Anstatt steuerliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe sozial verträglich zu verteilen, präsentiere ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer „ökosozial-trendig“ Photovoltaik-Anlagen
und eine eigene Energieberatung dafür, kritisiert FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
S. 13

Sofortige Entlastung
oder Neuwahlen!
Freiheitliche verschärfen Druck auf Koalition zu Maßnahmen gegen die Inflation

S. 2/3
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Teuerung: Koalition lässt
die Österreicher im Stich!
Jetzt auch Widerstand aus der Industrie gegen untätige Regierung – S. 4/5
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Abschiebungen?

Brüsseler Netz-Zensur

Stau-Gemeinschaft

Auftrag „Klimakrise“

Im Vorjahr gab es 9.148 Außerlandesbringungen, 3.359 davon
erfolgten zwangsweise. Dieser
„rigiden Asylpolitik“ der ÖVP stehen fast 40.000 Neu-Asylanträge
sowie 23.000 negative Entscheidungen zu Asyl und subsidiärem
Schutz gegenüber.
S. 6

Um die Bürger vor „Betrug und
Hass“ im Internet zu schützen, hat
die EU den „Digital Services Act“
(DSA) geschaffen, als Voraussetzung zur Kontrolle der Meinungsfreiheit durch ein dem Orwell‘schen
„Wahrheitsministerium“ ähnelnden
Bürokratiemonster.
S. 8/9

Die 2,8 Millionen Einwohner der
Ost-Region kämpfen mit täglichen
Staus und den daraus resultierenden Lärm- und Abgasbelästigungen. Wiens SPÖ, Grüne und
ÖVP wehren sich nicht gegen den
Stopp der Entlastungsprojekte
durch die Umweltministerin. S. 11

Ein „Netzwerk Klimajournalismus“ wirbt für „besseren Journalismus zur Klimakrise“. Was darunter
zu verstehen ist: Gesinnungsjournalismus nach kommunistischem
Propagandavorbild: Unsere Gesellschaft muss sich ändern, sonst
geht die Welt unter.
S. 14
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Salzburgs Landesregierung
bleibt weiterhin untätig!
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Regierungsspitze, also der
Kanzler und der Vizekanzler, sind
derzeit mit wichtigerem am Gange
als mit den biederen Regierungsgeschäften, etwa die Teuerung.
Beiden stehen Parteitage ins
Haus, auf denen durchaus Kritisches zu ihrem Wirken in der Regierung zur Sprache kommen könnte.
Dem Bundeskanzler droht sogar ein
Auftritt seines Vorgängers, wenn
man das Schallenberg’sche Intermezzo nicht ernsthaft einrechnet.

Echte Probleme
Aber das sollte man. Schließlich
hat der Interimsregierungschef
sich von den ÖVP-Landeschefs
den Auftrag zur Einführung der
Impfpflicht aufhalsen lassen, die
der ÖVP jetzt nachhängt wie überreifer Quargel.
Wahrscheinlich können sich die
Herren Platter und Wallner daran gar nicht mehr erinnern. Sie
treffen ja so viele Menschen mit
denen sie in politische und andersweitige Tauschgeschäfte treten.
Nehammer drohen Unannehmlichkeiten, schließlich hat er weder außen- noch innenpolitisch
irgendeinen Blumentopf abgeräumt, während der Basti schon
einmal kurzzeitig das Idol der
europäischen, sich konservativ gebenden, Politiker war.
Und was erwartet wohl den Werner Kogler am Parteitag? Etwa Fragen, wo er eigentlich seit Monaten
ist und was er beruflich so macht.
Denn seit der Schimpfkanonade
in der Debatte zur Einführung der
Impfpflicht, wo er die Regierung
von Nazis umzingelt sah, wars still
im Vizekanzleramt, wie bei einem
Heurigen im Winter.
Die beiden haben wirklich ernsthafte Probleme. Da muss die „übliche Raunzerei“ aus dem Volk,
wie es ein SPÖ-Kanzler einmal
ausdrückte, eben zurückstehen.

Untätigkeit, Kaltherzigkeit u
Kickl: „Wenn die Bundesregierung nicht fähig ist, ihre Arbeit zu erledigen,

B

rüssel, Kiew, Moskau und dazwischen immer mehr Korruptionsvorwürfe gegen die eigene Partei scheinen dem Kanzler das Regieren vergällt zu haben. Innenpolitisch herrscht Stillstand, während
die Kostenlawine immer mehr Menschen und Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Daher die eindeutige Aufforderung der FPÖ an die
Koalition: Entlastungsmaßnahmen – oder Rücktritt.

Vor der am Mittwoch abgehaltenen Sitzung des Nationalrates rief
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert
Kickl der Bundesregierung das
drängendste Problem der Österreicher ins Gedächtnis, die explodierenden Preise. Daher auch der Titel
„Kostenlawine stoppen: Entlastung
für Österreich – Jetzt, Herr Bundeskanzler!“ der „Aktuellen Stunde“ im Plenum, die auf Verlangen
der Freiheitlichen zustande kam.
„Denn gegenüber der Rekord-Inflation und dem drohenden Wohlstandsverlust legt diese Regierung
nur Untätigkeit, Kaltherzigkeit,
Desinteresse an den Tag“, brachte
Kickl die freiheitliche Kritik auf
den Punkt.
Regierung soll ihre Arbeit tun
ÖVP-Kanzler Karl Nehammer
flüchtete aus der Verantwortung für
Österreich in die Rolle eines unbedeutenden Nebendarstellers auf der
internationalen Bühne, wo er beim
Versuch, sich zu einem Hauptdarsteller aufzuplustern, grandios gescheitert ist.
„Das ist die traurige Bestandsaufnahme angesichts der immer
bedrohlicher werdenden Situation
für weite Teile der Bevölkerung“,
betonte Kickl. Denn außer der Ein-

berufung eines „Sitzkreises gegen
die Teuerung“ oder einer Steuerreform, die schon von der vorvorletzten Regierung geplant worden sei,
habe er kein Gegenmittel gegen die
Teuerungswelle präsentieren können.
Von einem Bundeskanzler zu
verlangen, den Kampf gegen die
Teuerungswelle ins Zentrum seiner politischen Arbeit zu stellen,
sei doch nichts anderes, als die
Erledigung seiner Arbeit einzufordern, betonte der FPÖ-Chef:
„Wenn Karl Nehammer das nicht
gelingt, braucht es ein Eingeständnis von ihm: Nämlich, dass er über
das falsche Regierungsteam verfügt und der Weg für Neuwahlen
freigemacht werden muss, die der
einzige Schlüssel zu einem Befreiungsschlag für unsere Freiheit, Sicherheit und Erhalt unseres Wohlstands sind.“
Entlastungen Jetzt!
Die Kernforderungen der FPÖ
für effektive Entlastungen müssten
rasch und unbürokratisch umgesetzt werden, forderte Kickl, denn
die Treibstoffpreise seien so hoch
wie noch nie. Daher müssten die
Steuern gesenkt oder ganz aufgehoben werden. „Die Erhöhung der

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte die Bu
men gegen die Kostenlawine umzusetz

Pendlerpauschale alleine reicht
nicht. Die Regierung vergisst dabei, dass nicht nur Pendler, sondern
auch Familien oder Pensionisten
tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sein können. Und genauso trifft
diese Kostenlawine auch Unternehmen, die ihre Preise anpassen und
die allgemeine Teuerung weiter
verschärfen“, zeigte Kickl auf.
Ebenso brauche es im Energiebereich Steuersenkungen bis hin
zur Streichung der Mehrwertsteuer, forderte der FPÖ-Chef: „Der
Strompreis ist im Übrigen bereits
über das ganze Vorjahr hinweg
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und Desinteresse

KURZ UND BÜNDIG

Scheinheilige SPÖ

Foto: NFZ

dann soll sie den Weg zu Neuwahlen freigeben!“

„Der Versuch der SPÖ, sich als Kämpferin gegen die Teuerung darzustellen, ist an
Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) den Auftritt der SPÖ-Vorsitzenden
Pamela Rendi-Wagner in der ORF-Pressestunde. Schließlich sei es die SPÖ gewesen,
die dem Corona-Zwangsregime der Koalition, das für die aktuelle Rekord-Inflation und
die Kostenlawine ursächlich verantwortlich
sei, die Zwei-Drittel-Mehrheit verschafft und
selbst weitere Verschärfungen verlangt habe.

„Absolutes Unverständnis“ zeigte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak (Bild)
für die Pläne des grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch, Erwachsene und sogar
Kinder ab fünf Jahren, die zwei Mal geimpft
und genesen sind, erneut zu impfen. „Selbst
Experten haben bereits bestätigt, dass eine
natürliche Infektion einer Impfung gleichzusetzen wäre“, sagte Kaniak und verwies auf
die jüngste US-Studie zum „Booster“: Der
Schutz gegen eine schwere Erkrankung sinke
nach drei Monaten auf 55 Prozent.

undesregierung auf, endlich ihre Arbeit zu tun und sofort effektive Maßnahzen. Wenn sie das nicht könnten, sollten Nehammer & Co. zurücktreten.

HINTERGRÜNDE

Inserate statt Wohnungen?

Preisexplosion für einen Familienhaushalt in Wien laut Tarifkalkulator der E-Control:
Strom:
Altvertrag:
Neuvertrag:
Gas:
Altvertrag:
Neuvertrag:

„Wir Freiheitliche bekennen uns zum System der Wohnungsgemeinnützigkeit. Das bedeutet auch, konsequent Fehlentwicklungen
zu kritisieren“, betonte FPÖ-Bautensprecher
Philipp Schrangl (Bild). Es stelle sich daher
die Frage, warum die Wiener Problematik
rund um die bedenkliche Inseratenpolitik der
Wohnbauförderungsstelle MA 50 nicht angegangen wird, erklärte Schrangl unter Verweis
auf den Rechnungshof „Wohnbau in Wien“:
„Wohnbauförderungsmittel sind dazu da, um
leistbares Wohnen zu finanzieren und nicht
zur ‚Medien-Manipulation‘ im Sinne der
Wiener Sozialdemokratie!“

881,- Euro
1.485,- Euro
1.397,- Euro
2.754,- Euro

„Entlastungsmaßnahme“ der
Bundesregierung: 125 Euro.

Foto: FPÖ

angestiegen und nicht wegen des
Kriegs in der Ukraine. Diese Krise
und die kurzsichtige Sanktionspolitik heizen die Kostenlawine zwar
an, losgetreten wurde sie aber von
der Koalition mit ihren unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen.“
Bei den Grundnahrungsmitteln
fordere die FPÖ massive Entlastungen: Weg mit der Mehrwertsteuer
oder Preise einfrieren, sei hier das
Gebot der Stunde, betonte Kickl.
Auch im Bereich Wohnen habe die
öffentliche Hand Entlastungsmöglichkeiten wie die Gebühren für
Wasser, Kanal und Abfall.

Foto: NFZ

„Booster“-Stich für Kinder

SPRUCH DER WOCHE

„Die Verwaltung kann nicht Krise. Das
hatten wir ja schon in der Pandemie
gesehen. Und sie kann jetzt diese
Energiekrise nicht managen.“

Foto: IV

Der Präsident der Industriellenvereinigung wagt nach zwei
Jahren erstmals Kritik am
„Krisenmanagement“ der
schwarz-grünen Bundesregierung.

Foto: NFZ

Georg Knill
23. April 2022

BILD DER WOCHE

Bodenversiegelung statt „Klimarettung“:
Den Renovierungsarbeiten fielen die letzten Grünflächen rund um das
Parlament zum Opfer. Stattdessen gibt es Behübschungsbäumchen.
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Thema
der
Woche

Der grüne Sozialminister und der sc

Vertröstun

Die Teuerung macht Kons

D

ie Industrie hielt sich bisher
mit Kritik an der Koalition
zurück. Angesichts der explodierenden Energiepreise platzte
erstmals dem IV-Präsidenten der
Kragen und er kritisierte offen
das Versagen der Koalition. Wie
der Obmann der Freiheitlichen
Wirtschaft warnte er vor den katastrophalen Folgen, wenn die
Koalition weiter untätig bleibt.
Nomen est omen: Was soll eine
„Expert:innengruppe zur Beobachtung und Analyse der Inflationsentwicklung“ schon bewegen? Wie
schon der Teuerungsgipfel vor einer Woche im Kanzleramt wartete
auch die – zumindest ordentlich gegenderte – „Expert:innengruppe“
nur mit einer „beschämenden Nullnummer“ auf. So das Resümee des
Bundesobmanns der Freiheitlichen
Wirtschaft, Matthias Krenn.
Nicht eine einzige verbindliche
Lösung für die explodierende Inflation konnte präsentiert werden.
„Das zeigt einmal mehr, dass die
schwarz-grüne Bundesregierung
entweder nicht willens ist, die Bevölkerung zu entlasten – oder einfach nur unfähig.“
Auch der Geduldsfaden des Präsidenten der Industriellenvereini-
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chwarze Finanzminister mit der koalitionären Notlösung zur Bekämpfung der Teuerungswelle, dem „Arbeitskreis Inflationsbeobachtung“.

ngsshow namens „Teuerungsgipfel“

sumenten und Betrieben immer mehr zu schaffen – Breite Front für sofortige Entlastungen

Preise werden weiter steigen
Es sei genug ge- und zerredet
worden, konstatierte Krenn, was
fehle, sei eine Perspektive: „Während die Bundesregierung die Inflation mit 6,8 Prozent schönredet,
um die Bevölkerung weiterhin für
dumm zu verkaufen, rechnen richtige Experten längst mit ganz anderen Zahlen. Aus dem Bankwesen weiß ich aus erster Hand, dass
man hier intern mit einer tatsächlichen Inflation von 12 bis 14 Prozent
rechnet.“ Wenn als nächstes eine
logische Zinserhöhung folge, wie
von der Europäischen Zentralbank
für den Herbst erstmals in Aussicht
gestellt, dann bringe das die Wirtschaft und ihre Kunden – die Haushalte – noch mehr unter Druck.
„Betriebe, deren Energiekosten
normalerweise fünf bis zehn Pro-

zent ausmachen, sehen sich mit einer Steigerung auf 20 Prozent vom
Umsatz konfrontiert. Das ist existenzgefährdend,“ warnte IV-Präsident Knill.
Er riet Schwarz-Grün dringend
ab, das Tempo des Brüsseler Sanktionszugs gegen Russland zu beschleunigen, insbesonders im Energiebereich: „Es gibt mehr als 50
Großunternehmen in Österreich,
die in ihrer Produktion sehr stark
von Gas abhängig sind, und weitere
7.000 Unternehmen, die Gas als wesentliche Energiequelle brauchen.
Wenn es wirklich zu einem Embargo kommen würde, hätten wir einen

Flächenbrand bei den wirtschaftlichen Auswirkungen. Es würde zu
einem totalen Stillstand und dadurch zu Massenarbeitslosigkeit
kommen. Das ist verantwortungslos, was hier auf europäischer Ebene bei diesem Thema getan wird.“
Teuerung JETZT abfedern!
Nicht weniger verantwortungslos, weil nur parteiideologisch motiviert, werde aber auch auf nationaler Ebene agiert, merkte Krenn dazu
an: „Es gibt zahlreiche Vorschläge
von Experten, der Opposition und
auch aus den Interessenvertretungen, wie der Staat die Teuerungen

Foto: FW

gung, Georg Knill, scheint gerissen zu sein. In einer Talkshow der
Mediaprint-Gruppe übte er erstmals unumwunden Kritik an der
Bundesregierung: „Die Verwaltung
kann nicht Krise. Das hatten wir
ja schon in der Pandemie gesehen.
Und sie kann jetzt diese Energiekrise nicht managen. Sie ist nicht krisenfit im Sinne von dem, was wir in
der Wirtschaft gewohnt sind.“

Krenn: Koalition will oder kann die Bevölkerung nicht entlasten.

abfedern könnte. Es ist absolut unverständlich, wieso Nehammer &
Co. nicht einen einzigen davon aufgreifen, um den Wirtschaftsstandort
und die Bevölkerung zu entlasten.“
Laut einer Umfrage des Instituts
für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) beeinflusst die aktuelle Preisexplosion bereits das Konsumverhalten von 80 Prozent der
Bevölkerung: Mehr als die Hälfte könne die täglichen Ausgaben
kaum oder gar nicht mehr bewältigen. Vor allem mache die Teuerung
bei Energie und Treibstoff sowie
Lebensmitteln den Menschen zu
schaffen.
Es sei zu billig von der Bundesregierung, die Kostenexplosion auf
den Ukraine-Krieg abzuschieben,
kritisierte
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Die Bundesregierung sei mit ihrer Corona-Politik
maßgeblich für die Teuerung verantwortlich und über die Steigerungen
bei den Steuereinnahmen jetzt einer
der größten Profiteure der Kostenlawine: „Während sich die Menschen
das Leben immer weniger leisten
können und viele Betriebe bereits in
ihrer Existenz bedroht sind, will die
Bundesregierung sie in dieser Not
auch noch abkassieren. Das ist Zynismus in Reinkultur“.
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Munterer ÖVP-Postenschacher

Pendlerpauschale

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Wie man hört, überlegt die
ÖVP wieder einmal, ihre Parteifarbe zu ändern. Wechselte man
2017 von Schwarz zu Türkis, soll
diesmal ein „dunkleres Türkis“
zur Debatte stehen.

Foto: oebf

Der Finanzausschuss hat am vergangenen Dienstag das sogenannte
„Energiepaket“ der Bundesregierung samt Erhöhung des Pendlerpauschales mit den Stimmen von
ÖVP und Grünen beschlossen. Die
Pendlerpauschale wird dadurch –
allerdings – nur befristet bis Juni
2023 um 50 Prozent erhöht.

Weisung der Ministerin
war rechtswidrig

Blau vor Türkis!

Gewessler wollte von Verfassungsjurist ein Gefälligkeitsgutachten

P

aukenschlag zum angeordneten Stopp des Lobautunnels:
Für Verfassungsjurist Heinz
Mayer ist eine Ministerklage gegen Verkehrsministerin Leonore
Gewessler (Grüne) klar möglich.

Er mache so ein „Klumpert“
nicht, hatte der Verfassungsexperte
dem Umweltministerium beschieden, als dieses an ihn herangetreten
war, zu bestätigen, dass die Weisung
der Umweltministerin an die Asfinag, den Bau des Lobautunnels zu
stoppen, rechtmäßig gewesen sei.
Ministeranklage ist möglich
Bei einer Pressekonferenz der
Wiener Wirtschaftskammer betonte Mayer hingegen, dass die Weisung von Grünen-Ministerin Gewessler „rechtlich nicht möglich

Foto: BMF/Wenzel
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Als „schnell, schmutzig und Hauptsache schwarz“
kritisierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
das Ausschreibungsverfahren zur Bestellung eines
neuen Vorstandes der Österreichischen Bundesforste: „Das Anforderungsprofil der Ausschreibung ist
exakt so verfasst, dass es haargenau auf den bisherigen Vorstand Georg Schöppl (Bild) zugeschnitten
ist. Seine Wiederbestellung wird durch die Schwarzen daher regelrecht vorprogrammiert.“

HOHES
HAUS

Gewessler in Problemen: Ihre Baustopps dürften rechtswidrig sein.

und außerdem rechtswidrig“ sei:
„Das letzte Wort hätte nicht ein
Verwaltungsorgan, sondern der
Gesetzgeber. So ist das im Rechtsstaat.“

Damit sieht sich die FPÖ bestätigt, die so FPÖ-Verkehrssprecher
Christian Hafenecker, einen Antrag
auf eine Ministeranklage gegen Gewessler bereits eingebracht hat.

Schwarzes Ablenkungsmanöver
„Wie schlecht es um den Zustand
in der Koalition bestellt sein muss,
zeigt der Umstand, dass sich ÖVP
und Grüne nun gegenseitig beim

Foto: NFZ

Für welche Schattierung man
sich auch immer entscheidet, unübersehbar ist der Trend zum Inhalieren von Blau. Das erinnert an
die historische Inhalations-Strategie, die die ÖVP seit Anbeginn der
Zweiten Republik verfolgt: Die
FPÖ als Betriebsunfall der Geschichte hinzustellen, als unnötige
Spaltung des bürgerlichen Lagers,
deren Potential deshalb von der
ÖVP inhaliert werden soll.
Man sieht die Ereignisse des
Jahres 2005, als das BZÖ gegründet wurde, und jene des Jahres
2019 mit anderen Augen, hält
man sich den großen historischen
Bogen vor Augen.
Allein, die Strategie will partout nicht aufgehen, neue Parteifarbe hin oder her. Ganz im Gegenteil! Derzeit sieht es danach
aus, als würde das Schicksal die
Absicht ins Gegenteil verkehren.
In der vergangenen Woche wurde
nämlich erstmals von unabhängiger Seite ausgesprochen, was im
Couloir des Hohen Hauses seit
einiger Zeit getuschelt wird: Die
FPÖ ist drauf und dran, die ÖVP
in den Umfragen zu überholen.
Ein Trend, der ebenso eindeutig wie logisch ist. In der vergangenen Woche ist schon der
nächste ÖVP-Skandal, diesmal
im Ländle, hochgegangen. Vor
diesem Hintergrund sollte die
Inhalations-Strategie uminterpretiert werden: Mittlerweile geht es
nämlich nur noch um die Frage,
wie die Scherben der ÖVP von
der FPÖ aufgesammelt werden.

LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK

Verfassungsgerichtshof anzeigen.
Offenkundig will aber die ÖVP einfach nur von ihren eigenen innerparteilichen Problemen ablenken“,
kommentierte der FPÖ-Fraktionsvorsitzende im ÖVP-KorruptionsU-Ausschuss, Christian Hafenecker (Bild), das Vorhaben der
ÖVP, die grüne Justizministerin
wegen fehlender Chats vor den
Verfassungsgerichtshof zu bringen.
Bei den „fehlenden“ Unterlagen
geht es um Chats zwischen dem
ÖVP-Hauptaktuer Thomas Schmid
und SPÖ-Abgeordneten. Natürlich
wollen die Freiheitlichen eine lückenlose Aufklärung, erklärte Ha-

fenecker. Anscheinend verkrafte
es die ÖVP aber nicht, dass die
Beweismittel-Reihenfolge von der
Mehrheit des U-Ausschusses beschlossen worden sei: „Nur weil
die ÖVP nun vor ihren eigenen
Problemen ablenken möchte, kann
nicht die ganze Ermittlungsarbeit
des
Untersuchungsausschusses
einfach auf den Kopf gestellt werden“, betonte Hafenecker.
Es wäre hingegen viel wichtiger,
dass die Justiz nicht mit zusätzlichen Anträgen „zugemüllt“ werde,
sondern jetzt einmal sehr rasch die
Vorgänge innerhalb der ÖVP Vorarlberg aufgeklärt werden.
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ÖVP zögert weiter bei Rückführungen

Trotz der rund 23.000 negativen Bescheide gab es 2021 nur 9.148 Außerlandesbringungen

I

n einer aktuelllen Anfragebeantwortung offenbarte ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, dass die ÖVP ihre „restriktive Asylpolitik“
noch immer nicht umsetzt. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer: „Schluss mit Ausreden – oder die ÖVP kann oder will es nicht!“

ÖVP versagt einmal mehr
„Die Abschiebungen müssen
massiv intensiviert werden, damit
rechtskräftig abgelehnte Fremde
schnellstmöglich außer Landes ge-

bracht werden können“, forderte
Amesbauer. Die Corona-Ausrede,
mit der sich die ÖVP-Innenminister in den letzten beiden Jahre aus
dieser Verantwortung gezogen hätten, könne jetzt nicht mehr gelten.
„Während in der Corona-Krise die Zahl der neuen Asylanträge
auf zuletzt 39.930 förmlich explodierte, redete sich das Innenministerium auf die Pandemiebeschränkungen für den Einbruch der
Rückführungszahlen aus. Spätestens jetzt ist es aber an der Zeit für
die ÖVP, in die Gänge zu kommen.
Andernfalls wäre das Versagen
der Koalition bei den Abschiebungen ein weiterer Grund für Neuwahlen“, betonte der FPÖ-Sicherheitssprecher. Die ÖVP habe es in
ihrer Verantwortung im Innenmi-

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Wie einer aktuellen parlamentarischen Anfragenbeantwortung des
ÖVP-Innenministers an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer betreffend „Abschiebungen
im Jahr 2021“ zu entnehmen ist,
gab es 2021 wieder nur 9.148 Außerlandesbringungen aus Österreich, davon 3.359 zwangsweise.
Und das bei 13.625 negativen Asylbescheiden sowie 9.305 negativen
Entscheidungen zu Anträgen auf
„subsidiären Schutz“ im Vorjahr –
und zusätzlich knapp 40.000 neuen
Asylanträgen im Vorjahr.

Auch ÖVP-Innenminister Karner versagt bei Abschiebungen.

nisterium nicht geschafft, eine bereits 2019 unter Herbert Kickl unterzeichnete Arbeitsvereinbarung
mit Serbien umzusetzen. Damit
hätte man rechtskräftig abgelehnte Fremde in einem Quartier in
Serbien unterbringen können, die,

Parteiengesetz eröffnet
Mißbrauchsmöglichkeiten

ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH – JETZT!

Kostenlawine stoppen

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

Denn dadurch wurde im Rahmen der öko-ASOZIALEN Steuerreform eine massive Erhöhung der Preise für Benzin und Diesel ermöglicht. Was wir hier aktuell brauchen, sind
Steuersenkungen und Preisobergrenzen – ebenso bei den Energiekosten für Strom und Gas, die
schon zuletzt viel teurer geworden sind und demnächst wegen der Entwicklungen in der Ukraine
völlig durch die Decke gehen könnten.

Foto: NFZ

Am Mittwoch wurde der neue
Entwurf der schwarz-grünen Koalition für das Parteiengesetz in
die Begutachtung geschickt. Für
FPÖ-Generalsekretär
Michael
Schnedlitz ein „überraschender
Schritt“, weil er die von der ÖVP
begangenen Mißbrauchsmöglichkeiten weiterhin zulässt.
Ein Knackpunkt für die FPÖ sei
das Einsichtsrecht des Rechnungshofs. „Man muss eigentlich die Frage stellen, wie der Rechnungshof
unter einer von der ÖVP gestellten
RH-Präsidentin all die ÖVP-Skandale wie die Karmasin-Affäre oder
das ‚Projekt Ballhausplatz‘ übersehen konnte“, betonte Schnedlitz.
Wenn man dem Rechnungshof das
unmittelbare Einsichtsrecht geben
wolle, dann müsse der Bestellmodus des RH-Präsidenten dahingehend geändert werden, dass Wahl
und Abwahlmöglichkeit mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit und nicht,
wie bisher, mit einfacher Mehrheit
erfolgen sollten.
Inhaltlich vermisst die FPÖ im
neuen Entwurf wesentliche Prüf-

aus welchen Gründen auch immer,
nicht in ihr Heimatland gebracht
werden können. „Vor dieser Tatsache verwundert es nicht, dass die
Außerlandesbringung insgesamt
nicht funktioniert, wie es eigentlich
müsste“, betonte Amesbauer.

Rechnungshof entpolitisieren.

und Kontrollrechte. So sei vorgesehen, dass politische Parteien keine
Spenden von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften annehmen dürfen.
Aber Ministerien einschließlich
ihrer Kabinette seien im aktuellen
Entwurf davon nicht umfasst, zeigte Schnedlitz auf: „Aus den mutmaßlichen ÖVP-Korruptionsfällen
wissen wir, dass genau hier von Inseraten-Korruption über verdeckte
Arbeitskräfte-Überschneidung bis
hin zu Fällen wie in Vorarlberg alles möglich ist. Diese Lücken müssen geschlossen werden, sonst ist
das Parteiengesetz das Papier nicht
wert, auf dem es geschrieben stehen soll.“

All das macht sich in einer Inflationsrate von fast 6 Prozent im Februar 2022 bemerkbar. Eine Geldentwertung in diesem Ausmaß haben wir in Österreich seit fast 40 Jahren nicht mehr gesehen. Wir
fordern daher ein sofortiges und umfassendes Entlastungspaket für die Österreicher und werden
den Protest gegen diese schwarz-grüne Politik der Belastung solange fortsetzen, bis diese Regierung Geschichte ist!

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

Herbert Kickl | FPÖ-Obmann

JETZT DIE PETITION UNTERZEICHNEN:

STOPP.KOSTENLAWINE.AT
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Brüssel will die Bü
Meinungsfreiheit s

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Die EU greift jetzt
auch ins Internet ein
Nun haben sich die EU-Institutionen über den sogenannten
„Digital Services Act“ geeinigt.
Damit ist der Weg frei für ein
weiteres EU-Gesetz, das problematische Eingriffe in die Meinungsfreiheit möglich macht.
Es geht dabei um die Regulierung und Beaufsichtigung von
Online-Plattformen und insbesondere um die Bekämpfung von
„Hassrede“ oder „Desinformation“. Was man darunter zu verstehen hat, wird künftig Brüssel
festlegen. Dass EU-Kommissionschefin von der Leyen aus diesem

Sloweniens Politpendel
schlägt wieder nach links
bei jeder anderen Parlamentswahl
seit 22 Jahren.
Die Regierungsbildung dürfte
Golob Probleme bereiten, zu unterschiedlich sind seine Vorstellungen
von denen der möglichen Koalitionspartner, den Sozialdemokraten
und der Linken. Schon eine nach
der Wahl 2018 gebildete links-liberale Koalition zerfiel vor zwei Jahren und ermöglichte Janša ein Comeback als Premierminister, der er
bereits zwischen 2004-2008 sowie
von 2012 bis 2013 war.

Foto: EU

Sloweniens Wähler blieben ihrer
Tradition treu, eine Regierung mit
der sie nicht zufrieden sind, einfach
abzuwählen. Das musste auch der
bereits dreimalige Ministerpräsident Janez Janša erfahren, der sich
wegen seiner rigiden, an Deutschland und Österreich angelehnten
Corona-Politik den Missmut seiner
Landsleute zugezogen hat.
Als Sieger der sonntägigen Parlamentswahl ging die neugegründete „Gibanje Svoboda“ (Freiheitsbewegung) des Managers Robert
Golob hervor.
Nach Auszählung von 99 Prozent
der Stimmen konnte Golobs Partei
40 der 90 zu vergebenen Mandate
erreichen, Janšas nationalkonservative SDS lag bei 28, die konservative NSi bei acht, die Sozialdemokraten bei sieben und die Linke
bei fünf Mandaten.
Je ein Parlamentssitz ist Vertretern der italienischen und der ungarischen Minderheit vorbehalten.
Die Wahlbeteiligung lag bei 68
Prozent – sie war damit höher als

Janša wieder in Warteposition.

Im „Kampf gegen Betrug und Hass“ im Netz treffen

Foto: EP

Foto: NFZ

Anlass behauptet, „unsere neuen
Regeln werden die freie Meinungsäußerung gewährleisten“,
darf man wenig ernst und mehr
als Maßstab dafür nehmen, wie
weit Orwellscher Neusprech in
Brüssel mittlerweile zum Standard-Repertoire gehört. Der
Unterschied zu China ist eher
graduell als prinzipiell.
Im Visier des Gesetzes stehen
vor allem die großen digitalen
Plattformen wie Facebook, Youtube, Twitter oder Instagram.
Einmal mehr fällt auf: Keines
dieser Internetunternehmen ist in
der EU entstanden. Im Brüsseler
Imperium wird in der digitalen
Ökonomie nichts geschaffen, dafür umso schärfer reguliert. Die
Regulierung des Internets wird
von den Medien wohlwollend
begleitet. Kein Wunder: Für sie
ist es die größte wirtschaftliche
Konkurrenz, und Brüssel ist behilflich, gegen diese vorzugehen.
Dafür gibt es medialen Rückenwind für alle, die mehr Macht
nach Brüssel verlagern wollen.

Mit dem „Digital Service Act“ hievt sich Brüssel über alle Mediengesetze d
entscheidet dann darüber, was in Sachen Meinungsfreiheit noch erlaubt is

D

ie Union hat wieder ihr Regulierungsnetz ausgeworfen. Diesmal,
um die Bürger vor „Betrug und Hass“ im Internet zu schützen.
Geschaffen hat sie allerding mit dem „Digital Services Act“ (DSA) die
Voraussetzung für die Kontrolle der Meinungsfreiheit über ein Orwells „Wahrheitsministerium“ ähnelndes Bürokratiemonster.
Die EU-Kommission will keine
Zensurbehörde sein, doch sichert
sie sich immer mehr Rechte, mit
denen sie direkt in die Presse- und
Meinungsfreiheit eingreifen kann.
So haben sich die Kommission
und das Europaparlament auf ein
neues Internetgesetz, den „Digital Services Act“ (DSA), geeinigt,
der Bürger „vor Betrug und Hass“
schützen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit erhalten soll. Aber
wie so oft erweist sich gut gemeint
als das Gegenteil von gut. Denn die
Umsetzung spielt den mächtigen
Internetkonzernen wie Google und
Facebook in die Hände und bedroht
die Pressefreiheit.
Brüssel als „Hüter des Internet“
Zu dem Schluss kam jedenfalls
der deutsche Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger
(BDZV) und der Medienverband
der freien Presse (MVFP), der Zeitschriftenhäuser vertritt. Die haben
mit einem derartigen „Schutz der
Bürger“ über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Netz-DG) der
großen Koalition in Berlin bereits

Erfahrungen sammeln können –
überwiegend negative.
„Die EU verpflichtet Online-Plattformen nicht nur zur
Sperrung von rechtswidrigen Inhalten, sondern will diesen auch
erlauben, rechtmäßige Veröffentlichungen zu sperren. Damit besteht
die Gefahr, dass Google und Facebook über Inhaltsvorgaben in ihren

EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestage
ropaparlament die EU als obersten eur
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ürger vor zu viel
schützen

EuGH „öffnet“ die Grenzen

Die im Zuge der Masseneinwanderung
2015 zwischen Österreich und Slowenien
eingeführten Grenzkontrollen dürften laut
Europäischem Gerichtshof (EuGH) europarechtswidrig sein. In einem Verfahren, das
ein Slowene angestrengt hatte, der ohne Pass
einreisen wollte, urteilte der EuGH, dass
ein EU-Staat solche Kontrollen nur im Fall
„einer neuen ernsthaften Bedrohung seiner
öffentlichen Ordnung oder seiner inneren Sicherheit“ verlängern dürfe. „Angesichts der
explodierenden Asylzahlen und stark zunehmenden illegalen Massenmigration ist dieses Urteil eine reine Katastrophe“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer dazu.
Foto: reporter.co.at

n die Eurokraten auch gezielt die Meinungsfreiheit

KURZ UND BÜNDIG

er setzte in Kooperation mit dem Europäischen Internet-Kontrollor durch.

Ein weiteres Problem ist die
Aufsicht. Die wird zwar im Prinzip zweigeteilt, die EU-Länder und
die EU-Kommission sollen sich die
Kontrolle teilen. Ein eigenes „European Digital Services Board“
und 27 nationale „Digital Services
Coordinators“ unter direkter Kontrolle der Kommission sollen im
Streitfall
Löschentscheidungen
oder Verstöße prüfen.

Foto: EU

Nutzungsbedingungen auch legale
journalistische und redaktionelle
Inhalte sperren”, heißt es in deren
Stellungnahme.
Die Meldung und Entfernung
illegaler Inhalte soll europaweit
einheitlich ausgestaltet werden.
Allein das schon birgt die Gefahr
des Missbrauchs und hebelt nationale Mediengesetze aus, ganz zu
schweigen von dem neu zu schaffenden Bürokratieapparat, der entsprechend George Orwells „Wahrheitsministerium“ entscheiden soll,
was erlaubt und was gelöscht werden soll.

„Schutz“ statt Meinungsfreiheit
Das heißt: Die nicht demokratisch legitimierten Brüsseler Bürokraten erhalten damit direkten
Zugriff auf das Internet. Sie bekommen damit noch mehr Macht
über Inhalte und Meinungen, die
Europas Bürger im Internet teilen.
Den amerikanischen Internetgiganten dürfte das gefallen. Sie werden wegen des saftigen Strafrahmens jetzt wohl noch mehr blocken
und löschen.
Im Zweifelsfall werden deren
Löschentscheidungen dann zwischen den DSA-Gremien solange
hin- und hergeschoben, bis sie für
den Nutzer im jeweiligen Einzelfall nicht mehr relevant sind.
Der Instrumentenkasten für eine
einheitliche europäische Gesinnungsgesellschaft steht bereit, zum
Schutz der Bürger vor zu viel Meinungsfreiheit.

Keine Zustimmung, nur
eine Verhinderungswahl
Emmanuel Macron darf weitere
fünf Jahre französischer Präsident
bleiben. Aber nicht, weil die Wähler seiner Politik zustimmten, sondern weil die „Blockade-Abstimmung“ gegen Marine Le Pen noch
einmal funktioniert hat.
Nur noch ein Drittel der wahlberechtigten Franzosen stimmten für
Macron, knapp weniger für Le Pen
und mehr als ein Drittel wählte gar
nicht oder ungültig. Noch dramatischer zeigt sich der Absturz des ungeliebten Präsidenten im Vergleich
zur Stichwahl 2017: Macron verlor
fast zwei Millionen Stimmen, Le
Pen hingegen gewann 2,6 Millionen
hinzu. „Mit ihrer patriotischen Politik nah an den Menschen und deren Anliegen ist es ihr gelungen, so
viele französische Wähler wie noch
nie hinter sich zu vereinen“, gratulierten FPÖ-Chef Herbert Kickl und
der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky.
Macron hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht geschafft, die
Spaltung der Gesellschaft zu über-

winden. Er hat sie sogar noch vertieft, deswegen gab es die Gelbwesten-Proteste, die Massenproteste
gegen seine Corona-Politik und am
Wahlabend Proteste der französischen Linken. In knapp zwei Monaten wird sich zeigen, was dieser
Wahlsieg für Macron wirklich wert
ist. Anfang Juni wählen die Franzosen ein neues Parlament. Es wäre
eine Überraschung, wenn Macron
noch einmal eine Mehrheit – auch
über Koalitionspartner – zusammenbringen könnte.

Foto: Liberation

der Mitgliedsländer hinweg zum obersten Internetkontrollor hinauf. Brüssel
st – und was nicht mehr.

Die Bundesregierung dürfe keinesfalls auf
den Zug von EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen aufspringen und einen
EU-Beitritt der Ukraine im Schnellverfahren
abnicken, forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl: „Ich fordere daher von
Bundeskanzler Karl Nehammer eine Garantieerklärung dafür, dass Österreich im Falle
einer Abstimmung über den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine, für den Einstimmigkeit unter den EU-Mitgliedsstaaten erforderlich ist, ein Veto einlegt.“ Der Aktionismus rund um einen EU-Beitritt der
Ukraine sei verfehlt und trägt nichts zur Beendigung des Krieges bei.

Danke wofür, Herr Präsident?

Foto: EP

Falscher Aktionismus
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Irgendwie wundert es mich, dass
ein Volk zwei Jahre mit den Gelbwesten auf die Straße geht und zusammengeschlagen wird und dann
wieder denselben Präsidenten
wählt. Es war immer zu hören und
zu lesen, dass Macron zu den unbeliebtesten Präsidenten zählt und
auch die Umfragen vor der Wahl
im Keller waren. Da fragt man
sich, ob diese Wahl mit rechten
Dingen zuging. Aber wichtig ist,
die EU-Granden sind mit dem Ergebnis zufrieden. Die ersten schweren Proteste hat es in Paris, Nantes, Lyon, Toulouse gleich nach der
Wahl gegeben.
Ernst Pitlik, Wien

maschützer jetzt auch noch die Heizungen auf Strom umstellen wollen,
so bräuchten wir ein Vielfaches der
Stromproduktion. Neben unzähligen Atomkraftwerken müssten
wir noch mehr Erdgas und Kohle
als bisher für die Stromerzeugung
einsetzen. Damit schließt sich der
Kreis und zeigt, wie unüberlegt diese Vorschläge sind.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: NFZ

Neuwahl jetzt!

Klimarettungsträumer

Ö3-Reporter haben den Wunsch
geäußert, dass wir alle Heizungen auf Strom umstellen. Eine Super-Idee – nur hat sie einen kleinen
„Schönheitsfehler“: Woher soll der
Strom kommen? Dass man mit den
hässlichen Windrädern und mit Solarzellen nur einen Teil des Bedarfs
abdecken kann, ist eine Tatsache –
und das nur bei „guten Bedingungen“. Die Regierenden wollen den
ganzen Straßenverkehr auf E-Autos umstellen – ohne uns zu verraten, woher sie den Strom für alles nehmen wollen. Dafür haben
die Grünen sogar – unter Zuhilfenahme der dümmsten Ausrede des
Jahrhunderts, dass AKWs „grün“
sind – dem Bau weiterer Atomkraftwerke zugestimmt, um uns von
der Abhängigkeit von Russland zu
trennen. Eine Kleinigkeit haben sie
aber auch hier „vergessen“ – gut
ein Viertel der weltweiten Uranproduktion kommt aus Russland.
Ist der Import von russischem Uran
besser als der Import von russischem Erdgas, das durch sündteures, äußerst umweltschädliches
Fracking-Gas ersetzt werden soll?
Durch die Umstellung auf E-Autos
vervielfacht sich der Strombedarf,
der auch ohne E-Autos schon an
seinen Grenzen ist. Wenn die Kli-

Es ist höchste Zeit, dass gegen
diese ÖVP-Regierung etwas unternommen wird. Nicht nur, dass
schon jeder ÖVPler beim U-Ausschuss etwas angelastet bekommt,
wird unser nicht gewählter Bundeskanzler auch noch von seiner
Frau beraten und beeinflusst. Auch
die wurde nicht gewählt und womöglich ist sie auch deshalb nicht
geeignet. Was wir seit Corona alles mit- und durchmachen mussten
an politischen Querelen oder an
Fehlentscheidungen, die bis heute
anhalten, das macht uns zum Gespött in Europa. Die Menschen und
die Wirtschaft wurden dadurch an
die Existenzgrenzen gedrängt - und
unsere Politiker sind verschwunden. Hauptsache, das Salär kommt
regelmäßig, das ist wichtig. Wieso
müssen wir uns das bieten lassen,
dass unser Land so in Grund und
Boden gewirtschaftet wird? Wir
könnten alle ein ruhigeres Leben
bestreiten, würden wir anständig

fungieren wir hier quasi als Kreditgeber, damit die Ukraine Waffen kaufen kann! Dieser Umstand
ist vergleichbar mit dem „Noricum-Skandal“, und die politischen
wie auch juristischen Folgen wegen Neutralitätsgefährdung von
damals sollten eigentlich noch in
Erinnerung sein!
Stefan Scharl,Klosterneuburg

und verantwortungsvoll regiert. So
helfen wir anderen nur, indem wir
durch Kredite Hilfe leisten, die wir
dann zurückzahlen müssen, obwohl
auch wir eigentlich nichts mehr zu
verschenken haben. Da niemand
im Stande ist, dies durchzuführen,
muss ich darauf bestehen, dass die
Menschen hier endlich mitbestimmen, so wie in der Schweiz. Daher
das Aus für diese Regierung und
Neuwahlen!
Frank Christian, Airolzmünster

Kalte Progression

Foto: NATO

Frankreich-Wahl

Geld für Waffen

ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer betont stets, dass Österreich zumindest eine militärische
Neutralität zu gewährleisten hat.
Blickt man nach Brüssel, so wurde gerade beschlossen, dass die
Finanzhilfe der EU an die Ukraine um weitere 500 Millionen Euro
aufgestockt wird, damit schweres
Kriegsgerät angeschafft werden
kann. Heißt im Umkehrschluss:
Nachdem das neutrale Österreich in der EU Nettozahler ist,

Bis dato haben alle ÖVP-Finanzminister den Steuerzahlern hoch
und heilig zugesagt, sie werden die
kalte Progression abschaffen. Aber
nichts dergleichen wurde realisiert.
Der jetzige Finanzminister Magnus
Brunner verspricht, die kalte Progression 2023 abzuschaffen. Dieses
Versprechen kann man als absolute
Frotzelei bewerten, denn die Menschen benötigen JETZT mehr Geld,
um die Lebenserhaltungskosten
stemmen zu können! Der nächste erforderliche Entlastungsschritt wäre,
die Steuern auf Energie auf ein erträgliches Maß zu senken, um die
Kaufkraft zu stärken. Die Hinhaltetaktik der schwarz-grünen Bundesregierung ist unerträglich und ein
weiteres Indiz dafür, dass die ÖVP
für den „Pöbel“ nichts übrig hat.
Wenn das so weitergeht, wird auch
der Mittelstand in die Armutsfalle
gleiten. Diese Bundesregierung gehört politisch entsorgt und nach sofortigen Neuwahlen ersetzt.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Schwarz-grün-rote
Staugenossenschaft

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Koaliton sagt S1-Lückenschluss ab und der Bürgermeister schweigt

F

„Wien ist die unangefochtene
Nr. 1 in der Stau-Statistik. Die 2,8
Millinen Einwohner der Ostregion
ersticken im Verkehr, aber die grüne Umweltministerin sagt den Bau
des Lobautunnels ab!“, empörte sich der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik.
Der S1-Lückenschluss würde
die A22 sowie insbesondere die
A23 um 77.000 Autos pro Tag entlasten und Wien rund 75.000 Tonnen CO2 ersparen. Im Verbund mit
Stadtstraße und der „Spange Seestadt“ würden die Ortsteile Aspern,
Breitenlee, Essling, Neu-Essling,
Hirschstetten und Stadlau um fast

Foto: FPö Wien

ast ein Drittel länger als bei
fließendem Verkehr hat eine
durchschnittliche
Autofahrt
2021 in Wien gedauert. Die Ostregion erstickt im Verkehr, aber
die Umweltministerin streicht
Entlastungsprojekte, und der
SPÖ-Bürgermeister schaut zu.

Mahdalik: SPÖ, Grüne und ÖVP wollen den Wienern nicht helfen.

50.000 Autos pro Tag entlastet und
die Lärm-, Abgas- und Feinstaubbelastung für 100.000 Menschen
drastisch gesenkt.
„Trotzdem wird der S1-Lückenschluss zwischen Schwechat und
Süßenbrunn mit dem Lobautunnel von der grünen Infrastrukturministerin mit Unterstützung der
Bundes-ÖVP verhindert“, bemerkte Mahdalik. Leider habe auch der
wie gewohnt tatenlose SPÖ-Bür-

germeister Michael Ludwig die
politische Feigheit zum Programm
erkoren, wie er schon bei der Tolerierung der Baustellenbesetzungen
unter Beweis gestellt hat. „Von seinen angekündigten Klagsdrohungen gegen Gewessler hat man nie
wieder etwas gehört, er dürfte mit
der Unterstützung von Firmen der
lukrativen Gurgel-Industrie völlig ausgelastet sein“, erklärte der
FPÖ-Verkehrssprecher.

Das Wiener Oktoberfest unter
dem Namen „Wiener Wiesn“ findet
heuer unter neuem Namen „Kaiser-Wiesn“ und mit neuem Veranstalter statt. Der ausgebootete Veranstalter vermutet dahinter „rote
Freunderlwirtschaft“. Der Geschäftsführer des neuen Veranstalters habe schließlich jahrelang für
die Wiener SPÖ das Donauinselfest organisiert und Mehrheitseigentümer der Veranstaltergesellschaft ist das „Echo-Medienhaus“,
das vormals der SPÖ gehörte.
Als die FPÖ nun Bürgermeister
Michael Ludwig zum Veranstalterwechsel im Gemeinderat befragen
wollte, verweigerte der SPÖ-Gemeinderatsvorsitzende
Thomas

Reindl den Freiheitlichen die
mündliche Anfrage.
„Damit ist klar, dass hier ein jahrelang erfolgreicher Betreiber brutal
entfernt wurde, nur damit ein paar
rote Günstlinge ein Millionengeschäft machen“, empörte sich der
Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss. Dass der SPÖ-Gemeinderatsvorsitzende diese Frage
abdreht, zeige den offensichtlichen
Machtmissbrauch im Umfeld von
SPÖ-Bürgermeister Ludwig. „Neben der roten Testmafia haben wir
es in Wien offensichtlich auch mit
einer roten Veranstaltungsmafia zu
tun. Da ist es kein Wunder, dass die
SPÖ auch noch Oppositionsrechte
mit Füßen tritt“, kritisierte Krauss.

Foto: FPÖ Wien

Krauss: „Rote Veranstaltungsmafia!“

Krauss: Die SPÖ will die totale
Kontrolle über die Stadt.

Womöglich hams mi beim Spazierengehen „dawischt“. Erst vor
einigen Wochen bin ich – ich trau
mich was – über den Franz-Josephs-Kai gegangen und hab dabei einen Bauernjanker angehabt.

Jacke wie Hose
Einen Bauernjanker, eh keine
echte Tracht. Denn jede echte
Tracht kann von Kennern genau
identifiziert werden. Ein Janker
aus Hermagor etwa schaut ganz
anders aus als ein Janker aus Salzburg. Da gibt’s Farbunterschiede,
Schnittunterschiede, Knopfunterschiede. Noch deutlicher ist das
bei den Dirndln. Farben, Muster,
Schnitte, Blusen, eine große Vielfalt, die aber jedem, der an echten
Trachten interessiert ist, am Herzen liegen.
Sogar die Lederhosen sind
nicht überall gleich.
Warum ich das so genau beschreibe? Na, da hat doch, Sie
wissen das, eine Dame aus der
Arbeiterkammer die österreichischen Trachten als geheime Nazi-Hinweise gedeutet. Von Tradition hat sie offenbar noch nie was
gehört, und dass es etwa beim
Münchner Oktoberfest beinahe
einen „Dresscode“ gibt, weiß sie
ebenso wenig, wie dass ich gern
Eiernockerln esse.
Was ich gern wissen würde:
Hat die AK-Dame einen Hund,
womöglich einen Schäferhund?
Und ob der beißt, wenn sie hoffentlich rausgschmissen wird?
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Waldhäusl startet Volksbegehren
„Stoppt Lebendtier-Transportqual“

BURGENLAND

Für Tier und Klima

Die Freiheitlichen im Burgenland unterstützen das von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl initiierte Volksbegehren gegen Lebendtier-Transporte.
Dazu brachte der burgenländische
FPÖ-Chef Alexander Petschnig
einen weiteren Aspekt aufs Tapet:
Zusätzlich zum Tierleid bedeute
der Transport auch eine immense
Belastung für die Umwelt. „Warum
soll dafür Treibstoff verschwendet
und CO2 ausgestoßen werden, und
warum bürdet man den Konsumenten diese Kosten auf?“, hinterfragte
Petschnig die gängige Praxis.

Setzen wir gemeinsam ein Zeichen gegen die Tiertransport-Quälerei

F

U-Ausschuss gefordert

Foto: FPÖ Niederösterreich

Unnotwendige Tierquälerei
„Bis zu sieben Tage lang werden
jährlich rund 2,4 Milliarden Tiere per Lkw kreuz und quer durch
Europa transportiert. Das ist ein
Armutszeugnis für Österreich und
alle EU-Staaten“, erklärte Wald-

Petrovic und Waldhäusl kämpfen gegen Lebendtier-Transporte.

häusl und präsentierte seinen Gegenvorschlag: Die Schlachttiere
sollen nur zu den nächstgelegenen,
geeigneten Schlachthöfen transportiert werden dürfen. Von dort aus
soll das Fleisch dann gekühlt oder
gefroren weiter verbracht werden.

Davon profitieren auch die Konsumenten, weil das Fleisch lebender Tiere durch die langen Fahrten mit Stresshormonen geschädigt
werde. Und zusätzlich würde der
CO2-Ausstoß durch das verminderte Fahrtaufkommen verringert.

TIROL

VORALRBERG

Nachdem der Parteifinanzierungs-Skandal der ÖVP Vorarlberg
immer größer werde und täglich
zusätzliche Machenschaften ans
Tageslicht kämen, fordern die Vorarlberger Freiheitlichen den Rücktritt von ÖVP-Landeshauptmann
Markus Wallner. „Aufgrund der
bis jetzt insgesamt bekanntgewor-

Foto: NFZ

FPÖ-Klubklausur

Bitschi: Vorarlbergs ÖVP versinkt
im Korruptionssumpf.

denen Machenschaften ist ein Verbleib von Wallner in Wahrheit nicht
mehr vorstellbar. Das sollten Wallner und die ÖVP jetzt auch erkennen“, betonte FPÖ-Landesobmann
Christof Bitschi.
Zuletzt hatte ein führender Wirtschaftstreibender Vorarlbergs eine
eidesstattliche Erklärung abgegeben, wonach Landeshauptmann
Wallner höchstpersönlich mit dem
Wunsch nach Inseraten in der Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbundes
vorstellig geworden sei und im
Gegenzug „entsprechende Vorteile“ für das Unternehmen versprochen habe. „Damit geht die
Inseraten-Causa klar in Richtung
Korruption. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass
das Vertrauen der Vorarlberger in
Wallner noch in ausreichendem
Maße vorhanden ist“, erklärte Bitschi. Die Vorarlberger hätten eine
saubere und ehrliche Politik verdient, aber mit der ÖVP und Wallner sei das nicht mehr möglich.

Foto: FPÖ Tirol

Wallner soll zurücktreten!

OBERÖSTERREICH
Oberöstereichs
Freiheitlicher
Landtagsklub beschäftigte sich auf
seiner zweitägigen Klausur in Grünau im Almtal unter Einbeziehung
von Experten mit den brennenden
Themen Teuerungen, dem Ausbau
erneuerbarer Energien und dem
Ukraine-Konflikt. „Wir warnen
davor, beim Ausbau der erneuerbaren Energien angesichts der aktuell
angespannten Lage mit dem Kopf
durch die Wand zu wollen“, erklärte Klubobmann Herwig Mahr.
Bestehende Abhängigkeiten müssten klarerweise abgebaut werden.
Dazu bekenne sich die FPÖ, aber
dabei dürfe man nicht die Bevölkerung und die Wirtschaft in Geiselhaft nehmen. „Es sind immer
realistische Ziele zu stecken, die
unter Berücksichtigung unüberwindbarer Hürden – wie etwa den
Netzkapazitäten – auch umgesetzt
werden können“, betonte Mahr.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Zusammen mit der Präsidentin des Vereins „Tierschutz Austria“, der ehemaligen Grün-Abgeordneten Madeleine Petrovic,
präsentierte der niederösterreichische FPÖ-Tierschutzlandesrat das
Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual!“. Dieses kann
von 2. bis 9. Mai 2022 auf jedem
Gemeindeamt bzw. online mittels
Handy-Signatur
unterschrieben
werden.

NIEDERÖSTERREICH
„Der Skandal um
die
Wohnbaugenossenschaft ‚die
EIGENTUM‘
ist
gekennzeichnet
durch Immobilien-Spekulanten,
einen drohenden Schaden Udo Landbauer
von 45 Millionen Euro für das
Land Niederösterreich und den
Vertuschungsversuchen der ÖVP“,
argumentierte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer für einen
Untersuchungsausschuss.

NIEDERÖSTERREICH

PÖ-Tierschutzlandesrat
Gottfried Waldhäsul kämpft
gegen das seit Jahrzehnten tolerierte Tierleid auf Österreichs
und Europas Straßen an.

Stadtparteispitze Innsbruck.

Federspiel erneut
bestätigt
Vergangene Woche wurde am
33. Ordentlichen Stadtparteitag der Freiheitlichen Stadtpartei
Innsbruck in Igls der amtierende
Stadtparteiobmann, Stadtrat Rudi
Federspiel, einstimmig in seiner
Funktion als Obmann bestätigt.
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger gratulierte dem Stadtparteiobmann und dankte ihm für
die erfolgreiche politische Arbeit
in der Tiroler Landeshauptstadt. Zu
Federspiels Stellvertretern wurden
Vizebürgermeister Markus Lassenberger und Klubobfrau Andrea
Dengg ebenso einstimmig in ihren
Funktionen bestätigt.
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SALZBURG
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LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Früher hätte man wahrscheinlich
Scheinheiligkeit gesagt, wenn Verantwortungsträger im politischen
Eifer Eigenverfehlungen übersehen, dafür aber auf moralisch erhabenste Art und Weise auf vermeintliche Fehler anderer hinweisen.
Menschlich, kann passieren. Tatsächlich ist die charmante Scheinheiligkeit aber inzwischen an den
Rand des Alltags gewichen und
macht nun Platz für das bewusste
Kalkül-Update: die Bigotterie.

Statt Entlastung für diejenigen, die von der Teuerungswelle getroffen
werden, gibt es „Beratung“ für künftige Photovoltaik-Anlagen-Besitzer.

Haslauer bleibt weiter
untätig bei Teuerungen

Bigotterie

Maßnahmenpaket der Landesregierung greift nicht gegen Teuerung!

E

inkommensschwache Haushalte sind von den Preissteigerungen dreifach betroffen. Daher initiieren Freiheitliche eine
Petition gegen die Kostenlawine.
Das WIFO bestätigt die freiheitliche Befürchtung, dass vor allem
einkommensschwache Haushalte
von den steigenden Preisen betroffen sind. „20 Euro für ein Schnitzel und ein kleines Bier ist sicher
für den Landeshauptmann in Zukunft noch drinnen, der Durchschnitts-Salzburger kann sich das
aber längst nicht mehr leisten“,
kritisierte
Landesparteisekretär

Andreas Schöppl das Pseudo-Maßnahmenpaket Haslauers.
Anstatt steuerliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe sozial-verträglich zu verteilen, fördere
Haslauer ökosozial-trendig PV-Anlagen und die dazugehörige Energieberatung, kritisierte Schöppl.
Verhöhnung der Salzburger
Aber alle preissenkenden FPÖInitiativen wurden von Haslauers
ÖVP im Landtag niedergestimmt.
Mit einer prognostizierten Inflation von fast sechs Prozent stelle
sich nicht mehr die Frage, ob sich
die Salzburger in Zukunft das Le-

Umstrittene Photovoltaik
Die Freiheitlichen sehen Errichtung einer 27 Hektar großen
Photovoltaik-Anlage auf landwirtschaftlichen Gründen in Sankt Peter-Freienstein im Bezirk Leoben
kritisch. Denn die Bürger wurden
bis dato in die Entscheidungsfindung der Landesregierung nicht eingebunden.
Der aus dem Bezirk Leoben stammende FPÖ-Landtagsabgeordnete
und Umweltsprecher Marco Triller
sieht den Sachverhalt kritisch: „Dieses Projekt ist überdimensioniert und
ein enorm weitreichender Eingriff in

das Landschaftsbild. Die Größe der
geplanten Anlage sprengt alle Grenzen. Aus unserer Sicht gilt es, die
Montage von Photovoltaikanlagen
auf bereits bestehenden Immobilien
zu forcieren und eine derart großflächige Verbauung von freien Flächen
möglichst zu vermeiden.“
Wenn solche Großanlagen im
wahrsten Sinne des Wortes „auf der
grünen Wiese“ errichtet werden,
dann könne das nicht im Sinne einer
vernünftigen Umweltpolitik sein,
kritisierte Triller diesen Eingriff in
das Landschaftsbild.

ben noch leisten können, sondern
wie lange noch. Die Freiheitlichen
haben deshalb eine Online-Petition ins Leben gerufen: www.stopp.
kostenlawine.at
„Eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom oder eine
Streichung der CO2-Abgabe. Das
kommt bei den Menschen an. Eine
geförderte Beratung, ob ich mir lieber
auf dem West- oder Ostflügel meiner
Villa die Photovoltaik-Anlage installiere, ist unter den aktuellen Umständen eine Themenverfehlung“,
betonte Schöppl. Das „Krisenpaket“
Haslauers und seiner ÖVP sei eine
Verhöhnung der Salzburger.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: energieinsel.de

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Triller: 25 Hektar Ackerland mit
Solarpanelen zupflastern?

Nein, es ist nicht nur Ironie,
wenn der kleine Koalitionspartner
Oppositionspapiere und Plakate
penibelst auf Punkt und Komma
untersucht, um fehlerhaftes Verhalten oder Geschichtsrevisionismus
daraus fehlzuinterpretieren, für die
schnelle Schlagzeile – während
man kein Sterbenswörtchen zum
täglichen ÖVP-Skandal verliert,
weil man sich doch selbst nicht die
Nabelschnur kappen will. So sehen
Salzburgs Grüne zwar in jedem
Plakat der Opposition einen Steuergeld-Missbrauch, zu den Skandalen
rund um Nehammer, Wallner oder
den anderen „Kurz-Geschwistern“
herrscht indes lautes Schweigen.
Nein, es ist auch keine bloße Entgleisung, wenn der Vizekanzler, der
aufgrund einer inzwischen als Grippe definierte Krankheit das ganze
Land in den Ruin getrieben hat oder
für Massenarbeitslosigkeit sorgt und
wegen eines schlechten Gefühls die
Menschen einsperrt, dann gleichzeitig den durch die eigene politische
Performance entstandenen Schaden
und ihre Inflationsfolgen als „Teuerungshysterie“ abtut.
Nein, dahinter steckt Absicht,
pures Kalkül und eine unheimliche Bösartigkeit. Aber gleichzeitig der naive Glaube, dass die
Menschen dieses Verhalten auch
noch gutheißen.
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@Werner_Beninger

Das stört mich weniger, als
vielmehr das Faktum, dass
@lgewessler die ganze Energiesektion in ihrem Ministerium aufgelöst hat, was wohl
angesichts der aktuellen Lage
in die Kategorie „minder intelligent aber dafür ideologiege22. April 2022 20:09
trieben“ fällt.

Wozu braucht man Experten,
wenn man im Besitz der einzig
wahren Klimareligion ist?
Georg H-Ostenhof
@GeorgOstenhof

Natürlich ist Gewalt abzulehnen. Aber Nazis verdreschen? Das hat was.
25. April 2022 11:08

Ein Alt-68er bekommt feuchte
Augen, wenn die Antifa willkürlich
definierte „Nazis“ verprügelt.

TELEGRAM

Besser schreiben zur Klimakrise,
um die Menschen zu erziehen

Ein „Klimajournalisten-Netzwerk“ wirbt für Gesinnungsjournalismus

D

as „Netzwerk Klimajournalismus“ gibt Anleitungen zu
„besserem Journalismus“ über
die „Klimakrise“. Gesinnungsjournalismus pur.
„Einen guten Journalisten erkennt man daran, […] dass er sich
nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache“ - Diese Definition des Doyen
des deutschen Journalismus, Hanns
Joachim Friedrichs, hat ausgedient.
Die neue „Gedankenpolizei“
Spätestens mit der moslemischen
Massenzuwanderung 2015/16 ist
der deutsche Gesinnungsjournalismus über Europa hinweggeschwappt: „Haltung“ zählt, Fakten
W sie einer von
sind nur „echt“, wenn
der Politik gutgeheißenen Ideologie dienen. Dafür sorgen heute
die „Faktenchecker“, ähnlich der
8
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Die „Charta“ für „besseren Journalismus zur Klimakrise“.

„Gedankenpolizei“ im Dienste des
„Wahrheitsministeriums“ in George Orwells„1984“ .
In der „Klimakrise“ besorgt die
aufgabe das „Netzwerk Klimajournalismus“. Wobei das Ganze
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Böseseher mit Umerziehung.
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Erinnerungen auf der Couch
Zahlreiche Interessen
Geboren wurde Sigmund Freud
übrigens 1856 in Freiberg in Mähren, das damals Teil des österreichischen Kaisertums war. Nach einem
missglückten Versuch, in Leipzig
sesshaft zu werden, übersiedelte
die Familie nach Wien. Hier, in der
Leopoldstadt, maturierte Freud mit
großem Erfolg und besuchte anschließend zahlreiche verschiedene
Vorlesungen auf der Universität. Er
schwankte eine Zeitlang zwischen
seinen Interessen an Naturphilosophie und Zoologie, bis er sein
eigentliches Gebiet zu erschließen
begann.
Er hat’s anfangs nicht leicht gehabt. Seine Vorstellung einer großen Bedeutung kindlicher sexueller
Konfliktlagen bei der Entstehung
von Neurosen führte dazu, dass er
eine gewisse Ausgrenzung erfuhr.
Ausgehend von Wien änderte sich
das aber bald, und er gewann viele
Anhänger seiner Ansichten.

wussten. Er entdeckte die
Bedeutung der Hypnose
und der Elektrotherapie,
was ihm ebenfalls viele
Skeptiker einbrachte.
Das an Abwechslungen nicht gerade arme
Leben des Sigmund
Freud hier in der Kürze zu beschreiben, ist
unmöglich. Dass etwa
Albert Einstein und Thomas Mann seine Bewunderer waren, sei nur am Rand erwähnt.
1938 verließ Freud Wien mit dem
Orient-Express in Richtung England. Vorher hatte er ein Formular
zu unterschreiben, in dem es hieß:
„Ich bestätige gerne, daß bis heute, 4. Juni 1938, keinerlei Behelligungen meiner Person und meiner
Hausgenossen vorgekommen sind.
Behörden und Funktionäre der
Partei sind mir und meinen Hausgenossen ständig korrekt und rücksichtsvoll entgegengetreten.“
Traumdeutung, Bedeutung des

Traum und Wirklichkeit
1899 erschien sein Buch über
die Traumdeutung. Darin schrieb
er über die Interpretation des Unbe-

Anzeige

Ein Super-Freitag steht bevor
Am 29. April geht es bei EuroMillionen jedenfalls
um eine dreistellige Euro Millionen Summe

Eine spannende Woche bei
EuroMillionen steht bevor,
denn am Freitag, den 29.
April 2022 geht es für „5 plus
2 Richtige“, also für den 1.
Gewinnrang, jedenfalls um
einen dreistelligen Millionenbetrag, auch dann, wenn der
Europot bis dahin geknackt
werden sollte. Es steht nämlich der zweite Superpot des
Jahres auf dem Programm
und das heißt, EuroMillionen
dotiert gegebenenfalls die
Gewinnsumme für „5 plus 2
Richtige“ an diesem Tag auf
130 Millionen Euro auf.

Antrittsbesuch in
Gaspoltshofen
prüfung der Gemeindegebarung
die ordnungsgemäße Führung der
Gemeinde und die äußerst schlanke
Verwaltung gelobt wurden: „Von
15 Planposten sind in Gaspoltshofen nur 8,5 besetzt. Diese schlanke
Verwaltung ist durch die Arbeit unserer tüchtigen Gemeindebediensteten unter der Führung von Amtsleiter Franz Schiermair möglich.“

EuroMillionen kann in allen
Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at und über die Lotterien App gespielt werden. Annahmeschluss für diese Freitagsziehung ist am 29. April um 18.30 Uhr.

Die Höhe des 1. Gewinnranges ist übrigens limitiert und kann bis maximal 220 Millionen Euro anwachsen. Ein
darüberhinausgehender Gewinnbetrag wird dem nächstniedrigeren Gewinnrang zugeschlagen.

„Extra Cash“ bei und mit Rubbellos
Es geht um 35.000 Euro und ein Bonusspiel

Foto: FPÖ Grieskirchen

Die Marktgemeinde Gaspoltshofen war die letzte Station auf der
Antritts-Tour der Zweiten Landtagspräsidentin Sabine Binder bei
den freiheitlichen Bürgermeistern.
Bürgermeister Wolfgang Klinger
freute sich über den Besuch seiner
Landtagskollegin und führte sie
durch das Gemeindeamt. Klinger
wies darauf hin, dass bei der Über-

Unbewussten, Penisneid, Ödipuskomplex, Freud’sche Fehlleistung,
das sind vielleicht die bekanntesten
Themen, die wir heute mit Freud
verbinden. Zu Fehlleistungen zählt
er übrigens die zuletzt besprochene
Vergesslichkeit.
Am 23. September 1939 starb
Freud in London an einer Überdosis Morphium.
Ein Denkmal des Wissenschaftlers steht im Hof der Wiener Universität, ein Mondkrater und ein
Asteroid sind nach ihm benannt.
Herbert Pirker

Foto: Österreichische Lotterien / ORF

Der Wunsch, dem Nachbarn in
dessen Kopf zu schauen, ist mitunter groß. Oft fragt man sich ja, was
denn in dem anderen vorgeht, wenn
er sich in einer bestimmten Situation so oder so verhält.
Sigmund Freud hat diesen Gedanken gewissermaßen wahrgemacht.
Die von ihm entwickelte Psychoanalyse macht’s möglich. Und so ist
es gar nicht abwegig, wenn wir einen Sprung in die Wiener Berggasse
machen, wo Freuds einstige Wohnund Praxisräume liegen.
Wien, 9. Bezirk, Berggasse 19.
Ein Haustor wie jedes andere. Hier
aber lebte Sigmund Freud und hier
arbeitete er. Im Mezzanin des Hauses kann man sich die Arbeit und
den Alltag des berühmten Mannes ein wenig vorstellen. Ohne zu
übertreiben, ist hier die Atmosphäre zu spüren, in der der Ursprung
der Psychoanalyse quasi geboren
wurde. Natürlich steht hier auch
die Couch, auf der seine Patienten
ihr Unbewusstes zu Bewusstsein
brachten.
Viele Schriften und Photographien bieten dem Besucher Einblick in
Freuds Leben und Wirken.

Foto: commons.wikimedia/Max Halberstadt

Zu Besuch bei Sigmund Freud, dem Erfinder der Psychoanalyse

Mit dem neuen Rubbellos „Extra Cash“ wartet ab sofort in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien eine doppelte Gewinnchance. Rubbelt
man die Geldscheine von Spiel 1 frei und
findet darunter dreimal den gleichen Geldbetrag, hat man diesen einmal gewonnen. Als
Hauptgewinn warten 35.000 Euro, die Serie
bietet außerdem zahlreiche weitere Gewinne
von 3 bis 1.000 Euro.
Unter dem Münzstapel versteckt sich die
zweite Gewinnmöglichkeit: Drei Geldbündel-Symbole bedeuten 9 Euro Gewinn, mit
drei Münz-Symbolen gewinnt man den Kaufpreis in Höhe von 3 Euro zurück. Das Los ist in
allen Annahmestellen erhältlich. Die Serie wurde mit einer Auflage von 1,89 Mio. Losen produziert. Die Ausschüttungsquote beträgt 58%,
die Chance auf einen Gewinn liegt bei 1:3,40.
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Medien
Akademie

Medien-Akademie 2022 – Jetzt bewerben!
Journalismus in Theorie und Praxis: Politisch interessierte
Personen, die sich journalistisch betätigen möchten und
Interesse an Recherche und investigativem Journalismus
haben, bekommen in der Medien-Akademie 2022 des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) die Möglichkeit dazu! Die
Theorie wird ergänzt durch Arbeit an Recherche-Projekten
sowie im Rahmen von Praktika bei Medien.

Praktisch kostenlos: Die Kosten für Unterbringung, Verpflegung auf Vollpensionsbasis und Teilnahme an den Seminaren, Workshops und Praktika werden vom Freiheitlichen
Bildungsinstitut übernommen.

Journalistische Vorerfahrung ist wünschenswert, aber
nicht zwingend notwendig, Rechtschreibkenntnisse sind
Grundvoraussetzung. Die Teilnehmer sollten Bereitschaft
Journalistische Lehrwerkstatt: Die Medien-Akademie hat dazu haben, während und nach der Absolvierung der Me2022 den Schwerpunkt „Recherche und Investigativjourna- dien-Akademie als freie Mitarbeiter bei einzelnen Medienlismus“. In drei Modulen „Basis und Grundlagen der Recher- projekten mitzuarbeiten.
che“ (6.-8. Mai, St. Pölten), „Komplexe Inhalte vermitteln“
(24.-26. Juni, Salzburg) und „Abschlusspräsentation“ (14.-15. Anmeldung und Bewerbung:
Oktober, Wien) bietet das FBI eine journalistische Lehrwerk- Interessierte bewerben sich bis spätestens 2. Mai 2022 per
E-Mail bei: bildungsinstitut@fpoe.at und übermitteln dem
statt an.
Das detaillierte Programm finden Sie unter:
FBI ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und eine Bewww.fbi-politikschule.at.
schreibung der bisherigen journalistischen Tätigkeiten.
FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

fbi-politikschule.at

