Die Salzburg AG drehte im Vorjahr 1.700 Haushalten den Strom
ab – und fuhr einen Rekordgewinn ein, kritisiert Landesparteisekretär Andreas Schöppl. Die FPÖ fordert die gestaffelte Weitergabe der Salzburg AG-Dividende an Kunden und eine
Nicht-Abschalt-Garantie vom Land.
S. 13

Preisanstieg kostet
Haushalte 1.400 Euro
Schwarz-grünes Abkassieren treibt Bürger und Unternehmen zur Verzweiflung

S. 2/3

Österreich: Die Insel
des Impfzwangs?
Foto: EP

Neue Datenschutzbedenken – FPÖ fordert Aufhebung des Gesetzes – S. 4/5
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Sozialleistungsbetrug

Grüne Planwirtschaft

Bankrotterklärung

Medien-Zensur

Eine Anfrage der Freiehitlichen
an ÖVP-Innenminister Gerhard
Karner deckte das ganze Ausmaß des Sozialleistungsbetrugs in
Österreich auf. 20 Millionen Euro
zweigten 4.370 Tatverdächtige illegal ab. 70 Prozent der Täter sind
Ausländer.
S. 6

Deutschlands bunte Koalition
treibt die „Energiewende“ voran,
auf Kosten des Naturschutzes. Mit
dem „Osterpaket“ hat der grüne
Wirtschaftsminister den Ausbau
der Windkraft zur Maßnahme im
Interesse der „öffentlichen Sicherheit“ erhoben.
S. 8/9

Als Bankrotterklärung des „roten
Wien“ wertete FPÖ-Landeschef
Dominik Nepp die jüngste Bilanz
von „Wiener Wohnen“. Er fordert
die Übertragung der Verwaltung
der Gemeindebauten zu den effektiveren und günstigeren Wohnbaugenossenschaften.
S. 11

Die heimische Medienbehörde
leitet ein Verfahren gegen „Servus-TV“ ein. Der satirische Wochenkommentar „Der Wegscheider“ soll gegen die „Objektivität
und Meinungsvielfalt“ verstoßen
und der Sender zu sehr Minderheiten-Meinungen vertreten.
S. 14
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€ 0,80

Österreichische Post AG
WZ 02z032878 W
Neue Freie Zeitung (NFZ), Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a,
A-1080 Wien . Tel.:  01 512 35 35 0 . Fax:   01 512 35 359
Retouren an NFZ, Friedrich-Schmdt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Nr. 15 . Donnerstag, 14. April 2022

Viele Stromabschaltungen
trotz Rekordgewinn
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Wer’s mit Cobra-Beamten aufnehmen kann, für den ist auch
Vladimir Putin kein Gegner. War
das der Gedankengang des niederösterreichischen ÖVP-Blitzkarrieristen im Kanzleramt?
Immerhin hat er seinen grünen Koalitionspartner mit der
Zugfahrt nach Kiew derart klimamäßig beeindruckt, dass sie
zu Nehammers Weiterflug nach
Moskau zum Tee mit Putin noch
immer nach Worten ringen.
Kaum mehr gesprächiger zeigt
sich die grüne Klimaschutzsekte
auch zur derzeitigen „causa prima“, der über das Land hinwegrollenden Kostenlawine.

Putin, Klima, Corona
Fairnesshalber muss gesagt werden, der ÖVP hat‘s zu dem Thema auch die Sprache verschlagen.
Unter den Grünen scheint sich
aber jetzt so eine Art Franz-vonAssisi-Kult gebildet zu haben,
wie aus ihrem permanenten „Bruder Sonne, Schwester Wind“-Gesäusel zu entnehmen ist.
„Bruder Sonne, Schwester
Wind“ schicken keine Rechnung
für den mit ihnen produzierten
Strom, säuselt die grüne Gemeinde zu jedem Anlass. Nur der böse
Mann im Kreml mache das, entfuhr es der Klimaschutzministerin.
Corona ist nur mehr Thema
in Wien und Peking. Wenn man
schon bei allen für die Bürger
wichtigen Themen versagt, dann
zeigen Ludwig & Genossen, dass
man das auch gegen ein unsichtbares Virus kann. Hauptsache es
gibt jede Menge Steuergeld unter
den Freundschaftlern zu verteilen.
Und von einem ungeimpften
Ex-Infizierten mit asymptomatischem Verlauf zum anderen dreifach geimpften Dauermaskenträger: Baldige Genesung, Herr
Bürgermeister!

Schwarz-grüne „Politik der

Alles wird teurer! Aber die Koalition stellt sich schützend vor ihre sprudeln

D

ie Inflation erreicht mit jedem Monat einen neuen Rekordwert.
Die Kostenlawine hat, ausgehend von den Energiepreisen, jetzt jeden Lebensbereich der Menschen erfasst und lässt die Steuereinnahmen des Bundes kräftig sprudeln. Aber eine Entlastung der Bürger ist
in der schwarz-grünen „Politik der Herzlosigkeit“ nicht vorgesehen.

Die Preise in Österreich steigen ungebremst weiter. Laut einer
Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflation im März 6,8
Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht haben. Das ist
der höchste Wert seit dem November 1981!
Angeheizt wird die Inflation durch neuerliche Anstiege bei
Treibstoff- und Energiepreisen,
hieß es in der Aussendung der Statistik Austria. Und die Arbeiterkammer hat vorgerechnet, dass
die Preissteigerungen heuer jeden
Haushalt rund 1.400 Euro zusätzlich kosten werden.
Abkassieren über Steuern
„Diese Bundesregierung lässt die
Menschen angesichts der über sie
rollenden Kostenlawine im Stich,
nur um selbst weiter abkassieren zu
können“, empörte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
Das und nichts anderes sei
der wahre Grund dafür, warum ÖVP-Finanzminister Magnus
Brunner seine in Aussicht gestellte
Senkung der Mineralölsteuer zurückgezogen habe – trotz der Rekordpreise für Energie und Sprit.
Und zu alledem halte die Koalition auch an der Einführung der
CO2-Steuer fest, die zu einem wei-

teren Preisauftrieb bei den Spritpreisen führen werde. „Nehammer,
Brunner und Co. haben anscheinend keinerlei Vorstellung von der
Not weiter Teile der Bevölkerung,
sondern reiben sich die Hände über
die sprudelnden Steuereinnahmen.
Das ist schäbiger Zynismus und
nach ihrer vollkommen gescheiterten Corona-Politik der nächste unverzeihliche Fehler dieser Bundesregierung“, kritisierte Kickl.
Bürger zahlen die Zeche
Der FPÖ-Chef verwies dazu auf
eine Aussendung des Fiskalrats, der
Staat und Regierung vorhielt, massiv von der hohen Inflation zu profitieren – auf Kosten der Bürger.
Auf diese gefährliche Entwicklung wies auch FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs hin. Immerhin
landen 49 Prozent der Tankrechnung bei Diesel und 54 Prozent bei
Benzin direkt auf dem Konto des
Finanzministeriums.
Brunners Ausrede, wonach die
EU-Energiesteuer-Richtlinie eine
großzügigere Absenkung der Mineralölsteuer verhindere, wies Fuchs
zurück: „In der Corona-Krise wurden auch die Maastricht-Kriterien
ignoriert, um den Staaten eine entsprechende Beweglichkeit zu geben. Angesichts der Rekord-Infla-
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FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kic
sprudelnden Steuereinnahmen die Bev

tionsrate wäre es die Aufgabe des
Finanzministers, Lösungen zu suchen, um sofort eine Senkung bzw.
Streichung der Umsatzsteuer auf
Sprit durchführen zu können. Diese
Arbeit will er sich aber anscheinend
nicht antun.“
Unter dieser Politik der
„schwarz-grünen Herzlosigkeit“
würde ganz Österreich leiden,
merkte Kickl an: „Ohne Not werden unzählige Haushalte und ein
Großteil der Unternehmen von dieser Bundesregierung belastet. Viele
stehen bereits jetzt am Rande ihrer
Existenz. Von diesem Leid auch
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r Herzlosigkeit“

KURZ UND BÜNDIG

Alibi-Diskussion

Foto: NFZ

nden Steuereinnahmen – und nicht vor die Bürger

Die derzeit laufende Diskussion rund um
Österreichs Wahlärzte sei schlichtweg obsolet, urteilte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak (Bild): „Wenn man mehr Kassenärzte im Gesundheitssystem haben will,
muss man das System ändern.“ Was es wirklich brauche, um den Ärztemangel zu beheben, sei ein leichterer Zugang zum Studium,
eine vernünftige Anzahl an Lehrpraxen, ein
modernes und attraktives Vergütungssystem
und schlussendlich einen kräftigen Anreiz
für junge Ärzte, als Hausarzt tätig zu sein.

Während Italiens Regierung „Nägel mit
Köpfen“ mache und mit Algerien bereits
ein Gaslieferabkommen unterzeichnet habe,
stehe Österreich mit leeren Händen da, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl (Bild): „ÖVP und Grüne sind außer
mit ein paar Absichtserklärungen aus dem
arabischen Raum mit leeren Händen von
ihren medial groß inszenierten Reisen nach
Hause gekommen. Sie ignorieren den Ernst
der Lage auf dem heimischen Energiesektor
und agieren schwer fahrlässig.“

ckl kritisiert die Hartherzigkeit der schwarz-grünen Koalition, die trotz der
völkerung und die Wirtschaft in der Kostenlawine alleine lassen.

Runter mit den Steuern!
Kickl erneuerte die Forderung
der Freiheitlichen nach einer sofortigen Senkung der Steuern auf
Treibstoffe sowie der Abschaffung
der CO2-Steuer.
Um den Strompreis wieder unter
Kontrolle zu bringen – die Großhandelspreise dürften im Mai bereits
auf das Dreifache vom Mai 2021
ansteigen –, forderte Kickl eine Ko-

operation der Stromanbieter: „Es
ist ja nicht verständlich, dass einige
Energieanbieter Strom im Ausland
teuer zukaufen müssen, während
andere die Überschüsse ins Ausland
verkaufen. Es wäre daher das Gebot
der Stunde, dass sich diese Anbieter untereinander aushelfen, um den
Bedarf österreichweit möglichst
zur Gänze aus selbst produziertem
Strom abdecken zu können.“
Machen Sie der Regierung Dampf
und unterstützen Sie die FPÖ-Petition „Kostenlawine stoppen – Entlastung für Österreich“ im Internet:
https://stopp.kostenlawine.at

Schwarz gegen Türkis

„Offensichtlich sind sich Türkis und
Schwarz einander auch in der Wirtschaftskammer und im Wirtschaftsbund schon längst nicht
mehr grün“, bemerkte FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm (Bild) zur jüngsten Personalentscheidung im Aufsichtsrat der
österreichischen Tabakmonopolverwaltung.
Die schwarze Vertreterin der Fachgruppe der
Trafikanten wurde vom türkisen Finanzminister aus dem Aufsichtsrat entfernt. Der Grund
dafür sollen Auffassungsunterschiede über das
neue Konzessionssystem bei der Trafikvergabe
sein, mit dem der sozialpolitische Aspekt des
Tabakmonopols eigentlich ausgehebelt wird.

Foto: NFZ

noch profitieren zu wollen, ist völlig inakzeptabel, wirft aber ein bezeichnendes Licht auf die Moral
dieser Koalition.“

Foto: NFZ

Untätige Regierung

SPRUCH DER WOCHE

Foto: twitter.com/BorisJohnson

„Wir müssen unabhängig werden
(…), wir müssen unsere Energie
selber produzieren. Die Sonne
und der Wind schicken uns keine
Rechnung und sie erpressen uns
nicht, Russland tut es schon.“
Eleonore Gewessler

Foto: BMF/Wenzel
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Warum bekomme ich dann als
Ökostrom-Bezieher noch immer
eine Stromrechnung, Frau Klimaschutzministerin?

BILD DER WOCHE

Der britische Premier Boris Johnson besichtigte mit Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Kriegsschäden bei
einem Spaziergang durch die ukrainische Hauptstadt Kiew.
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Das Impfpflichtgesetz in der jetzigen
Form muss zu Grabe tragen werden!
D

er freiheitliche Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak fordert im NFZ-Interview die Aufhebung des
Impfpflichtgesetzes und die Abschaffung des „Grünen Passes“. Er kritisiert die Bundesregierung und
den Gesundheitsminister, dass es noch immer keine geordnete Datenlage zum Infektionsgeschehen und zu
den Nebenwirkungen der Impfung gebe.

Foto:

Thema
der
Woche
Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, mit der Ab- pflicht deshalb nicht umsetzbar, (EMS), das die Informationen zu
lehnung der allgemeinen Impf- nicht verhältnismäßig, nicht ge- sämtlichen Covid-Infizierten sampflicht, auch der für Über-60-jähri- eignet und datenschutzrechtlich melt, nicht zur Verfügung stellt.
ge, in Deutschland steht Österreich bedenklich. Die Impfpflicht in der
Die meisten Nachbarländer hain Europa jetzt mit dem Impfzwang geplanten Form muss zu Grabe ben nicht nur keine Impfpflicht einalleine da. Ist das Gesetz noch zu tragen werden, wenn die Daten- geführt, sondern auch so ziemlich
halten?
schutzbehörde dem zustimmt. Das alle Corona-Maßnahmen gekippt,
Kaniak: Das Nein des deut- ist aufgrund ihrer negativen Stel- mit Ausnahme der Maskenpflicht in
schen Bundestags zur Impfpflicht lungnahme zum Impfpflicht-Gesetz Spitälern und Pflegeheimen.
ist ein Sieg der Vernunft und eine wohl zu erwarten.
Kaniak: Die meisten EU-Länklare Absage an dieses seit zwei
Eine Begründung für die Impf- der haben nicht nur die 3G- oder
Jahren anhaltende unverhältnismä- pflicht ist, dass man auf die zu er- 2G-Regelungen längst abgeschafft,
ßige Corona-Zwangsregime. Unse- wartende Infektionswelle im Herbst sondern auch den „Grünen Pass“
re Regierung nahm sich ja bei ih- vorbereitet ist.
gleich mit. Die logische Konseren Maßnahmen gern die deutsche
Kaniak: Wir wissen weder, wel- quenz daraus wäre, den Pass, wie
Politik zum Vorbild. Jetzt hat sie che Mutante des Virus im Herbst geplant, mit Ende Juni 2022 auslauGelegenheit, den Deutschen ein- auftreten wird, noch wissen wir, ob fen zu lassen. Die EU-Kommission
mal etwas Verwill aber genünftiges und
nau das Ge„Jetzt hat die Koalition Gelegenheit, den
Notwendiges
genteil, weil
Deutschen etwas Vernünftiges und Notwendiges für sie der
nachzumachen.
ÖVP und Grü- nachzumachen: die Abschaffung der Impfpflicht.“ „Grüne Pass“
ne, aber auch
ein weiteres
SPÖ und Neos
Instrument für
sollen sich daran ein Beispiel neh- die Impfstoffe gegen diese schüt- die Überwachung der EU-Bürger
men: Das Impfpflicht-Gesetz ist ein zen. Die jüngste Studie aus Israel darstellt. Schließlich war der Pass
für alle Mal und endgültig aufzu- zeigt zudem klar auf, dass selbst Eintrittskarte für Gastronomie, Hoheben! Es hat sich ja schon anhand der zweite „Booster“, also die vier- tellerie, den Arbeitsplatz oder für
der 400.000 durchwegs negativen te Impfung, nicht einmal ausrei- Veranstaltungen. Durch den schrittStellungnahmen der Bürger zu die- chend gegen eine Infektion mit der weisen Abbau der Test-Infrastruksem Gesetz unmissverständlich ge- Omikron-Variante schützt und der tur ist für nicht geimpfte Menschen
zeigt, dass die Koalition nicht im Schutzeffekt maximal sechs Wo- der Nachweis, dass sie gesund sind,
Interesse unserer Bürger gehan- chen anhält. Was man in Österreich wohl auch mit hohen Kosten verdelt hat. ÖVP und Grüne haben in leider auch noch immer zu wenig bunden. Die Tests wurden in Österder Pandemie immer wieder Ge- beachtet, sind die Nebenwirkungen reich reglementiert. In vielen andesetze beschlossen, die eine Gefahr bzw. Folgeschäden der Impfung. ren Ländern gibt es überhaupt keine
für die Grund- und FreiheitsrechDas verhindert auch der Gratis-Tests. Eine Verlängerung für
te bedeutet haben. Diese klare
Gesundheitsminister, den „Grünen Pass“, wie sie der GeVerfassungswidrigkeit haben
indem er den Sozi- sundheitsminister jetzt plant, stellt
auch jene zehntausenden Ösalversicherungsträ- eine Diskriminierung nicht geimpfterreicher erkannt, die bisher
gern die Daten aus ter Menschen dar. Damit ignoriert
unsere Petition zur Aufhebung
dem Epidemio- der Minister, dass sich nicht nur
des Gesetzes unterstützt haben.
logischen Mel- Ungeimpfte, sondern auch GeimpfJetzt hat die „Datenschutz-Fold e s y s t e m te und Genesene mit dem Virus ingenabschätzung“ der elekfizieren und dieses auch weitergetronischen Gesundben können. Und was macht etwa
heitsakte ELGA der
die Ärztekammer? Sie macht wieDatenverarbeitung
der Fortbildungstage, aber nur für
im zentralen Impfgeimpfte Ärzte! Wenn Fortbildunregister ein vergen nur noch vollständig Geimpfheerendes Zeugten zugänglich sind, verschlimmert
nis ausgestellt:
sich der Mangel an qualifizierten
Gleich
Ärzten. Gerade der Engpass an
auf mehNotärzten ist nicht nur besorgnireren
serregend, sondern damit vielfach
Ebenen
auch hausgemacht! Das ist in Zeisei die
ten des Ärztemangels durch nichts
Impfzu rechtfertigen!

Das geplante Impfregister verstößt la

Schwere D

Gutachten der ELGA-Gmb

D

er deutsche Bundestag hat
letzte Woche nicht nur
die allgemeine Impfpflicht abgelehnt, sondern auch die für
Über-60-Jährige. Damit ist Österreich das einzige Land Europas, in dem das Parlament einen
derartigen Eingriff in die Grundund Freiheitsrechte seiner Bürger legalisiert hat. Und das,
obwohl das Impfregister laut ELGA-Gutachten massiv gegen den
Datenschutz verstößt. Die FPÖ
fordert daher die sofortige Aufhebung des Impfzwanggesetzes.
Der Beschluss des deutschen
Bundestags setze jedenfalls die
Impfzwang-Befürworter von ÖVP,
Grünen, SPÖ und Neos unter Zugzwang, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Österreich wäre jetzt das einzige Land in
Mitteleuropa, das mit der – bisher
ja nur ausgesetzten – allgemeinen
Impfpflicht einen massiven und unverhältnismäßigen Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit über
die Bevölkerung verhänge.
FPÖ für Gesetzesaufhebung
„Im kommenden Gesundheitsausschuss haben ÖVP, Grüne, SPÖ
und Neos jedenfalls die Gelegen-
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aut der ELGA-GmbH gegen den Datenschutz. Aber das wurde bereits im Begutachtungsverfahren bemängelt – und von der Koalition ignoriert.

Datenschutzbedenken zu Impfpflicht

bH legt Aufhebung des Gesetzes nahe – Studie: Lockdowns sind Schuld an der Übersterblichkeit
irrelevanter Anteil an Ungeimpften
aufgrund der Impfpflicht impfen
lassen wird.“
Daher seien unter den gegebenen
Umständen auch die Strafen für
Impfverweigerer nicht verhältnismäßig, weshalb auch die Verarbeitung der Daten zur Vollziehung der
COVID-19-Impfpflicht unzulässig
ist, urteilt die ELGA-GmbH.
„Wir sehen einmal mehr, dass
dieses tote Gesetz nicht nur Lücken
und Unverhältnismäßigkeiten aufweist, sondern auch grundsätzlich
mit Persönlichkeitsrechten nicht
zu vereinbaren ist“, bemerkte der
FPÖ-Abgeordnete Christian Rag-

ger, im Zivilberuf Rechtsanwalt,
zum Gutachten der ELGA-GmbH.
Expertenschätzungen
zufolge
könnte man ohnehin nur noch fünf
Prozent der Bevölkerung durch die
Impfverpflichtung treffen, so Ragger, da bereits 3,7 Millionen Österreicher eine natürliche Immunität
erworben haben.
„Weiterhin so zu tun, als wäre
die Bevölkerung unmündig, um
über ihre eigene Gesundheit zu
entscheiden, ist in einer westlichen
Demokratie anmaßend“, erklärte
der FPÖ-Abgeordnete und forderte
die Bundesregierung auf, das Gesetz aufzuheben.

Foto: facebook.com/ChristianRagger

heit, im Parlament tätige Reue zu
üben und dem freiheitlichen Antrag
auf Abschaffung der allgemeinen
Impfpflicht zuzustimmen“, betonte
der FPÖ-Obmann.
Denn es brennt auch an einem
anderen Punkt des Gesetzes, dem
Datenschutz. Die ELGA-GmbH,
die durch das Impfpflichtgesetz
für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zentralen Impfregister verantwortlich gemacht
wird, hat ein 87 Seiten umfassendes Dokument mit dem Titel „Datenschutz-Folgenabschätzung“ der
Regierung übermittelt.
Der Inhalt: Gleich auf mehreren
Ebenen sehen die ELGA-Experten
die Impfpflicht für nicht umsetzbar,
nicht verhältnismäßig, nicht geeignet und datenschutzrechtlich bedenklich.
Es wurde nicht nur die Zulässigkeit der Verarbeitung der Daten,
sondern auch die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht von der ELGA
geprüft. Und auch dieses Urteil
fällt vernichtend aus: „Maßnahmen
– wie etwa die COVID-19-Impfpflicht – können nur verhältnismäßig sein, wenn sie unter anderem geeignet und erforderlich sind.
Beide Kriterien sind gegenwärtig
nicht erfüllt, weil sich nur noch ein

Ragger: Die Impfpflicht ist unverhältnismäßig und aufzuheben.

Mehr Tote durch Lockdown
Eine Studie der Austrian Health
Academy zur Übersterblichkeit in
den letzten beiden Jahren hebelt
auch noch das Märchen von der
extremen Tödlichkeit des Coronavirus aus. Laut der Studie fällt der
Großteil der Übersterblichkeit auf
Menschen zurück, die gar nicht an
Covid erkrankt waren.
Die Corona-Wellen haben zwar
für Hochbetrieb in den Intensivstationen gesorgt, was in letzter Konsequenz auch mehr Sterbefälle unter Menschen verursachte, die sich
nicht mit Covid angesteckt hatten.
„Der Großteil der Übersterblichkeit ist auf Menschen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Todes
gar nicht an Covid erkrankt waren“, erklärte Maria Hofmarcher,
Co-Autorin der Studie.
Möglichst nicht ins Spital fahren,
habe die Botschaft der Regierung
und ihrer Experten im ersten Lockdown gelautet. Das hätten manche
zu sehr beherzigt und seien zu Hause an Herzinfarkten oder anderen
Komplikationen gestorben, heißt
es in der Studie. Und ein zweiter
Faktor sei das fehlende Personal in
den Spitälern, das während der Infektionswellen noch mehr überlastet gewesen sei.
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FPÖ fordert Entlastung der Bürger

Miet-Reduktion

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Dieser Tage haben sich die Neos
über die schlechte Qualität einer
Anfragebeantwortung beschwert,
konkret die von Vizekanzler Werner Kogler. Inhaltlich geht es um
den türkis-grünen „Sideletter“ über
die Bestellung von Richterposten
oder der Spitze des ORF-Stiftungsrates.

Foto: NFZ

Eine Miet-Reduktion im Wiener
Gemeindebau brachte FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl mittels
Entschließungsantrag im Bautenausschuss ein. Dazu sollen die bisher dem Richtwert unterworfenen
Gemeindebauten der gemeinnützigen Grundmiete zuzüglich Erhaltungsbeitrag unterworfen werden.

Sozialleistungsbetrüger:
70 Prozent sind Ausländer
Anfrage der FPÖ an Innenminister enthüllt unbequeme Fakten

Pink versus Grün

D

er
Sozialleistungsbetrug
kann nur reduziert werden,
wenn es einen Kurswechsel bei
der Einwanderungspolitik gibt,
erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.

Im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner erhob der
FPÖ-Sicherheitssprecher die Leistungsbilanz der „Task Force Sozialleistungsbetrug“, die unter Innenminister Herbert Kickl 2018
eingerichtet worden war.
Einwanderung in den Sozialstaat
„Die Daten belegen die Notwendigkeit dieser Einheit: 4.346
Verdachtsfälle wurden 2021 bearbeitet, dabei konnten 4.730 Tatverdächtige ermittelt und eine Scha-
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SOZIALPOLITIK

In einem Entschließungsantrag haben die Freiheitlichen ihre wichtigsten Forderungen der Petition
„Kostenlawine stoppen“ im Konsumentenschutzausschuss und im Sozialausschuss eingebracht. Dieser beinhaltet unter anderem die Halbierung bzw.
die völlige Streichung der Mehrwertsteuer wie auch
der Mineralölsteuer auf Treibstoffe sowie der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom für Privathaushalte
und kleine und mittlere Unternehmen.

HOHES
HAUS

Amesbauer: Sozialbetrug ist ein Ergebnis der Einwanderungspolitik.

denssumme von fast 20 Millionen
Euro festgestellt werden“, betonte
Amesbauer.
Brisantes Detail der Anfragebeantwortung: Rund 70 Prozent der

Tatverdächtigen sind Fremde. „Die
Zahlen zeigen in beeindruckender
Weise das Ergebnis der völlig verfehlten Asyl- und Migrationspolitik“, erklärte Amesbauer dazu.

Rücknahme der Heeres-Zentralstellenreform
„Die im Ministerrat beschlossene Zentralstellenreform, die eine
Fusionierung der militärischen
strategischen Ebene mit der Füh-
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Für jeden, der die Geschäftsordnung des Nationalrates kennt, war
klar, dass der Vizekanzler sie abblitzen lässt, weil Medienangelegenheiten im Kanzleramt ressortieren.
„Zu der vorliegenden parlamentarischen Anfrage ist festzuhalten, dass
die darin enthaltenen Fragestellungen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport betreffen.“ – Das ist eine
bekannte Floskel, die als eine parlamentarische Variante des Götz-Zitates gilt.
Tatsächlich ist es nämlich so,
dass ein Regierungsmitglied eine
Anfrage nur beantworten darf,
wenn sie seinen Vollzugsbereich
betrifft. Allgemeine politische Motivationen oder Gemütslagen fallen
da nicht darunter. Es sollte aber
kein Problem sein, den inhaltlichen
Faden vom „Sideletter“ zu ORF
und Justiz zu den ressortzuständigen Ministerinnen zu weben.
In solch einem Fall hilft es übrigens auch nichts, nach dem Nationalratspräsidenten zu rufen.
Die einzige Möglichkeit wäre eine
„Kurze Debatte“ zur Anfragebeantwortung im Plenum und ein
Beschluss, die Antwort nicht zur
Kenntnis zu nehmen. Oder man
stellt gleich einen Misstrauensantrag gegen den Vizekanzler. Ob sich
die Neos, die sonst mit den Grünen
zumeist einig sind, dazu durchringen können, bleibt abzuwarten.

SOZIALPOLITIK

rungsebene hin zu Direktionen
zum Ziel hat, zerstört die künftige Einsatzführungsfähigkeit des
österreichischen
Bundesheers“,
empörte sich der Vorsitzende des
parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses, der freiheitliche
Wehrsprecher Reinhard E. Bösch.
Ihm dränge sich der Verdacht
auf, dass das Verteidigungsministerium deshalb organisatorisch an
das Innenministerium angeglichen
werden soll, um endlich die alte
ÖVP-Idee eines einzigen Sicherheitsministeriums verwirklichen
zu können, warnte Bösch. Und die
ÖVP habe die Chance genutzt, da-

mit zugleich das Ressort im eigenen Sinne umzufärben.
„Die Umgestaltung des Bundesheeres durch die ÖVP auf eine
günstige Mischung aus B-Gendarmerie und technischem Hilfswerk
für Assistenzeinsätze unter der Ausnützung von Grundwehrdienern
muss jetzt beendet werden“, forderte der FPÖ-Wehrsprecher. Was
nämlich jetzt zähle, sei die Fähigkeit, sich konventionell-militärisch
wehren zu können, wie den Österreichern der Krieg in der Ukraine
vor Augen führe. Daher habe die
FPÖ die Regierung aufgefordert,
diese „Reform“ zurückzunehmen.
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Gender-Wahn im ÖVP-Innenministerium

Sogar in Presse-Aussendungen der Polizei finden sich jetzt linke „Gendersternchen“

S

Die Zeiten, als die ÖVP als wertkonservativ galt, sind offensichtlich vorbei. Der Linksruck, der sich
etwa bei den deutschen Unionsparteien unter „Mutti“ Merkel vollzogen hat und die CDU letztlich aus
der Bundesregierung katapultierte, macht auch vor der ÖVP nicht
Halt – und wird ihr wohl das gleiche Schicksal bescheren.
„Moderne Ansprüche“
Doch der (vermeintliche) linke Zeitgeist hat sich sogar schon
im ÖVP-Innenministerium festgesetzt. Von der NFZ mit den „Gendersternchen“-Orgien
mancher
Landespolizeidirektionen konfrontiert, teilte uns das „Bürgerservice-Team“ des Innenministeriums
mit: Bezüglich der angesprochenen
Gender-gerechten Sprachverwen-

dung richten wir uns – je nach Kanal und Situation – weitestgehend
an die Vorgaben des Bundeskanzleramtes.
Hier ein Auszug daraus bzgl. geschlechtergerechter Sprache: „Die
Anforderungen an Texte sind vielfältig, sie müssen rechtliche und
inhaltliche Vorgaben erfüllen und
modernen Ansprüchen genügen.
Die Verwendung gendergerechter Sprache ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Geschlechtergleichstellung.“
Und: „Die Beobachtung der geschriebenen Sprache zeigt dazu
derzeit neben verschiedenen grammatischen (Generisches Maskulinum, Passivkonstruktionen usw.)
verschiedene orthographische Ausdrucksmittel wie geschlechtergerechte Sprache: Unterstrich (Gen-
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o mancher Freund der Exekutive traut bei der Lektüre amtlicher
Aussendungen oder „Facebook“-Beiträgen der Polizei seinen Augen nicht: Hier wimmelt es plötzlich vor „Täter*innen“ und Kolleg*innen“. Den ÖVP-Innenminister scheint das nicht zu stören.

Kein Scherz: Wiener Polizisten posieren mit „Regenbogen“-Schutzmasken.

der-Gap), Asterisk (Gender-Stern),
Doppelpunkt oder den Zusatz
männlich, weiblich, divers (m, w,
d) nach dem generischen Maskulinum. Diese entsprechen in unterschiedlichem Umfang den Kriterien für geschlechtergerechte
Schreibung.“

Wer altmodisch dachte, Behörden-Texte müssten primär neutral und ohne einseitige politische
Symbolik auskommen und der
deutschen Rechtschreibung entsprechen, kennt die „modernen Ansprüche“ unserer Regierung nicht.
wegro
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Deutschlands Natu
jetzt unter die Wind

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Gas-Embargo: Karas
pfeift auf Österreich
Der Druck, gegen Russland
nun auch ein Öl- und Gas-Embargo zu verhängen, wird größer.
Die bisherigen EU-Sanktionen
haben, wie zu erwarten war, wenig gefruchtet, um den Aggressionskrieg Putins zu stoppen. Somit
wird überlegt, den Wirtschaftskrieg gegen Moskau auf die
nächste Stufe zu eskalieren.
Der Haken an der Sache: Die
einzelnen EU-Länder wären recht
unterschiedlich davon betroffen
– je nachdem, wie wichtig Gas
als Energiequelle ist und wie viel
aus Russland kommt. Insgesamt

Karas jubelt Österreich in
eine tiefe Wirtschaftskrise
Gases aus Russland, womit rund
900.000 Haushalte heizen.
Kickl verwies auf Warnungen wie jene des ehemaligen Wifo-Chefs Christoph Badelt, der bei
einem Gas-Embargo mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen
in Österreich und mit einer Krise
unvorstellbaren Ausmaßes rechne.
Daher forderte Kickl eine Garantie-Erklärung von ÖVP-Kanzler
Karl Nehammer, dass Österreich
beim Öl- und Gasembargo jedenfalls nicht mitmache.
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„Ja, wir werden einen Preis zahlen müssen – aber er ist nicht mit
dem zu vergleichen, was die UkrainerInnen gerade erleiden. Das
EU-Parlament hat mit einer überwältigenden Mehrheit für den Ausstieg aus russischen Energie-Importen gestimmt“, jubelte der
ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas. Egal,
dass das zigtausende Arbeitsplätze
in Österreich kosten würde, wenn
Kommission und EU-Rat dem zustimmen.
„Die Forderung von Othmar Karas nach einem Gas-Embargo gegen Russland ist gleichbedeutend
mit dem wirtschaftlichen Selbstmord Österreichs und anderer
EU-Staaten wie Deutschland“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider.
FPÖ-Chef Herbert Kickl erinnerte daran, dass die EU fast die Hälfte ihrer Erdgas- sowie ein Viertel
der Erdölimporte aus Russland beziehe. Österreich liegt im Spitzenfeld und erhält rund 80 Prozent des

Karas will Gas-Embargo.

Grünen-Wirtschaftsminister Habeck will den Wind
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kommen mehr als 40 Prozent des
Gases in der EU aus Russland.
Österreich bezieht derzeit rund
80 Prozent seines Gasverbrauchs
aus Russland. Damit liegen wir,
was den Anteil angeht, im Spitzenfeld der EU-Länder. Rund
900.000 österreichischen Haushalte heizen mit Gas. Zahlreiche
österreichische Unternehmen benötigen Gas für ihre Produktion.
Mit anderen Worten: Ein
Gas-Embargo hätte drastische Auswirkungen auf Österreichs Wirtschaft. Es würde uns
mehr schaden als Putin – was
eine solche Maßnahme zum
Schuss ins eigene Knie macht.
Genau das aber verlangt Othmar
Karas, EU-Abgeordneter der
ÖVP und Vizepräsident des Europaparlaments. Karas ist längst
ins Brüsseler Nirwana entglitten,
eine Vertretung österreichischer
Interessen ist von ihm nicht zu
erwarten. Er pfeift auf Österreich
– und damit auf das Land, dem
er seinen Brüsseler Spitzenjob zu
verdanken hat.

Weil sich immer mehr Kommunen und Umweltschutzverbände gegen die Er
der „öffentlichen Sicherheit“ erhoben. Damit hat deren Errichtung jetzt Vorra

D

eutschlands bunte Regierung macht ernst: Jetzt wird der Windkraftausbau vorangetrieben, selbst in Naturschutzgebieten. Denn
„Öko-Strom“ dient der „öffentlichen Sicherheit“. Keine Rücksicht
nimmt die Regierung aber auf die Netz- und Versorgungssicherheit,
wenn gerade einmal kein Wind bläst. Dann gibt‘s eben keinen Strom.
Am 1. April vollzog der deutsche
Stromkonzern RWE die gesetzlich
vorgeschriebene Abschaltung des
540-Gigawatt-Blocks des Kohlekraftwerks Neurath. Der Chef der
Bundesnetzagentur, Klaus Müller,
trotzte der Energiewende mit einer
Warnung: „Es ist nicht völlig auszuschließen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die furchtbare
Konsequenzen für Unternehmen,
Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten, Lieferketten und ganze Regionen haben.“
Die nahm ihm der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck
mit seinem „Osterpaket“ ab, mit
dem der Anteil von Ökostrom bis
2030 auf 80 Prozent steigen soll,
eine Verdopplung des Anteils.
Aber elektrischer Strom deckt nur
20 Prozent des deutschen Energiebedarfs ab, der Rest wird durch
Brenn- und Kraftstoffe bestritten.
Viel Geld und Panikmacherei
Um die Energiewende voranzutreiben, nahm Deutschland Geld
in die Hand. Der Ausstieg aus der
Kohle wurde mit 1,6 Milliarden

Euro „gefördert“, der Atomausstieg mit 2,4 Milliarden Euro.
Jetzt gehört auch Panikmacherei
dazu. So hat Habeck den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Kernkraftwerke im kommenden Winter
2022/23 abgesagt, weil dies mit
„höchsten Sicherheitsbedenken“
verbunden wäre. Welche, wollte er
jedoch nicht sagen.

Grünen-Wirtschaftsminister Robert Ha
abschalten und dafür Gaskraftwerke b
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ursschutz kommt
dräder

Neuauflage des Duells 2017

Aus dem ersten Wahlgang zur französichen Präsidentenwahl gingen Amtsinhaber
Emmanuel Macron und Marine Le Pen – wie
schon 2017 – als Teilnehmer für die Stichwahl am 24. April hervor. Mit Ausnahme des
Linksaußen-Politikers Jean-Luc Melenchon
kam keiner der anderen Kandidaten auch nur
in die Nähe der Stichwahl. Die erhoffte Aufsplitterung des rechten Lagers durch das Antreten von gleich vier Kandidaten blieb aus.
Entscheidend dürfte bei der Stichwahl die
Wahlbeteiligung werden: Viele linke Wähler
haben in Umfragen erklärt, dass sie im Gegensatz zu 2017 heuer Macron
nicht wählen werden, nur um einen Sieg von Le Pen zu verhindern.
Foto: screenshot orf

dkraftausbau in Naturschutzgebieten vorantreiben

KURZ UND BÜNDIG

Trotz enormer Milliarden-Förderungen liefert erneuerbare Energie
gerade einmal 5,4 Prozent der Primärenergie in Deutschland.

abeck will Kohle- und Atomkraftwerke
bauen, die Flüssiggas verbrennen.

Foto: bmwk.de

Grüne Planwirtschaft
Die grünen Ideologen glauben
fest an Staatseingriffe und Planwirtschaft. Schon 2030, so Habecks grüner Plan, soll die installierte Windkraft-Kapazität an Land
auf 115 Gigawatt wachsen, auf See
auf mindestens 30. Die installierte Leistung von Solarenergie will
das
Planwirtschaftsministerium
von derzeit gut 59 auf 215 Giga-

watt steigern. Dafür soll der Windkraftausbau immer Vorrang vor
dem Naturschutz genießen, denn
die Nutzung erneuerbarer Energien diene „der öffentlichen Sicherheit“, verkündete Habeck und:
„Gemeinsam schaffen wir es, gemeinsam stoppen wir den Krieg,
gemeinsam schaden wir Putin, und
gemeinsam werden wir unabhängig von fossilen Energien – das ist
dann ökologischer Patriotismus.“
Naturschutz oder Artenschutz werden den Windkraft-Stahlbetonwälder geopfert.
Doch diese Behauptung, dass
der Windkraftausbau die Abhängigkeitvon Öl und Gas beendet, ist
eine Irreführung. Denn der massive
Ausbau von wetterabhängiger Stromerzeugung treibt Deutschland wegen Atom- und Kohleausstieg erst
recht in die Abhängigkeit von regelbaren Gaskraftwerken. Heute verbraucht Deutschland etwa 95 Milliarden Kubikmeter Gas, 50 Milliarden
stammen aus Russland. Der Ausstieg
aus Kohle und Kernenegie würde zusätzlich 30 bis 50 Milliarden Kubikmeter erfordern.
Deren Bau hat Habeck ebenso versprochen wie den Umstieg auf Flüssiggas. Wann, ließ er offen. Jetzt werden erst einmal Windräder gebaut.
Die Netz- und Versorgungssicherheit
kommen später dran. Irgendwann.

Gas-Embargo würde Wirtschaft kollabieren lassen
Fachleute haben vor schweren wirtschaftlichen Folgen eines
Lieferstopps für russisches Gas
in Reaktion auf den Krieg in der
Ukraine gewarnt. „Ein volles Embargo würde eine sofortige Rezession in Europa auslösen, die Inflation würde weiter steigen und
die Innenpolitik noch schwieriger
werden“, so der Ökonom Simone Tagliapietra von der Brüsseler
Denkfabrik Bruegel.
Wifo-Chef Gabriel Felbermayr
sprach sich maximal für Zölle auf
russisches Öl und Gas aus. Ein GasImportstopp würde eine schwere
Rezession nach sich ziehen: „Wenn
unvorbereitet im Herbst das Gas
abgedreht wird, wären die Schäden
noch höher.“ Er drängte die Politik,
sich jetzt darauf vorzubereiten.
Wie das für Deutschland enden
könnte, beschrieb Raphael Hanoteaux von der Organisation E3G:
„Die deutsche Industrie würde ihre
Wettbewerbsfähigkeit verlieren, es
käme zu Schließungen in der Industrie und noch höheren Preisen.“

Wie hart ein Gas-Embargo
Deutschland treffen würde, hat der
grüne Wirtschaftsminister Robert
Habeck in einem Bericht an den
Wirtschaftsausschuss des Deutschen
Bundestages aufgelistet: Sollten russische Gaslieferungen ausfallen, sei
die Sicherstellung der Versorgungssicherheit ab kommendem Winter
gefährdet. Im Klartext: Die Arbeit
von sechs Millionen Beschäftigten
in 42.000 Industriebetrieben kommt
zum Erliegen. Und das mindestens
bis zum Sommer 2024.
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rrichtung von Windkraftanlagen zur Wehr setzen, wurde diese in den Dienst
ang gegenüber dem Arten- und dem Naturschutz.

Chinas Corona-Strategie der harten Lockdowns scheint in der Millionenmetropole
Shanghai an ihre Grenzen zu stoßen. Seit
mehr als zwei Wochen müssen 26 Millionen
Menschen im Lockdown zu Hause ausharren, weil rund 227.000 Infektionen in Chinas
Finanzzentrum gezählt wurden. Für Chinas
Null-Covid-Politik ist das eine Katastrophe,
ebenso wie die Überforderung der Behörden
mit der Versorgung der Eingesperrten. Videos vom brutalen Vorgehen der Polizei und
der in weißen Schutzanzügen patrouillierenden Nachbarschaftskomitees
in den sozialen Medien verstärken die Kritik am Regime.

Alles steht still ohne Gas.

Foto: screenshot bbc

Shanghai im Lockdown

10 Leserbriefe

Neue Freie Zeitung

LESER AM WORT

Verletzungsfreier Anschlag?
Mir tut die arme Frau Sigi Maurer ja fast leid. Ein böser Corona-Maßnahmen-Kritiker hat ihr
ein Glas mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen – berichten die
Medien –, aber sie wurde dabei
nicht verletzt. Eigenartig – da kann
der „Angriff“ wohl nicht in Verletzungsabsicht erfolgt sein. Die gute
Frau drängt sich damit wieder in
die Medien – als armes Opfer –,
und sie möchte Polizeischutz. Jedenfalls ist ihr ein weiterer Medienauftritt gelungen, aber auch
damit kann sie ihren ersten großen
Auftritt, bei dem sie den Wählern
im Parlament den „Stinkefinger“
gezeigt hat, nicht übertünchen.
Dieser Affront auf das eigene Volk
bleibt in Erinnerung – und da kann
sie sich noch so oft als Opfer präsentieren. Politiker, die so das Volk
beleidigen, verdienen kein Mitleid,
sie gehören auch nicht ins Parlament, denn sie vertreten nicht das
Volk, sondern bestenfalls ihre eigenen finanziellen Interessen. Wer
will sich von jemandem vertreten
lassen, der ihn zuvor derart beleidigt hat?.
Stephan Pestitschek, Strasshof

in der „Volksvertretung“ erwartet. So aber sind Sie zu Trittbrettfahrern der Türkisen geworden.
Den Schwarz/Türkisen muss sowieso klar sein, dass sie alles
falsch gemacht haben, was man
nur falsch machen kann. Es erübrigt sich, hier weiteres aufzuzeigen. Und bei den Neos
ist auch die Frau Meinl-Reisinger die falsche Parteifürstin. Nur
um die Frauenquote zu erfüllen,
haben sie noch nichts außer ein
wenig Hetze zusammengebracht.
Und so wird es wohl weitergehen
mit dieser „Spitzelpartei“. Wie gesagt, die Aktion war nicht in Ordnung, man kann aber nachfühlen,
was dieser Mann empfunden hat.
Und im Übrigen sind Politiker
auch nicht unbedingt aggressionslos, wie man derzeitig miterleben
darf. Daher: Macht Eure aufgetragene Arbeit besser, dann wird auch
die Stimmung eine andere.
Christian Frank, Aurolzmünster

Kriegsverbrechen
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Jeder bewaffnete Konflikt hat
unter der Zivilbevölkerung große
Opfer gefordert. Der Unterschied
jetzt liegt aber in der unterschiedlichen Bewertung der Gräueltaten
durch die kriegsführenden Länder.
Die der russischen Armee an der
ukrainischen Zivilbevölkerung in
Butscha und anderswo sind zu verurteilen und als Kriegsverbrechen
zu bewerten. Über Gräueltaten an

Kaputte Regierung

Die allgemeine Impfpflicht samt
Impfregister wurde kürzlich im
deutschen Bundestag mit großer
Mehrheit abgelehnt. Wer hatte das
noch in Österreich bei der Parlamentsdebatte gefordert, außer der

Kanzler in Moskau

Das Selbstverständnis von Österreich als neutrales Land war immer eine Vermittlerrolle zwischen
Ost und West, Wien stand für Konferenzen und Friedensverhandlungen als zentral in Europa gelegener
Verhandlungsort zur Verfügung.
ÖVP-Kanzler Nehammer sollte das
anbieten und gleichzeitig die Interessen der Österreicher hinsichtlich
günstiger Gaslieferungen sichern.
Helwig Leibinger, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Unverschuldeter Angriff?

Die Attacke gegen Frau Maurer
ist natürlich nicht zu entschuldigen
und gehört abgemahnt. Den dazugehörenden Aussagen der Politikerinnen Maurer, Meinl-Reisinger
und Raab sei entgegengebracht,
dass hier nicht nur die Aggression geschürt wurde, sondern es
auch um die Politikverdrossenheit der Menschen gegenüber ihrer Politiker und deren Gehabe
geht. Von dieser Präpotenz, der
Überheblichkeit samt Fehlentscheidungen oder der Korruptionsanfälligkeit sieht sich kein Österreicher mehr von ihnen vertreten.
So wie Sie, Frau Maurer, Vertreterin der Grünen, die nur ein
kleiner Teil der Österreicher gewählt hat, hätte man mehr Nähe

gefangenen russischen Soldaten
durch die ukrainische Armee wird
in den westlichen Medien kaum berichtet. Dazu ein Vergleich aus dem
2. Weltkrieg. Im Februar 1945,
drei Monate vor Kriegsende, wurde Dresden durch amerikanische
und britische Bomberverbände mit
Phosphorbomben sprichwörtlich
ausradiert, ausgelöscht. Die Stadt
war zum Zeitpunkt der Bombardierung von Flüchtlingen aus den
damaligen Ostgebieten geflutet.
Die Menschen hatten keine Chance zum Überleben. Ich kann mich
nicht erinnern, dass die Verantwortlichen vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal gestellt wurden. Die
Geschichte wird immer vom Sieger
geschrieben, und die Zivilbevölkerung bleibt auf der Strecke. Man
wird sehen, wie der Stellvertreterkrieg zwischen der USA/NATO und
Russland ausgehen wird und wer
darüber in die Geschichte als Sieger eingehen wird. Die Rolle Europas, insbesondere die der EU, steht
mit absoluter Sicherheit als nützlicher Erfüllungsgehilfe der USA bereits fest.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

„schwurblerbehafteten“
KicklFPÖ? Das Vertrauen der Bürger in
die Politik wie auch gegenüber den
Medien bewegt sich derzeit generell auf null zu, es bröckelt und bröselt, wohin man blickt. Der unterschätzte Souverän ist demokratisch
reifer geworden, er durchschaut
immer mehr die System-Politiker,
die derzeit ohne Einfühlungsvermögen nur noch mit Belastungen
gegen ihre steuerzahlende Wählerschaft vorgehen – und dabei auf
das Kurzzeitgedächtnis der „Untergebenen“ setzen. Stabilisierende
Persönlichkeiten im Politspektrum
sind wieder gefragt, die eine bodenständig-bürgerliche Renaissance inklusive Schadensbegrenzung
und Kurskorrektur einleiten. PS:
Dem „Volk“ dienen, danken – und
sich auch entschuldigen –, wäre
schon längst angebracht.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
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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. 15 Donnerstag, 14. April 2022

WIEN
g

Der Sozialwohnbau der
Stadt Wien liegt danieder

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Fünf-Milliarden-Sanierungsrückstau bei Wiener Wohnen

D

„Warum kann Wiener Wohnen
nicht das, was die Wohnungsgenossenschaften können?“, wunderte sich Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp angesichts
der deutlichen und klaren Leistungsbilanz der gemeinnützigen
Wohnbauträger.
Teurer Gemeindebau
„Wohnbaugenossenschaften
weisen insgesamt eine hohe Bauleistung auf und sind Sanierungsmeister. Wiener Wohnen hat einen
mindestens fünf Milliarden Euro
teuren Sanierungsstau auflaufen

Foto: NFZ

ie gemeinnützige Wohnungswirtschaft hat eine deutliche
und klare Leistungsbilanz vorgelegt. „Warum kann Wiener Wohnen das nicht?“, fragte der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und
forderte, dass die Gemeinnützigen die Anlagen von Wiener Wohnen übernehmen und verwalten.

Einst der Stolz des „roten Wien“, jetzt ein Sanierungs-Problemfall.

lassen, der Neubau ,stockt‘, freundlich ausgedrückt. Man ist im Bestand um rund zwei Euro pro Quadratmeter teurer als ausfinanzierte
Genossenschaftswohnungen. Das
kann nicht sein“, kritisierte Nepp
unter Verweis auf die von Medien kolportierte verheerende „Leistungsbilanz“ der Gemeindebauverwaltung.
Angesichts der nicht enden wollenden Skandale bei Wiener Wohnen

forderte Nepp, dass die Gemeindewohnungen an gemeinnützige
Bauvereinigungen zur Verwaltung
übergeben werden sollten. „Das
Eigentum daran bliebe freilich unverändert. Nur so kann der Sumpf
in und um Wiener Wohnen trockengelegt werden“, betonte Nepp.
Hier müsse endlich die Notbremse
gezogen werden, um die 500.000
Gemeindebaubewohner vor der Inkompetenz der SPÖ zu schützen.

Ausflug

brittertum reinwaschen zu können,
kritisierte Berger die von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und Bezirksvorsteher Marcus Franz angekündigte „OpenCoach-Aktion“.
Die Menschen in Favoriten brauchen kein kostenpflichtiges ,Coaching‘, mit dem die Genossen
wieder irgendwelchen Parteigünstlingen gutbezahlte Posten zuschanzen, sondern lebenswerte und leistbare Wohnungen im Gemeindebau,
stellte der freiheitliche Bezirksobmann klar: „Wenn die SPÖ glaubt,
zuerst den sozialen Brand legen und
dann Feuerwehr spielen zu können,
dann ist das eine unglaublich arrogante Verhöhnung der Gemeindebaubewohner.“

Foto: FPÖ Wien

Leistbare Wohnungen, kein Coaching!
„Die Ankündigung eines ‚Coaching-Centers‘ für einkommensschwache Gemeindebaumieter, für
dessen ,Beratung‘ auch noch bezahlt werden muss, ist ein Schlag
ins Gesicht jener Gemeindebaubewohner, die sich schon jetzt die
Mieten und die Heizkosten nicht
mehr leisten können“, empörte sich
der Bezirksobmann der FPÖ-Favoriten Stefan Berger über den jüngsten Schildbürgerstreich der Wiener
Genossen.
Denn auf der einen Seite würde das „rote Wien“ die Mietpreise und die Betriebskosten in den
Gemeindebauten in die Höhe treiben und glaube, sich dann mit einer Alibi-Aktion von diesem Rau-

Berger: Roter Postenschacher,
statt leistbare Wohnungen.

Es ist noch nicht lang her, da sahen und hörten wir die Kommentare zu den Slaloms und Abfahrten
der Skifahrer. Und die Alexandra Meißnitzer und der Thomas
Sykora sprachen gern über die
„Körpersprache“ der Athleten.
Die beiden hatten bestimmt recht,
wenn sie dieser Körpersprache einiges entnommen haben.

Als Herr Nehammer jetzt anlässlich seiner Spazierfahrt beim
ukrainischen Präsidenten im Fernsehen zu sehen war, kommentierten zwar die ORF-Reporter
ebenfalls, aber Herrn Nehammers
Körpersprache blieb unerwähnt.
Sie wäre aber durchaus bemerkenswert gewesen.
Herr Nehammer klopfte Herrn
Selenskij nämlich bei der Begrüßung herablassend und selbstgefällig auf die Schulter, beim
Weitergehen legte er gnädig noch
seinen Arm um den Mann im grünen Leiberl. Schau, hat das wohl
geheißen, ich bin da. Ich, der Herr
Bundeskanzler. Es kann dir, du
armes Würschtl, nix passieren,
solang ich bei dir bin.
Dieses überhebliche Benehmen
hab ich dann bei der Begegnung
mit Herrn Putin vermisst. Die
Körpersprache hatte da einen
ganz anderen Ton. Da hieß es bestenfalls: He, Österreicher, schaut
doch. Ich, Nehammer, bin beim
Putin. Ich bin nämlich ein Staatsmann. Und da hat er sich geirrt.
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Landtag fordert Entlastungen
für die Bürger und die Wirtschaft

TIROL

Spitzenkandiat gekürt

FPÖ: Es braucht mehr als rot-grüne Alibimaßnahmen gegen Teuerung

A

OBERÖSTERREICH

uf Initiative der FPÖ forderte
Oberösterreichs Landtag das
Aussetzen der CO2-Bepreisung
und eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Öl.
Seit Monaten sehen sich die heimischen Haushalte und die Wirtschaft mit enorm gestiegenen
Energiekosten konfrontiert. Die
Maßnahmen der Bundesregierung
greifen zu kurz, und trotz explodierender Preise halten vor allem die
Grünen an ihrer Belastungspolitik
fest, kritisierte FPÖ-Klubobmann
Herwig Mahr.
Bund muss Steuern senken
Bei Energie-, Treibstoff- und
Lebensmittelfragen sei allerdings
ganz klar der Bund zuständig.
„Hier bleibt die türkis-grüne Bundesregierung vieles schuldig, und
die SPÖ stimmte im Parlament sogar gegen das Entlastungspaket der
FPÖ. Gleichzeitig mimten Rot und

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: FPÖ Tirol

Der Tiroler FPÖ-Landesparteivorstand hat
letzte Woche
Landesparteiobmann
und Klubobmann
Markus Ab- Markus Abwerzger
werzger einstimmig zum Spitzenkandidaten für
die kommende Landtagswahl gekürt. „Mit großer Freude, entschlossen und mit vollem Elan herzlichen
Dank für euer Vertrauen“, bedankte
sich Abwerzger für das Vertrauen.
Die Landesgruppe sei ein geschlossenes und vor allem starkes Team.
Er wisse, dass jeder etwas zu einem Wahlsieg beitragen kann und
muss, betonte Abwerzger: „Unser
Ziel muss es sein, die antiquierten
Strukturen der bisherigen Landeshauptmann-Platter-ÖVP in Tirol
zu brechen. Daher lade ich hiermit
alle Kräfte der Vernunft, auch jene
innerhalb der ÖVP, ein, mit uns für
ein modernes und zukunftsfittes
Tirol zu kämpfen.“

Mahr: Bürger brauchen eine spürbare Entlastung, und das sofort.

Grün in Oberösterreich die großen
Heilsbringer“, bemerkte Mahr zum
„unglaubwürdigen Schauspiel“ der
beiden Parteien im Landtag.
SPÖ und Grüne hätten nicht einmal versucht, mit FPÖ und ÖVP zu
beraten, sondern seien den Weg der

Konfrontation über die Medien gegangen. Daher sei die Resolution
an die Bundesregierung zur Aussetzung der CO2-Steuer und einer
Senkung der Mehrwertsteuer von
der schwarz-blauen Landtagsmehrheit beschlossen worden.

NIEDERÖSTERREICH

Aufzeigen, wer abkassiert

Foto: FPÖ Nierderösterreich

Mehr als die Hälfte des Spritpreises machen Steuern aus. Der Finanzminister greift also bei jedem
Tanken tief in die Taschen der Autofahrer und bereichert sich auf Kosten jener Niederösterreicher, die keine Alternative zum Auto haben, um
in die Arbeit zu fahren oder ihre täglichen Besorgungen zu erledigen.

Landbauer: Die Bürger sollen sehen, wer beim Sprit abkassiert.

Laut Angaben des ÖAMTC lag
der Anteil von Mineralölsteuer und
Mehrwertsteuer für Benzin im Jahres-Schnitt 2021 bei 54 Prozent, für
Diesel waren es rund 49 Prozent.
„Während die Mehrwertsteuer auf
der Tankrechnung ausgewiesen
wird, sind die Kosten für die Mineralölsteuer nicht ersichtlich. Das
muss sich ändern: Jeder, der sein
Auto tankt, soll wissen, wie viel
davon in Form der Mineralölsteuer
und Mehrwertsteuer direkt an den
Finanzminister fließt. Hier geht es
um Kostenwahrheit und Transparenz“, erklärte Niederösterreichs
FPÖ-Landesparteiobmann
Udo
Landbauer und forderte, dass der
Betrag für die Mineralölsteuer auf
der Tankrechnung in Zukunft verpflichtend anzugeben sei.
„Dann sehen alle, dass der größte Preistreiber beim Sprit diese Regierung ist, die mit der CO2-Steuer den Spritpreis um weitere sieben
bis acht Cent erhöhen will“, so
Landbauer.

35. ORDENTLICHER LANDESPARTEITAG
DER FREIHEITLICHEN PARTEI ÖSTERREICHS
LANDESPARTEI STEIERMARK

Datum:
Uhrzeit:
Ort:

14. Mai 2022
10.00 Uhr
Messe Congress Graz, Messehalle A, Saal 15 im OG, Messeplatz 1, 8010 Graz

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Eröffnung durch Landesparteiobmann KO Mario Kunasek
Begrüßung
Totengedenken
Grußadressen
Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung und
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung
Bestellung der Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission
Bericht des Landesparteiobmannes KO Mario Kunasek
Ehrungen
Berichte
a. des Landesparteisekretärs
b. des Landesfinanzreferenten
c. der Rechnungsprüfer
Entlastung des gesamten Vorstandes
Referat des BPO KO NAbg. Herbert Kickl
Wahlen:
a. des Landesparteiobmannes
b. der Landesparteiobmann-Stellvertreter
c. der weiteren Mitglieder des Landesparteipräsidiums
d. der weiteren Mitglieder des Landesparteivorstandes
e. der Mitglieder der Landesparteileitung
f. der Mitglieder des Landesparteigerichtes
g. der Rechnungsprüfer und Ersatzrechnungsprüfer
h. der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag
Leitantrag
Anträge
a. Satzungsänderungen
b. Sachanträge
Beratung und Beschlussfassung über die eingelangten Anträge und allgemeine
Aussprache
Schlussworte des neu gewählten Landesparteiobmannes
Bundeshymne
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Als Verzicht bezeichnet man
die Enthaltung von einer Aktivität oder die Aufgabe eines Anspruchs. Ein anderes Wort wäre
auch Abstinenz.
Was uns auch gleich zum Thema dieses Kommentars bringt:
Es ist schon anmaßend, wenn der
aktuelle Finanzminister Magnus
Brunner, der davor im Staatssekretariat für Infrastruktur noch
als teuerster Arbeitsloser der Republik galt, inzwischen 18.752
Euro im Monat einfährt und jetzt
plötzlich Zurückhaltung fordert.
Nämlich Zurückhaltung der Gewerkschaften in den Verhandlungen zu den Lohnrunden.

Foto:Salzburg AG

Rekordumsatz und Rekordgewinn 2021, dafür aber auch ein neuer Höchststand bei den Stromund Gasabschaltungen. Und das bei einem Unternehmen, das dem Land Salzburg gehört.

Salzburg AG drehte 1.700
Haushalten den Strom ab!
Trotz Rekordgewinn gab es tausende Gas- und Stromabschaltungen
ie FPÖ fordert die gestaffelte Weitergabe der Salzburg-AG-Dividende an Kunden
und eine verpflichtende Nicht-Abschalt-Garantie vom Land.
„Wenn ÖVP-Landeshauptmann
Haslauer davon spricht, die Dividende der Salzburg AG in ein Anti-Teuerungspaket zu stecken, dann ist eines sicher: Das Geld kommt nicht
bei den Menschen an“, kommentierte Landesparteisekretär Andreas
Schöppl die Ankündigungen des
ÖVP-Chefs. Bereits das sogenannte
Entlastungspaket vor einem Monat
beinhaltete nur grüne Pseudo-Maß-

nahmen wie die Erhöhung der Energieberatung oder die Aufstockung
der Photovoltaik-Förderung.
Rasche Hilfszahlungen
Schöppl ergänzte, dass langfristige Konzeptionen zu begrüßen seien,
jedoch angesichts der explodierenden Energiepreise sei Soforthilfe zu
leisten: „Bei 1.700 Stromabschaltungen im letzten Jahr brauche ich
nicht über die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage diskutieren. Nun
braucht es eine rasche und unbürokratische Unterstützung.“
Daher fordern die Freiheitlichen
eine gestaffelte Verteilung der Di-

Sozialmissbrauch abstellen
Konseqenzen forderte FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek
nach der jüngsten FPÖ-Anfrage zu
Sozialmissbrauch in Österreich (siehe Seite 6): „Die Zahlen des Innenministeriums zeigen klar, dass der
Großteil der Sozialleistungs-Betrüger Ausländer sind. Wenn Fremde
unrechtmässig Sozialleistungen beanspruchen, dann braucht es jedenfalls die volle Härte des Gesetzes.“
Er verwies dazu auch auf eine
entsprechende Anfragebeantwortung durch Soziallandesrätin Doris
Kampus: 76,5 Prozent der Perso-

nen, gegenüber denen Rückforderungen bestehen, sind Ausländer.
Die FPÖ forderte aufgrund der
zahlreichen Sozialmissbrauchs-Fälle die Einrichtung eines steirischen
Erhebungsdienstes nach Vorbild
der Stadt Graz. „Dieser Erhebungsdienst soll landesweit in Zusammenarbeit mit den Bezirksbehörden
agieren und insbesondere dafür
sorgen, dass die Sozialleistungen
des Landes Steiermark nur an jene
Menschen ausgeschüttet werden,
die tatsächlich einen Anspruch haben“, betonte Kunasek.

vidende der Salzburg AG in Höhe
von zwölf Millionen Euro an die
Haushalte. Dafür müsse an mehreren Stellschrauben im System
gedreht werden, betonte Schöppl:
„Die Menschen brauchen das Geld
jetzt!“
So dürften die minimalen Einmal-Zuschüsse nicht als Einkommen zählen, weil dementsprechend
Kürzungen von Sozialleistungen
die Folge wären. „Da beißt sich die
Katze in den Schwanz, wenn ich
150 Euro an Teuerungshilfe den
Verlust der Sozialhilfe bedeuten,
wie in der Stadt Salzburg bereits
geschehen“, warnte Schöppl.

Verzicht

STEIERMARK

Foto:

D

Kunasek: Landesregierung muss
gegen Sozialbetrug vorgehen.

Dabei würde anderen Personen
der Verzicht weitaus besser stehen. Besser als den zahlreichen
fleißigen Arbeitnehmern in diesem Land. Menschen, die täglich dafür sorgen, dass Minister,
Kanzler und Vizekanzler eben auf
nichts verzichten müssen. Wenn
die Kanzlergattin – wie medial
berichtet – zwei Personenschützer
abfüllt und diese einen Unfall mit
dem Dienstwagen verursachen,
verzichtet Familie Nehammer
künftig nicht auf das Auto. Genauso wenig wie Vizekanzler Werner
Kogler demnächst mit den Öffis
ins Wirtshaus fährt, nachdem sein
Dienstfahrzeug einen schweren
Garagenschaden verursacht hat,
da im Vorfeld vermutlich das Falsche getankt wurde.
Denn Verzicht ist ausschließlich Lebensrealität von Familien,
geprägtes Leben Alleinerziehender oder strenge Kalkulation von
Mindestpensionisten. Wie etwa
der Fall einer Witwe in Salzburgs
Lehen, die – als eine von vielen –
auf den Strom verzichten musste,
weil sie sich die Rechnung einfach nicht mehr leisten konnte.
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Heimo Lepuschitz
@heimolepuschitz

Die ÖVP warnt vor „zu hohen
Lohnabschlüssen“. Mit rund
20.000 Euro Monatsgehalt und
Spesenkonto sieht man die Rekordinflation wohl entspannter
als ein Durchschnittsverdiener
mit leerem Konto. 9. April 2022 06:57

Und vor allem sind die Gehälter
von Nehammer & Co. an keine erbrachte Leistung gebunden.
Othmar Karas
@othmar_karas

Ja, wir werden einen Preis
zahlen müssen – aber er ist nicht
mit dem zu vergleichen, was die
UkrainerInnen gerade erleiden.
Das EU-Parlament hat mit einer
überwältigenden Mehrheit für
den Ausstieg aus russischen
Energie-Importen gestimmt.
8. April 2022 11:09

Nicht Karas wird „einen Preis“
zahlen, sondern Österreichs Bürger
und die Wirtschaft.

TELEGRAM

Wenn die Linke nicht mehr weiter
weiß, schreit sie nach Zensur

Österreichs Medienbehörde leitet ein Verfahren gegen „Servus TV“ ein

D

en Presseclub Concordia
stört, dass „Der Wegscheider“
mit seinem Satire-Kommentar gegen den Mainstream anschwimmt
– und das auch noch erfolgreich.
Die Medienbehörde „Komm
Austria“ leitet jetzt doch ein Verfahren gegen den Privatsender
„Servus TV“ ein. Der Grund ist
eine Sachverhaltsdarstellung, die
der Presseclub Concordia im Dezember 2021 eingebracht hat.
Der Vorwurf: Mit seinem Wochenkommentar „Der Wegscheider“ verbreite „Servus-TV“-Senderchef Ferdinand Wegscheider
„Verschwörungserzählungen“ und
„falsche oder irreführende Äußerungen“ in Sachen Corona.

„Der Wegscheider“ – das Feindbild der Mainstream-Medien.

weil er mit seiner „falschen Ausgewogenheit“ einer Minderheitsmeinung übermäßig viel Raum gebe.
Das Recht auf Meinungsfreiheit
gibt es also nur für die Mehrheitsmeinung des Mainstreams?
Geradezu journalistisch obskur wird der Vorwurf, dass „Der
Wegscheider“ gänzlich auf auf
die Punkte „Objektivität und Meinungsvielfalt“ sowie das Gebot der
journalistischen Sorgfalt pfeife,

Ende der Meinungsfreiheit?
Der Presseclub stößt sich aber
prinzipiell an dem Privatsender,

wonach die verbreitete Information „auf Wahrheit und Herkunft zu
prüfen“ sei.
Dabei ist doch die journalistische
„Stilform Kommentar“ darauf ausgelegt, persönlich Stellung zu bestimmten Themen zu beziehen.
Aber genau das ist seit einigen
Jahren nicht mehr erwünscht, wie
die Social-Media-Giganten Facebook, Twitter & Co. vorexerzieren:
Meinungsfreiheit war gestern.
ŝ Seite 19
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BAU WIRD ORTHODOX

KIRCHE IN KULTGEMEINDE

14.000
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von
serbisch-orthodoxe Diözese

WIEN
teidigungsministerin angeblich
ten GemeindePsychotherapie
im Wiener
alle Kritiker eingebunden und Geme
baubewohnern
indebau
an, berichtet
Über die sonderbare „Strukturre- diese dann eine Resolution daW
Schimmel lässt
sollen.
die „Kronen
form im Verteidigungsressort“ und für unterzeichnet haben Familie
verzweifeln
Zeitung“: eine
die FPÖ-Kritik daran berichtet die Nur sollen, so die Zeitung, eikostenpflichti„Tiroler Tageszeitung“. Sie zitiert nige der Unterzeichner auf ihrer
Kritik beharren und
ge „PsychotheFPÖ-Wehrsprecher
das Papier gar nicht un- rapie im Wiener Gemeindebau“. Sie
Reinhard
Bösch,
terzeichnet haben.
zitiert dazu Favoritens FPÖ-Chef
der die „EinsatzEine
eigenartige
Stefan Berger, der angesichts des
führungsfähigkeit“
ium
ister
Min
Tanners
e
kommt nicht zur Ruh
Hilfe bietet das „rote städtischen Beitrags zur Preisexbedroht „sieht. Vor
Wien“ seinen von der plosion eine Hilfe bei Mieten und
allem verwundere,
Kostenlawine geplag- Heizkosten für angebrachter hält.
dass die ÖVP-VerTHEMA
DES TAGES

n
und Alt-Katholike
Für Protestanten
am Karfreitag ein
ist die neue Regelung
den Karfreitag als
Schmerz. Sie fordern
für alle.
Feiertag – und zwar
zu-

zuheben, als unzulässig
rückgewiesen.
ProtesFür die gläubigen
des Kartanten ist das Ende
ein anfreitags als Feiertag
Vertreter
haltender Schmerz.
Kirche hader Evangelischen
Beginn der
ben deshalb mit
Forderungen
Karwoche ihre
wieerneuert, den Karfreitag
zu mader zu einem Feiertag
chen.
Der Wiener evangelischlutherische Superintendent
einen
Matthias Geist fordert
denn: „Es
Feiertag für alle,
der
geht um die Aufhebung
ng.“
Wir fordern den
Ungleichbehandlu
RegeFeiertag für alle,
Laut der aktuellen
gelung können Protestanten
das heißt, für die
lediglich
und
und Altkatholiken
samte Bevölkerung
aus dem
einen Urlaubstag
verGesellschaft.“
bestehenden Kontingent
Matthias Geist
brauchen.
Abständen
(Wiener Superintendent)
In regelmäßigen
der evannehmen Vertreter
Beeine
Anlauf,
es
gab
Zuvor
gelischen Kirchen
konfessionsDiskussion anzuneue
schwerde eines
eine
beim
um die Auflosen Arbeitnehmers
stoßen. „Es geht
er konnHöchstgericht, denn
hebung der Ungleichbehandwir den
nicht in Ante den Feiertag
lung. Deshalb fordern
2020 hat der
das heißt, für
spruch nehmen.
Feiertag für alle,
und
tshof den
Verfassungsgerich
die gesamte Bevölkerung
Kirso
von vier evangelischen
Gesellschaft Österreichs“,der
Alt-KatholiGeist,
chen sowie der
Superintendent
Gesprächsschen Kirche eingebrachten
von Signalen zur
der
und FPÖ
Antrag, die von ÖVP
bereitschaft vonseiten
beschlossene Abschaffung
Politik spricht. (TT)
gs aufdes Karfreitags-Feierta

Persönliches Exemplar

ium um.

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

„Ich wohne jetzt
EYUP ISNAL (42), Maler: fühle mich wohl,
schon eine Weile hier. Ich
die in der
aber die vielen Einkaufswagen,
stören mich.
ganzen Anlage verteilt sind,
für etwas
Mein Geld gebe ich lieber aus.“
anderes als Psychotherapie

Franz (SPÖ, re.) ist selbst

in der Siedlung aufgewachsen.

ANZEIGE

„Ich bin
ANDREAS KISS (53), Schlosser:Ich bin im
in dieser Anlage aufgewachsen.und habe
Großen und Ganzen zufriedenon-Siedlung
nichts an der Per-Albin-Hanss
habe ich aber
auszusetzen. Für Coaching
nichts übrig.“

in Karenz:
JASMINA DINULOVIC (39),
Monat im
„Ich wohne erst seit einem
ich zufrieden, die
Gemeindebau. Noch bin
ist sauber,
Wohnung ist schön, die Anlage
die Kinder.
und es gibt Spielplätze für nicht.“
Coaching brauche ich aber

Alle Rechte vorbehalten.

Foto: APA/Neubauer

Verteidigungsminister
(ÖVP) strukturiert im
Ministerin Klaudia Tanner
werden drei Direktionen:
Aus fünf Sektionen

Foto: APA/Neubauer

Wien – Für die evangelische
ein
Kirche ist der Karfreitag
Anfang
zentraler Feiertag.
Karfreitag2019 wurde der
von KanzFeiertag unter der
geführten
ler Sebastian Kurz
von ÖVP
Bundesregierung
und FPÖ abgeschafft.

UMFRAGE

„Ich
FREDERIKE BOFF (77), Pensionistin:
hier. Ich habe
wohne schon seit 70 Jahren
könnte
eine warme Wohnung, es Angebot halte
schlimmer sein. Vom neuen
mit
ich nichts, wenn ich ein Problem
ich mit ihr.“
meiner Nachbarin habe, rede

Foto: Zwefo
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Nachrichten

Neuer Vorstoß
für Karfreitag
als Feiertag

Heizung und Warmwasser gaben aufgrund der
veralteten Eisenrohre bald
den Geist auf. Ein Wasserschaden in einer Nebenwohnung führte zu Schimmelbefall.
„Wir hatten über Monate weder heißes Wasser
noch Heizung“, erzählt
Vater Ben. Die Familie
ins
musste zum Duschen
Hallenbad fahren. Durch
den Schimmelbefall kam
Der starke
es zu Schwindel und MigEs
Schimmel ist
räne bei den Kindern.
nicht zu
dauerte Monate, bis dieser
übersehen.
entfernt und neue Heizkörper installiert wurden.
Doch nun macht sich nicht optimales Wohnverder Schimmel wieder halten zurückgeführt. Zubreit. Eine Zinsminderung dem wurden Termine zur
oder Ersatzwohnung ver- Entfernung nicht eingeweigerte Wiener Wohnen. halten“, heißt es. Beide
Das Unternehmen sieht Seiten haben Anwälte eindie Sache anders. „Der geschaltet.
Viktoria Graf
auf
Schimmelbefall wurde

on-Siedlung. Bezirksvorsteher

Der Gemeindebau Per-Albin-Hanss

brendas lich unter den Nägeln dem
Coaching-Centers, für
nen und was sie von
auch noch bezahlt werden neuen Angebot halten, hat
Gemuss, ist ein Schlag ins
die „Krone“ vor Ort nachsicht jener Gemeindebau- gefragt (siehe unten). Noch
bewohner, die sich schon bis Ende des Jahres läuft
die
jetzt die Mieten und
das Pilotprojekt und wird
Heizkosten nicht mehr von Wiener Wohnen evaluleisten können“, kritisiert iert. Die Ergebnisse sollen
Stefan Berger, Bezirksob- in die Gestaltung künftiger
Gemann der FPÖ Favoriten.
sozialer Angebote für
Die genauen Kosten las- meindemieter miteinflievon
sen sich laut dem Büro
ßen. Wird das BeratungsVizebürgermeisterin Gaál angebot gut angenommen,
(SPÖ) aktuell noch nicht soll es jedenfalls auf weitewie
beziffern. Je nachdem,
re Gemeindebauten ausgegut das Angebot genützt weitet werden.
werden wird. Welche TheC. Engelmaier / K. Mötzl
men den Bewohnern wirk-

Foto: Zwefo

2018 zog Fa-

Jahr
milie B. in einen GeIm
meindebau in Liesing.

mit insgesamt 14.000
er psychologische zählt
und 6000
Beratung braucht Bewohnern zu den größoder ein persönli- Wohnungen
Wohnhausanlagen
ten
ches Coaching in Anspruch Wiens. Dass es soziale
hat
möchte,
das Zunehmen
Per- Konflikte gibt und immer
Glück, wenn er in der
sammenleben nicht
Der
Albin-Hansson-Siedlung
so einfach ist, ist klar.
wohnt.
Favoriten
in
Massen-Gemeindebau
Dort kann man sich steht heuer im Rahmen der
der
Bauausnämlich ab sofort auf
Internationalen
Bezum
FoStiege 58, in einer
stellung besonders im
ratungszentrum umfunk- kus. Neben lebensrettentionierten 30-Quadratme- den Defibrillatoren, neuen
oder
ter-Wohnung, für neun Kinderspielplätzen
Euro die Stunde professio- einer neuen LED-Beleuchbegleiten
und
beraten
nell
ist tung in den Stiegenhäusern
gibt es
lassen. Die erste Stunde
„ob und Kellerabteilen
kostenlos. Ganz egal,
jetzt eben auch vergünstiges um berufliche oder fami- te Psychotherapie.
und
liäre Angelegenheiten
der FPÖ: „Verhöhnung der
Sorgen oder Fragen
persönlichen Entwicklung Gemeindebaubewohner“
geht“, wie es in der Projekt- Das neue Projekt kommt
beschreibung heißt. Aber aber nicht bei allen gut an.
warum gerade hier?
„Die Ankündigung eines
Die Hansson-Siedlung

Foto: Zwefo

ohne Warmwasser

Schon seit Monaten Kampf
gegen gravierende Missstände
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Fotos: PID / David Bohmann

. Ein
Um neun Euro zum Seelendoktor
es möglich.
neues Stadtprojekt macht

Ben B. lebte über ein Jahr

Foto: Zwefo

Fotos: Zwefo

wien@kronenzeitung.at
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Nehammers Putin-Besuch ist eine
Bankrotterklärung für das neutrale
Österreich! Was hat der Kanzler mit
seinem Besuch eigentlich erreicht?
Die Antwort lautet: Gar nichts!

IS-Propaganda:
22 Monate Haft

ZivilWien – Ein 24-jährigerwegen
diener ist am Montag
in einer
der Mitgliedschaft
Vereinigung
terroristischen
unbedingter
zu 22 Monaten
worden. Das
Haft verurteilt
Urteil ist nicht rechtskräftig.
im Internet
Der Mann hatte
rial für
mit Propaganda-Mate
Staat“ geden „Islamischen
außerdem in
handelt und war
aktiv.
radikalen Chatgruppen
Brisant war die Verhandlung,
mit dem
da der Angeklagte
von Wien
späteren Attentäter
in Kontakt stand.
zählt zu
Der Angeklagte
die
jenen zwölf Männern, Terdem
unmittelbar nach
Wien vom 2.
roranschlag in
festgenomNovember 2020

auf
men wurden. Hinweise
Tatbeitrag
einen konkreten
nicht ermitkonnten bisher
stellte
telt werden. Allerdings regem
er in
sich heraus, dass
in
Kontakt zum Attentäter
WhatsApp
Chatgruppen auf
Außerund Telegram stand.
auch perdem traf er ihn
Moschee in
sönlich in einer
Wien-Ottakring.
der
Beginn
zu
Gleich
b eg
n
u
l
nd
Schöffenverha
Angeklagte,
kannte sich der
ein Jahr lang
der sich bereits
hatin U-Haft befunden
des
te, zumindest bezüglich
Handels mit PropagandamaRolle in
terial schuldig. Seine
er hingegen
den Chats spielte
herunter. (APA)

per
Verteidigungsressort
t.
Strukturreform im
Regierung hat der
fühlen sich vereinnahm
zugestimmt. Generäle
alle gefragt
keinesfalls weder
Umlaufbeschluss
Van der Belalle unterdent Alexander
worden seien noch

VerteiWien – Formal haben
n Klaudia
digungsministeri
ihr GeneTanner (ÖVP) und
Kandlhofer
ralsekretär Dieter
Schritt hin
einen wichtigen
Struktur des
zu einer neuen
isteriums
Verteidigungsmin
Ministerabgeschlossen. Der
der grüne
rat und damit auch
stimmten
Koalitionspartner
Ende verden Änderungen
per Umlaufgangener Woche
kommt
beschluss zu. Intern
aber nicht
das Ministerium
fühlen
zur Ruhe: Generäle
vereinnahmt,
sich unzulässig
Presse
berichtet die Austria
Agentur (APA).
nur das
Die Reform betrifft
bisher fünf
Ministerium. Aus
drei DirekSektionen werden
der Posten
tionen. Die Zahl
– der „Zentim Ministerium
sinken. Daralleitung“ – soll

Der „Erfolg“ gleicht jenem von
Nehammers Besuchen am Balkan
zur Schließung der „Balkan-Route“.

als
len, Thomas Starlinger,
posiKritiker dieser Reform
bei
tioniert. Er sah Probleme
Einsatzfühder militärischen
versuchrung. Als Reaktion
die Reform
te Tanner, ihn in
einer
Nach
einzubinden.
den neun
Besprechung mit
er dann eine
Direktoren hat
unterschrieResolution mit
Vertreter des
ben, in der die
Reform unGeneralstabs die
terstützen.
ResolutiJetzt sorgt diese
in Teilen
on aber für Unmut
hieß es aus
des Heeres. Zuerst
Generäle“
dem Ressort, „alle
– das
hätten unterschrieben
Dutzend
wären rund zwei
aus diesem
Personen. Einer
empört geKreis habe sich
die APA –
meldet, berichtet
dass
und habe festgehalten,

ildner
EU zieht Militär-Ausb

Wien – Die
Brüssel, Bamako,
militärische
EU reduziert ihre
n im westAusbildungsmissio
Krisenstaat
afrikanischen
beenden
Mali drastisch. „Wir
ionen
die Ausbildungsmiss
und die Nafür die Armee
der EUtionalgarde“, sagte
Josep BorAußenbeauftragte
nach einem
rell am Montag
ffen in LuAußenministertre
bleiben soll
xemburg. Übrig
malinur eine Ausbildung
rechtlichen
scher Soldaten in

gab
Fragen. Als Begründung
von „ausBorrell das Fehlen
an,
reichenden Garantien“
Söldnerdass die russische
nicht in den
gruppe Wagner
Konflikt eingreift.
für die
Das vorläufige Aus EUTM
ion
Ausbildungsmiss
Ende eines
bedeutet auch das
namhaften Auslandsengagements des österreichischen
Österreich
Bundesheeres.
80 der
stellte zuletzt knapp
und
etwa 1000 Soldatinnen

zeichnet hätten.
Karl NeBundeskanzler
soll über die
hammer (ÖVP)
im NaReform demnächst
betionalen Sicherheitsrat die
auch
richten. Dort ist
Deren
Opposition vertreten.die PläWehrsprecher lehnen
„Während in
ne Tanners ab.
tobt, dessen
Europa ein Krieg
ist, wird
Ende nicht absehbar
des Bundie Führungsebene
kridesheeres zerstückelt“,
tisiert der SPÖ-Abgeordnete
Der Umbau
Robert Laimer.
Bundesheer,
diene nicht dem
der
sondern den Freunden
Ministerin. FPÖ-Wehrspresieht die
cher Reinhard Bösch
fähigkeit“
„Einsatzführungs
Bundesdes österreichischen TT)
heers bedroht. (APA,

aus Mali ab

EUTM. Das
Soldaten bei
den Einsatz
Kommando über
Christian
führt mit Brigadier
ein österreiRiener zurzeit
Auskünfte
chischer Offizier.
einen Zeitüber Details oder
konnte das
plan des Abzugs
inisterium
Verteidigungsm
Abend noch
in Wien gestern
nicht geben.
außerdem
will
EU
Die
Regierung
Hilfsgelder für die
Militär einin Mali und das
hatten
frieren. Im Dezember

den westdie EU-Staaten für
eine Hilafrikanischen Staat
24 Millionen
fe in Höhe von
auf den
Euro über 30 Monate
In NachbarWeg gebracht.
aber engastaaten will die EU
giert bleiben.
gruppen
Menschenrechts
verdächtigen Wagner-Söldmit
ner, vor zwei WochenMasein
malischen Soldaten
in Moura
saker an Zivilisten
Landes bedes
Zentrum
im
(TT, APA)
gangen zu haben.
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ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH – JETZT
Kurzmeldungen

Tödlicher Unfall mit
Tretboot vor Gericht

Obmann-Wahl mit
Urabstimmung

Dieb ausgeforscht
mit GPS-Tracker

Mit 121 Kilo
Drogen gehandelt

Stoppen wir die Kostenlawine
in St. Gallen
Minister-Treffen
(Grü– Alma Zadic
Bern
in der
ne) trifft in St. Gallen
deutschSchweiz mit den
sprachigen Justizministern
wolle sie
zusammen. Dabei
aus
mit ihren Amtskollegen
Schweiz,
Deutschland, der
LiechtenLuxemburg und
in
stein die Kriegsverbrechen
und beder Ukraine erörtern
Kriegsversprechen, wie man
brecher zur Verantwortung
ziehen könne. (APA)

der JustizAlma Zadic beim Treffen
Foto: imago
minister in der Schweiz.

Graz – Der Tretbootunfall,
bei dem ein sechsjähriges
und
Mädchen ertrunken
schwer
dessen Schwester
hat nun
verletzt worden ist,
Gericht:
ein Nachspiel bei
sich
Am Mittwoch müssen
Bootsdie Eltern und der
grob fahrvermieter wegen
und fahrlässiger Tötung
lässiger Körperverletzung
verantworten. (APA)

Linz – Die SPÖ Oberösterberichtet,
reich wird, wie
ihals erste Landespartei
in einer
ren künftigen Chef
wählen.
Urabstimmung
gestern
Der Vorstand hat
entspreeinstimmig den
gefasst.
chenden Beschluss
SchwerAuch über die
punkte der kommenden
MitglieJahre wird es ein
(APA)
dervotum geben.

Kärntner
Klagenfurt – Die
Nacht auf
Polizei hat in der
festMontag zwei Männer mit
einen
genommen, die
vereinem GPS-Tracker
sehenen Außenbordmogestohlen
tor eines Bootes
Minuhatten. Nur wenige
im Beten später wurde
Auto gezirk Wolfsberg ein
der Motor
stoppt, in dem
(APA)
geortet worden war.

Salzburg – Am Landesgegestern
richt Salzburg hat
Drogenein dreitägiger
Sechs
prozess begonnen. 21 bis
von
Männer im Alter
mit rund
28 Jahren sollen
Cannabis
120 Kilogramm
Kokain in
und einem Kilo
haben.
Salzburg gehandelt
haft
Staatsanwaltsc
Die
geht von einer kriminellen
(APA)
Vereinigung aus.

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

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:

4.708 Personen gefällt das.

mehr
für soll es im Gegenzug
die Truppe
Planstellen für
des Bungeben. Die Struktur
Ebene der
desheeres auf der
Brigaden, Militärkommanbleibt unden und darunter
verändert.
die NeuorUmstritten war
ganisation der militärischen
Führung. Der Generalstabsgleichzeitig
chef ist künftig
Leiter der Generaldirektion
ng. Eifür Landesverteidiguwerden
ne Ebene darunter für die
neun Direktionen
Bereiche des
verschiedenen
angesiedelt.
Bundesheeres
Führung
Die Standorte dieser
der Armee
und Verwaltung
Graz und
bleiben mit Wien,
Salzburg gleich.
hat
Aus dem Bundesheer der
allem
sich öffentlich vor
Adjutant von Bundespräsi-

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

Geb. Datum

HERBERT KICKL
FPÖ-OBMANN
Unterschrift

Foto: Servus-TV
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Fremde und eigene Fehler
Gesucht: der (schreib)fehlerfreie Mensch
tatsächlich steht. So
kann der Nachbar zur
Nachtbar werden, die
Enkelkinder zu Ekelkindern, die Ankündigung „Wir schließen“
zur Drohung „Wir
schießen“. Da hilft
dann keine Lesegräte,
der nur das e fehlt, um
zu richtigen Lesegeräten zu werden.

Das erste fehlerfreie Buch
Dann wurde das Buch ausgeliefert. Ich schlug es auf und las den
Namen meines Verlags: Bädagogische Verlagsgesellschaft.
Der Trost kam noch am selben
Tag. Unser Schwesterverlag in
Deutschland hatte sich über ein
sauteures, dickes, repräsentatives
Biologie-Buch hergemacht. Mit
tausenden Abbildungen, Photos,
Skizzen uvm.. Und im fix und fertig gebundenen Buch mit einer riesigen Auflage stand als Überschrift
auf Seite 379: „Der Orgasmus“. Es
hätte aber heißen sollen: „Der Organismus“.
Das Werk wurde eingestampft.
So was geht einfach nicht.
Wenn also aus weinenden Musen
weinende Museen werden, kann
der Herausgeber nur hoffen, dass
es möglichst viele Leser nicht bemerkt haben. Der Lektor oder Korrektor aber muss sich dessen bewusst sein, dass er Gefahr läuft, das
zu „lesen“, von dem er weiß, was
da stehen soll und nicht, was da

Das erste fehlerfreie
Buch
Dem Zeitungsmacher wie dem Autofahrer möge es erspart bleiben, Fehler zu machen.
Eine Studie hat ergeben, dass der
Mensch pro Stunde zwei bis fünf
Fehler macht. Gottlob sind da auch
ganz leichte Fehler enthalten.
Wo gehobelt wird, fliegen Späne.
Das ist eine leichtfertige Entschuldigung, die aber stimmt. Dass der
größte Fehler die Angst ist, Fehler

zu machen, ist jedoch besorgniserregend. Da heißt’s aufpassen. Wer
solche Gedanken hat, dem fehlt
was...
Die Schotten haben ein wunderbares, kurzes Sprichwort, das die
Sache auf den Punkt bringt: „Fehlerlos – leblos.“
Herbert Pirker
Anzeige

Aus 5 Cent pro Tipp werden
700.000 Euro Spende
Ziehungen der Österreichischen Lotterien im Zeichen von
Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine

Rene Siegesleitner neuer
FPÖ-Obmann in Wippenham

Die Osterwoche steht
bei den Österreichischen
Lotterien ganz im Zeichen der humanitären
Nachbarschaftshilfe. Sie
widmen alle Ziehungen
der Hilfe für die Ukraine. Die Österreichischen
Lotterien spenden für jeden Tipp, der in der Zeit
von Montag, den 11. April, bis zum Ostersonntag, den 17. April 2022
abgegeben wird, 5 Cent
an Nachbar in Not – Hilfe
für die Ukraine.

(links) und FPÖ-Geschäftsführer
Erhard Weinzinger bedankten sich
bei Frauscher für seine fast zehnjährige Obmannschaft.
Das ehrgeizige Ziel seines jungen Nachfolgers: Die Mandatszahl
bei der nächsten Gemeinderatswahl verdoppeln.

Diese Spende gilt für alle
Wettscheinspiele
der
Österreichischen Lotterien, also für Lotto, Joker, EuroMillionen, Toto, Bingo, Zahlenlotto und Lucky Day.

„Ausgehend von einer durchschnittlichen Spielteilnahme rechnen wir mit einem Betrag von
zumindest 700.000 Euro, die der Ukraine zugutekommen wird“, sagt Lotterien-Generaldirektor
Erwin van Lambaart, „bei einer günstigen Jackpot-Entwicklung könnte es aber deutlich mehr
werden. Wir hoffen damit dort zu helfen, wo aktuell Hilfe für die Menschen am nötigsten ist.“
Für Lotterien-Vorstandsdirektor Martin Skopek ist auch wichtig festzuhalten, dass die Spende die Gewinnsummen für die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer nicht beeinflusst und
den Österreichischen Lotterien kein Vorteil aus dieser Initiative entsteht: „Die Spende für die
Initiative Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine kommt zu einhundert Prozent aus dem Ertrag
der Österreichischen Lotterien, und wir stehen zu dieser Aktion. In Ausnahmesituationen, wie
jetzt in der Ukraine-Krise, muss die gesellschaftspolitische Verantwortung den Blick und das
Handeln über Grenzen hinweg zulassen.“

Foto: FPÖ Schärding

Gerhard Frauscher (rechts) übergab am letztwöchigen Ortsparteitag
im „Loryhof“ den Obmannposten
der Innviertler FPÖ in Wippenham.
Zu seinem Nachfolger wurde Rene
Siegesleitner (Mitte) einstimmig
zum neuen Ortschef gewählt. Bezirksparteiobmann Thomas Dim

Foto: NFZ

Verlagsleiter lachte, was uns sehr
ärgerte.

Foto: Österreichische Lotterien

Aus gegebenem Anlass sei heute
eines kleinen Teufels gedacht. Er
hat verschiedene Namen, weil er
auch verschiedene Ursachen hat,
am bekanntesten ist er als Druckfehlerteufel. Setzfehler, Tippfehler,
Schreibfehler sind seine Verwandten, heraus kommt das Teufelswerk
aber immer gleichartig.
Von der Speisekarte bis zum teuren Buch ist kein Druckwerk davor
gefeit.
Ein persönliches Erlebnis sei
zum Einstieg erwähnt. Ich war vor
vielen Jahren Schulbuch-Redakteur und hatte ein Deutsch-Buch
für die Unterstufe zu entwickeln.
Und der Hersteller und ich beschlossen, eben dieses Buch völlig
fehlerfrei zu gestalten. Wir nahmen
uns deshalb für dieses Buch besonders viel Zeit. Wir lasen uns gegenseitig jeden einzelnen Satz vor. Wir
investierten jede erdenkliche Mühe
für das Buch. Wir machten Überstunden. Wir schworen vor Drucklegung, dass wir zwei die ersten
auf dieser Welt sein werden, die
ein Buch ohne den kleinsten Fehler
produzierten. Der Verlagsleitung
teilten wir dies feierlich mit. Der

Diese neue Spendenaktion ist eine Fortführung jener Hilfsinitiative, die bereits Anfang März
gestartet wurde. Damals wurden schnell und unbürokratisch aus allen Geschäftsbereichen der
Casinos und Lotterien Unternehmensgruppe insgesamt 75.000 Euro für Nachbar in Not – Hilfe
für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Zudem organisierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sammlung von notwendigen medizinischen Gütern, um das Gesundheitswesen in der
Ukraine zu unterstützen. Und auch das Corporate Volunteering Programm, in dem Arbeitszeit
für soziales Engagement verwendet werden kann, wurde erweitert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können freiwillige Einsätze auch in Zusammenhang mit humanitärer Hilfe für Menschen in
der Ukraine bzw. geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer absolvieren.
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