SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will das Burgenland zu einer Modellregion für seine SPÖ-Wirtschafts- und Sozialpolitik aus dem vergangenen Jahrhundert machen – inklusive
Bürger-Entmündigung und Schuldenpolitik, kritisiert FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig.
S. 13

„11-Milliarden-Abzocke“
mit der Kostenlawine!
So unverschämt kassiert Schwarz-Grün die Österreicher mit der Teuerungswelle ab! S. 2/3

Foto: BMI/Karl Schober

Wenn die Interessen der
ÖVP über allem stehen
Der Kanzler, der Nationalratspräsident und das Machtverständnis der ÖVP – S. 4/5
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Briten für FPÖ-Modell

EZB und Inflation

Abschiebe-Stadtrat

Wer hat randaliert?

Nach Dänemark hat auch Großbritannien den FPÖ-Vorschlag
nach Auslagerung der Asylverfahren in einen Drittstaat für Migranten aus Asien und Afrika übernommen. Nur die EU will davon nichts
wissen, kritisiert FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. S. 7

Die Europäische Zentralbank
sollte die Inflation unter zwei Prozent halten. Aber stattdessen stützt
sie die Schuldenstaaten der EU mit
Niedrigzinsen. Experten befürchten
heuer zweistellige Inflationsraten
und die weitere Vernichtung des
Vermögens der Bürger.
S. 8/9

Die Stadt Wien sollte die Agenden Soziales, Einwanderung und
Staatsbürgerschaft einem „Abschiebungs-Stadtrat“ übertragen,
fordert FPÖ-Chef Dominik Nepp.
Denn die falsche Einwanderungspolitik lässt die Sozialausgaben in
Wien explodieren.
S. 11

Im Narrativ der Staatsmedien
gibt es keine Integrationsprobleme mit Moslems in Europa. Wenn
ein moslemischer Mob unter „Allahu Akbar“-Rufen randaliert und
brandschatzt, dann war „rechte
Provokation“ daran schuld, wie am
Wochenende in Schweden. S. 14

Foto: FPÖ Burgenland
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Retrosozialismus lässt den
Schuldenberg wachsen
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

ÖVP-Finanzminister Magnus
Brunner ließ gestern mit einer verblüffenden Aussage aufhorchen:
„Wir rechnen damit, dass wir 2026
wieder in Richtung eines ausgeglichen Budgets kommen werden.“
Und das trotz der zu erwartenden Mehreinnahmen von 11 Milliarden Euro oder mehr, die ihm die
von Schwarz-Grün losgetretene
Kostenlawine in die Kassa spült?

Teure grüne Hobbys
Ach ja, da waren doch die „großzügigen Entlastungsmaßnahmen“,
vier Milliarden Euro auf zwei
Jahre gestreckt, und eine fehlende
Milliarde wegen des schwächeren
Wirtschaftswachstums.
Das mit Zahlen nicht zu belegene Gejammere dient einzig dazu,
die ab Juli geplante CO2-Steuer
auf Biegen und Brechen durchzubringen, um den Weltuntergang
durch die „Klimakatastrophe“
abzuwenden. Sprich: Zur Finanzierung der Strafzahlungen an
Brüssel wegen Nichterreichen der
selbst auferlegten „Klimaziele“.
Es trifft auch zu, dass Brunner
dabei wohl an die Milliarden für
die sinnlosen Massentests und die
bestellten Impfdosen gedacht hat,
mit denen man die Österreicher
noch mehrmals „boostern“ will.
Und nicht zu vergessen die
Asylkosten. Nein, nicht die für
die Ukrainer, sondern für die der
Heerschar junger Moslems, die es
sich in der sozialen Hängematte
bequem gemacht hat. 40.000 waren es im Vorjahr, heuer werden
es noch mehr werden – trotz der
angeblich so „restriktiven Asylpolitik“ der Kanzlerpartei.
Weil die ÖVP Milliarden zur
Finanzierung der Hobbys des Koalitionspartners braucht, müssen
die Österreicher selbst schauen,
wie sie mit den galoppierenden
Preisen zurechtkommen.

Schwarz-Grün kassiert uns

Die groß inszenierten „Entlastungsmaßnahmen“ fließen wegen der Rekord

V

ier Milliarden Euro Entlastung war die Phrase, die Schwarz-Grün
nicht müde wurden, zu betonen, wenn die Kostenlawine zur Sprache kam. Jetzt präsentierte die „Agenda Austria“ die wahre Rechnung:
Durch die galoppierende Inflation holt sich der Finanzminister fast das
Dreifache der „Entlastung“ von den Bürgern wieder zurück.

Die schwarz-grüne Bundesregierung hat keine Gelegenheit ausgelassen, um sich für die zuletzt präsentierten Entlastungsmaßnahmen
wie Energiekosten-Bonus, Erhöhung der Pendlerpauschale oder
Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe mit Eigenlob zu überschütten.
Doch die Maßnahmen sind nicht
mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein, den die Bundesregierung
mit ihren Corona-Maßnahmen und
der „Klimarettung“ zum Glühen
gebracht hat.
Eine Hand gibt, die andere nimmt
Die „Agenda Austria“ hat letzte Woche eine Studie präsentiert,
wonach die Rekord-Inflation dazu
führt, dass die Menschen all diese
Entlastungen durch die von der Inflation angetriebenen Erträge aus
Mehrwertsteuern und anderen Abgaben dem Finanzminister nicht nur
wieder zurückzahlen, sondern dabei
auch noch gehörig draufzahlen.
Und dabei ging das Institut von
Inflationsraten zwischen drei und
sieben Prozent aus. Die Deutsche
Bank, das Pedant zur heimischen
Nationalbank, geht aber bereits
davon aus, dass die Inflationsrate heuer in den zweistelligen Bereich hochgehen werde, den sie in

den Niederlanden schon im März
erreicht hat – siehe dazu auch die
Seiten 8-9.
Das Ergebnis der Inflationsmodelle der „Agenda Austria“: Eine
Inflationsrate von drei Prozent
spült dem Finanzminister Mehreinnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden in die Staatskassa. Bei sieben Prozent Inflation, die für 2022
realistischer sind, wären das mehr
als elf Milliarden Euro mehr in den
Fiskaljahren 2022 und 2023.
Scheinheilige PR-Politik
„Auf der einen Seite lässt sich
diese Regierung medial als grosse Wohltäterin feiern, während sie
hinterrücks die Menschen wieder
abkassiert. Die versprochene Entlastung kommt bei den Menschen
also nicht an. Diese Politik ist
schlichtweg kaltherzig“, kritisierte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl.
Bei den Waren des täglichen Bedarfs wurde bisher noch gar nichts
unternommen, obwohl die Preise
für Grundnahrungsmittel heuer bereits empfindlich angestiegen sind.
Wegen des Kriegs in der Ukraine
werden diese auch noch weiter steigen.„Die von den Grünen gescholtene ungarische Regierung Orbàn
hat hier bereits reagiert und nach

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Die „11-Milliarden-Steuerpeitsche“: F
sieren“ der Bürger durch die schwarz-

den Preisen für Energie auch die
für Grundnahrungsmittel eingefroren“, betonte Kickl.
Er erinnerte daran, dass die Freiheitlichen seit Monaten die Schaffung eines „Covid-19-Warenkorbs“
gefordert und entsprechende Anträge im Nationalrat bereits eingebracht haben: „Produkte in diesem
Warenkorb sollten ebenso eingefroren werden, wenn sie ein bestimmtes Niveau erreicht haben.“
Auch das Modell der Regierung,
ausschließlich Pendler gegen die
Rekordpreise an den Tankstellen
zu unterstützen, sei sozial unausge-

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Geschäftsführung: Ing. Mag. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: andreas.schoen@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT41 1200 0006 0257 4105
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Noch ein Gesprächsthema in Moskau?

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

Nr. 16 Donnerstag, 21. April 2022
g

s kaltherzig ab!

KURZ UND BÜNDIG

Absurder Coronawahn

Foto: NFZ

d-Inflation in dreifacher Höhe zurück an den Staat

Niederösterreichs Ärztekammer versuche
wohl, unbedingt den Staatsmeistertitel im
Wettbewerb der „unsinnigsten Corona-Maßnahmen“ zu gewinnen, bemerkte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild) zur
Anzeige der Kammer gegen FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Dieser hat in einer
Pressekonferenz Länder aufgezählt, die Infizierten einen Medikamenten-Mix verschreiben. Damit soll Kickl verbotenerweise diese
Medikamente beworben und damit gegen das
Arzneimittelgesetz verstoßen haben.

Die Sanktionsfetischisten in der EU scheinen Oberhand zu gewinnen. So hat zuletzt
der französische Wirtschaftsminister ein
„baldiges Embargo“ von russischem Erdöl
angekündigt. FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte daher Bundeskanzler Karl Nehammer
eindringlich auf, auf „seinen Freund“, den
französischen Staatspräsidenten Emmanuel
Macron, einzuwirken, diese Maßnahme fallen zu lassen. „Dieses Embargo würde für Österreich einen Wohlstandsverlust ungeahnten
Ausmaßes nach sich ziehen“, warnte Kickl.

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl kritisiert das „kaltherzige Abkas-grüne Bundesregierung mit Hilfe der galoppierenden Inflation.

Entlastungspolitik mit Hirn
Die Freiheitlichen beharren daher auf ihrer Forderung nach einer
Halbierung und im Extremfall der
Streichung der Mehrwertsteuer auf

Treibstoffe sowie der Mineralölsteuer. Während die Bürger die
Rechnungen kaum noch bezahlen
können, würde der Energieanbieter
Verbund massive Gewinne schreiben, zeigte FPÖ-Sozialsprecherin
Dagmar Belakowitsch auf: „Der
Verbund produziert Strom-Überschüsse und verkauft diese ins
Ausland, wodurch heuer ein Nettogewinn von rund zwei Milliarden
Euro erwartet wird. Auf der anderen Seite müssen manche Landesversorger teuren Strom aus dem
Ausland importieren und den Bürgern in Rechnung stellen.“

Schwarze Untätigkeit

Am 24. April 2019 unterzeichnete der damalige Innenminister Herbert Kickl eine Vereinbarung mit der Republik Serbien, wonach
in Österreich aufhältige Fremde mit rechtskräftiger Rückkehrentscheidung in einem
Abschiebezentrum in Serbien untergebracht
werden sollten, wenn eine Abschiebung ins
jeweilige Herkunftsland nicht möglich ist.
„Nach drei Jahren ÖVP-Innneminister ist
diese Vereinbarung noch immer nicht umgesetzt!“, empörte sich FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild): „Große Töne
spucken, aber nichts tun, das ist die Devise
der ÖVP-Migrationspolitik!“

Foto: NFZ

wogen, betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann: „Pensionisten am
Land brauchen ihre Fahrzeuge, um
Arztbesuche oder Einkäufe zu erledigen. Sie bekommen die Teuerung
bei Treibstoffen ohne jede Hilfe
der Regierung zu spüren. Genauso
steigen auch Familien am Land, die
auf das Auto angewiesen sind, leider leer aus.“

Foto: BKA/ Florian Schrötter

Nein zu Öl-Embargo

SPRUCH DER WOCHE

„Wenn wir so weitermachen,
sind wir am St. Nimmerleinstag
auch noch nicht fertig. Das
dauert zu lange.“
Wolfgang Katzian
Der ÖGB-Präsident ist vom
Willen der Regierung zur Umsetzung von Maßnahmen gegen
die Teuerungswelle sichtlich
enttäuscht.

Foto: BKA/Dragan Tatic

Foto: BKA/Dragan Tatic
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BILD DER WOCHE

Ein Kanzler mit Erklärungsbedarf, sowohl
zur Moskau-Reise, wie auch zur „Cobra-Affäre“.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung
m ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss ist nach den
Querschüssen der Volkspartei in
den ersten Sitzungstagen Ruhe
eingekehrt – zumindest was die
Aufklärung betrifft. Der Hauptzeuge Thomas Schmid, dessen
Chat-Sammlung Anstoß für den
Ausschuss war, weigert sich bisher, vor diesem zu erscheinen.
Andere Zeugen entschlagen sich
der Aussage. Dafür geht es abseits
des U-Ausschusses turbulent zu –
mit der ÖVP mittendrin. Zuletzt
die „Cobra-Affäre“, mit der auch
die umtriebige Kanzlergattin ins
Scheinwerferlicht rückte, die mit
den in die U-Ausschuss-Causa
involvierten ÖVP-Politikern bestens vernetzt ist.

I
ÖVP-Nationalratspräsident
Sobotka ist eine Hypothek für
das Ansehen der Republik
Von Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer
im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss

Foto: NFZ

Im vergangenen Ibiza-Untersu- zeichnen ein Bild von Postenscha- höchste Amt unserer Republik.
chungsausschuss konnten wir seine cher und übelster schwarzer ParteiEin Parlamentspräsident, der des
Konturen aufdecken, sein Ausmaß buchwirtschaft.
Amtsmissbrauchs beschuldigt wird
und sein Demokratie sowie RechtsSobotkas
Bedienung
der und als Vorsitzender des ÖVP-Korstaat schädigendes Ausmaß waren ÖVP-Klientel in der Exekutive bis ruptions-Untersuchungsausschusletztlich Auslöser für den nunmeh- hinunter zur Besetzung von Pos- ses die Aufarbeitung ausgerechnet
rigen ÖVP-Korruptions-Untersu- tenkommandanten war sogar so in- jenes korrupten Systems leiten soll,
chungsausschuss: der „tiefe Staat“, tensiv, dass eine Interventionsliste dessen Dreh- und Angelpunkt er
den die ÖVP über Jahre hinweg auf geführt werden musste.
selbst ist, schädigt das Vertrauen in
dem Fundament der Kontrolle des
All das hat dazu geführt, dass unseren Parlamentarismus, in unInnen-, Justiz- und Finanzministe- Sobotka zum Fall für die Justiz ge- sere Demokratie und nicht zuletzt
riums aufgebaut hat.
worden ist: Die Wirtschafts- und das Ansehen unserer Republik im
Die Zahnräder dieses Zwischen- Korruptionsstaatsanwaltschaft In- und Ausland.
geschosses in zentralen Instituti- führt ihn in Zusammenhang mit der
Diesen Schaden nehmen die
onen der Republik sind schwarze Bestellung eines Landespolizei-Vi- ÖVP und Wolfgang Sobotka aber
Netzwerke und Seilschaften, deren zedirektors im Jahr 2017 als Be- offensichtlich bewusst in Kauf,
einziger Zweck
denn es geht ihMachterhalt
nen anscheinend
und -ausbau der „Sobotkas Bedienung der ÖVP-Klientel in der doch nur um eiExekutive bis hinunter zur Besetzung von Pos- nes: die AufkläVolkspartei ist.
Ob im Be- tenkommandanten war sogar so intensiv, dass rung und damit
reich des Justizdie Zerschlagung
ministeriums, eine Interventionsliste geführt werden musste.“ des von ihnen erwo unliebsame
richteten „tiefen
Verfahren einStaates“ zu verfach „daschlogn“ werden, im Fi- schuldigten wegen des Verdachts hindern.
nanzministerium, wo letztlich auf des Amtsmissbrauchs.
Mit seiner einseitigen VorsitzSteuerzahlerkosten Umfragen geDas bestätigt alle Warnungen führung im Untersuchungsausfälscht und genehme Medienbe- von uns Freiheitlichen, dass Sobot- schuss, die oft einem abgesprorichterstattung erkauft wurde, oder ka den Vorsitz im Untersuchungs- chenen Ping-Pong-Spiel mit der
im Innenministerium, wo die ÖVP ausschuss nicht weiterhin führen ÖVP-Fraktion gleicht, werden Beden gesamten Sicherheitsappa- kann.
fragungen wichtiger Auskunftsperrat kontrolliert und Karriere ohne
Sein stures Festhalten daran ver- sonen systematisch behindert oder
schwarzes Parteibuch seit der Ära ursacht größten Schaden – weit versucht, schonenden Einfluss ausStrasser völlig unmöglich gewor- über sein persönliches Ansehen zuüben, wenn es sich um Personen
den ist.
und das parlamentarische Auf- aus dem schwarzen Umfeld hanAn der Spitze dieses Systems klärungsgremium hinaus. Denn delt.
stehen schwarze Architekten der als Präsident des NationalraFür uns Freiheitliche steht daher
Macht – und einer davon ist Wolf- tes bekleidet Sobotka das zweit- fest: Die notwendige Aufklärungsgang Sobotka.
arbeit des ÖVP-Korruptions-UnMit seiner Präsidentschaft im vor
tersuchungsausschusses kann unter
Kurzem aufgelösten ÖVP-Spenkeinen Umständen weiterhin von
denverein „Alois-Mock-Institut“
Wolfgang Sobotka geleitet werden.
rückte Sobotka erstmals in den FoSein Rücktritt ist längst überfälkus der Aufklärungsarbeit des Ibilig, um weiteren Schaden für das
za-Untersuchungsausschusses, und
Ansehen von Parlament und Repuallein dadurch war er bereits als
blik zu verhindern und zu gewährVorsitzender ebendieses Aufkläleisten, was in den letzten zwei Jahrungs-Gremiums nicht mehr tragren als Notwendigkeit offenkundig
bar. Mittlerweile ist er ein figeworden ist: Nämlich diesen von
xer Bestandteil der Akten.
schwarzen Netzwerken durchzoDie
veröffentlichten
genen Staat auf seine WerkseinChat-Verläufe seines
stellungen zurückzusetzen, um
Kabinettschefs Midie Funktionsweisen seiner Orgachael Kloibmüller
ne wieder gemäß Verfassung und
aus seiner Zeit
Rechtsstaat in vollem Umfang herals Innenminister
zustellen!

Während im U-Ausschuss selbst
von den zuletzt geladenen Auskunftspersonen, Ex-ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling oder
dem Manager Siegfried Wolf, wenig zu erfahren war – auch weil
der Chat-Initiator Thomas Schmid
nicht erschienen ist –, tut sich im
Umfeld der ÖVP einiges.
Sobotkas „Institut“ aufgelöst
So wurde ein Steckenpferd
des
ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, das Alois-Mock-Institut aufgelöst. Sobotka war bis in den Jänner 2021
dessen Präsident.
„Mit jedem Tag wird Sobotka als
Vorsitzender des Untersuchungsausschusses untragbarer. Er ist permanent Gegenstand der Akten, und
die Liste seiner Verstrickungen in
das schwarze Korruptionsnetzwerk
wird im Wochenrhythmus länger“,
bemerkte dazu der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im U-Ausschuss,
Christian Hafenecker.
Da nütze auch die Auflösung
des Alois-Mock-Instituts nichts,
da die Unterlagen – unter anderem
zu Geldflüssen von Unternehmen
in mehrheitlichem Besitz des Landes Niederösterreich zum Institut –
laut Gesetz noch sieben Jahre aufbewahrt werden müssen.
Ein Unfall wird zur Affäre
Vor allem aber wirft die „Cobra-Affäre“ um Bundeskanzler Karl
Nehammer ein bezeichnendes
Licht auf das Sittenbild der niederösterreichischen ÖVP, die ja seit
fast zwei Jahrzehnten das Innenministerium als ihre Erbpacht führten.
Daher rührt auch deren Groll gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl, der
im türkis-blauen Interregnum den
„ÖVP-Betrieb“ gefährdet hat.
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Thema
der
Woche
Katharina Nehammer: Welche Rolle spielt die Kanzlergattin – im Bild als Pressesprecherin von Ex-Innenminister Sobotka – im ÖVP-Machtgefüge?

Das Kanzleramt, ein Familienbetrieb?

Ein Unfall nach einer Feier mit der Kanzlergattin wirft ein neues Licht auf das Machtgefüge der ÖVP
hammer bewegte sich seit Jahren
im höchsten Machtzirkel der ÖVP.
Die „Schattenkanzlerin“
Als
Pressesprecherin
von
Ex-ÖVP-Innenminister Wolfgang
Sobotka sowie von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
kennt Frau Nehammer die ÖVP-Führungsriege bestens. Zuletzt waren
Tanner und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
mit beim „Familien-Skiurlaub“ der
Nehammers in Osttirol.
Zudem arbeitete sie bis zuletzt in
einer ÖVP-nahen PR-Agentur, die
nun wiederum ihrem Gatten, dem

Kanzler, beratend zur Seite steht.
Nach dem Abgang der Berater- und
Medienriege von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus dem Bundeskanzleramt dürfte sie nun diese Rolle
ausfüllen – ohne dass klar ersichtlich ist, ob sie dafür bezahlt wird
und welche Ressourcen ihr zur Verfügung gestellt werden.
Offiziell bekleidet Katharina Nehammer keine Funktion im Kanzleramt, wie sie auch selbst behauptet.
Gerüchten zufolge dürfte ihr „Privatengagement“ allerdings so weit
gehen, dass sie selbst an Ministerratssitzungen hin und wieder teilnehmen soll.

Die Freiheitlichen wollen daher
Aufklärung über die Tätigkeit der
Kanzlergattin. Unter anderem wollen sie wissen, ob Frau Nehammer
eine permanente Zutrittsberechtigung für das Bundeskanzleramt
und/oder die Räumlichkeiten des
Kabinetts des Bundeskanzlers besitzt. Auch gilt es, zu klären, ob es
eine berufliche Verbindung zwischen dem Bundeskanzleramt gibt
und ob dafür Kosten anfallen.

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Der Akt zu der Sache – ein Autounfall zweier Personenschützer des Kanzlers, bei dem Alkohol im Spiel war – wanderte jetzt
von Wiener Neustadt, dem Sitz der
Cobra, zur Staatsanwaltschaft Korneuburg. Laut Medienberichten
wird gegen Bernhard Treibenreif,
den Chef der Spezialeinheit Cobra, wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs ermittelt.
In einer anonymen Anzeige wurde ihm vorgeworfen, nach einer
Intervention Nehammers das Einsatzprotokoll geändert zu haben.
Damit wäre der Unfall dann in die
„Freizeit“ der Beamten nachdatiert
worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.
„Nehammer muss die Öffentlichkeit sofort korrekt über Vorgeschichte und Hergang der Cobra-Alko-Fahrt informieren. Denn
die Geschichten, die in diversen
Medien präsentiert werden, sind
in sich vollkommen widersprüchlich und werden offensichtlich bewusst lanciert, um die Wahrheit zu
vertuschen“, kritisierte Hafenecker
die Informationspolitik des Regierungschefs.
Mit dem Vorfall rückte auch die
Gattin des Kanzlers ins Scheinwerferlicht der Medien. Katharina Ne-

Hafenecker: Nehammer muss dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.

Familienbetrieb Kanzleramt
Aufklärungsbedürftig ist auch
ihre Teilnahme an der offiziellen
Reise des Kanzlers nach Berlin und
das dort erfolgte Treffen mit Wladimir Klitschko, dem Bruder des
Kiewer Bürgermeisters. Weshalb
war Katharina Nehammer dabei,
und wer hat diese Reise bezahlt:
der Steuerzahler oder die Nehammers?
„Der Bundeskanzler versteht sein
Amt offensichtlich als ÖVP-Familienbetrieb, wo die eigene Frau und
von der ÖVP engagierte Berater
die Marschrichtung vorgeben. Das
Bundeskanzleramt sowie das Außenministerium haben genügend
erfahrene Diplomaten, die hier als
Berater herangezogen werden sollten“, stellte dazu Hafenecker klar.

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Mehr Geld, neue Stratetgie

Einfache Maßnahme

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Vor einigen Wochen hat „Fridays for Future“ eine Musikerin
ausgeladen, weil sie als weiße
Person Dreadlocks trage und
das sei „kulturelle Aneignung“.
So weit, so skurril. Falls es auch
in der österreichischen Innenpolitik den politisch-korrekten Tatbestand der „kulturellen
Aneignung“ gibt, so haben die
NEOS ihn gesetzt. Die haben
nämlich zu Ostern Flyer verteilt,
auf den zu lesen ist: „Mein Name
ist Hase, ich weiß von nichts.“
Inhaltlich geht es um Transparenz
und gläserne Parteikassen.

Foto: Bundesheer

Um den illegalen Handel mit
Welpen zu unterbinden, forderte
FPÖ-Tierschutztsprecherin Marlies
Steiner-Wieser den Nachweis eines
Impfschutzes gegen Tollwut beim
Verbringen der jungen Tiere nach
Österreich. Damit wäre dann sichergestellt, dass die Welpen ein Mindestalter von 15 Wochen aufweisen.

Das faule Masken-Ei im
Osternest für Schüler
Maskenzwang fällt, aber nicht an Schulen und Universitäten

U

nabhängig von den vor
Ostern verkündeten Corona-Lockerungen bleibt der
Maskenzwang an Schulen und
Universitäten vorerst weitgehend
aufrecht.

Lizenz zum Stierln

Auch nach den Osterferien müssen Schüler außerhalb des Klassenzimmers einen Mund-NasenSchutz bzw. in der Oberstufe eine
FFP2-Maske tragen. Ungeimpfte
und nicht genesene Lehrer brauchen sogar überall eine FFP2-Maske. Neben der unveränderten Maskenregelung gibt es auch noch
einen verpflichtenden PCR-Test
pro Woche und Antigentests bei einem positiven Fall in der Klasse.
„ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek nötigt mit seiner
Politik die Schulen dazu, die letz-

Foto: NFZ
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TIERSCHUTZPOLITIK

Der russische Angriff auf die Ukraine habe
aufgezeigt, dass Europas Staaten eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit benötigen, begründete
FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Eugen Bösch zwei
Entschließungsanträge der FPÖ. Der erste betraf das
Heeresbudget (ein Sonderinvestitionspaket in Höhe
von einer Milliarde Euro sowie die Anhebung des
Heeresbudgets auf ein Prozent des BIP ab 2023), der
zweite die Überarbeitung der Sicherheitsstrategie.

HOHES
HAUS

Brückl fordert ein Ende des Maskenzwangs an Schulen und Unis.

ten Festungen des Corona-Wahnsinns zu sein“, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl
die Entscheidung des Bildungsminísteriums. An den Unis ist der

Maskenzwang sogar noch unübersichtlicher, da jede Hochschule
selbst ihre Corona-Regeln aufstellen kann, unabhängig von den ministeriellen Vorgaben.

Was hat der Kanzler mit Putin besprochen?
Im Tagesrhythmus offenbarte
ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer in der letzten Woche einigen
ausgewählten Medien doch, was in

Foto: NFZ

Was die schicken Pinken nicht
mitbedacht haben ist der historische Hintergrund des Zitats.
Das entstammt Victor von Hase,
einem Jurastudenten und Burschenschafter zu Heidelberg, der
sich wegen einer Duellgeschichte
vor Gericht zu verantworten hatte und seine Kommilitonen nicht
belasten wollte.
Es wäre besser, die NEOS
überdächten ihre Position zum
geplanten Einsichtsrecht des
Rechnungshofes in die Buchhaltungen der Parteien. Ein solches
wird von den Regierungsparteien
gefordert – und von der FPÖ abgelehnt. Nicht weil man Kontrolle fürchten würde. Die Präsidentin des Rechnungshofes ist eine
Repräsentantin der ÖVP, also
jener Partei, die immer noch den
Rechenschaftsbericht für das Jahr
2019 schuldig ist. Dass die einzige Reaktion des Hohen Hauses
eine „Lizenz zum Herumstierln“
sein soll, ist unbefriedigend.
Im Übrigen kann der Rechnungshof bereits bei den Parteien
Einsicht nehmen, über unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die sind
kompetent und äquidistant.

VERTEIDIGUNGSPOLITIK

dem „Geheimgespräch“ mit dem
russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin erörtert worden sei.
„Diese Salami-Taktik des Kanzlers und der Umstand, dass er lieber in- und ausländische Medien
als die Österreicher mit Informationen beliefert, ist nicht hinzunehmen. Die Österreicher haben ein
Recht auf eine umfassende Information zu den Gesprächsinhalten
mit Putin, hat dieser Besuch doch
das Image Österreichs international schwer ramponiert“, kritisierte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl die selektive Informationsweitergabe des ÖVP-Kanzlers.

Wenn Nehammer jetzt behaupte,
dass die Gaslieferungen für Österreich bei diesem Gespräch thematisiert und fixiert worden seien, dann
streue er den Menschen Sand in
die Augen, bemerkte der FPÖ-Obmann. Denn in Brüssel seien bereits die Weichen auf ein Öl- und
Gasembargo gegen Russland gestellt - ohne Bedachtnahme auf die
Mitgliedsländer, die bei der Umsetzung in existenziell bedrohliche
wirtschaftliche und soziale Schieflagen abrutschen würden, betonte
Kickl: „Das ist Sanktions-Einpeitschern wie Ursula von der Leyen
oder Nehammer doch völlig egal!“
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Briten-Modell statt Asylanten-Umverteilung

Amesbauer: Asylverfahren in einem sicherem Drittstaat kann Masseneinwanderung beenden

W

ährend die EU angesichts der Ukraine-Krise erneut an einer
Zwangs-Umverteilung für Asylwerber arbeitet, wird Großbritannien seine Asylverfahren für junge Männer ins afrikanische Ruanda „auslagern“. Ein Modell, das die FPÖ seit Jahren fordert.
den. Dort wird ihr Asylverfahren
abgehalten. Bei positivem Aslybescheid können sie in Ruanda bleiben, bei negativem werden sie in
ihr Herkunftsland abgeschoben.
ÖVP versagt in der Asylpolitik
Im Gegensatz dazu wurde zuletzt auf EU-Ebene – mit tatkräftiger Unterstützung der ÖVP – hinsichtlich illegaler Migration erneut
über Zwangsverteilungsmechanismen inklusive Strafzahlungen für
„säumige“ Mitgliedsstaaten verhandelt. „Die ÖVP soll gemäß ihrem
Wahlversprechen in Brüssel endlich
Maßnahmen zur Verhinderung von
illegaler Migration aufs Tapet bringen“, forderte Amesbauer.
Denn die jetzt offiziellen Asylzahlen des Vorjahres haben eines

Foto: NFZ

Nach Dänemark will jetzt auch
Großbritannien das freiheitliche
Modell der Auslagerung der Asylverfahren für nicht europäische
Migranten in Drittstaaten übernehmen. „Wir Freiheitlichen können
dem Modell, wonach Asylwerber
aus fernen Regionen bis zum Entscheid über ihren Antrag in einem
sicheren Drittstaat untergebracht
werden, grundsätzlich viel abgewinnen. Wir fordern das schon seit
langem“, erklärte dazu der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer.
London hat letzte Woche mit Ruanda ein Abkommen unterzeichnet, wonach junge, alleinreisende
Asylwerber aus nicht-europäischen
Ländern von Großbritannien in das
afrikanische Land gebracht wer-

Amesbauer: Das FPÖ-Modell dient der Sicherheit der Österreicher.

zutage gebracht: 2021 bescherte Österreich die höchste Zahl
an Asylanträgen seit der Masseneinwanderung 2015/16, obwohl
2020 der damalige Innenminister
Karl Nehammer einen „De-Facto-Zuwanderungsstopp“ ausgeru-

fen hatte. „Der bestialische Mordfall Leonie oder die widerwärtige
Gruppenvergewaltigung zuletzt in
Linz sind leider nur die traurigen
Spitzen des Eisberges dieses politischen schwarz-grünen Totalversagens“, zeigte Amesbauer auf.

FPOE.AT

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
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Eine zweistellige I
heuer nicht mehr a

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EZB: Der Griff in die
Taschen der Bürger
Eigentlich hat die Europäische Zentralbank EZB nur eine
einzige Aufgabe: die Stabilisierung der Preise im Euroraum
und damit die des Euro. Dieser
Aufgabe kommt sie aber schlicht
und einfach nicht nach. Denn angesichts der galoppierenden Inflation – aktuell EU-weit bei 7,5
Prozent, Tendenz weiter steigend
– bräuchte es längst eine Zinserhöhung. Vor Ostern aber hat der
EZB-Rat sich einmal mehr dazu
entschlossen, den Leitzins auf
null Prozent zu belassen – also
gar nichts zu tun. Damit schrei-

Schweden: Moslemischer
Mob außer Kontrolle
mit Molotowcocktails attackiert.
Die Fahrgäste konnten im letzten
Moment von der Polizei in Sicherheit gebracht werden, die dafür
ebenfalls mit Steinen und Molotowcocktails beworfen wurde. Die
angerückte Feuerwehr musste unverrichteter Dinge abziehen.
In Linköping zog sich die Polizei
vor dem randalierenden Mob zurück. Videos zeigen, wie Moslems
auf den Dächern der demolierten
Fahrzeuge herumspringen und dabei „Allahu Akbar“ schreien.

Foto: twitter.com/Worldsource24

Es war als Provokation geplant,
und sie erfüllte sich programmgemäß. Rasmus Paludan, in Schweden wohnhafter Chef der rechten dänischen Kleinpartei „Stram
Kurs“, wollte mit angekündigten
„Koran-Verbrennungen“ aufzeigen, dass die Integration der in den
letzten Jahren massenhaft eingewanderten Moslems in Schweden
nicht zu bewerkstelligen sei.
Aber zu den „Verbrennungen“
kam es gar nicht. Am Gründonnerstag gab es bereits Auseinandersetzungen moslemischer Demonstranten mit der Polizei. In
der südschwedischen Stadt Örebro wurden am Karfreitag mehrere
Polizeiautos angezündet, etwa ein
Dutzend Polizisten erlitten Verletzungen, als sie von moslemischen
Jugendlichen mit Wurfgeschossen
bombardiert wurden.
In der Nacht auf Sonntag griffen die Krawalle auf Malmö über.
Nicht nur Autos und Mülltonnen
wurden in Brand gesteckt, sondern auch ein Linienbus der Stadt

Allahu Akbar: Europas „Zukunft“?

Europas Währungshüter ignorieren die Inflation un

Foto: EZB
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tet die schleichende Enteignung
aller Bürger mit Riesenschritten
voran: Sparguthaben, Gehälter,
Pensionen verlieren an Wert, Lebenshaltungskosten steigen.
Die EZB unter Christine Lagarde hat lange genug versucht,
den Bürgern Sand in die Augen
zu streuen. Zuerst hieß es, es
gebe keine Inflation. Dann, dass
sie nicht dauerhaft sei. Jetzt –
wo sie nicht mehr zu verleugnen
ist – erkennt man zwar an, dass
die Inflation „auch in den kommenden Monaten hoch bleiben“
werde, tut aber nichts dagegen.
Die EZB hat sich entgegen ihrer Statuten dafür entschieden,
nicht die Inflation zu bekämpfen,
sondern das Schuldenmachen
der Staaten zu unterstützen. Das
Aufkaufen von Anleihen ist nur
ein juristischer Winkelzug, um
die verbotene Staatsfinanzierung
zu kaschieren. Das Niedrighalten
der Zinsen soll dabei helfen, das
Kartenhaus der Schuldenfinanzierung noch einige Zeit aufrecht zu
erhalten – auf Kosten der Sparer.

Nach sechs Jahren Nullzinspolitik sind die Sparguthaben der Europäer dahi
gen weiter entwertet, nur damit die schwer verschuldeten Euro-Länder weit

D

ie Europäische Zentralbank (EZB) unternimmt nichts, um die
Geldentwertung abzubremsen. Der Leitzins bleibt bei null Prozent, beschlossen letzte Woche. In der Folge stürzt der Euro auf den
tiefsten Stand seit zwei Jahren. Experten befürchten wegen des Ukraine-Kriegs jetzt sogar eine zweistellige Inflationsrate im Euroraum.
Auf der Webseite der EZB wird
derzeit Vergangenheitsverklärung
betrieben, heißt es doch dort: „Das
wichtigste Ziel der EZB besteht darin, die Preise stabil zu halten. Wir
arbeiten für die Menschen im Euroraum und sorgen dafür, dass der
Wert des Euro erhalten bleibt.“
Und dann steht sogar der Satz dort,
der den Europäern wie Hohn und
Spott vorkommen muss: „Stabile
Preise sind der beste Beitrag, den
die Geldpolitik zum Wirtschaftswachstum leisten kann.“
Finanzierung der Schuldenländer
Eigentlich wäre es die Aufgabe der
EZB, den Euro stabil zu halten, die
Inflation bei zwei Prozent zu begrenzen, um den Wohlstand abzusichern.
Aber davon hat sich die EZB bereits
in der Finanzkrise verabschiedet.
Oberstes Ziel ist es seither, das Überleben des Euro zu sichern und den
politischen Kurs der EU-Kommission zu unterstützen, also die Schuldenländer mit Niedrigzinsen vor der
Staatspleite zu bewahren und die
„Klimarettung“ samt „Energiewende“ mitzufinanzieren.

Aber ein schwacher Euro erhöht
den Inflationsdruck, weil die meisten Rohstoffe in Dollar gehandelt
werden und sich so der Einkauf
verteuert. Anfang Februar lag die
Inflationsrate im Euroraum bereits
bei 5,1 Prozent. Ende März sprang
sie auf 7,5 Prozent, den höchsten
Stand seit der Euro-Einführung. In
vier Euro-Staaten ist die Inflations-

EZB-Chefin Christine Lagarde spielt lie
staaten“, statt zum Wohle aller Europä
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Inflationsrate ist
auszuschließen

EZB machts teuer für Bürger

Wie erwartet, haben die Währungshüter
der Europäischen Zentralbank (EZB) vergangenen Donnerstag keine Leitzinserhöhung angekündigt. der Zinssatz bleibt damit
auf dem seit 2016 (!) eingeführten Null-Prozent-Niveau. Auch der Strafzins für Einlagen
der Banken bei der EZB von minus 0,5 Prozent wurde nicht angetastet. Als „bedauerlich“ bezeichnete die „Agenda Austria“ das
abwartende Vorgehen der Notenbank. Denn
je länger die EZB mit einer Zinserhöhung zuwarte, umso teurer wird es für Unternehmen
und Haushalte. Denn es sei im Laufe dieses Jahres mit weiteren Preissteigerungen wegen der anhaltend hohen Inflation zu rechnen.
Foto: EZB

nd vernichten die Vermögenswerte der Bürger

KURZ UND BÜNDIG

rate inzwischen zweistellig: in Estland 14,8 Prozent, in Litauen 15,6
Prozent, in Lettland 11,2 und in den
Niederlanden 11,9 Prozent.

eber die „Schutzheilige der Schuldenäer endlich die Inflation zu bekämpfen.

Foto: EP

Einfältige Ignoranz der EZB
Im Februar ging die EZB davon aus, dass die Inflation im Jahresverlauf von selbst zurückgehen werde, sie derzeit nur durch
„Sonderfaktoren“, der gesteigerten
Nachfrage nach der Corona-Krise getrieben werde. Aktuell rechnen die Währungshüter bereits mit
einem Anstieg der Preise heuer
von 6,0 Prozent, wie sie am Frei-

tag mitteilten. Wie sich das bei
der Lohn-Preis-Spirale auswirken
wird, höhere Löhne wegen der Inflation, die diese dann weiter befeuern, blieb völlig unbedacht.
Die EZB-Bilanzsumme stieg wegen der Käufe von Staatsanleihen
der Schuldenländer Ende August
2021 auf rund 8,2 Billionen Euro.
Das sind rund 80 Prozent des Bruttoinlandprodukts im Euroraum.
Ende Dezember 2021 war der Euroraum mit 100 Prozent des BIP
verschuldet. Vom Stabilitätspakt,
der ein Ziel von 60 Prozent setzte,
ist der Euroraum damit weiter entfernt denn je.
In der Deutschen Bank läuten
bereits die Alarmglocken. „Unsere Prognose ist, dass wir im Laufe
des Jahres bei einer Inflationsrate
von sieben bis acht Prozent liegen
werden“, erklärte deren Vizepräsident Karl von Rohr in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS). Für den Fall, dass
die Energieimporte aus Russland
limitiert oder gar eingestellt werden, könnten diese in Deutschland
auf zehn Prozent und mehr steigen. Das heißt dann, so von Rohr:
„Die Bürger müssen sich auf Inflationsraten einstellen, wie wir sie
seit den 1970er Jahren nicht mehr
gesehen haben. Deren Vermögen
schmilzt wie Eis in der Sonne.“

Wirtschaftsaussichten
trüben sich weiter ein
Als Folge der Teuerungswelle
bei Rohstoffen und des Kriegs in
der Ukraine haben die deutschen
Wirtschaftsinstitute ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft im
heurigen Jahr gesenkt. Auch Österreich muss sich von der ersehnten
kräftigen Wirtschaftserholung nach
der Corona-Krise verabschieden.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
sehen die führenden deutschen Institute heuer bei normaler Gas-Versorgung aus Russland nur noch um
2,7 Prozent zulegen, heißt es in der
letzte Woche veröffentlichten Frühjahrsprognose. Im Herbstgutachten
wurde noch ein kräftiges Wachstum von 4,8 Prozent veranschlagt.
Die Inflation wird mit 6,1 Prozent
so hoch eingeschätzt wie seit 40
Jahren nicht mehr.
Bei einem Stopp russischer Gaslieferungen, wie ihn etwa Brüssel einfordert, sieht das Bild noch
viel düsterer aus. Dann dürfte die
deutsche Wirtschaft heuer nur um
1,9 Prozent zulegen und 2023 sogar um 2,2 Prozent schrumpfen.

„Bei einem Stopp der Gaslieferungen droht der deutschen Wirtschaft
eine scharfe Rezession“, warnte
der Konjunkturchef des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths.
Auch Österreichs Wirtschaftswachstum könnte sich heuer durch
den Ukraine-Krieg fast halbieren,
warnt das Beratungsunternehmen
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Statt der prognostizierten 3,9 Prozent dürften es heuer nur noch 2,3
oder sogar 2,0 Prozent werden.

Foto: NFZ

ingeschmolzen. Mit der jetzt geduldeten Inflation wird dieses Sparvermöter Schulden machen können und vor der Staatspleite bewahrt werden.

„Jetzt einen EU-Beitritt der Ukraine in einer Art ‚Ruckzuck-Verfahren‘ zu forcieren,
wie das EU-Kommissionschefin Ursula von
der Leyen macht, ist einfach falsch“, kritisierte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. Grund dafür
ist der Jubel in Brüssel über die Abgabe des
vollständig ausgefüllten „Beitritts-Fragebogens“ der Ukraine an die EU-Kommission.
Es sei unklar, was von der Leyen mit diesem
Fragebogen überhaupt bezwecke, außer falsche Hoffnungen in der Ukraine zu wecken, wunderte sich Vilimsky. Er
erinnerte daran, dass Beitrittsverhandlungen normalerweise Jahre dauern.

Düstere Aussichten für Europa.

Foto: EU

Prinzip falsche Hoffnung
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Nach seinem Besuch beim russischen Präsidenten gab ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer kund,
dass die Gasversorgung laut Putin gesichert sei. Naja, also wenn
dies den Tatsachen entspricht und
Putin die Gaslieferverträge gegenüber unserem Land einhält,
stellt sich die Frage: Wer hat sich
an den erhöhten Gaspreisen hier
in Österreich gerade eine goldene
Nase verdient? Schließlich wurde
der Gaspreis in Österreich erhöht,
bevor es zur Auseinandersetzung
zwischen der Ukraine und Russland kam. Heißt, dass der für den
erhöhten Gaspreis vorgeschobene Konflikt zwischen Ukraine und
Russland eine mediale Lüge ist?
Denn das Gas aus Russland kostet
für unser Land nach wie vor den
Preis, der laut Verträgen vereinbart wurde und ist derselbe wie vor
Beginn und während des bis heute
anhaltenden Konflikts. Fazit: Spätestens jetzt sollte das türkis-grüne
Kartenhaus für erhöhte Gaspreise
samt ihren korrupten und bezahlten Medien zusammenfallen, die
hier in Österreich den Steuerzahler
noch mehr für diese ihre verfehlte
Politik auszupressen versuchen.
Stefan Scharl, Klosterneuburg

terstützung an. Verbrecher und
echte Nazis haben bei uns nichts
zu befürchten, nur die Menschen,
die mit der Politik unserer Regierung unzufrieden sind, Menschen
die Frieden und Neutralität wollen,
die gegen Zwangsimpfungen und
gegen Masseneinwanderung usw.
sind, werden bei uns verfolgt und
nach Möglichkeit weggesperrt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Arme Täter?

Bitte, was sind das nur für Richter? Da wird ein Mädchen von vier
Burschen vergewaltigt und das Gericht lässt sie frei! Solche Richter
gehören weg, das hat nichts mehr
mit Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Sicherheit zu tun. Auch
hat kein Politiker oder unser alter
Bundespräsident ein Wort zu dieser wiederholten brutalen Straftat
„Geflüchteter“ etwas gesagt. Menschen, die gegen den Covid-Wahnsinn und die Regierung demonstrieren, sind ja „viel gefährlicher“.
Nur gegen ausländische Gewalttäter ist man nicht so streng. Natürlich gilt für diese „armen Täter“
die Unschuldsvermutung.
Ernst Pitlik, Wien

Sinnloser „Energiebonus“

Zu dieser „Rettungsaktion“ mit
diesen 150 Euro zur Linderung der
Teuerung weiß ich nicht genau, ob
das zum Lachen oder zum Weinen

Inflations-Armut

Es ist eine besorgniserregende
Entwicklung, wenn weit mehr als
eine Million Bürger bereits Probleme haben, die Alltagskosten zu
stemmen. Im März ist die Inflationsrate auf etwa sieben Prozent
angestiegen. Dies ist die höchste Teuerungsrate seit 1981! Aufgrund dieses besorgniserregenden
Zustands müsste es doch für die
Bundesregierung die oberste Aufgabe sein, sich für eine vernünftige Steuerpolitik einzusetzen. Die
Österreicher dürfen nicht sehenden
Auges in die Armut und in den Ruin
getrieben werden. Die exorbitante Preisspirale muss gestoppt werden! Aber es wird vermutlich noch
schlimmer kommen, wenn zum
Ende des Jahres bzw. zu Beginn des
kommenden Jahres die Wohnnebenkosten- und Heizkostenabrechnungen kommen, droht der große
Kollaps. Viele Kleinverdiener und
Pensionisten werden diese Kosten
einfach nicht mehr stemmen können.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Täter auf freiem Fuß?

Die Zeitungen berichten darüber, dass die vier brutalen Vergewaltiger einer 16-jährigen Schülerin kurz nach deren Festnahme auf
freien Fuß gesetzt wurden. Die drei
Afghanen und der Iraner werden
sich über unsere Justiz vor Lachen
biegen. Statt mutmaßliche Schwerverbrecher hinter Schloss und Riegel zu bringen und das eigene Volk
zu schützen, beschäftigt sich unsere Regierung und die Justiz lieber
mit Maskensündern und sperrt Corona-Maßnahmen-Kritiker ein, die
als Neonazis beschimpft werden.
Vor echten Nazis buckelt unsere
Regierung, Herr Nehammer macht
bei Herrn Selenskyi einen Freundschaftsbesuch und bietet ihm Un-

ist. Was mich aber daran stört,
dass diese Aktion von Herrn Arbeitsminister Kocher als PR-Kampagne ausgeschlachtet wird. Denn
ich sehe das nicht unbedingt als
eine großartige Leistung, den
Menschen in einer Misere zu helfen, die man selbst verursacht oder
maßgeblich dazu beigetragen hat.
Ich darf Ihnen, Herr Kocher, einmal vorrechen, wie sehr Sie einem Menschen damit geholfen haben: Ich beginne einmal diese 150
Euro durch zwölf Monate zu teilen.
Das wären nach Adam Riese 12,50
Euro je Monat. Wenn ich einmal im
Monat Tanken fahre, benötige ich
bei 50 Litern schon 30 Euro mehr
als gewöhnlich. Und es werden
auch die Mieten, Strom und Lebensmittel teurer. Die 12,50 Euro
sind also das, was hier politisch
als ein „Wunder“ verkauft wird.
Es ist den Aufwand nicht Wert, was
Herr Kocher hier zum Besten gibt.
Wenn man bedenkt, welcher Aufwand in den Ministerien für derartige „Werbekampagnen“ betrieben wird, dann stehen die Kosten
für derartige Fehlentscheidungen
diesen um nichts nach. Versuchen
Sie, Herr Kocher, einmal, in der
Politik so zu agieren wie in der
Privatwirtschaft, wo jeder Cent
zählt, und nicht nach dem Motto:
Der Staat ist ein Fass ohne Boden,
in dem immer Geld da ist. In diesem Sinne, einer von vielen enttäuschten Österreichern.
Frank Christian, Aurolzmünster

Foto: FRONTEX
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Stadtrat für Abschiebung,
statt für Einwanderung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Sozialleistungsbetrug als Folge der Einwanderung ins „soziale Netz“

W

Hintergrund der Forderung
Nepps ist der aktuelle Bericht über
die „Task Force Sozialleistungsbetrug“, die allein im Vorjahr Sozialbetrügereien im Wert von 20 Millionen Euro aufgedeckt und als Täter
70 Prozent Ausländer ermittelt hat.
Zumeist unerwähnt blieb in den
Medien, dass diese „Task Force”
2018 vom nunmehrigen FPÖ-Chef
Herbert Kickl initiiert wurde, der
damals Innenminister war.
„Die Bundeshauptstadt Wien
trägt dabei den Hauptschaden dieser
kriminellen Machenschaften. Wien
wurde von der SPÖ zum Paradies
für arbeitsscheue Sozialbetrüger

Foto: NFZ

eil immer mehr Arbeitsscheue und Sozialbetrüger in die Bundeshauptstadt
zuziehen, forderte der Wiener
FPÖ-Chef Dominik Nepp einen
„Abschiebe-Stadtrat“:
„Eine
Aufgabe, die ich mit Freude
übernehmen würde.“

Nepp: Schluss mit der Einwanderung ins soziale Netz!

aus aller Welt heruntergewirtschaftet. Wer arbeitet und ein versteuertes Einkommen erwirtschaftet, ist in
Wien der Blöde und bekommt nicht
einmal eine Gemeindewohnung“,
kritisierte der Wiener FPÖ-Chef.
50 Prozent ohne Arbeit
Dieses Bild werde durch Daten der Statistik Austria bestärkt,
die ermittelt hat, dass nicht einmal
mehr die Hälfte der Bewohner der

Lueger

Bundeshauptstadt einer Erwerbstätigkeit nachgehe. „Eine schlechtere Bilanz weisen nur noch Istanbul
oder Sizilien auf“, zitierte Nepp. Er
forderte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf, die Zuständigkeit
für „Soziales, Einwanderung und
Staatsbürgerschaft“ in ein neues
Ressort für „Sozialbetrugsbekämpfung und Abschiebungen“ abzugeben, das er, Nepp, gerne übernehmen würde.

Er führte aus, dass die Wien
Energie mit ihren Beteiligungen
am Verbund und der EVN „massiv
mitschneidet“. Es brauche Transparenz, wie viel den Kunden in den
letzten Jahren zuviel verrechnet
worden sei – trotz gleichbleibender
Produktionskosten bei Wasserkraft
und Müllverbrennung. „Als Krisengewinner hat die Wien Energie
die Verpflichtung, die Wiener im
Kampf gegen die Teuerung zu unterstützen, anstatt auf deren Kosten
Gewinne zu schreiben. Die SPÖ
sollte nicht einmal daran denken,
mit diesen Gewinnen Budgetlöcher stopfen zu wollen. Dies wäre
zutiefst unmoralisch“, mahnte der
Wiener FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Foto: Wien Energie/Martin Stickler

Gewinne an die Wiener zurückgeben!
Der Wiener FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler forderte von SPÖ-Finanzstadtrat Peter
Hanke und Bürgermeister Michael
Ludwig, die überbordenden Gewinne der Wien Energie – 2020 an
die 360 Millionen Euro – den Bürgern der Stadt zurückzugeben und
damit die Preisspirale zu stoppen.
„Wenn Stadtrat Hanke jetzt sogar mit einer zusätzlichen Erhöhung der Energiepreise droht, dann
muss man ihn darauf hinweisen,
dass diese automatisch zu höheren
Lebensmittelpreisen führen würden. Gerade in Zeiten steigender
Armut wäre das fatal für die Wiener Bevölkerung“, kritisierte Guggenbichler.

Die Wien Energie macht Rekordgewinne mit dem Preisauftrieb.

Jetzt hat’s mich also auch erwischt. Ist schon vorbei.
Nach vierzehn ekelhaften Tagen hab ich gespürt, ich dürfte gesund sein, hab mich testen lassen,
und – negativ! Ein Bekannter:
„Das reicht nicht. Du musst dich
freitesten lassen.“

Aha. Wo geht das?
Ich hab 1540 angerufen. Davor rate ich ab. Nachdem ich
auf Anordnung eines Roboters
„4“ gewählt hatte, hab ich von
anderen drei Robotern drei neue
Nummern erfahren. Die letzte hat
mich dann auf 1540 verwiesen.
Mein Bekannter: „Geh auf den
Lueger-Platz.“ Fein, dachte ich,
da war ich eh schon lang nicht
spazieren.
Links und rechts weiße Container. Ich frag rechts nach „Freitesten“. „Drüben“. Links bei einem Fenster, will fragen. „Maske
aufsetzen!“ befiehlt eine Dame.
Deutet auf das Fenster daneben.
Ha, da bin ich richtig. Ich krieg
einen Becher, ein Röhrl, eine
Phiole. „Ein halber Stund gurgeln“, sagt ein weiß Gekleideter.
Dann spuck ich, geb alles zurück und frage: „Bekomm ich
jetzt was Schriftliches?“ „Nein.
Morgen.“ Warum nicht jetzt? „Ist
so.“
Die unglaublich schöne Platane
hinter dem beschmierten Lueger
(„Schande“ steht rot drauf, und es
ist auch eine) tröstete mich.
Die muss man gesehen haben.
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Magere Bilanz im Sozialressort
unter Verantwortung der SPÖ

SALZBURG

SPÖ und Luxus-Chalets

Trotz massivem Budget weniger Pflegeangebote und rote Zahlen

S

Die Bilanz der scheidenden
SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer
ist im Pflegebereich kein Ruhmesblatt für die SPÖ, kommentierte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr:
„Wenn man sich vor Augen hält,
dass das Sozialbudget in der vergangenen Legislaturperiode einen
Anstieg von mehr als 140 Millionen Euro zu verbuchen hatte, wirft
das Fragen auf.“
Mängel bei Effizienz und Kontrolle
Während zwischen 2015 bis
2020 die Anzahl der Pflegebedürftigen um knapp 6.250 auf rund
86.250 anwuchs, erhöhte sich die
Anzahl der mobil betreuten Menschen in diesem Zeitraum um nur
acht Personen von 20.791 auf

NIEDERÖSTERREICH

Millionenschwerer Glücksfall?

Foto: FPÖ Niederösterreich

„Sozialwohnungs-Spekulanten
machen millionenschwere Kasse auf Kosten Niederösterreichs,
und die Volkspartei spricht von einem ‚Glücksfall‘. Diesen gerichtlich dokumentierten, dubiosen
Millionen-Deal in der Causa ‚die
EIGENTUM‘ muss ein Untersuchungsausschuss des niederöster-

Landbauer: Ist hier der nächste
ÖVP-Finanzskandal aufgeplatzt?

OBERÖSTERREICH

eit der Amtsübernahme von
SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer 2016 sank das Angebot im
Pflegebereich bis 2020 um rund
90.000 Leistungsstunden.

reichischen Landtags ausleuchten“,
forderte FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer.
Wie der „Kurier“ berichtete,
wurde dem Unternehmen 2016
durch die Aufsichtsbehörde die Gemeinnützigkeit entzogen. Dadurch
wurden Sanktionszahlungen in der
Höhe von ca. 52 Millionen Euro an
das Land fällig, von denen bisher
lediglich 6,6 Millionen Euro überwiesen wurden. Und das in Form
einer dubiosen, mündlich vereinbarten „Ratenzahlung“.
„ÖVP-Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger verstrickt sich in der
Beantwortung einer Anfrage zu der
,Stundungsvereinbarung‘ zunehmend in Widersprüche“, erläuterte Landbauer dazu. Die FPÖ prüfe derzeit rechtliche Schritte gegen
alle Verantwortlichen in der Causa
„die EIGENTUM“. Denn es stünden erhebliche Verdachtsmomente im Raum, insbesondere der des
Amtsmissbrauchs durch Landesrat
Eichtinger, betonte Landbauer.

Foto: FPö Oberösterreich

Foto: FPÖ Salzburg

„Wenn es
um eine rote
Gemeinde geht, ist
den Sozialdemokraten
anscheinend
egal, ob der
Ausverkauf
der
Heimat
Eduard Egger
rechtlich
in
Ordnung ist“, kommentierte der
freiheitliche Bezirksparteiobmann
im Lungau, Eduard Egger, das geplante Karneralm-Chalet-Projekt
in Ramingstein. Die SPÖ hatte bei
der Abstimmung den Einspruch
der Agrargemeinschaft völlig ignoriert. Doch nicht die Haltung der
SPÖ in der Luxus-Chalet-Frage sei
hier vorrangig, sondern der Bedarf
einer transparenten und rechtlich
sicheren Abwicklung. „In der Vergangenheit haben undurchsichtige
ÖVP-Projekte die Bevölkerung
verunsichert und zu rechtlichen
Unstimmigkeiten geführt“, erinnerte Egger. Dieses Projekt solle nur
entstehen, wenn alle rechtlichen
Zweifel aus dem Weg geräumt sind.

Mahr: Trotz 150 Millionen Euro mehr Bugdet kaum mehr Pflegeplätze.

20.799. „Das kann man beim besten Willen nicht als Erfolg sehen“,
zeigt sich Mahr enttäuscht über die
Bilanz im SPÖ-Ressort.
Auch die Entwicklung der
Wohn- und Pflegeplätze, die in
der Amtszeit von Gerstorfer um

nur 133 anstiegen, sei alles andere als zufriedenstellend. „Wir haben oft genug aufgedeckt, dass es
bei Effizienz und Kontrolle kaum
Verbesserungen gab. Die neue
Ressortführung hat hier großen
Nachholbedarf“, erklärte Mahr.

Länder 13

Nr. 16 Donnerstag, 21. April 2022
g

BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

LÄNDERSACHE

Alexander Petschnig

Foto: schiffahrt-knoll.at

FPÖ-Landesparteiobmann Burgenland

Die burgenländische Doskozil-SPÖ wartete bei der letzten
Landtagssitzung mit einer ganz
neuen Idee auf: Errichtung und
gewerblicher Betrieb von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen sollen mit einer Landesabgabe belastet werden!
Das Gesetz, das diese neue Belastung vorsieht, nennt sich ironischerweise „Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz“.
Doskozil und die SPÖ Burgenland haben eine völlig neue
Weisheit erfunden: Man besteuert wünschenswertes Verhalten,
um es dadurch zu forcieren. Ein
Schelm, der bei so viel wirtschaftspolitischem Dilettantismus den Kopf schüttelt.

Doskozil im Verstaatlichungs-Rausch: Jetzt will die SPÖ im Burgenland die Schifffahrt am
Neusiedler See „unter ihre Fittiche“ nehmen.

Rote Planwirschaftsidee
für den Neusiedler See

Land will Schifffahrtsunternehmen am Neusiedler See übernehmen
ach den Photovoltaik-Anlagen und dem Baugrundpreis
hat der SPÖ-Landeshauptmann
die Schifffahrt ins Visier seiner
Planwirtschafts-Ideen genommen.
Die staatliche Planwirtschaft des
Kommunismus ist 1989 krachend
zu Ende gegangen. Aber im Burgenland erlebt sie unter SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
eine gefährliche Wiederbelebung.
Nach den Ideen wie der landesväterlichen Vorschreibung zur Aufstellung von Photovoltaik-Anlagen
oder zur Gestaltung der Preise für
Baugrundstücke will Doskozil jetzt

die Schifffahrt am Neusiedler See
unter seiner Hand zusammenführen.
Planwirtschaft à la DDR
So ließ er den Schifffahrtsunternehmern über den Geschäftsführer
des Tourismusverbandes Nord „nahelegen“, die Verkäufe ihrer Fährkarten – natürlich gegen eine kräftige Beteiligung – dem Land zu
überlassen. Ziel sei es, die Schifffahrt am Neusiedler See zu „einer
Marke“ zu bündeln, unter Aufsicht
des Landes.
Um Widerstand zu verhindern,
wurde Fährbetreibern „geraten“,
die Pläne des Landeshauptmannes

Gemeinden in Finanznöten
Im Rahmen einer umfassenden
Anfrage haben die Freiheitlichen
die externen Beratungsleistungen
von Gemeinden im Zusammenhang
mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen abgefragt. Die Beantwortung von ÖVP-Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer förderte
zutage, dass im Jahr 2021 bereits
97 steirische Gemeinden eine angespannte Finanzsituation aufwiesen. Das sind nicht weniger als 34
Prozent aller steirischen Kommunen, doppelt so viele wie 2018.
Damals fielen erst 47 Gemeinden

in die kritische Kategorie „prekäre
Budgetsituation“.
„Es scheint, als hätten die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung unseren Kommunen extrem
zugesetzt. Dies wird sich massiv
auf die Investitionsfähigkeit der
Kommunen auswirken und in den
nächsten Jahren somit die regionale Wirtschaft hart treffen“, warnte
FPÖ-Gemeindesprecher
Stefan
Hermann und wunderte sich, dass
dies bei der Landesregierung nicht
die Alarmglocken läuten lasse.

nicht zu durchkreuzen, da sonst das
Land selbst deren Tätigkeit übernehme.
„Der Landeshauptmann will den
alteingesessenen burgenländischen
Familienbetrieben mit Druck das
Ruder aus der Hand reißen und
droht bei Widerspruch, sie mit Landesbetrieben niederzukonkurrenzieren“, empörte sich FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig
über Doskozils realsozialistische
Planwirtschaft à la DDR. „Es wird
einem Angst und Bange um das
Burgenland bei Doskozils Kurs,
Schulden zu machen, als gäbe es
kein Morgen“, kritisiert Petschnig.

Retrosozialismus

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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Hermann: Ein Drittel der Gemeinden ist in Finanznöten.

Der Hintergrund dieser Farce
ist schnell erklärt: Doskozil sieht
sich – obwohl auch Finanzlandesrat – nicht imstande, ein auch nur
halbwegs stabiles Budget zu erstellen. In dieser Legislaturperiode
verdreifacht er den Schuldenstand
des Landes – ohne Berücksichtigung des enormen ausgelagerten
Sektors. Da ist es natürlich naheliegend, die üppige Bundesförderung für erneuerbare Energieerzeugung dem Land zuzuschlagen
oder zumindest einen nennenswerten Anteil abzugreifen.
Doskozil wollte das Burgenland von Anfang an zu einer Modellregion für SPÖ-Wirtschaftsund Sozialpolitik machen, um
sich als Spitzenkandidat für die
kommende Nationalratswahl zu
positionieren.
Nach zwei Jahren seiner „Politik“ kann man für ganz Österreich
nur hoffen, dass dieser Kelch an
unserem Heimatland vorübergehen möge. Denn finanziell und
wirtschaftlich darf Österreich
nicht Griechenland werden!
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Migi
@Migista01

Nach dem #ZDF nun ein Wording der #ARD in den @tagesthemen, zu den randalierenden
Gotteskriegern in #Schweden:
„Rechtsextrem“ wird genannt,
die Worte „Islam“ und „Muslime“
bleiben aber, wie im ZDF, unerwähnt. Stattdessen sind dort
„kriminelle Gangs“ zugange.
19. April 2022 00:02

Was nicht sein darf, kann in den
Augen der Medien auch nicht sein.
Michael Esders
@MichaelEsders

In der willkürlichen Handhabung
der #Kausalität sind die Medien
nach zwei Jahren Corona geübt.
Ihre Meisterschaft in der Vernebelung und Verdrehung von
Ursache und Wirkung stellen sie
nun auch bei anderen Themen
18. April 2022 18:26
unter Beweis.

Aufgabe der Medien ist es doch
jetzt Haltung zu zeigen gegen Rechts,
nicht die Realität zu beschreiben.

TELEGRAM

Überall nur „rechte Hetzer“, aber
keine moslemischen Randalierer

Der seltsame Umgang staatlicher Medien mit Moslems in Schweden

I

m „Narrativ“ der öffentlich-rechtlichen Medien sind
„die Rechten“ schuld an der
Randale moslemischer Jugendlicher in Schweden.
Es war eine Provokation des
Rechtspolitikers Rasmus Paludan.
Aber Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson verteidigte die genehmigten – aber dann
doch nicht abgehaltenen – Kundgebungen mit der Meinungsfreiheit in
Schweden: Diese sei Teil der Demokratie.
Sie verurteilte hingegen den
Vandalismus und die Gewalt der
jugendlichen Moslems: „Wir akzeptieren das nicht und werden es
niemals akzeptieren!“
Bilanz der Polizei zu den Krawallen: 26 verletzte Polizeiangehörige und 14 verletzte Demonstranten sowie 40 festgenommene
Personen, von denen die Hälfte unter 18 Jahre alt ist.

„Krawalle in Schweden“, aber keine Angaben zu den Randalierern.

In den öffentlich rechtlichen Medien wurde nur von „Ausschreitungen rund um rechte Proteste
in Schweden“ (ORF) oder „Ausschreitungen bei rechten Demos in
Schweden“ (ZDF) berichtet.

Das nennt man „Haltung“ zeigen, denn die Gefahr für Europas
Demokratie kommt einzig „von
Rechts“, wie die neue deutsche
SPD-Innenministerin Nancy Faeser nicht müde wird, zu betonen.
In den skandinavischen Ländern hat ein Umdenken zur moslemischen Masseneinwanderung
und der Integrations-Unwilligkeit
bereits eingesetzt. Zuerst in Dänemark und jetzt auch in Schweden.
Denn es waren nicht die ersten gewaltigen Auschreitungen im Land.

Realitätsferne Medien
Dass moslemische Jugendliche
randalierend und brandschatzend
durch schwedische Städte gezogen
sind, war in den Meldungen versteckt zu lesen oder in den TV-Berichten nur angedeutet zu hören.

Steiermark
Ihr nächstes
ÖsterreIch

erscheint wieder
am Dienstag, dem
19. April 2022

European Street Food Festival
am Wochenende in Liezen.

FPÖ IN DEN MEDIEN
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um die MerkurArena geht weiter.

SK Sturm/K K ; ÖBB/Archivbild/K

K

cher. Kanzler Nehammers Zicksene Umbau des
Zack-Kurs dazu lässt die Zeitung
Grazer Stadions
zer
Gra
um
Wirbel
Die Neutralitätsdebatte rund um FPÖ-Vizeklubchefin Dagmar Be- Stadion geht weiter wird laut „KleiFood
den Blindflug des ÖVP-Kanzlers lakowitsch analysieren: Stre
Er ethabe
ne Zeitung“ von
Liez
in
t
lock
nach Moskau, ohne Rücksprache sich mit seiner Art einer „aktivenen
dieser in Frage
tional
mit der EU, griff auchInte
die rNa
„Tiroler
Neutralitätspolitik“
in
gestellt. Kritik
Tageszeitung“ auf. „Neutralität ist immerwährend“ Moskau zur „Lachnumdazu kam vom
Die FPÖ-Position
mer“ gemacht.
steirischen FPÖder
„immerwähDie Grazer rot-rot-grüChef
Mario
1
renden Neutralität“
ne Stadtregierung beweist A2-Nachtsperren wegen
Kunasek: „Der
bahn-Bauarbeiten
2 ihre
teilen nach einer ziUnzuverlässigkeit Koralm
russisch-marxistische
Klassen3 aufs
tierten Umfrage 78
Neue. Der bereits kampf der KPÖ schadet den Grazer
Prozent der Österreiim März 2018 beschlos- Sportvereinen Sturm und GAK.“
Nitsch, die Elfte

EDIEN
NIK, KULTUR UND M
POLITIK, WELTCHRO
NACHRICHTEN AUS

Die Galerie Thoman widmet Hermann
PartituNitsch eine Schau mit Relikten,
Foto: Thoman
ren und Bildern. Seite 14

104
Freitag, 15. April 2022 Nummer

11

4 Fragen an

über die Neutralität will
auf Putins Zusagen. Eine Debatte
Beim Gas hofft Nehammer
in der ÖVP nicht immer so.
aufkommen lassen. Das war
die
auszusetzen. 1996 sagte er,
der Kanzler gleich gar nicht
sei in vielen Berei-

Univ.-Prof. Heinz Gärtner
Politikwissenschafter

Neutralität
hielt
chen „totes Recht“ und
und
1997 sogar Neutralität
„Aus Nehammers
NATO-Beitritt für vereinbar.
Sicht sinnvoll“
Der damalige ÖVP-Klubobdie
mann Andreas Khol wollte
Der langjährige Direktor
der
Neutralität gleich neben
des Instituts für Interna„Kaiserkrone in die Schatztionale Politik unterstützt
kammer“ verstauen. Dann
die Haltung des Kanzlers,
folgte Schüssels Ausspruch
der trotz des angekündigüber die „alten Schablonen
ten Kurswechsels Finnund
Lipizzaner, Mozartkugeln
lands und Schwedens an
Neutralität, die in der kompleder Neutralität festhält.
xen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr greifen“.
Seit 2004 vollzog die ÖVP
Schweden und Finnwieder einen Schwenk zurück
land können sich eizur Neutralität. Bis heute.
nen Beitritt zur NATO
Nehammer hat weitere Einvorstellen. Kanzler Karl
Publicke in sein Treffen mit
Nehammer (ÖVP) erteilt
rustin gegeben. So habe der
solchen Überlegungen
Gasfrage
sische Präsident die
für Österreich eine Absaselbst angesprochen. Putin
ge. Soll man nicht einmal
Gashabe erklärt, „dass die
debattieren? Der Kanzler
dass
versorgung gesichert ist,
nimmt hier eine nachvolllieRussland die Quantitäten
ziehbare Position der Verfert, wie vertraglich zugesagt,
fassungswirklichkeit ein.
beund dass in Euro weiter
kann“.
zahlt werden
Also nicht einmal
Für die FPÖ leidet Nehamüber die Neutralität
mer an Selbstüberschätzung.
debattieren? ÖsterBeEr habe sich bei seinem
reich ist kein autoritäres
such in Moskau zur „LachLand. Es herrscht kein
nummer“ gemacht. „Er wäre
Diskussionsverbot. Aber
gut beraten, wenn er zurückaus der Sicht des Bundestritt und den Weg frei macht
kanzlers ist es sinnvoll,
für Neuwahlen“, erklärt Dagdiese Debatte nicht aktiv
sei
mar Belakowitsch. Zwar
zu betreiben.
eine
die Reise grundsätzlich
gute Idee gewesen, die posiWarum ist dies sinntiv hätte verlaufen können,
voll? Weil dies anso Belakowitsch. Allerdings
Foto: Imago
sonsten den Status
Wolodymyr Selenskyj.
Nehammer davor
sich
Präsidenten
hätte
ukrainischen
den
Kiew
einer glaubwürdigen NeuKanzler Karl Nehammer traf in
ein EU-Mandat holen sollen
für
tralität untergraben würden. „Daher stellt es sich
– so habe er seine Reise ohne
andass Österreich eine „aktive
den
de. Nehmen Sie die Reise
Finnland und Schweden
zu beziehen – etwa gegen
jegliche Vorbereitung absolNeutralitätspolitik“ betreiAnvon Nehammer nach Kiew
man
ders dar als für klar definierte
auf
von Putin angeordneten
vieren müssen. „Wenn
neuben könne. Er verweist
und Moskau: Es könnte
Puund nach außen erklärte
bei
griffskrieg gegen die Ukraine.
zu einem Herrscher wie
sei
seine jüngsten Besuche
es
ja bei den Gesprächen
gut
trale Staaten.“ Neutralität
In der Bevölkerung gab
tin fährt, sollte man sich
Putin und dem ukrainischen
Zuauch darum gegangen
vor
ein besonderer völkerrechtliSezuletzt immer eine hohe
vorbereiten.“ Nach wie
Präsidenten Wolodymyr
In
sein, ob die Ukraine eistimmung zur Neutralität.
auf die cher Akt.
unklar ist für die FPÖ-Politi(28. lenskyj. In Hinblick
nen neutralen Status nach
In Österreich war es vor
einer aktuellen Umfrage
kerin auch, was der Kanzler
den
Entwicklungen in Finnland
österreichischem Vorbild
ein
allem die ÖVP, die in
Februar bis 2. März, Sample
tun werde, wenn die EU
und Schweden sei „die DynaNeutralität.
einnehmen könnte. Finn1990er-Jahren von der NeuHiervon Unique research se500)
beschließt.
dergeschuldet“.
in
alle
Krieg
Gasembargo
nicht
dem
mik
Wenn auch
land ist mit dem Schwenk
tralität abrückte. Als Außenhen 78 Prozent der Bevölkeer. Die FPÖ habe
sieht
Man müsse aber zwischen
Wolfgang zu schweigt
selben Intensität. Gärtner
zur NATO kein Modellunder minister meinte
rung die Neutralität weiterhin
FPÖ
den Eindruck, Nehammer
den drei „Neutralen“ in
etwa in der Haltung der
charakter mehr, Östernur,
Schüssel, er habe an einem
Öszeitgemäß.
ternehme seine Reisen
EU – Irland, Malta und
militärieine „Position des Aussitzens
reich aber schon.
Gärtner sieht die Neutraliden WEU-Beitritt (damals
Grüum die Probleme im Inland
terreich – einerseits und
und Nicht-Einmischens“.
scher Beistandspakt der Westtät auch weiterhin als Sicherauf
zuzudecken.
zwei „Paktfreien“ Finnland
ne, SPÖ und ÖVP pochen
Erkennen Sie noch
europäischen Union) nichts
heitsgarantie.
und Schweden unterscheieine militärische Neutralität.
eine aktive NeutraliUnd Nehammer glaubt,
Dies heißt aber, klar Position
tätspolitik in Österreich? Österreich hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten eher zurückhalmusste zur Schadensbegrentend verhalten. Es war der
auf die drei Standorte Wien,
zung ausrücken. Für Kopfdamalige ÖVP-Obmann,
Graz und Salzburg aufgeteilt
schütteln sorgte auch Striemit
Von Wolfgang Sablatnig
Außenminister und späals
sind. Nach einer Sitzung
dingers zackiges Auftreten
Direktoren
tere Bundeskanzler Wolfdesignierten
den
Chef der Corona-KrisenkoWien – Nächsten Mittwoch
gang Schüssel, der offen
für die Teilbereiche des Bunfür
ordination Gecko im neuen
endet die Bewerbungsfrist
gegen die Neutralität aufdesheeres stimmte er letztlich
Kampfanzug des Heeres.
den Posten des neuen Genegetreten ist. Unter Bruno
aber zu.
des Generalstabs
Chef
österreichiDer
des
änralstabschefs
Kreisky (SPÖ) hatte ÖsterDie Absage Starlingers
proist zugleich Generaldirekdass
schen Bundesheeres. Ein
reich sicher einen anderen
dert aber nichts daran,
der
tor für Landesverteidigung
Verminenter Name wird auf
Stellenwert in der WeltgeKenner von Heer und
im Ministerium. Das Gehalt
Liste der Kandidaten fehlen:
meinschaft. Er vertrat eine
teidigungsministerium mehAusschreibung
erwarten. beträgt laut
Thomas Starlinger, Generalaktive und vor allem eine
als aus- rere Bewerbungen
mindestens 10.901,10 Euro.
als
Be- Rudolf Striedinger gilt
major, Adjutant von Bundesengagierte Außen- und
Stabschef Striedinger gilt
Von Thomas Starlinger war eine
Foto: APA
der
Bewerber müssen u. a. Komsichtsreichster Kandidat.
Foto: APA
präsident Alexander Van
Neutralitätspolitik. Ein
und
Favorit. Er war u. a. Militärwerbung erwartet worden.
mando-Erfahrung im InBellen und in den innenpolineutraler Staat kann auch
Der
kommandant im ÖVP-KernAusland mitbringen.
im Verteidigungsministerium
Gegen
Rutischen Wirren des Ibiza-Jaheinmal unkonventionelle
Davor land Niederösterreich.
dem Vernehmen nach
Dienstgrad ist „General“.
aufgetreten und warnte
res 2019 für einige Monate
Vorschläge machen.
ihn spricht ein missglückter
dolf Striedinger, Stabschef
mit verbunden: Eichenlaub
Daeiner Gefahr für die „zukünfselbst Verteidigungsminister,
den
Auftritt im Sommer 2020.
Verteidigungsministerin
auf
von
österSterne
des
abdrei
die
um
tige Einsatzführung
Das Interview führte
wird keine Bewerbung
die
bei kündigte er eine NeuausEr
Klaudia Tanner (ÖVP).
TiDienstgradabzeichen und
Michael Sprenger
reichischen Bundesheers“.
schicken, bestätigte er der
Unirichtung des Bundesheeres
Starlinger wollte seine EntAbroten Lampassen an der
Lanbefürchtet komplizierte
roler Tageszeitung. Die besten
Foto: www.picturedesk.com
weg von der klassischen
scheidung nicht näher komform-Hose.
läufe, weil die maßgeblichen
Tanner
–
als
an
Aussichten für die Nachfolge
zuletzt
war
Er
desverteidigung
mentieren.
Direktoren und Kommanden
des scheidenden GeneralKritiker der Umstrukturierung
hat
stabschefs Robert Brieger

Von Michael Sprenger

GEFÄLLT MIR
Herbert Kickl
19. April 2022

Schweden erlebt derzeit das böse
Erwachen aus einer völlig realitätsfremden Migrationspolitik.

5.557 Personen gefällt das.

Ein Terroranschlag, Morde und
Vergewaltigungen haben unsere Regierung noch nicht aufgeweckt.
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Nachtsperren gelten von den
Anschlussstellen Graz-Ost
und Feldkirchen/Flughafen.
Graz. Im Zuge der Bauarbeiten für die Koralmbahn
muss der Verkehr auf der
Südautobah n (A 2) in der
Nacht von kommendem
Freitag auf Samstag sowie
von kommendem Samstag
auf Sonntag umgeleitet
werden. Notwendig macht
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die Sperre der Einbau einer neuen Eisenbahnbrücke, die über die A 2 gehoben wird. Für den Verkehr
wurde ein Umleitungs
konzept erarbeitet.
Die Nachtsperren finden
am Wochenende zwischen
den Anschlussstellen GrazOst und Feldkirchen/Flughafen Graz statt. Die Sperre gilt in beide Fahrtrich-

Sperre wegen Brückeneinbau

.

tungen. Umgeleitet wird
der Verkehr über den Knoten Raaba, den Südgürtel,
die Puntigamer Brücke
und die Triester Straße.
Sperrzeiten. Die Sperrzeit gilt am Freitag ab 22
Uhr bis Samstag um 7 Uhr,
am Samstag ab 22 Uhr bis
Sonntag um 10 Uhr.
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Über das Vergessen
Er war voll Bildungshung, indes,
soviel er las
und Wissen aß,
er blieb zugleich ein Unverbeß,
ein Unver, sag ich, als Vergeß;
ein Sieb aus Glas,
ein Netz aus Gras,
ein Vielfreß –
doch kein Haltefraß.
So definiert Christian Morgenstern in seiner unvergleichlichen
Art das Vergessen. Vergesslichkeit
ist, sagen die Ärzte, im Grund ganz
normal, solange sie nicht überhand
nimmt. Etwas zu verlegen, sich an
einen Namen nicht zu erinnern, zumindest nicht im Moment, einen
Termin zu übersehen, ist noch lang
kein Grund zur Beunruhigung. Im
Gegenteil, das Vergessen eines Ereignisses kann sehr nützlich sein.
Einerseits, um eine grausliche Erinnerung zu löschen, und andrerseits, um im Gehirn Platz für Neues
zu schaffen.
Freilich können Kurz- wie auch
Langzeitgedächtnis aus unterschiedlichen Gründen nachlassen.

Im Alltag
Ich freue mich immer, wenn ich
einem Freund erzähle, dass ich unlängst von einem Zimmer ins andere gegangen bin und dort blöd innegehalten habe, weil ich nicht mehr
wusste, warum ich die Zimmer gewechselt habe, und wenn der lacht,
weil’s ihm erst gestern ebenfalls
passiert ist. Nützlich ist es übrigens, wenn man ins erste Zimmer
zurückgeht und kurz nachdenkt,
dann ist die Frage meistens geklärt.
Freilich, ernst wird’s, wenn die
Vergesslichkeit ins Kraut schießt.
Es könnte die langsam heranschleichende Alzheimer-Demenz sein.
Ein deutscher Psychologie-Professor behauptet sogar, dass sich erste Hinweise auf Veränderungen in
Richtung Alzheimer bereits nach
der Pubertät zeigen. Dann dauert’s
zwar noch einige Jahrzehnte, bis
der kritische Punkt erreicht ist, ist
er aber da, sollte man schnellstens
etwas dagegen unternehmen.

setzt der Nebel des Vergessens auch im Langzeitgedächtnis ein, man
erkennt Bekannte oder
Verwandte nicht mehr,
wird orientierungslos,
oder aber, es tauchen
Ereignisse aus der Kindheit auf, die so realistisch wirken, als seien
sie soeben passiert.
Einfache Maßnahmen
können helfen, geistig
wieder leistungsfähiger
zu werden. Reichlich
Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, viel
Kontakt mit anderen, bewusste Aufmerksamkeit
beim Lesen und Fernsehen, das Erleben heiterer Vorgänge.
Wenn’s einmal so weit ist wie bei
einigen Politikern, kommt jegliche
Hilfe zu spät. Der Betroffene muss
dann genau beobachtet werden.
Eins aber sollte er nicht vergessen:
Nur vorgetäuschte Vergesslichkeit

Was tun?
Zuerst ist übrigens das Kurzzeitgedächtnis betroffen. Was hab ich
heute zu Mittag gegessen? Dann

Anzeige

Lotterien Tag im Theater in der Josefstadt
Karten für „Leopoldstadt“ am 4. Mai auf lotterien.at gewinnen
Extra Kartenkontingent für Pflegekräfte
Die Österreichischen Lotterien sind
Partner des Theaters an der Josefstadt
und freuen sich, im Rahmen der Lotterien Tage den Spielteilnehmerinnen und
Spielteilnehmern einen außergewöhnlichen Theaterabend zu ermöglichen: Im
Stück „Leopoldstadt“, benannt nach
Wiens zweitem Bezirk, erzählt der englische Dramatiker Sir Tom Stoppard die
Tag
Geschichte der großbürgerlichen FaLotterien in
r
im Theate t
milie Merz über vier Generationen und
r Josefstad
de
stellt sich damit auch seinen jüdischen
22
.20
4.5
am
Wurzeln. Das wechselvolle Schicksal
der Textilfabrikantendynastie scheint
dabei direkt mit der unheilvollen Geschichte Österreichs verwoben zu sein.
Wer am Mittwoch, den 4. Mai 2022
dabei sein möchte, kann auf www.lotterien.at Karten für je zwei Personen
gewinnen.
Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Mittwoch, den 27. April möglich. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Als kleines Danke für ihren unermüdlichen Einsatz und als Auszeit vom Alltag geht ein Teil des Kartenkontingents exklusiv an Pflegekräfte. Interessierte können sich unter Beilage einer Kopie des Pflegeausweises
direkt an sponsoring@lotterien.at wenden.
Alle Informationen zu den Lotterien Tagen findet man unter www.lotterientag.at

Kirchdorfer Freiheitliche
starten durch

Foto: Theater in der Josefstadt

dat Christian Zechmeister den
Sprung von null auf vier Mandate.
Beim Ortsparteitag mit Bezirksparteiobmann Thomas Dim (Mitte)
wurde die FPÖ Kirchdorf am Inn
nun auch organisatorisch neu aufgestellt. Zechmeister (rechts) wie
auch sein Stellvertreter Franz Weiermann (links) wurden einstimmig
in ihr Amt gewählt.

Jagd auf Millionen „mit Klasse“
Am 16. Mai startet die 194. Klassenlotterie. Auch hier ist der Montag wieder
Millionentag, und es geht um eine Gewinnsumme von 121,5 Mio. Euro.

Foto: FPÖ Schärding

Die Freiheitlichen im oberösterreichischen Kirchdorf am Inn
haben sich neu aufgestellt. Nach
den erfolgreich geschlagenen Gemeinderatswahlen gibt es nun auch
wieder eine einstimmig gewählte
Parteispitze.
Bei der Gemeinderatswahl 2021
schaffte die motivierte Mannschaft rund um Spitzenkandi-

wird man ihm nicht vergessen.
Und zum Trost für alle mit gestörtem
Erinnerungsvermögen
ein Zitat von Ernest Hemingway:
Glück ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis.
Herbert Pirker

Die Schlussziehung der 193. Klassenlotterie, bei der am 25. April einmal fünf Millionen und fünfmal eine Million Euro
ausgespielt werden, ist gleichzeitig der Startschuss für die 194. Klassenlotterie. Sie startet am Montag, den 16. Mai
2021, und dabei geht es auch gleich wieder um
den ersten der insgesamt 29 Millionentreffer. In
der 194. Klassenlotterie werden insgesamt 250.000
Lose aufgelegt, aus denen in sechs Klassen mehr
als 278.000 Gewinne mit einer Gesamtsumme von
121.500.000 Euro gezogen werden.
An der Klassenlotterie kann man mit einem ganzen Los oder mit Zehntel-Anteilen davon teilnehmen. Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro,
ein ganzes Los 150 Euro. Lose sind in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich. Ein
Geschäftsstellen-Verzeichnis und alle Informationen zum Spiel findet man unter www.win2day.at/
klassenlotterie.at

© Theater in der Josefstadt

Der Vergeß

Foto: NFZ
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Kleines Handbuch für Funktionäre

Tipps und Kniffe aus der Praxis für Bürgerstand und Hausbesuche
Diese Broschüre bietet einen Leitfaden für die optimierte Kommunikation im Wahlkampf und
im Kontakt mit den Bürgern und zeigt, wie man Sympathie für sich gewinnt und überzeugend
argumentiert. Dadurch können auf einfache Weise auch Fehler vermieden werden, die sich sonst
von Kontakt zu Kontakt gezogen hätten.
Inhaltlich geht es um die Organisation und Vorbereitung von Bürgerständen und Hausbesuchen, Auftreten und Wirkung von Wahlkämpfern und inhaltliche und argumentative Vorbereitung. Einer der
berühmtesten Sätze des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick lautet: „Man kann nicht
nicht kommunizieren“. Jedes Verhalten zwischen zwei oder mehr Menschen, von der Hinwendung
bis zur Abwendung, vom Gespräch bis zur Körpersprache, ist Kommunikation. Dies muss man sich im
Umgang mit anderen Menschen immer vor Augen halten.
Das Handbuch versteht sich als kompakte Schulungsunterlage für Funktionäre und Wahlhelfer, ist
aber auch in darüber hinausgehenden Lebensbereichen ein guter Ratgeber.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Per E-Mail: fbi_buchbestellung@fpoe.at oder telefonisch unter +43 512 35 35 - 39
www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

