmessung implementiert werden soll, statt einfach weiter nach dem Gießkannenprinzip
Förderungen in unwirksame Strukturen zu verteilen. Die Grünen
hätten diese in ihrer Landesregierungs-Verantwortung bei der Mas-

Mahr: Grüne Versäumnisse bei Integration müssen korrigiert werden.

senmigration im Jahr 2015 verabsäumt.
„Diese Untätigkeit ist verantwortungslos gegenüber der heimischen
Bevölkerung“, betonte Mahr unter Verweis auf Zahlen des Innenministeriums, wonach im Vorjahr

österreichweit in Asylunterkünften pro Tag zwei Straftraten verübt
worden seien: „Diese importierte Kriminalität ist eine Gefahr für
unsere eigene Bevölkerung sowie
für die jetzt ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.“

VORARLBERG

BURGENLAND

Während die Energiepreise für
einen normalen Durchschnittshaushalt kaum noch zu stemmen
sind, verdienen die beiden Vorstände der Energie Burgenland
kolportierte 30.000 Euro monatlich. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Stromkunden und moralisch nicht vertretbar“, kritisierte

Foto: NFZ

Noch ein ÖVP-Skandal

Petschnig: Keine Hilfe, nur ein
SPÖ-Wahlkampftheater.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig.
Dies demaskiere auch die SPÖ,
habe doch Landeshauptmann Hans
Peter Doskozil den Aufsichtsrat
selbst besetzt, der diese exorbitanten Gagen gebilligt habe. „Gerade
als Sozialdemokrat sollte sich Doskozil der schiefen Optik bewusst
sein und von den Energie-Burgenland-Vorständen Solidaritätsbeiträge einfordern“, mahnte Petschnig.
Die Idee eines Energie- und Klimafonds zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte sei
aus freiheitlicher Sicht zwar in Ordnung. Doch werde dieser viel zu
spät, nämlich erst ab September aktiv sein. Zudem stelle er eine inszenierte Geld-Umverteilungsaktion
des Landeshauptmannes dar, in der
sich die Haushalte ihre Zuwendungen erst wieder selbst finanzieren
müssten. Für Petschnig dient alles
nur der Finanzierung der kostspieligen „SPÖ-Allüren-Politik“ im Vorfeld der Gemeinderatswahlen.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Rote Selbstinszenierung

VORARLBERG
Bereits im November des Vorjahres kamen die fragwürdigen Inseraten- und Parteifinanzierungskonstrukte der Vorarlberger Landes-ÖVP
ans Tageslicht. Mittlerweile hat sich
diese Verflechtung zwischen dem
Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbund
und der Landes-ÖVP zu einem
handfesten Skandal entwickelt.
Eine Selbstanzeige des ÖVP-Wirtschaftsbundes hat zwischenzeitlich
zu einer Betriebsprüfung durch
das Finanzamt geführt. „Die Vorarlberger erwarten sich von der
Politik Anständigkeit, Sauberkeit
und Transparenz. Die wiederkehrenden Negativ-Schlagzeilen rund
um die ÖVP stehen dem entgegen.
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner ist daher gefordert, die im
Raum stehenden Vorwürfe gegen
den ÖVP-Wirtschaftsbund voll aufzuklären“, fordert FPÖ-Landeschef
Christof Bitschi.

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Dass erst mit der Prüfung des
LRH wesentliche Dinge in Bewegung gerieten, ist ein Armutszeugnis für die Regierungsarbeit der
Grünen in Oberösterreich“, kommentierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr den Folgebericht des
Landesrechnungshofes (LRH) über
die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund.

STEIERMARK
Die FPÖ Liezen
hielt am vergangenen Samstag ihren
Bezirksparteitag
ab. Mit dabei auch
zahlreiche
Ehrengäste, angeführt von
Albert Royer
Landesparteiobmann Mario Kunasek und dem
freiheitlichen
Landesgeschäftsführer Anton Kogler. 98 Prozent
der Stimmberechtigten bestätigten
Albert Royer in seiner Funktion als
Bezirksparteiobmann.

OBERÖSTERREICH

ie vom Landesrechungshof
bestätigten
Versäumnisse
im Integrationsbereich müssen
schleunigst aufgeholt werden,
fordert die FPÖ Oberösterreich.

Daniel Allgäuer

Wallners falsches
Spiel zur S18
ÖVP-Landeshauptmann Markus
Wallner spiele mit der staugeplagten Bevölkerung ein falsches Spiel,
kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher
Daniel Allgäuer: „Seine Vorarlberger ÖVP-Parlamentarier haben
eine Alternativenprüfung zur S18
mitbeschlossen. Und jetzt stellt
sich Wallner hin und ,kritisiert‘ diese Entscheidung seiner Abgeordneten unter dem Motto: Mein Name
ist Hase, ich weiß von nichts!“ Die
Vorarlberger Freiheitlichen stehen
hinter der S18, betonte Allgäuer:
„Null-Lösungen oder alte, bereits
ausgeschiedene Varianten bringen
uns hier nicht weiter.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Es ist schon fast Ironie, wenn
Salzburgs Grüne davon sprechen,
dass der Weg aus der Teuerung
über den Verzicht führt. Ironie
deshalb, weil just einen Tag darauf
die grüne Öffi-Ministerin Gewessler im luxuriösen Privatjet aus Katar zurückgeflogen ist. Wollen wir
aber nicht so belehrend sein, denn
auch sie hat schließlich während
ihrer Heimreise auf etwas verzichtet: Die romantische Platzknappheit dank Mitreisender im umfassenden Öffi-Ambiente.

Die steigenden Treibstoffpreise haben eine Spirale der
Teuerungen in allen Bereichen nach sich gezogen.
Aber Salzburgs ÖVP zeigt sich davon unberührt.

Gas-, Heizöl- und Benzinpreise lähmen Salzburg!

Was kostet‘s?

ÖVP, Grüne und Neos verhindern Entlastungen bei den Energiepreisen

„Die ideologische Lenkung der
Bundes- und Landesregierung samt
nicht treffsicherer Schnellschüsse
steht im Gegensatz zum sozialen
Ansatz der Freiheitlichen“, kommentierte Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek die
exorbitanten Energiepreise.
Die sogenannten Entlastungspakete gingen an der Lebensrealität
der Menschen vorbei und seien le-

diglich den grünen Phantastereien
geschuldet, kritisierte Svazek. So
habe eine vierköpfige Familie alleine für Strom und Gas fast 3.800
Euro pro Jahr mehr zu berappen,
Lebenshaltungskosten und Tanken
noch gar nicht miteinberechnet:
„Ein einmaliger Bonus von 150
Euro pro Familie oder eine ,Energieberatung‘ können wohl nur als
lachhaft bezeichnet werden.“
Heizen oder Essen?
Svazek betonte, dass ein Großteil
der Bürger spätestens im Sommer
durch die steigenden Lebensmittelpreise an die Grenzen des Leistba-

Druck für Pflegereform
Seit Jahren kämpft die FPÖ Niederösterreich für eine Entlastung in
der Pflege und der Betreuung, erinnerte der freiheitliche Pflegesprecher Erich Königsberger. Etwa, um
die gesetzliche Änderungen für die
Einführung des Lehrberufes „Pflege und Betreuung“ oder ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige durchzusetzen.
„Weiters braucht es eine Förderung der Pflegedienstleistungen im
Bereich der mobilen Heimpflege,
auch wenn die Voraussetzungen für
die Erreichung einer Pflegestufe

nicht gegeben sind!“, betonte Königsberger.
Zudem seien eine Reform der
„24-Stunden-Betreuung“ mit einem besseren Fördermodell für
zertifizierte höhere Qualitätsstandards und eine deutliche Erhöhung
der Standorte mit stationärer Palliativ-Betreuung überfällig, sagte Königsberger: „Und es braucht eine
Evaluierung der Auslastung aller
Pflege- und Betreuungszentren, um
Maßnahmen zur Bewältigung der
steigenden Nachfrage für Plätze in
Pflegeheimen setzen zu können.“

ren stoßen könnte. Aber ein Ende
der Preisspirale sei nicht in Sicht.
Viele Menschen müssten sich dann
entscheiden, ob sie sich Heizen
oder Nahrung leisten sollen.
„Es ist eine Utopie, zu glauben,
dass – nur weil es finanziell weh tut
– Menschen auf das Auto verzichten werden, wenn sie das schlicht
nicht können. Das hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts
zu tun. Dafür wird es sich aber anderswo nicht mehr ausgehen. Nur
die Freiheitlichen setzen sich für
soziale Lösungen ohne ideologische Lenkungen ein, die Entlastung
bringen“, erklärte Svazek.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

S

alzburgs
Landesregierung
reagiert auf die Preisspirale
mit Druck, Schnellschüssen und
ideologischer Lenkung. Freiheitliche fordern eine soziale Politik.

Königsberger: Wir machen
Druck auf eine Pflegereform.

Was verstehen die Spitzenbeamten der Ministerin denn schon von
Energie- und Spritpreiserhöhungen, wenn ihnen ein Fuhrpark samt
Fahrer zur Verfügung gestellt wird,
der ihnen den Blick auf die Zapfsäule erspart? Was wissen Herr
und Frau Minister von den Problemen des kleinen Mannes wie den
steigenden Lebensmittelpreisen,
wenn in ihrem Kosmos ständig
eine Veranstaltung mit Gratis-Appetithäppchen stattfindet?
Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat bereits im August
2021 – also lange vor dem Ukraine-Konflikt – davor gewarnt, dass
mit Frühjahr 2022 die Lebensmittelpreise in Österreich deutlich
steigen werden. Begründet wurde
dieser Anstieg damals mit den
Folgen der Corona-Maßnahmen
sowie den steigenden Energiepreisen aufgrund von Selbstbeschränkungen wie eben CO2-Steuern
oder Emissionsbeschränkungen.
Klar, wenn man vollkommen
abgekapselt von der Lebensrealität der Bürger ein Leben unbekümmerter
Verschwendung
führen darf, verliert man halt den
Überblick, beschließt verantwortungslos Dinge und vergisst die
wichtigste Frage für unsere Familien derzeit: „Was kostet‘s?“
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Don Alphonso
@_donalphonso

Ich habe gestern beim Sonntagsspaziergang mitgezählt: 20 Radfahrer, davon 14 elektrisch und
10 davon eher jung. Weisse Mittel- und Oberschicht. Eher nicht
das Klientel, das um 5.30 Uhr mit
der Schichtarbeit beginnt.
21. März 2022 11:25

Kein Problem: Nach der Energiewende gibts nur mehr Bürojobs.

TELEGRAM

I

n der Pandemie litt die Glaubwürdigkeit von Politik und
Medien. Aber viele scheinen die
Ursache für den Verlust noch
nicht realisiert zu haben.
Über die Spuren der Pandemie in
der Gesellschaft diskutierten beim
„Verein Forum Media Planung“
Meinungsforscher,
Journalisten
und Werbefachleute.
Während das Vertrauen in Politik, Medien und Unternehmen auf
einen historischen Tiefstand gesunken ist, ist es um die Demokratie in
Österreich allerdings ganz gut bestellt, zeigte Peter Hajek auf. Das
Demokratieverständnis im Land
sei allen Krisen zum Trotz seit Jahren stabil.
Zurechtgebastelte „Realität“
Das komme daher, so auch die
Journalistin Ingrid Brodnik, dass
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„Die stärkste revoluVictor Adler einst sagte:
Geduld.“ Und diese Waffe
tionäre Waffe ist die
Sie hat gedulführt Rendi-Wagner meisterhaft.
so
anderen Parteien jetzt
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sind, dass die SPÖ –
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ohne selbst nennenswert
Erste ist.
sein – plötzlich wieder
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Diese Taktik geht zurück
Geschichte,
Staatsmann der österreichischen
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zwar unendlich machtlos
hundert. Auch er war
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eigentlich
tat
Er
alle.
sie
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Ehrentitel „Des Heilidafür den zweifelhaften
Erzschlafmütze“, saß
gen Römischen Reiches
regierte schließlich 53
aber alle Gefahren aus,
eine
Habsburgern
den
Jahre lang und ebnete
fast 640 Jahren. Die
Herrschaft von am Ende
Zukunft entgegen.
SPÖ geht einer großen
M

Ă

Plagiatsvorwurf

WWW.SN.AT/PURGERTORIU

Ă

Bundesstaatsanwalt
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bleib von Pamela Rendi-Wagner. sie sich am
Nachdem
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zur Übernahme
Sonntag dankenswerterweise
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Ganz Europa entledigt sich der
Corona-Maßnahmen. Nur SchwarzGrün-Rot hält eisern daran fest.

Pilnacek/Fuchs
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4.167 Personen gefällt das.
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Landespolitiker § LH-Vize
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Eine ARD-Korrespondentin berichtet
über die aktuelle Corona-Situation
in den Niederlanden. Zusammengefasst: Trotz der hohen Inzidenzen
wurden alle Corona-Maßnahmen
aufgehoben.
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Aktion „Sauber Heizen
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§ Widmungsprobleme
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HELMUT SCHLIESSELBERGER

Ministerin
Leonore Gewessler,
Landesrat
Stefan Kaineder (re.)
und ÖkoFEN-Gechäftsführer
Stefan Ortner werben
für regionale Energie.
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Aber nicht erst im Herbst-Lockdown 2021 ließen sich viele Österreicher nur deshalb impfen, um
den Schikanen gegenüber den Ungeimpften zu entkommen. Das
scheinen die Zahlen der Erst-, Zweitoder Drittimpfungen zu belegen, die
seit Ende des letzten Lockdown völlig versandeten. Ihrer Logik folgend,
dürften dann auch 80 Prozent der
Österreicher, denen der Klimaschutz
ein Anliegen ist, kein Auto besitzen.

bis hin zum „System „Das kann zum handfesten Skandal wachsen“ sollen reihenweise
Pilnacek“, dem „darechtswidrige Bauschlag‘n“ aller Vorwürund Widmungsbefe gegen ÖVP-Politiker.
scheide ausgestellt
Ein Erbe, dass sich
haben,
weshalb
zum Skandal auswachdiesen Häuslbauern sogar der
sen könnte hat Christian Abriss ihrer Gebäude droht. EinGmundner als FPÖ-Bür- geschaltet wurde jetzt die dem
germeister in Enzenkir- Wohnbau-Landesrat, FPÖ-Landeschen (Bezirk Schärding) hauptmannstellvertreter Manfred
angetreten, berichtet die Haimbuchner unterstehende Auf„Kronen Zeitung“. Die sichtsbehörde, um die Sache grundSPÖ-Vorgänger im Amt legend zu prüfen.
Ă

„Zadic und die Fehler im System“
titeln die „Salzburger Nachrichten“
in ihrem Bericht über die Probleme
im Justizministerium. Der „Baustellenbericht“ bestädić
tigt alle Vorwürfe Za
und die Fehler
der Freiheitlichen, im System
angefangen von
den Plagiatsvorwürfen gegen die
Ministerin selbst

der Kreis der „Verschwörungstheoretiker“ in der Gesellschaft eigentlich verschwindend klein sei.
Das Problem sei, dass die Medien diesen zu viel Aufmerksamkeit
widmen würden. Etwa in Sachen
Corona-Impfung. Dass eine Hälfte der Bevölkerung für und die andere Hälfte gegen die Impfung sei,
glaube sie nicht: Die Impfzahlen
würden ein völlig anderes Bild darstellen.
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FPÖ IN DEN MEDIEN

Ließen sich wirklich nur „überzeugte“ Österreicher impfen?

Lavendel in Teeform

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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von
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Wozu denn auch? Dann müssten ÖVP, SPÖ und Grüne zugeben,
dass sie bisher voll versagt haben.

Die Glaubwürdigkeits-Folgen der Corona-Pandemie

Fotos: Daniel Scharinger

@MatseWeg

Kaum zu glauben, dass ich das
mal sagen würde, aber Gerhard
Kaniak von der FPÖ ist der einzige bei #imzentrum, der was wirklich vernünftiges sagt. Mehr Geld
für die Krankenhäuser, vernünftige
Bezahlung für die Pflege. Leider
hört ihm keiner zu. 27. März 2022 23:32

Ließen sich nur jene impfen, die
an die Schutzwirkung glaubten?

Foto: ZVG

Matse

Foto: BMK/Cajetan Perwein

GEZWITSCHER

Kultur/Blitzlicht 15

Nr. 13 Donnerstag, 31. März 2022
g

Ein Hamburger in Wien um den die Museen weinen
Auf den Spuren von Johannes Brahms

Die Anerkennung anderer
Sein umgängliches Wesen erkennt man an zahlreichen überlieferten Aussprüchen und Handlungen. Der Gattin Johann Strauß‘
schrieb er unter die Anfangstakte
des Donauwalzers auf ihren Fächer: „Leider nicht von mir.“
Da Brahms‘ Freunde immer wieder seine Belesenheit bewunderten,
lehnte er bescheiden ab: „Goethe
hat noch viel mehr gelesen wie
ich.“
Bei einer Einladung eines fanatischen Verehrers lobte er den
servierten Wein, worauf der Gastgeber eben diesen als den „Brahms
unter seinen Weinen“ bezeichnete.
Darauf Brahms: „Wunderbar! Nun
bringen Sie mir aber einmal Ihren
Beethoven!“
Brahms lebte übrigens einige
Monate lang in Mürzzuschlag, von
wo aus er zu Fuß den in Krieglach

Ortsparteiobmann Rudolf
Eder einstimmig bestätigt

Foto: FPÖ Grieskirchen

Beim Ortsparteitag der Freiheitlichen in St. Marienkirchen wurde
der Ortsparteiobmann Rudolf Eder
(links) einstimmig in seinem Amt
wiedergewählt. Als Stellvertreter
stehen ihm Christoph Schieber und
Franz Pollhamer zur Seite. Wei-

tere Mitglieder der Ortsparteileitung sind Melanie Schieber, Helga
Burgstaller, Christopher Schieber
und Caterina Eder.
Bezirksparteiobmann Wolfgang
Klinger (rechts) gratulierte den
Mitgliedern der Ortsparteileitung
zu ihrer Wahl. Dass die Arbeit
der Freiheitlichen in St. Marienkirchen sehr gut ist, zeige
sich laut Klinger auch bei der
letzten Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl.
„Die FPÖ St. Marienkirchen
hat ein hervorragendes Ergebnis verzeichnet. Bei der
Gemeinderatswahl konnte sie
als einzige Fraktion einen Zugewinn vorweisen und stellt
im Gemeinderat sieben Mandate sowie den zweiten Vizebürgermeister.“

wohnenden Peter
Rosegger besuchte.
Das Brahms-Museum in Mürzzuschlag ist übrigens
einen Besuch wert.
Lieben Sie Brahms?
Komponist, Dirigent, Pianist – das
alles sind Bezeichnungen für den großen Hamburger, der
letztlich ja doch ein
Wiener wurde.
Johannes Brahms
schrieb zahlreiche
Orchesterwerke.
Musikkenner werden auf Anfrage sofort seine vier
Symphonien nennen (die dritte diente dem Film „Lieben Sie
Brahms?“ als Grundmotiv), die
Ungarischen Tänze und das Deutsche Requiem. Das wohl bekannteste Werk ist jedoch sein „Wiegenlied“, das er für Schumanns Kinder

Foto: NFZ

Mal im Jahr 1862, blieb zunächst
nicht lang hier, doch 1872 war’s
soweit, Wien wurde seine Wahlheimat. Er wurde unter anderem
Ehrenpräsident der Wiener Tonkünstlervereins, Direktor der Gesellschaft der Musikfreunde, und
1887 wurde er zum Ritter des Ordens „Pour le mérite“ für Wissenschaft und Kunst ernannt.

komponierte und das seither als
bekanntestes Schlummerlied Millionen Kinder in den Schlaf begleitete.
In der Karlsgasse im vierten
Wiener Gemeindebezirk schloss
Brahms am 3. April 1897 für immer die Augen.
Herbert Pirker
Anzeige

Kein Scherz: Lotterien Tag am 1. April im KHM
Mit einem Lotterieprodukt gratis ins Kunsthistorische Museum
zu „Iron Men – Mode in Stahl“

Mit einem Brief- oder
Rubbellos oder einem
beliebigen Wettscheinspiel gratis ins Kunsthistorische Museum Wien
(KHM), das ermöglichen
die
Österreichischen
Lotterien ihren Spielteilnehmerinnen
und
Spielteilnehmern wieder
am Freitag, den 1. April
2022. Das KHM widmet
sich in der aktuellen
Ausstellung einem kulturell hochbedeutenden
Thema – dem Harnisch
und zeigt einige der
spektakulärsten Plattnerarbeiten vom späten 15. bis zum frühen 17. Jahrhundert erstmals an einem Ort vereint.
Außerdem stehen den Besucherinnen und Besuchern an diesem Tag auch die weiteren Sammlungen des KHM
offen.
Die Ausstellung „Iron Men – Mode in Stahl“ kann zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr mit jeweils begrenzter
Personenanzahl sowie im Rahmen von Führungen besucht werden. Kultur verbindet und sollte für alle Personen
zugänglich sein: Die Lotterien ermöglichen Personen der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen
Österreichs eine zusätzliche Spezialführung. Alle detaillierten Informationen und Termine findet man unter www.
lotterientag.at

Foto:Kunsthistorisches Museum Wien

Im Resselpark am Karlsplatz
sind wir bestimmt schon zigmal an
ihm vorbeigegangen, ohne ihn zu
beachten. Er sitzt bequem in einem
Fauteuil, zu seinen Füßen erkennt
man eine weibliche Gestalt. Es ist
Euterpe, die Muse der Tonkunst.
Nach anderen Deutungen handelt
es sich bei der weinenden Figur um
Terpsichore, die Muse der Chorlyrik, was durchaus auch Sinn macht,
weil der Mann, dem das Monument
gewidmet ist, für seine zahlreichen
Chorwerke bekannt ist. Der weltberühmte Komponist ist Johannes
Brahms..
Geboren wurde er 1833 in Hamburg, wo sein Vater in kleinen Ensembles zum Tanz aufspielte, später
jedoch Mitglied des Stadttheaters
und der Hamburger Philharmonie
wurde. Das musikalische Erbe des
Buben zeigte sich schon früh, mit
zehn Jahren hatte er sein erstes
Konzert. In den nächsten Jahren
unternahm er viele Konzertreisen
und knüpfte zahlreiche Kontakte.
Dabei kann man wohl den mit Robert Schumann als den wichtigsten
bezeichnen. Zu dessen Gattin Clara
empfand er eine große Liebe, und
er unterstützte die große Musikerin
auch, als Robert in eine Nervenheilanstalt eingewiesen wurde.
Nach Wien kam er zum ersten

50-Prozent-Zuschlag bei TopTipp
Jetzt auf die Lotto Zahlen setzen und bis zu 112.500 Euro gewinnen
Im Zeitraum von 21. März bis 3. April 2022 warten bei TopTipp mit den richtig getippten Lotto Zahlen wieder 50
Prozent mehr auf alle Geldgewinne. Dieser 50-Prozent-Zuschlag betrifft also die Lotto Ziehungen vom 23., 27. und
30. März sowie 3. April, an deren Ergebnisse
TopTipp gekoppelt ist. Der maximal zu erzielende Gewinn liegt mit einem richtigen 5erTipp bei 112.500 Euro. Möglich ist das mit
einem Einsatz von nur 1 Euro.
TopTipp bietet attraktive Fixquoten. Um 1
Euro setzt man wahlweise auf eine, zwei,
drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung.
Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter den gezogenen Lotto Zahlen, hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein richtiger 5-er
Tipp bringt jetzt dank der 50%-mehr-Aktion
112.500 Euro, ein richtiger 4-er Tipp 5.250
Euro, ein 3er-Tipp 450 Euro, ein 2er-Tipp
37,50 Euro, und ein 1er-Tipp 4,50 Euro.
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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

Name

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

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

Schulungen

Angebote des Freiheitlichen Bildungsinstituts
Das Freiheitliche Bildungsinstitut. Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit (FBI) ist die politische Akademie der Freiheitlichen Partei Österreichs. Parteiakademien sind als Vereine organisiert. Der Vereinszweck besteht gemäß Gesetz in der Förderung der
staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen Bildung sowie von Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche
Zusammenhänge auf innerstaatlicher und internationaler Ebene im Sinne der Grundsätze der Bundesverfassung. Dementsprechend
bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut eine Reihe von allgemein zugänglichen Serviceleistungen für alle interessierten Bürger an.

Publikationen

Das Freiheitliche Bildungsinstitut wirkt im Sinne des staatsbürgerlichen Bildungsauftrags auch als Herausgeber von selbständigen Publikationen.
Die Bücher und Broschüren, die das FBI publiziert, greifen verschiedene wichtige politische, gesellschaftliche und historische
Thematiken auf, von der Corona-Politik
über die Asylthematik bis zur Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik. Auch Bücher zur
Parteigeschichte, ein Steuer-Guide und
praktische Handbücher für Funktionäre
und Wahlhelfer finden sich in unserer Publikationsliste.

Sie finden finden unsere Publikationen auf
unserer Website aufgelistet. Durch Klick
auf das Cover können Sie die Verfügbarkeit prüfen, kostenfrei bestellen und die
meisten aktuellen Publikationen auch online durchblättern.
Machen Sie Gebrauch vom reichhaltigen
Angebot des Freiheitlichen Bildungsinstituts!

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

