Die Salzburger Landesregierung verweigert dem Landtag die
Einsichtnahme in die Dienstverträge der Manager von Landesunternehmen. Die Freiheitlichen fordern Transparenz und
eine Obergrenze bei Bonuszahlungen, erklärte Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
S. 13

ÖVP-Chaos beenden
Neuwahlen jetzt!

Foto: gazprom/Igor Kuznetsov

Nach 14 Rücktritten bei Schwarz-Grün fordern die Freiheitlichen Neuwahlen

S. 2/3

Energie-Abhängigkeit: Der
wunde Punkt Österreichs
Setzt die EU ihr Öl- und Gas-Embargo um, sieht es düster aus – S. 4/5
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Landverwirtschaftung

Moral vor Menschen?

Günstigere Mieten

12 Millionen gesucht

Heftige Kritik an der ÖVP-Politik der „Landverwirtschaftung“
übte FPÖ-Agrarsprecher Peter
Schmiedlechner. Anstatt in der Krise die eigene Produktion anzukurbeln, verlässt sich die ÖVP auf Importe und Flächen-Stillegungen auf
Brüsseler Befehl.
S. 6

Was will die EU mit ihrem geplanten Energie-Embargo gegen
Russland eigentlich erreichen?
Ihre moralische Überlegenheit demonstrieren, für die man den eigenen Bürgern Opfer abverlangt,
oder will Brüssel damit seinen
„Green Deal“ vorantreiben? S. 8/9

Mit einem „Vier-Punkte-Programm“ will die FPÖ den skandalträchtigen
Gemeindebau-Verwalter Wiener Wohnen wieder auf
die Spur bringen. Damit sollen auch
günstigere Mieten und ein Sanierungsprogramm auf die Beine gestellt werden.
S. 11

Bei einem Umsatz von 1.000
Millionen Euro sollte es nicht allzu
schwer sein, zwölf Millionen aufzutreiben, die man eigentlich einsparen könnte. Nicht so beim ORF,
und das sogar nach Gebührenerhöhung im Frühjahr. Ein Fehlstart
des neuen ORF-Generals. S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Geheimverträge für Manager
in den Landesunternehmen?
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Mehr privat, weniger Staat! –
Die Älteren unter ihnen werden
sich an diesen langjährigen Slogan
der ehemaligen Wirtschaftspartei
ÖVP vielleicht noch erinnern.
Den Spruch müsste man nach
den Entwicklungen der letzten
Jahre umformulieren: Mehr Wirtschaft, weniger ÖVP!

Verlegenheitsmarxist
„Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung
gehören dem Volk und nicht den
Unternehmen alleine“, formulierte
der Kanzler in Anlehnung an Karl
Marx. Nur vergaß er dabei, dass
die Regierung die Beteiligung „des
Volkes“ an diesen Unternehmen
ohnehin schon verwaltet, also das
Geld „dem Volk“ hätte zurückgeben können.
Was machten Nehammer &Co
mit den Millionen, die sie jährlich über die Dividendenausschüttung von diesen Unternehmen
kassierten? Was machten sie mit
den einkassierten Körperschafts-,
Umsatz- und Kapitalertragssteuern? Oder der Mineralölsteuer?
Weshalb haben sie mit diesen Einnahmen keine Steuerentlastung für
die Bürger gegenfinanziert?
Es gab genug „Zufallsgewinne“
die Nehammer & Co hätten verteilen können, aber es nicht getan
haben, weil sie es zum Stopfen der
Budgetlöcher ihrer „Corona-Maßnahmen“ brauchen. Dabei haben
sie den angerichteten Schaden den
Betrieben nicht einmal ansatzweise vergütet.
Egal ob Corona oder die Teuerungswelle, diese Regierung kann
keine Krise meistern. Im Gegenteil, sie hat die Auswirkungen für
die Österreicher nur verschärft.
Es reicht! Herr Bundespräsident,
nutzen Sie die Schönheit der Verfassung zum Wohle des Volkes.

Neuwahl: Diese Koalition kan

Kickl: Es geht Schwarz-Grün schon lange nicht mehr um das Land, sonde

D

ie 14 Umbildungen einer Bundesregierung in knapp zweieinhalb
Jahren sind eine Bankrotterklärung schwarz-grüner Politik.
Aber ÖVP-Parteichef Karl Nehammer halte – getreu dem Motto: Wir
fürchten uns vor den Wählern und tun alles, um uns an der Macht zu
halten – an der Koalition fest, kritisierte FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Während die Bevölkerung durch
die höchste Inflation seit mehr als
40 Jahren zu verarmen droht, ist
die Koalition durch interne Krisen
und Rücktritte gelähmt.
Am vergangenen Dienstag verabschiedeten sich zwei weitere
Kurz-Vertraute aus der ÖVP-Regierungsmannschaft:
Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck.
„Nicht einmal zweieinhalb Jahre
regiert Schwarz-Grün und wir haben jetzt mit dem Abgang der beiden Ministerinnen die 14. Regierungsumbildung. Das ist einmalig
in der Zweiten Republik“, konstatierte FPÖ-Chef Herbert Kickl zum
Chaos in der ÖVP. Er stellte die
Führungsqualitäten von Bundeskanzler Karl Nehammer in Frage:
„Wie soll jemand unser Land durch
die Krise bringen, wenn er es nicht
einmal schafft, die eigene Partei zu
managen?“
Koalition in Dauerkrise
Die Rücktritte mitten in der größten Teuerungswelle seit Jahrzehnten stellen für FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch den
nächsten Beweis dafür dar, dass die
Koalitions-Krise andauere und die
beiden Regierungsparteien vor al-

lem mit sich selbst beschäftigt seien. Daher sollte Nehammer endlich „die Notbremse ziehen und den
Weg für Neuwahlen frei machen“.
Den gleichen Schluss aus den,
wie er es nannte, „schwarzen Chaos-Tagen“ zog auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz: „Die
ÖVP kann es einfach nicht. Nur
Neuwahlen führen zu klaren Verhältnissen und Stabilität in unserem Land.“
Scheidende Ministerinnen
Beide Ministerinnen hätten sich
trotz der herausfordernden Zeiten
mit Corona und jetzt der Kostenlawine nicht nachhaltig in der Innenpolitik verewigt, außer im negativen Sinn. So erinnerte Schnedlitz
an Schramböcks „Kaufhaus Österreich“, das nach 70 erfolglosen
Tagen und 1,26 Millionen Euro
„Investitionen“ auch schon wieder
eingestellt worden sei.
Köstinger sei lediglich dadurch
aufgefallen, dass sie mit ihrer Unterstützung der Corona-Zwangsmaßnahmen samt Dauer-Lockdowns
den
österreichischen
Tourismus nachhaltig geschädigt
habe, urteilt FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser: „Das ist in
Wahrheit ihr einziges politisches
Vermächtnis.“

Foto: BKA/ Dragan Tatic
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AUS DER
REDAKTION

Die Bundesregierung agiert nur noch a
durch die Legislaturperiode zu wurstel

Mit Blick auf die stetig steigenden Lebensmittelpreise und
wachsenden Probleme der Bauern glaubt FPÖ-Generalsekretär
Schnedlitz die wahren Beweggründe für Köstingers Rücktritt gefunden zu haben: „Vielleicht ahnte die
Ministerin, dass im Bereich der Lebensmittelpreise und der Lebensmittelversorgung das dicke Ende
noch bevorsteht und zog deshalb
die Reißleine.“
Van der Bellen am Zug
Einig sind sich alle FPÖ-Politiker, dass sich jetzt der Bundesprä-
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nn es einfach nicht!

KURZ UND BÜNDIG

Arbeitsverweigerung

Foto: NFZ

ern nur noch um den eigenen Machterhalt

ÖVP und Grüne haben im parlamentarischen Justizausschuss einen gemeinsamen
Oppositionsantrag für dringende notwendige
gesetzliche Anpassungen zur Stärkung der
österreichischen Spionageabwehr auf die
lange Bank geschoben, kritisierte FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan (Bild). Dabei wäre
ein erweiterter Schutz bei der Abwehr und
Verfolgung von Spionage-Aktivitäten in
Österreich durch die Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden ein Gebot der Stunde,
betonte der FPÖ-Justizsprecher.

Vor der Aufwertung des bisherigen
ÖVP-Arbeitsministers Martin Kocher zu einem „Super-Minister“ durch die Übernahme
des Wirtschafts-Agenden warnte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild).
„Kocher hat bisher für den Arbeitsmarkt
nichts weitergebracht. Wenn er jetzt sein
Wunschgebiet Wirtschaft dazubekommt,
dann wird er sich vermutlich noch weniger
um den Arbeitsmarkt kümmern – und das
wäre dann ein echter Super-GAU für die Arbeitsuchenden“, befürchtet Belakowitsch.

als „Nachbar in Not“-Gemeinschaft für sich selbst, um sich irgendwie
ln – ohne Rücksicht auf die Probleme und Nöte der Österreicher.

Ministern auch immer – die Krisen durch das Land, statt das Land
durch die Krisen“, warnte der
FPÖ-Obmann.
Die neuen Regierungsmitglieder bezeichnete Kickl als „das
letzte Aufgebot der ÖVP“ in ihrem Rückzugsgefecht zur Erhaltung der Macht: „Wir haben vom
ÖVP-Kanzler Durchhalteparolen
gehört, die nichts mehr mit dem
Wohl der Republik zu tun haben.
Es ist eine peinliche Verlängerung
des Leidens, das Nehammer der
Öffentlichkeit als Management der
Republik verkaufen will.“

Gewünschtes Ergebnis

Den von ÖVP-Europaministerin Karoline
Edtstadler präsentierten Aktivitätenbericht
zur „Konferenz zur Zukunft Europas“ wertete FPÖ-Europasprecherin Petra Steger (Bild)
als „reine Propagandaveranstaltung der EU“
mit wohlwollender Beteiligung der Koalition: „Die Zukunftskonferenz ist mehr und
mehr zu einer Farce verkommen, da sie de
facto unter Ausschluß der Bürger über die
Bühne ging.“ Das Ergebnis gleiche daher
einem „Wunschprogramm von EU-Zentralisten“, mit dem noch mehr Machtbefugnisse
von den Mitgliedsländern weg und hin nach
Brüssel verschoben werden sollen.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

sident seiner politischen Verantwortung bewusst werden und für
Stabilität sorgen sollte.
„Das Staatsoberhaupt muss diesem Dauer-Umbau, diesen Chaos-Tagen in der Regierung ein
Ende bereiten. Ständig die Schönheit der Verfassung zu bemühen,
reicht längst nicht mehr“, erklärte
FPÖ-Bundesparteiobmann Kickl
nach der Präsentation der Nachfolger. Andere Gesichter würden
nichts an der falschen Grundausrichtung von ÖVP-Grün in allen
zentralen Fragen ändern. „Diese Regierung führt – mit welchen

Foto:NFZ

Super-GAU-Minister

SPRUCH DER WOCHE

„Populistischer Aktionismus
schadet Arbeitsplätzen, Standort
und Kapitalmarkt und dem Vertrauen in die Politik.“

Foto: NFZ

Der Wirtschaftskammerpräsident
findet erstmals klare Worte zu
den Verstaatlichungs-Plänen seines Parteifreundes im Bundeskanzleramt.

Foto: FPÖ Niederösterreoch

Harald Mahrer
7. Mai 2022

BILD DER WOCHE

Brauchtum erhalten und damit Menschen
in Not helfen. In Niederösterreich geht das – siehe Seite 15.
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Wir brauchen wieder eine Politik
für das Land und seine Menschen!
D

er freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer rechnet im NFZ-Interview mit der „Almosen-Politik“ der schwarz-grünen Koalition ab, die sie den Österreichern euphemistisch als Wirtschaftspolitik
verkaufen will: „Die Koalition kassiert Milliarden im Windschatten der Kostenlawine ab, und die Bürger
werden wie zu Corona-Zeiten mit einem ,Schnitzel-50er‘ abgespeist.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Grafik: APG

Herr Abgeordneter, was sagen abgabe, der Ökostrompauschale, alle Preise – und nicht nur die für
Sie zum Vorschlag des Bundes- der Erdgasabgabe, der Kohleabga- Energie – für Haushalte wie Unterkanzlers zur „Abschöpfung der Zu- be oder der NoVA – und zusätz- nehmen noch weiter in die Höhe
fallsgewinne“ bei den Unterneh- lich noch die Umsatzsteuer. Die schnellen lassen wird. Was nützt
men, an denen die öffentliche Hand Koalition kassiert Milliarden im uns der kompromisslose Umstieg
beteiligt ist?
Windschatten der Kostenlawine auf E-Mobilität, wenn wir ohnehin
Angerer: „Die Wirtschaftskom- ab, und die Bürger werden wie zu nicht genügend Strom mit alternatipetenz dieser Bundesregierung Corona-Zeiten mit einem „Schnit- ven Energien produzieren und auch
kann man einfach und verkürzt zel-50er“ abgespeist. Statt struk- nicht mehr bezahlen werden könunter dem Titel „Kaufhaus Öster- tureller Reformen im Steuer- und nen? Der Strompreis war im März
reich“ zusammenfassen. Genau- Verwaltungswesen gibt’s für Bür- um 16,6 Prozent teurer als im März
so wie dieses gescheiterte Projekt ger und Wirtschaft mit „Energie- des Vorjahres. Der Fernwärmevon Ex-ÖVP-Ministerin Margarete bonus“ und „Pendler-Euro“ euphe- preis stieg um 12,2 Prozent, der
Schramböck, das lediglich Unsum- mistisch angepriesene Almosen.
für Holz-Pellets um 17,3 Prozent,
men an Steuergeld
der für Erdgekostet hat, ohne „Was nützt uns der kompromisslose Umstieg auf gas um 73,1
jeglichen Mehrund
E-Mobilität, wenn wir ohnehin nicht genügend Prozent
wert für die Wirtder für Heizöl
Strom mit alternativen Energien produzieren gar um 118,5
schaft zu bringen,
fällt nun auch die und auch nicht mehr bezahlen werden können?“ Prozent. Und
„Abschöpfung
dann
natürder Zufallsgewinlich noch die
ne“ in diese Kategorie. Wenn der
Müssen wir uns, wie der grüne Spritpreise: Diesel kostete um
ÖVP-Kanzler angesichts der enor- deutsche Wirtschaftsminister an- 55 Prozent mehr als im Jahr damen Gewinne der Energieversor- gekündigt hat, an die hohen Ener- vor, Superbenzin um 45,3 Proger mit staatlicher Beteiligung jetzt giepreise gewöhnen und Opfer zent. Es reicht! Unsere Bürger und
ein schlechtes Gewissen bekommt, bringen für die Energiewende, die unsere Wirtschaft brauchen eine
gäbe es einen einfacheren Weg die- jetzt mit den angestrebten Öl- und Wirtschafts- und Energiepolises zu beruhigen: Der Staat bzw. Gas-Embargos gegen Russland tik mit Hausverstand. Wenn es
die Länder sollen ihren Dividen- noch moralisch unterfüttert wird?
der ÖVP dazu an Phantasie fehlt,
den-Anteil an diesen Unternehmen
Angerer: Das ist angesichts der dann kann sie gerne unseren Forden Bürgern über Steuerentlastun- deutschen Bestrebungen, sich aus derungskatalog aus der Petition
gen zurückgeben, wie wir Freiheit- der sicheren Stromproduktion über „Kostenlawine stoppen!“ zu Rate
lichen bereits seit vergangenem Atom-, Kohle- und Gaskraftwer- ziehen und die Maßnahmen darHerbst fordern. Denn die Kosten- ke zu verabschieden, zu erwarten. aus kopieren. Dass die zielführend
lawine mit steigenden Energieprei- Auch weil bei uns
Schwarz- und treffsicher sind, beweist wohl
sen ist ja nicht erst im Februar vom Grün stur auf
d e r der Umstand, dass sie de facto 1:1
Krieg in der Ukraine losgetreten CO2-Steuin den Forderungskatalog der Soworden, sondern schon im vergan- er beharrt,
zialpartner eingeflossen sind. Jetzt
genen Frühsommer 2021 ins Rut- die Mitte
müssen nur noch Nehammer, Koschen gekommen.
d e s
gler & Co. über ihren Schatten
Die Koalition hält dem entgegen, Jahspringen und endlich etwas für das
dass sie bereits ein Vier-Milliar- r e s
Land tun. Wenn sie das nicht könden-Entlastungspaket auf den Weg
nen oder nicht wollen, dann sollen
gebracht hat.
sie den Weg für NeuwahAngerer: Die schwarz-grülen freimachen, damit
ne Koalition sagt aber nicht, dass
endlich wieder Politik
sich diese Entlastung auf die Jahfür das Land und seine
re 2022, 2023 und 2024 verteilt.
Menschen gemacht
Die Agenda Austria hat vorgerechwerden kann.
net, dass die Kostenlawine bereits
heuer und im kommenden Jahr das
Doppelte bis Dreifache dessen zurück in die Staatskassa spült. Dazu
kommen noch die Zusatzgewinne
aus Energiesteuern und Umweltabgaben wie der Mineralölsteuer, der
CO2-Strafsteuer, der Elektrizitäts-

Die Explosion der Energiepreise anhan

Wir sind N

Das von der EU geplante Ö

W

ir sind in Österreich darauf vorbereitet“, hatte die
für Energie zuständige grüne
„Klimaministerin“ zum geplanten Öl-Embargo der EU gegen
Russland erklärt. Leider stimmt
das nicht, und ein Gas-Embargo
wäre richtig katastrophal für Österreich, schließlich kommen 80
Prozent aus Russland. Und selbst
beim Strom ist Österreich bereits
von Importen abhängig.
Als hätte sie der Blitz aus heiterem Himmel getroffen, wunderten
sich viele Medienschaffende über
die letztwöchige Aussendung der
Statistik Austria: Die Preise für
Haushaltsenergie sind im März um
42 Prozent gestiegen.
Für Wirtschaftsjournalisten jedoch kein Wunder, sind die Energiepreise doch seit fast einem Jahr
im Steigflug und wurden durch
den Ukraine-Krieg und dann das
EU-Geschwurbel um Öl- und
Gas-Embargo gegen Russland weiter befeuert.
Heuer bis zu 9 Prozent Inflation
Nur die Bundesregierung verschließt sich weiter der Logik des
Marktes und trägt ihr Scherflein
dazu bei, dass die Kostenlawine
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nd der Preise im tagesaktuellen Stromhandel. Bei einem Öl- und Gas-Embargo gegen Russland werden sie weiter hochgehen. Der Koalition ist das egal.

NICHT vorbereitet, Frau Gewessler!

Öl-Embargo würde Österreich hart treffen, eine Gas-Embargo wäre sogar katastrophal

Unabsehbare Embargo-Folgen
So hat es Energieministerin Leonore Gewessler noch immer nicht
für nötig befunden, einen Notfallplan auszuarbeiten, der dem Land
Versorgungssicherheit und der
Wirtschaft Planungssicherheit verschafft. Sie vertröstet einstweilen
damit, dass die Koalition beschlossen habe, dass die Gasspeicher bis
zum Herbst gefüllt sein werden.

Mit anderen Worten: Die Koalition fährt wie im Corona-Nebel
auf Sicht, mit jederzeitigem Kurswechsel ohne Ankündigung.
„Wir sind in Österreich darauf
vorbereitet“, erklärte sie trotzig
zur angekündigten Unterstützung
des von der EU geplanten Öl-Embargos. Dass fast die Hälfte des in
Österreich verkauften Dieseltreibstoffs in Osteuropa aus russischem
Erdöl raffiniert wird, ein Teil davon
sogar aus Russland selbst importiert wird, scheint der Ministerin
entgangen zu sein.
Noch trauriger sieht es beim Erdgas aus, dessen Preis sich im Jah-

resvergleich mehr als vervierfacht
hat. Das Szenario, dass Russland
auch Österreich den Gashahn abdreht wie zuvor Polen und Bulgarien, will sich vor allem in der Industrie niemand vorstellen.
Probleme auch bei Strom
„Wenn das Gas morgen abgedreht
würde, wäre das verheerend, weil
wir noch nicht entsprechend vorbereitet sind“, stellt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr klar. Denn Österreich
bezieht 80 Prozent seines Erdgases
aus Russland und die Speicher sind
derzeit nicht einmal zu einem Fünftel gefüllt.

Foto: ÖBF

weiter steigt. Dementsprechend hat
die Österreichische Nationalbank
(OeNB) ihre Inflationseinschätzung für das Jahr 2022 nach oben
revidiert: Im Falle einer weiteren
Verschärfung des Ukraine-Konflikts und deutlichen Gaslieferungs-Ausfällen könnte die Inflation empfindlich ansteigen – auf bis
zu neun Prozent.
„Die enormen Preissteigerungen und die fragliche Versorgungssicherheit stellen die heimische
wie auch die gesamte europäische Volkswirtschaft vor größte
Probleme“, warnt deswegen auch
FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Angerer. Nur die Bundesregierung
tue das, was sie seit den ersten Warnungen der Freiheitlichen im vergangenen Herbst tut, nämlich diese
Probleme ignorieren.

Gewessler lässt in Energiefragen die Österreicher im Regen stehen.

Wie sieht es beim Strom mit
der Versorgungssicherheit aus?
Da macht zur Zeit die europäische
„Energiewende“ dem heimischen
Netzbetreiber Austrian PowerGrid (APG) Sorgen. Um den „Flatterstrom“ aus Wind- und Solaranlagen im Netz unterzubringen, war
bis Ende März bereits an 70 von
gesamt 90 Tagen ein Eingreifen zur
Aufrechterhaltung der Netzspannung notwendig. „Mit einem Intervall von 1,3 Tagen verzeichnen
wir die höchste Tagesanzahl seit
2018“, zählte Gerhard Christiner,
technischer Vorstand der APG, auf.
Auch im vergangenen März
war Österreich Strom-Importeur,
um die Differenz zwischen verfügbarem erneuerbar produziertem Strom und dem tatsächlichen
Strombedarf zu kompensieren. Insgesamt wurde im März eine Energiemenge von 1.159 GWh importiert, was sich auch deutlich im
Strompreis niederschlug.
Stichwort „Energiewende Austria“: Im Winterhalbjahr 2021/22
betrug der Anteil der Wasserkraftanlagen 45 Prozent und jener der
Wärmekraftwerke 35 Prozent an
der heimischen Stromproduktion.
Die Windkraft schaffte gerade 13
Prozent.
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VfGH nickte Lockdown ab

Panik-Optimismus

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Unmittelbar nach der Stichwahl
gratulierte Herbert Kickl Marine
Le Pen zum „großen Erfolg für alle
patriotischen Kräfte in Europa“.
Dies nahm „Der Standard“ zum
Anlass, einen Gastkommentar abzudrucken. Wesentlicher Inhalt: Es
sei unverständlich, dass die Partei
Le Pens, der Rassemblement National (RN), als rechtsextrem bezeichnet wird, die FPÖ aber nicht.

Foto: NFZ

ÖVP-Finanzminister Magnus
Brunner rechnet heuer mit einem
Steigen des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 Prozent. Er
rechnet dazu die Inflation für dieses Jahr auf 5,8 Prozent schön. Die
Österreichische Nationalbank hat
hingegen ihre Prognose-Bandbreite auf bis zu neun Prozent gedehnt.

Unsere Bauern schröpfen,
dafür Importe ankurbeln!
FPÖ-Schmiedlechner: Getreide-Überschuss, das war einmal

A

uch unter Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger fand die unselige „Landverwirtschaftspolitik“ der ÖVP ihre
Fortsetzung, zum Schaden der
heimischen Bauern.

Wahre Patrioten!

„Diese ‚Landverwirtschaftungspolitik‘ hat unseren bäuerlichen
Betrieben geschadet. Den Rest
hat dann die Kostenlawine, befeuert durch den Ukraine-Krieg, erledigt. Unsere Bauern stehen derzeit
mit dem Rücken zur Wand!“, zeigte FPÖ-Landwirtschaftssprecher
Peter Schmiedlechner die Folgen
jahrzehnte langer ÖVP-Landwirtschaftspolitik auf.
Die beschlossenen sieben Cent
Erleichterung für Agrar-Diesel seien einfach nur lächerlich. Bei einem Jahresverbrauch von 5.000

Schmiedlechner: Jetzt sollen die
Bauern Flächen stillegen?

Litern seien das 350 Euro Ersparnis im Jahr, rechnete Schmiedlechner vor: „Das hilft keinem einzigen
Bauern!“

Anstatt die heimische Produktion anzukurbeln, verließ sich die
ÖVP auf billige Importe, kritisierte der FPÖ-Agrarsprecher: „Ein inländischer Getreide-Überschuss ist
längst Geschichte, weshalb die Ministerin stolz vor Zügen voller Importware posiert.“
Damit sich Österreichs Bauern die Produktion von hochwertigen Lebensmittel weiterhin leisten können, brauche es ein
Entlastungspaket für die heimische Landwirtschaft, betonte der
FPÖ-Agrarsprecher und eine Überarbeitung der Brüsseler „Gemeinsamen Agrarpolitik“. In der derzeitigen Situation sei es eigentlich
unverantwortlich, den Bauern vorzuschreiben, sieben Prozent ihrer
Fläche aus der Produktion zu nehmen, betonte Schmiedlechner.

Weitere 300.000 Euro für dubiose Studien

Foto: NFZ

Auch noch in den Jahren 2019
und 2020 wurden die Meinungsforschungs-Unternehmen von Sabine
Beinschab und Sophie Karmasin

– gegen die im Zusammenhang
mit den umstrittenen „Kurz-Umfragen“ ermittelt wird – üppig mit
Aufträgen aus dem ÖVP-geführten
Finanzministerium versorgt. Das
förderte die Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage des
FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker durch ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner zu Tage.
300.000 Euro Steuergeld hat das
Finanzministerium in diesen beiden Jahren in den Umfragen-Pool
von Beinschab und Karmasin gepumpt. So etwa für eine Studie
zur Reform der Finanz- und Zollverwaltung um 42.000 Euro, zur

Transparenz-Datenbank um fast
36.000 Euro oder zur Akzeptanz
der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung um mehr als 35.000 Euro.
Besonders entlarvend seien
Umfragen zur Bewertung der Corona-Hilfsmaßnahmen
(60.000
Euro), zum Corona-Hilfspaket
(30.000 Euro) oder zum Wirtshauspaket anlässlich der Corona-Krise
(30.000 Euro) im Jahr 2020.
„Ein Mehrwert dieser Aufträge für das Ministerium ist nicht
ersichtlich, außer Steuergeld in
Richtung dieser beiden Institute zu
verschieben“, kritisierte der freiheitliche Abgeordnete.

Foto:

Foto: NFZ

FINANZPOLITIK

Der VfGH entferne sich immer mehr von seiner
Funktion als rechtsstaatliche Prüf- und Kontrollinstanz hin zu einer Abnick-Instanz der Regierung, bemerkte FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst
zum jüngsten „Lockdown-Urteil“ der Verfassungsrichter. „Anstatt die gebotene Verhältnismäßigkeits-Prüfung sorgfältig vorzunehmen, werden die
Angaben des Gesundheitsministers ohne Hinterfragen akzeptiert“, wunderte sich Fürst.

HOHES
HAUS

Begründet wird dies damit,
dass die überbewertete ethnische
Zugehörigkeit über dem grundlegenden demokratischen Egalitätsprinzip stehe und die Slogans
beider Parteien „Österreich zuerst“
beziehungsweise „Les Français
d’abord“ („Franzosen zuerst“) für
deren anti-egalitäre Ausrichtung
stehe. Zusätzlich fordern beide die
Ausweisung straffälliger Asylwerber, ein Kopftuchverbot und die
Verschärfung des Strafrechts. Eine
unreflektierte Kritik an der Europäischen Union und das Festhalten an einem rechtskonservativen
Familien- und Geschlechterbild
seien weitere Gemeinsamkeiten.
Auf die Idee, 42 Prozent der französischen Wähler als rechtsextrem
zu bezeichnen, kommt der Autor
freilich nicht.
Festgehalten werden muss, dass
weder der RN, noch die FPÖ jemals
Gewalt in der Politik gutgeheißen
haben und es gerade diese Parteien
sind, die den Wert der Staatsbürgerschaft hochhalten, unabhängig
von irgendeiner Ahnengalerie. Es
sind die EU-Fanatiker, die die traditionellen Staaten Europas abtöten
wollen und mit ihnen seine abendländischen Wurzeln. Dieser linke
Gleichheits-Wahn hat nichts mit
einer europäischen Demokratie zu
tun, sondern erinnert an die untergegangene Sowjetunion.

CORONA-MASSNAHMEN
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Energie-Embargos sind nicht zu Ende gedacht

FPÖ-Chef Kickl mahnt Koalition zur Einhaltung der Neutralität im Konflikt der EU mit Russland

F

PÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat in der „ORF-Pressestunde“ für eine rasche Beendigung des Ukraine-Kriegs appelliert. Die Bundesregierung forderte er auf, endlich Maßnahmen gegen
die galoppierende Teuerung zu ergreifen und nicht der undurchdachten Embargo-Forderung der EU zuzustimmen.
„nicht zu Ende gedacht“, vor allem
in Hinblick auf die Auswirkungen
der ohnehin schon außer Kontrolle
geratenen Kostenlawine.
Freiheitliche im Aufwind
Beim Thema Corona bekräftigte unser Obmann, dass die FPÖ
mit ihrem Kurs richtig gelegen sei:
„Die Regierungsparteien haben gemeinsam mit SPÖ und Neos die
Freiheit gegen die Gesundheit ausgespielt. Nach mehr als zwei Jahren gibt uns die Evidenz Recht.
Egal ob Masken, Lockdowns oder
Impfzwang, die FPÖ hat Recht behalten, und die Dogmatiker sind eines Besseren belehrt worden.“
Innerparteilich zog der FPÖBundesparteiobmann eine positi-

Foto: FPÖ

FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisiert bei seinem TV-Auftritt am
vergangenen Sonntag die Bundesregierung für ihren Umgang mit
Russland im Ukraine-Krieg. Als
neutrales Land müsse Österreich
Friedenspolitik betreiben, wobei
auch ein Verständnis für die Interessen und Positionen Russlands
zählten. Nur so sei künftig ein Ausstieg aus dem Krieg in eine „gedeihliche Zukunft“ zu finden, betonte der FPÖ-Obmann.
Und gerade als neutrales Land
müsse Österreich aus der derzeitigen, von Brüssel angekurbelten Eskalations-Spirale aussteigen, forderte Kickl. Er halte nichts vom
geplanten Öl- wie auch vom angesprochenen Gas-Embargo: Das sei

Kickl: Umfragen mögen andere gewinnen, wir gewinnen die Wahlen.

ve Bilanz: „In der Sonntagsfrage
liegt die FPÖ zwischen 18 und 21
Prozent. Aber ich halte es in dieser
Frage gerne mit Jörg Haider, der
einmal gesagt hat: Die Umfragen
mögen andere gewinnen, wir gewinnen dann die Wahlen.“

„Aktion scharf“ offenbart
Missstände bei Asylpolitik

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

ÖVP-Innenminister
Gerhard
Karner hat letzte Woche als Reaktion auf die verheerenden Zahlen in
der Asylstatistik des ersten Quartals – plus 115 Prozent bei Asylanträgen – eine „Aktion scharf“
gegen die illegale Einwanderung
angekündigt. Am vergangen Montag zog er Bilanz über die erste Woche: Vier Schlepper wurden festgenommen und 900 Delikten nach
dem Fremdenpolizeigesetz festgestellt. Den Ländern wurden mehr
als 30 Verdachtsfälle mangelnder
Hilfsbedürftigkeit zur Inanspruchnahme der Grundversorgung gemeldet. Eine Verdächtige soll 2.000
Euro „nebenbei“ verdient haben.
„Karners Daten zeigen in erster
Linie die massiven Missstände in
der von der ÖVP ,gestalteten‘ Asylund Migrationspolitik“, bemerkte
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes
Amesbauer dazu. Dieser „politische Aktionismus“ des ÖVP-Innenministers sei auch nur bedingt
nachhaltig, warnte der freiheitliche Sicherheitssprecher: „Diese
‚Aktion scharf‘ müsste in Wahrheit

Auch werde die FPÖ einen Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl aufstellen: „Wir brauchen jemanden, der die Verfassung nicht
nur als schön bezeichnet, sondern
der sie auch verteidigt, wenn sie
von der Regierung gefährdet wird.“

Amesbauer: Reine Alibi-Aktion.

der Normalzustand sein, um den
kriminellen Schlepperbanden die
Geschäftsgrundlage in Österreich
dauerhaft unattraktiv zu machen.“
So aber würden die Schlepper nach Auslaufen der Schwerpunktaktionen in wenigen Wochen
ihre Aktivitäten wieder ganz rasch
hochfahren, bemerkte Amesbauer
in Hinblick auf Erfahrungen mit
derartigen Aktionen in der Vergangenheit: „Es fehlt der ÖVP einfach
der Wille und der Mut, endlich einen Paradigmenwechsel in der
Migrationsfrage voranzutreiben.
Es muss eine klare Botschaft an
Illegale und Schlepper geben: No
Way, ihr habt keine Chance!“

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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Was will Brüssel m
Embargo gegen Ru

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Angriff der
EU-Zentralisten
Die EU-Zukunftskonferenz hat
geliefert, was sich Brüssels Zentralisten wünschen: Viele Vorschläge, um die Souveränität der
Mitgliedsstaaten weiter zu beschneiden und Macht nach Brüssel zu verlagern. Darunter die
Abschaffung der Einstimmigkeit
in der Außen-, Steuer- und Haushaltspolitik, eine Kompetenz für
Gesetzesinitiativen des Europaparlaments, die teilweise Abgabe
der bisher bei den Mitgliedsstaaten verankerten Gesundheitspolitik an Brüssel oder die dauerhafte
Finanzierung von EU-Investitio-

Folge der Energiekrise:
Kein Dünger, keine Ernte
die Politik, jetzt eine entsprechende Vorsorge zu treffen, damit die
Gasversorgung und damit auch die
Lebensmittelversorgung Deutschlands gesichert wird.
Denn die Lage auf dem Düngermarkt ist schon seit dem Vorjahr
angespannt. Für alle Bestandteile
mineralischen Düngers, ob Ammoniak, Kalkammonsalpeter, Harnstoff oder Phosphor, werden derzeit
Rekordpreise bezahlt: Sie kosten
im Vergleich zum Vorjahr zum Teil
das Drei- bis Fünffache.

Foto: reporter.co.at

„Die Versorgung sehe ich bis
zum Frühjahr 2023 gesichert. Für
den Zeitraum danach wage ich keine Prognose.“ Mit dieser Aussage
verschreckte Joachim Rukwied,
Landwirt und Präsident des Deutschen Bauernverbandes, die deutsche Medienlandschaft.
Denn der Mann sieht die Lebensmittelversorgung nicht irgendeines Landes in Gefahr, sondern
jene Deutschlands. Der Grund: die
Gasknappheit im wichtigsten Wirtschaftsland der Europäischen Union.
Ist in diesem Frühjahr ausreichend Gas verfügbar, um genug
Dünger zur Herstellung von Lebensmitteln zu produzieren? „Die
entscheidende Frage ist: Haben wir
im Herbst genügend Düngemittel,
um die Ernte für 2023 auf den Weg
zu bringen?“, fragte sich Rukwied
angesichts der spärlich gefüllten
Gasspeicher in Deutschland und
dem Wink der EU mit einem Gasembargo gegen Russland. Daher
appellierte der Agrarfunktionär an

Dünger ist bereits Mangelware.

Ohne Öl und Gas aus Russland droht Gefahr für Eur

Foto: gazprom

Foto: NFZ

nen durch gemeinsame Schulden.
Die Konferenz ist das Musterbeispiel einer pseudodemokratischen Veranstaltung, mit der die
Zentralisierung legitimiert werden soll. Es haben rund 53.000
Personen aus der EU teilgenommen, was Brüssel als Bürgerbeteiligung zu verkaufen versucht. Das
sind 0,01 Prozent der EU-Bürger.
Die Teilnehmer kamen mit Masse
aus Pro-EU-Lobbygruppen, sind
also nicht im Mindesten repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.
Die Vorschläge, die teilweise Änderungen der EU-Verträge
brauchen, will man bei einem
Verfassungskonvent
umsetzen.
Immerhin regt sich auch Widerstand: Rund die Hälfte der
EU-Staaten haben diese Woche in
einem gemeinsamen Papier abgewunken. Die Konferenz sei nie auf
Vertragsänderungen hin ausgerichtet gewesen, man unterstütze
keine „unüberlegten und verfrühten Versuche“ in diese Richtung.
Bleibt zu hoffen, dass sich die
Vernunft durchsetzt.

In ihrer moralischen Überheblichkeit - oder doch zur Rettung ihres „Green D
verhängen. In einigen Ländern würde das Ausbleiben von russsichem Gas u

D

ie moralische Überheblichkeit, die Brüssel beim Ukraine-Konflikt
an den Tag legt, könnte Europa teuer zu stehen kommen. Ohne Öl
und Gas aus Russland drohen nicht nur Industrieöfen und Heizungen
auszugehen und der Spritpreis zu steigen. Es fehlt Europa dann auch
an Düngemitteln, um die Lebensmittelversorgung zu sichern.
Je länger die Energiekrise dauert, umso mehr Zweifel kommen
am Handeln der EU-Kommission
auf: Geht es ihr wirklich um die
Sicherstellung der Energieversorgung und damit des Wohlstands der
Union, oder nützt sie diese Krise,
um ihren „Green Deal“ doch noch
durchzubringen?
Dies zeigt sich klar beim Vorantreiben des Öl- und Gasembargos
gegen Russland. Dass Frankreich,
das von russischen Lieferungen
nicht abhängig ist, dies tut, ist klar.
Aber was ist mit den Ländern, deren Wirtschaft und damit hunderttausende Arbeitsplatze davon abhängig sind wie etwa Deutschland,
Österreich oder Ungarn?
Embargo triftt die EU härter
Ungarns Außenminister Peter Szijjártó hat das auf den Punkt
gebracht: „Dieser Brüsseler Vorschlag kommt einer Atombombe
gleich, die auf die ungarische Wirtschaft abgeworfen wird.“
Allein die Ankündigung der Union, auf russisches Öl zu verzichten
und andere Quellen zu suchen, hat

den Rohölpreis um neun US-Dollar in die Höhe schnellen lassen.
Erst das angekündigte ungarische
Veto sorgte für Beruhigung auf den
Märkten.
Dass Russland das Embargo
härter treffen wird als die EU, bezweifelt das renommierte Kieler
Institut für Weltwirtschaft (IfW).
„Die Hoffnungen auf ein zeitna-

Was bezwecken Frankreichs Präsident
von der Leyen mit dem Vorantreiben d
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mit dem Energieussland erreichen?

„Blackout-Förderung“

Eigentlich hatte Deutschlands bunte Koalition geplant, die Förderung für Elektroautos bis 2025 auslaufen zu lassen. Nun will
FDP-Verkehrsminister Volker Wissing sie
sogar noch drastisch erhöhen: Wer ein Auto
mit einem Kaufpreis von maximal 40.000
Euro kauft, soll statt bisher 6.000 Euro demnächst 10.800 Euro Zuschuss bekommen.
Das könnte die deutschen Steuerzahler laut
einem Gutachten bis zu 73 Milliarden Euro
kosten. Woher der Strom für die Autos kommen soll, blieb Wissing schuldig. Der Erneuerbarenausbau (Wind und Solar) stockt und zu Jahresende werden auch
noch die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz genommen.
Foto: NFZ

ropas Wirtschaft und sein Lebensmittelversorgung

KURZ UND BÜNDIG

hes Einlenken Russlands im Ukraine-Krieg angesichts der einschneidenden westlichen Sanktionen
dürften enttäuscht werden”, stellte
dessen Handelsexperte Rolf Langhammer klar.

t Macron und Kommisionspräsidentin
des Energieembargos wirklich?

Foto:

Langwierige, teure Umstellung
Für den von der „New York
Times“ zitierten Experten Richard
Bronze vom Energieversorgungsanalysten Energy Aspects stünde
der Verlierer des Embargos fest:
Europas Wirtschaft und die Bürger, da die wirtschaftliche Erholung von den Pandemie-Jahren ein-

brechen würde. Er verweist auch
darauf, dass ein Umstieg auf andere Lieferländer bei Europas Raffinerien Milliardenkosten verursachen würden, da sie auf bestimmte
Rohölsorten ausgelegt seien. Ungarns MOL bestätigte, dass es Jahre dauern und mehrere hundert
Millionen Euro kosten werde, die
Raffinerien umzustellen.
Und es ist auch ungeklärt, welches Land einspringen, die Ölförderung hochfahren und damit den
aktuellen Preis „zerstören“ soll.
Der Thinktank European Council
on Foreign Relations (ECFR) verweist in einem Artikel in der letzten Woche wiederum darauf, dass
Russland bereits im April angekündigt hatte, mehr Energie Richtung
Asien, Afrika und Lateinamerika
zu exportieren.
Völlig ungeklärt sind die Probleme in Folge des von Brüssel avisierten Gasembargos, nicht nur für
Wirtschaft und Haushalte, sondern
für Europas Lebensmittelversorgung. Die Düngemittelpreise sind
bereits durch die Decke gegangen,
mehrere Produktionsstandorte in der
EU sind bereits geschlossen worden,
weil mit dem aktuellen Gaspreis keine kostendeckende Produktion möglich ist. Deutschlands Bauernvertreter fürchten bereits um die Ernte im
kommenden Jahr.

Scheitert „Klimarettung“
an benötigten Metallen?
Eine Studie der niederländischen
Universität Leuven, die von der
EU-Industrie in Auftrag gegeben
wurde, spiegelt die Probleme bei
der Umstellung der Energieproduktion und der Wirtschaft weg von
den fossilen Brennstoffen hin zu
Strom aus erneuerbarer Produktion
wider. Um die „Klimarettung“ nicht
zu gefährden, warnte die Internationale Energieagentur (IEA) dann
auch prompt vor einem „zu starken
Wettbewerb“, der Europas Klimaziele gefährden könne.
Zur Umsetzung des Brüsseler
„Green-Deal“, die „Klimaneutralität“ bis 2050, werden allein in Europa 35 Mal mehr Lithium und bis
zu 26 Mal mehr der knappen Seltenerdmetalle benötigt als derzeit.
Das heißt, die mit „schmutziger
Energie“ (Kohle) betriebene chinesische und indonesische Metallproduktion wird das weltweite Wachstum der Raffineriekapazitäten für
Batteriemetalle und seltene Erden
dominieren. Und bei der Versorgung mit Aluminium, Nickel und

Kupfer wird sich Europas Rohstoffabhängigkeit auch noch von Russland verstärken.
Denn für die Energiewende wird
auch der jährliche Bedarf an Aluminium um 30 Prozent steigen, der
von Kupfer um 35, von Silizium
um 45 und von Nickel bereits um
100 Prozent erhöhen sowie der von
Kobalt sogar mehr als verdreifacht.
Und das alles nur für Elektrofahrzeuge, Batterien, Wind-, Solar- und
Wasserstoffanlagen sowie den Ausbau des Stromnetzes.

Foto: KU Leuven

Deal“ - wollen die EU-Institutionen ein Energieembargo gegen Russland
und Öl jedoch zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen.

Die Folgen der von Brüssel und Berlin forcierten Digitalisierung bekam der deutsche
Traktorenhersteller Fendt im bayerischen
Marktoberdorf auf besondere Art zu spüren: Nach einem Hacker-Angriff stehen am
Stammsitz des Herstellers seit Montag die
Bänder still. Der US-amerikanische Mutterkonzern AGCO des Traktorenehrstellers hatte am Freitag der Vorwoche mitgeteilt, dass
der Angriff mit einer Art Erpressungs-Software mehrere Produktionsstandorte betreffe.
Der US-Konzern gehe davon aus, dass die Produktion zumindest über
mehrere Tage beeinträchtigt sein wird.

Viel Aluminium für „Klimarettung“.

Foto:: EP

Digitale Lahmlegung
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Der Krieg Putins ist natürlich zu
verurteilen und abzulehnen. Aber
sind jedoch die Sanktionen nach
zwei Monaten die richtigen? Das
derzeit beschlossene Ölembargo
soll samt den anderen Maßnahmen
den Krieg beenden, da man uns erklären möchte, dass Putin mit den
Einnahmen daraus diesen Krieg finanziert. Ich bin der Ansicht, dass
sich Putin schon vorher Gedanken
gemacht hat, wie er einen Krieg finanziert, und dass derartige Maßnahmen gegen Russland unternommen werden, war ihm sicherlich
bewusst. Dass nicht alles so gelaufen ist, wie geplant, ist schon klar.
Aber sind auch unsere Sanktionen
die richtigen, ohne uns mehr zu
Schaden als notwendig? Haben wir
uns nicht auch verschätzt? Haben
wir nicht inzwischen einen Machtkampf zwischen der EU, die gerne
Europa regieren möchte, und dem
Autokraten Putin? Der Ukraine zu
helfen, steht außer Frage. Jedoch
die EU-Staaten, die sowieso schon
schlecht dastehen, auch noch mit
diesem Ölembargo zu belasten und
die Wirtschaftsleistung und Wirtschaftsbindungen über Jahre zu
gefährden, ist für mich doch ein
wenig zu waghalsig. Wir riskieren
hier Kopf und Kragen und erklären nebenbei auch noch, den grünen Gedanken vom Ausstieg von
fossiler Energie noch beschleunigen zu können. Ich sehe hier große
Schwierigkeiten, die hausgemacht
sind. Denn es liegt doch nicht einmal ein Konzept dafür vor, aber einen Boykott gegen Russland können sie ohne Weiteres riskieren,
ohne zu bedenken, was passiert,
wenn Putin den Gashahn wirklich abdreht. So nach dem Motto:
Wenn’s mir schlecht geht, braucht‘s
euch auch nicht besser gehen.
Frank Christian, Aurolzmünster

LESER AM WORT
in Österreich, als auch in Europa.
Die Forderungen Brüssels nach einem Öl- und Gasembargo werden
immer schriller. Russland würde
ein Embargo nicht schaden, denn
Österreich müsste trotzdem entsprechend dem Vertrag bezahlen.
Auch bei einem kompletten Energieembargo würde der Geldfluss
ungehindert von Österreich nach
Russland weiterlaufen. Die Abkehr von russischen Energieimporten bedeutet, dass die Verarmung
in Österreich wegen der Inflation
und der astronomisch hohen Energiepreise enorm ansteigen würde. Daher würde es Sinn machen,
die Österreicher im Rahmen einer
Volksabstimmung darüber abstimmen zu lassen. Österreichs Wirtschaft kann sich nach Corona-Krise
und deren nachhaltigem wirtschaftlichen Dilemma kein Energieembargo leisten, ohne in ein totales
wirtschaftliches Desaster zu versinken. Da kann die Regierung
gleich den Staatsbankrott verkünden. Wenn die EU beim Stellvertreterkrieg zwischen den USA und
Russland den willfährigen dummen
Erfüllungsgehilfen spielt, dann soll
sie aber gefälligst Österreich nicht
in diesen Schlamassel einbeziehen.
Denn wir sind unserer Neutralität
noch immer verpflichtet. Daher hat
nicht die Bundesregierung über ein
Energieembargo zu befinden, sondern der Souverän, die Bürger, in
Form einer Volksabstimmung!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Kaiser statt VdB!

Laut Auskunft der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler
wäre eine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe EU-widrig. Monarchien können sich mit
königlichen Dekreten helfen. So
gibt es in Spanien – vorerst drei
Monate beschränkt – einen Nachlass von 20 Cent pro Liter Treibstoff an jeder Tankstelle. Meine
Forderung daher: Zurück zur Monarchie, „Habsburg statt VdB!“
Kurt Reinisch, St. Florian/Linz

aber das könnte uns auch in Europa blühen. Denn die Verteilung
und die Kontrolle von Ressourcen,
Dienstleistungen und Waren an die
Menschen ist ein Ziel dieses Planes, von einer Zentralregierung gelenkt. Eine Demokratie mit freien
Bürgern und freien Unternehmern
wird es dann nicht mehr geben.
Ernst Pitlik,Wien

Endzeit-Stimmung

Am Montag, dem 2. Mai, sorgten in der Früh Demonstranten
mit einer Sitzblockade vor dem
Wirtschaftsministerium für einen Polizeieinsatz. Es wurde altes
Brot ausgeschüttet und auf einem
Transparent stand „Die letzte Generation“. Diese Endzeit-Hysterie
erinnert an Nestroy und den Lumpazivagabundus von 1833 mit den
Figuren Zwirn und Kneipp und
dem pessimistischen Lebensgefühl
„der Komet kommt“.
Helwig Leibinger, Wien

Neue Weltordnung?

Das, was jetzt gerade in China
passiert, ist die von manchen in
Europa geforderte Umsetzung des
„Great-Reset“, der neuen Weltordnung mit totaler Bürgerüberwachung. Viele glauben es nicht,

Foto: NFZ

Durchdachte Sanktionen?

Mittelstandssteuer

Man kann direkt zusehen, wie
Österreich verarmt, wie die Preise
explodieren und wie die Regierung
tatenlos zusieht – oder nur Maßnahmen ankündigt, die nicht wirken oder ein anderes Ziel haben.
Eine der schlimmsten Steuern sind
die Vermögenssteuern, denn damit wird jeder Bürger verpflichtet,
alles, was er besitzt, dem Finanzamt zu melden. Es geht dabei nicht
um eine „Reichensteuer“, wie man
uns vorgaukelt, sondern darum,
den Mittelstand endgültig auszulöschen und in die Armut zu zwingen.
Stephan Pestitschek, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT41 1200 0006 0257 4105
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Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:
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(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Volksentscheid zu Embargo

Bei einem Öl- und Gasembargo
gebe es erhebliche Nachteile für
Wirtschaft und Bevölkerung sowohl

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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„Vier-Punkte-Programm“
der FPÖ zu Wiener Wohnen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Bermuda-Dreieck aus Sanierungsstau, Korruption und SPÖ-Personalia

W

iener Wohnen, das wertvollste Tafelsilber der Stadt
Wien, sei gefangen im Bermuda-Dreieck aus Sanierungsstau,
Korruption und Sozialdemokratie, kritisierte FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp und
stellte das „Vier-Punkte-Programm“ zu dessen Sanierung vor.

„Freunderlwirtschaft“ beenden
Zu allererst fordern die Freiheitlichen eine Bundesaufsicht über
Wiener Wohnen, idealerweise im
Wirtschaftsministerium angesie-

Foto: NFZ

„Wiener Wohnen muss endlich
zu einem effizienten Unternehmen werden“, erklärte Nepp zum
FPÖ-Sanierungsprogramm. Weshalb sei bei Wohnungsgenossenschaften der Mietzins im ausfinanzierten Bestand um rund ein Drittel
billiger und gleichzeitig sind die
gemeinnützigen Bauvereinigungen
auch noch Sanierungsmeister.

Angeblich ist das Einkaufen
in einem Supermarkt für Männer
genauso schrecklich wie die Teilnahme an einem Krieg. Ich meine, dass das übertrieben ist, aber
ein bisserl was ist wahr.
Nepp: Vier-Punkte-Programm zur Sanierung von Wiener Wohnen.

delt, um die regelmäßig aufplatzenden Korruptionsskandale abstellen
zu können.
Als zweiten Punkt nannte Nepp
die Umwandlung von Wiener Wohnen in eine reine Besitz-Holding,
deren Wohnungen durch Wiener
gemeinnützige Bauvereinigungen
verwaltet werden sollen.
Damit wäre eine Mietzinssenkung auf das Niveau einer ausfinanzierten
Wohnung
einer

vergleichbaren im Besitz der Wohnungsgenossenschaften möglich
bei gleichzeitigem Start einer Sanierungsoffensive der Gemeindebauten.
Der letzte Punkt betrifft die Streichung der Inseratengelder und deren Verwendung für Sanierung und
Modernisierung. „Bei einer Warteliste von zigtausenden Personen
muss nichts mehr beworben werden“, betonte Nepp dazu.

Der Landesparteisekretär der
Wiener FPÖ, Michael Stumpf, gratuliert dem Landeschef der „neuen Volkspartei“, Karl Mahrer, zu
seinen Forderungen bezüglich der
Deutsch-Probleme an Wiens Volksschulen. „Dank jahrelanger intensiver Bemühungen der ÖVP auf
verantwortlicher
Bundesebene
sprechen nur noch 19 Prozent der
Wiener Volkschulkinder Deutsch“,
zeigte Stumpf das Problem der gewachsenen nichtdeutschsprachigen
Parallelgesellschaft auf.
Dieser Verdienst sei vor allem
der ÖVP zuzurechnen, die – bis auf
eine kurze Unterbrechung – seit fast
auf den Tag genau elf Jahren die
Verantwortung für Integration auf

Bundesebene trage, stellt Stumpf
klar. Besonders hervorzuheben sei
hier die ideologische Achse zwischen der schwarz-grünen Bundesregierung und dem „Roten Wien“:
„Die Bundesregierung sorgt dafür,
dass täglich neue Migranten kommen, und SPÖ-Bürgermeister Ludwig scheut keine Kosten, damit sie
auch bleiben. so läuft das Wiener
,Erfolgsmodell Integration‘.“
Damit auch die verbliebenen 19
Prozent deutschsprachiger Kinder
im „Erfolgsmodell Integration“ aufgehen, brauche es noch einige Jahre
ÖVP im Integrationsressort, betonte
Stumpf: „Das wird sicher gelingen,
denn die ÖVP will ja ihrem bisherigen Kurs treu bleiben.“

Foto: FPÖ Wien

Mit ÖVP-Integrationspolitik zur Minderheit

Stumpf: ÖVP hat zum Wiener Integrationsversagen beigetragen.

Nur Tiere
Und ich geb auch zu, dass ich
lieber im Prater spazierengehe als
in den Mauern einer Lebensmittelkette. Eine solche macht jetzt
Werbung für tolle Angebote, die,
wie eine Dame sagt, „für mehr
Tierwohl“ geeignet sind. Mehr
als nix ist aber nicht schwer. Das
neue Tierschutzgesetz schaut
dementsprechend aus.
Die Schweindln, diese intelligenten Viecher, müssen weiterhin auf Spaltböden leben. Stroh
gibt’s nicht. Die Kälber werden
weiterhin durch ganz Europa gekarrt, natürlich lebendig, weil sie
sich auf die Art länger halten. Oft
kriegen sie tagelang kein Wasser.
Wenn ein paar unterwegs krepieren, ist das keine große Sache, es
rentiert sich dennoch.
Die kleinen Henderln werden,
wenn sie männlich und daher unnötig sind, nicht mehr geschreddert, sondern nur im Tiergarten
verfüttert. Da freuen sie sich.
Frau Köstinger spricht in der
ZIB von hoher Qualität des Tierschutzes. Sie schämt sich nicht.
Einen Gegenstand „Tierliebe“
hat’s halt in der Hauptschule St.
Paul nicht gegeben.
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Änderung der Vergaberichtlinie
bei städtischen Wohnungen

OBERÖSTERREICH

Grüne Fehlplanung

Der oberösterreichische FPÖLandesparteiobmann
Manfred
Haimbuchner fordert mehr Transparenz und Strategie beim Maßnahmenplan zur Energiepolitik
der Bundesregierung: „Das Liebäugeln mit einem Embargo von
russischem Öl durch Frau Bundesminister Gewessler zeigt klar, dass
die Grünen die Zusammenhänge in
der Energiepolitik nicht verstanden
haben. Das grüne Wunschdenken
geht völlig an den Interessen der
österreichischen Industrie und der
geopolitischen Realität vorbei.“

Innsbrucks FPÖ will so die Bildung sozialer Brennpunkte verhindern

F

426.938 Unterzeichner

Foto: FPÖ Niederösterreich

Vergaberichtlinien ändern
Als Beispiel nannte er das Campagne-Areal, wo nicht nur sehr
verdichtet gebaut wird und von
Magistratsmitarbeitern bestätigt
wird, dass ein „brisanter sozialer
Brennpunkt“ entsteht, da die Stadt

FPÖ fordert Rücksichtnahme auf Mittelstand bei der Wohnungsvergabe.

bei der Wohnungsvergabe nicht
ausreichend auf die soziale Durchmischung geachtet habe.
„Dazu kommt, dass Wohnungswerber im Schnitt zu rund 10 bis 20
Prozent aus Drittstaaten stammen,
und großteils keine Deutschkennt-

nisse vorweisen können. Deshalb
muss ganz klar eine zweite Wohnungswerberliste forciert werden,
die den Mittelstand abdeckt, denn
dieser ist für Innsbruck überlebenswichtig“, forderte Lassenberger in
diesem Zusammenhang.

NIEDERÖSTERREICH

OBERÖSTERREICH

Die Teuerungswelle wird jetzt
auch gegen den Willen der ÖVP
im niederösterreichischen Landtag behandelt. Darauf einigten sich
die Landesparteivorsitzenden der
SPÖ, Franz Schnabl, und der FPÖ,
Udo Landbauer. Sie haben letzte
Woche einen Antrag auf eine Sonder-Landtagssitzung zur enorm ge-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Zu wenige Hebammen

Landbauer und Schnabl: Schluss
mit den ÖVP-Ausreden!

steigerten finanziellen Belastung
der Niederösterreicher eingebracht.
„Immer mehr Landsleute stehen
vor der Herausforderung, gleichzeitig gestiegene Preise im Energie-, Lebensmittel und Wohnbereich stemmen zu müssen.
Verantwortungsvolle Politiker finden Lösungen, die ÖVP sucht nach
Ausreden. Wir haben uns mit allen anderen Landtagsparteien auf
Maßnahmen gegen die Teuerung
geeinigt“, erklärte Landbauer.
SPÖ und FPÖ wollen den sofortigen Teuerungs-Ausgleich in den
Mittelpunkt stellen. Ebenso fordern
sie die rückwirkende Verdoppelung
des Heizkostenzuschusses auf 300
Euro. Weiters treten die beiden Parteien für einen Ausgleich im Bereich der sozialen mobilen Dienstleistungen und der Infrastruktur ein
sowie für eine „Gebührenbremse“,
einen „Spritpreis-Deckel“, die Umsatzsteuersenkung bei Lebensmitteln sowie spezielle Maßnahmen
für Pensionisten.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Sondersitzung zu Teuerung

VORARLBERG
Im Rahmen des sozialpolitischen
Ausschusses des Vorarlberger
Landtages wurden letzte Woche
die von den Freiheitlichen in einer
Anfrage abgefragten Ergebnisse einer Studie der freiberuflichen Hebammen-Leistungen in Vorarlberg
präsentiert und diskutiert. „Tatsache ist, dass von insgesamt acht
Hebammen-Kassenstellen derzeit
nur fünf besetzt sind und in den
nächsten zehn Jahren zwei dieser
Hebammen zusätzlich in Pension
gehen“, erklärte FPÖ-Frauensprecherin Nicole Hosp. Ein Alarmsignal für das Land machte Hosp
in dem Umstand aus, wonach 98
Prozent der befragten Hebammen
sich nicht vorstellen können, einen
Kassenvertrag anzunehmen: „Um
für die Zukunft gerüstet zu sein,
muss deshalb im Sinne der Frauen
in den Berufsstand der Hebammen
investiert werden!“

Foto: FPÖ Innsbruck

„Die FPÖ warnt schon seit
Jahren vor der Bildung sozialer
Brennpunkte durch die derzeitigen Vergaberichtlinien bei Sozialwohnungen. Wurden wir bisher als
Angstmacher hingestellt, so bestätigt nun sogar der linke politische
Flügel der Grünen unsere langjährige Haltung und Position“, erklärte Innsbrucks FPÖ-Vitebürgermeistert Markus Lassenberger.

NIEDERÖSTERREICH
Ein voller Erfolg
war die Eintragungswoche zum
Vo l k s b e g e h r e n
„Stoppt
Lebendtier-Transportqual“ von Niederösterreichs
LR Waldhäusl
FPÖ-Landesrat
Gottfried Waldhäusl. Nachdem bereits mehr als 200.000 Menschen
die Einleitung des Begehrens ünterstützt hatten, unterschrieben in
der letzten Woche weitere 426.938
Menschen die Initiative.

TIROL

PÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger sieht die
FPÖ-Linie bestätigt, da selbst die
Grünen jetzt die Kriterien bei
der Vergabe von Sozialwohnungen in Frage stellen.

Herwig Mahr

Kein Interesse an
Rechtsstaatlichkeit?
Die auf FPÖ-Initiative vom oberösterreichischen Landtag geforderte Einführung eines Eilverfahrens
zur Überprüfung der Verfassungskonformität von Bundesgesetzen
ist von der Koalition zurückgewiesen worden. Enttäuscht zeigte sich
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
von der ablehnenden Antwort von
ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler: „Es ist enttäuschend, wie wenig Bedeutung dem
Anliegen beigemessen wurde. Weder ist die Argumentation schlüssig, noch wird ausführlich auf unsere vernünftige Forderung für mehr
Rechtsstaatlichkeit eingegangen.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: Land Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

„Dünn bist du geworden! Diese
Hose ist dir ja auch viel zu groß.
Und überall diese Löcher. Na sag
einmal?! Also, wie du wieder daherkommst. Zum Genieren. Was
sollen denn die Leute denken?“
Nein, das ist jetzt kein elterliches Maßregeln. Eher so der Zustand dessen, was man vor rund
drei Jahren noch als unsere stolze
Republik bezeichnen hätte können.
Die Sicherheit befand sich auf
einem guten Weg. Stabile Lage
auf den Märkten. Und wir waren
fast dabei, uns der Herausforderungen im Pflegebereich ernsthaft
anzunehmen. Eine gute Zeit.

Die Manager der Salzburger Landeskliniken (SALK)
erhielten trotz tausender verschobener Operationen
insgesamt 110.000 Euro an Bonuszahlungen.

Manager-Gehaltsschema
im Fokus der FPÖ-Kritik

Boni in Höhe von mehrfachen Jahresgehältern sind nicht zu erklären
alzburgs Freiheitliche fordern im Landtag eine Maximal-Obergrenze der Bonuszahlungen von 5.000 Euro für Manager in
(Teil-)Landesunternehmen.
Erfreut zeigt sich FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl,
dass die von den Freiheitlichen
angestoßene Debatte über Manager-Bonuszahlungen Früchte getragen hat: „Ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch besteht noch
viel Gesprächsbedarf. Vor allem
über die geheimen Zielvorgaben
der Manager sowie die Höhe der
Bonuszahlungen. Wie kann es etwa

sein, dass der SALK-Geschäftsführer in den Corona-Jahren 2020 und
2021, in denen tausende Operationen verschoben werden mussten,
110.000 Euro an Boni kassiert?“
Er stellte klar, dass es sich bei
den SALK um ein zu 100 Prozent im Landeseigentum stehendes Unternehmen handelt: „Wenn
solch eine Leistung auch noch mit
dem vielfachen Jahresgehalt eines Durchschnittsarbeiters belohnt
wird, dann liegt einiges im Argen.“
Geheime Dienstverträge?
Es bestehe, so Schöppl, auch erheblicher Gesprächsbedarf über die

Nichts aus 2020 gelernt!
„Die Landesregierung – aber auch
die Führung der Krankenanstalten-Gesellschaft – haben aus den Erfahrungen des Jahres 2020 zu wenig
gelernt. Man hätte für das Krisenjahr 2021 bereits besser vorbereitet
gewesen sein müssen. Leider wurden unsere Warnungen ignoriert“,
bemerkte FPÖ-Gesundheitssprecher
Marco Triller zu den wegen der Corona-Maßnahmen bedingten Operations-Aufschüben.
2021 sind tausende Operationen
und Spitalsbehandlungen verschoben worden – konkret handelt es

sich um einen Rückgang von 16 Prozent im Bereich der Inneren Medizin
sowie 15 Prozent in der Kinderheilkunde im Vergleich zu den Jahren
vor der Corona-Krise.
„Die Landesregierung, ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und die Leitung der
KAGes sind aufgefordert, endlich
Lehren aus dem Chaos zu ziehen.
Es kann nicht sein, dass tausende
Steirer keine optimale Behandlung
erfahren, weil hunderte Spitalsbetten gesperrt sind oder Operationen
verschoben werden“, betonte Triller.

Geheimniskrämerei der Landesregierung zu den Zielvorgaben. Denn
dazu verweigert sie dem Landtag
die Einsichtnahme in die Dienstverträge der Landes-Manager:
„Die SALK gehört dem Land Salzburg, und der Gesetzgeber ist der
Landtag. Diesem Informationen
vorzuenthalten, ist bedenklich.“
Daher fordern die Freiheitlichen,
die Vertrags-Schablonen offenzulegen und eine maximale Bonuszahlung von 5.000 Euro. Denn ein Manager eines Landesunternehmens
ist ein leitender Angestellter des
Landes mit überschaubarem unternehmerischen Risiko.

Löcher stopfen

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

S

Triller: Wann werden unsere
Spitäler endlich krisensicher?

Doch als wir dann vor zwei Jahren den Kampf für unsere Freiheiten beginnen mussten, konnten
wir das Ausmaß des Schreckens
noch kaum abschätzen.
Ein Land durch Lockdowns
und freiheitsbeschränkende Maßnahmen verängstigt, gedemütigt
und geschunden. Die Wirtschaft
ans Limit gedrängt.
Und übrig blieb letztendlich
ein Meer aus Schulden aufgrund
vollkommen falscher Entscheidungen: Produktionen wurden
eingefroren und die Inflation vorangetrieben. Und jetzt?! Weitreichende Teuerungen von Strom
bis zu den Lebensmitteln. Dazu
die ständige Frage: „Wie soll es
denn nun weitergehen?“
Die Regierung sieht keinen
Handlungsbedarf, der Finanzminister verdient an den hohen
Preisen natürlich mehr Steuern.
Klar, die braucht er auch. Um die
verursachten Risse, nein Löcher,
von Corona zu stopfen.
Doch anstatt dass wir unseren
Gürtel jetzt noch enger schnallen,
wäre es nur ratsam, endlich den
Schneider zu wechseln.
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Sätze, die wir bei einem
Rücktritt nie hören werden:
Man sägte bereits an meinem
Ast. Ich wollte meiner Partei
zuvorkommen – bitte um Verständnis. Oder: Ich war dem
Amt und den Aufgaben nicht
gewachsen. Das ist bedauerlich – für Sie wie für mich.
9. Mai 2022 10:32

Die ÖVP-Ministerinnen haben
die PR, die sie gepredigt haben, anscheinend wirklich geglaubt.
OE_Markus
@OE_Markus

Dieser Rücktritt zeigt es
eindrucksvoll: Viel zu oft hat
in der #OEVP gegolten „ich
diene #Kurz“ anstatt „ich
diene dem Land“. #Köstinger
#Rücktritt
9. Mai 2022 11:45

Ich verdiene durch Kurz und die
ÖVP. Das Land darf bezahlen.

TELEGRAM

ORF: Trotz GIS-Erhöhung heuer
zwölf Millionen Euro Verlust?

Der neue ORF-General fürchtet ein Defizit bei seinem Einstandsbudget

A

usgerechnet in seinem ersten
Jahr droht ORF-General
Weißmann ein Defizit. Und das
trotz GIS-Erhöhung im vergangenen Februar.
Österreich ist in Sachen Rundfunkgebühren Europameister. Die
Union der öffentlich-rechtlichen
Sender EBU hat die Kosten pro
Haushalt und deren Kaufkraft im
jeweiligen Land berechnet. Und
siehe da: Österreich liegt ganz vorn
– nicht zuletzt, weil die Gebühren
im Februar um 1,38 Euro pro Monat auf stolze 18,59 Euro angehoben wurden.
Aber auch das ist dem neuen
ORF-General Roland Weißmann
zu wenig, wie er Stiftungsräte und
Mitarbeiter wissen ließ. Es drohe ein Minus von zwölf Millionen
Euro, statt des erwarteten Überschusses von 300.000 Euro.

Weißmann sucht zwölf Millionen Euro bei 1.000 Millionen Umsatz.

Zwölf Millionen Euro gesucht
der es mit Zahlen nicht so hat – und
Bei rund einer Milliarde Euro damit wäre er eigentlich die erste
Umsatz dürfte es normalerweise Wahl für die Nachfolge von Magnicht schwer sein, diese zwölf Mil- nus Brunner als Finanzminister.
lionen einzusparen.
ris und das mehr oder weniger
s TetRücktritt
PolitischeEin
trauen
ne Ver
Aber nicht bei Weißmann: Lautverlore
macht
das
Kraut für Bundeskanzler
„Standard“ habe der Chef bei Win- Karl Nehammer und die ÖVP auch
ston Churchill nachgeschlagen nicht mehr fett.
und in einer MitarbeiterversammZuletzt schrieb der ORF in der
lung eine „Blut, Schweiß und Trä- Finanzkrise 2009 ein negatives Ernen“-Rede gehalten. Weißmann gebnis, aber das hatte er damals bewäre nicht der erste ÖVP-Mann, reits prognostiziert.
A3
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Montag
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für Bundeskanzler Karl
tag
(ÖVP), vor dem Bundespartei
nun mit frischen
die
Gesichtern
Die Chance,
Vertrauensw erte
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Jetzt hat sich doch auch die SPÖ
der Forderung der Freiheitlichen
nach Neuwahlen angeschlossen,
berichtet „Österreich“. Zu den For- POLITIK
derungen der Op- Kickl &
position zitiert die Rendi für
Zeitung FPÖ-Ge- Neuwahlen
neralsekretär Michael Schnedlitz:
„Köstinger soll die
Minister-Chaos bei ÖVP
empört die ganze Opposition

Wir wollen keine neuerliche
Regierungsumbildung, sondern
endlich Neuwahlen. Nur so kann
endlich ein Schlussstrich unter die
schwarz-grüne Dilettantenkoalition gezogen werden.

ng einen
Koalition sei „krisenuntaug- Bundesregieru Instabilivon Chaos,
lich“, mache „Showpolitik“ „Hort
tät, Planlosigkeit und
und „sei rücktrittsreif“.
Fehlern – mitten
Wien. Sofort nach dem schweren
einer der schwersten
angekündigten Rücktritt in
itischen
von ÖVP-Landwirtschafts- wirtschaftspol
Sie solle zurückministerin Elisabeth Kös- Krisen“.
SPÖ-Chefin Pamela
tinger forderten die Op- treten.
hatte die
positionsparteien SPÖ und Rendi-Wagner vor zwei
Regierung schon
FPÖ Neuwahlen.
zum Rücktritt
„Andere Minister gleich Wochen
mitnehmen“. FP-General aufgefordert.
Michael Schnedlitz wet- Neos fordern »größeren
die
terte: „Köstinger soll
Regierungsumbau«
anderen Minister gleich
Neuwahlen sind unwahrmitnehmen und so den
Die aktuelle ÖSWeg für Neuwahlen frei scheinlich.
frage (Kasmachen.“ FP-Klubobfrau TERREICH-Um die SPÖ an
rechts) sieht
Dagmar Belakowitsch er- ten
Spitze. Und zeigt mit
gänzte: „Von Köstinger der
% für ÖVP und Grüne gebleibt, dass sie in der Coro- 35
dass Neuwahlen
meinsam,
in
Bundesgärten
die
nazeit
wohl in weiter Ferne lieWien zusperren ließ.“
Regiebeide
Denn
gen.
SPÖ-Vizeklubc hef Jörg
würden bei
Leichtfried nannte die rungsparteien

Lazarsfeld-Gesellschaft (2.000 IV,
17. und 18. K W).

2.147 Personen gefällt das.

Das will auch eine breite Mehrheit der Bevölkerung. Nur mehr 37
Prozent stehen zu dieser Koalition.

Rote im Aufwind
SPÖ-Chefin
Rendi-Wagner.

Neos-Chefin Meinl-Reisinger:
„Größere Umbildung“ nötig.

Neuwahlen abgestraft
werden. Das macht einen
baldigen Urnengang unwahrscheinlich.
„Ein Ende der Showpolitik“ fordert Neos-Chefin
Beate Meinl-Reising er:
„Ich hoffe, dass es ein Auftakt ist zu einer größeren
Regierungsumbildung.“
Bei den Ressortzuständ igkeiten fordert sie Änderungen. Darum (siehe unten) wird bereits gepokert.

ÖVP und Grüne nur noch bei 35 %
Die SPÖ holte schon vor dem
aktuellen MinisterinnenChaos Umfrage-Gold.
Wien. Keine Frage: Das
Rücktrittschaos um ÖVPMinisterinnen tut der
Volkspartei nicht gut. In
Umfragen lag die Partei
aber bereits am Donnerstag hinter der SPÖ, wie die
ÖSTERREICH-Umfrage der
Lazarsfeld-Gesellschaft
zeigt (2.000 Befragte, Kalenderwochen 17+18, Schwankungsbreite +/-2,24 %).
SPÖ auf Platz 1 mit Pamela Rendi-Wagner bei 28 %.
Die ÖVP ist 4 % dahinter.
Market-Lazarsfeld-Chef
Werner Beutelmeyer: „Die
SPÖ hat sich still und leise
auf Platz 1 stabilisiert, die
Gunst der Stunde genutzt.“
Enge Kanzlerfrage. Rendi

Wen würden Sie zum
Kanzler wählen?

und Nehammer sind auch
bei der Kanzlerfrage mit
18 bzw. 19 % Kopf an Kopf.
MFG-Sinkflug hilft FPÖ.
Die FPÖ hat 18 % (+2); ihr
kommt zugute, dass die
MFG-Impfgegner verlieren:
nur noch 5 % (–2). Für die
Grünen ist das Ergebnis
schwach: Sie liegen mit 11 %
(+1) gleichauf mit den Neos.
Koalition ohne Mehrheit.
ÖVP und Grüne haben zusammen nur noch 35 %.

anker«; reden bei Umbau mit
Grüne nennen sich »Stabilitäts

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

der Nachfolge wollen
bei Lebensmitteln verkün- „Bei
Nehammer nicht
det hat. „Die Unruhe bei wir
reden. Es wäre aber
der ÖVP bekommen wir drein
gut, wenn diese
schon mit“, sagt ein ande- schon
wäre.“
rer: „Am Schluss ging es weiblich
Vizekanzler Werner
aber doch recht schnell.“
und KlimaministeMinisterien-Gesetz. Die Kogler
Leonore Gewessler lobGrünen sehen sich als den rin
beide öffentlich die
„Stabilitätsanker“, sagen: ten
eit mit
Zusammenarb
gute
„Bei uns wird nicht so
– in Teilbereihäufig gewechselt.“ Eine Köstinger
In vielen Dingen war
Grüne zu ÖSTERREICH: chen.

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

GEROLD RIEDMANN

Grünen stehen
bedingungslos
zu ihrem Koalitionspartner,
weshalb
die
Regierungsgeschäfte de
facto ruhen.
„Sehr viele Themen müssten eigentlich bearbeitet werden. Aber es
geht nur noch um die ÖVP und ihre
Probleme“, lässt die Zeitung FPÖChef Christof Bitschi analysieren.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Maurer und Kogler
Grünes SpitzenDuo pokert wieder.

man anderer Meinung.
Und hinter den Kulissen
wird längst gepokert, was
die Grünen bekommen,
wenn die ÖVP – wie vermutet – die Tourismusagen-

: Wallner
Mögliche Ermittlungen löschen
wollte Handy und Tablet

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

Sonntagsfrage: Welche
Partei wählen Sie?

„Im ZIB Magazin (um 20.00
Uhr auf ORF1) sollen die bestimmenden und kommenden
Themen
… und die Grünen? Eifriger
aus bisweilen spitzemBack
Winkel
be-r mit ÖVP
stage-Poke
leuchtet werden. Wichtige Aspekte
werden vertieft, zu großen Themen
werden Hintergründe und Wissenswertes geliefert.“
So jedenfalls definiert der ORF
GISBÄRS TV-NOTIZ
die Sendung für seinen Nachwuchs,
quasi die Spielwiese für höhere rücksichtigt. Und das ganz speziWeihen.
ell, als „blaue Regierungsbande“.
Einen besonders „spitzen Win- Schließlich sind die Freiheitlichen
kel“ glaubte der Nachwuchs am laut dem inoffiziellen Sprachgevergangenen Montag gefunden zu brauch der Küniglberger ja nicht
haben, als es um die Rücktritte der regierungs-, geschweige denn poÖVP-Ministerinnen ging. Weil man litikfähig, also einfach eine „Bandie ganze Kurz-Ära ausleuchtete, de“, der man nicht über den Weg
wurden auch die Freiheitlichen be- trauen kann.
Die Grünen sehen sich das
ÖVP-Chaos wieder einmal
erste Reihe fußfrei an.
Koalitionsthriller. Auch
die Grünen wurden vom
Rücktritt Köstingers überrascht. „Letzte Woche haben wir sie noch hochmotiviert erlebt“, sagt ein
grüner Insider und erzählt, wie Köstinger die
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Blauer
Verfolger
FP-Chef Kickl.
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Von Kurz gefragt

In Zeiten des Umbruchs
am selgeschieht nicht alles
Stunde.
ben Tag, zur selben
erst bloß
Sebastian Kurz trat
dann
zur Seite, Wochen später
er
zurück. Einen Tag nachdem
kundtat,
per Zeitungsinterview
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den vom Landwirtschaf tsins Wirtschaftsministerium verschieben möchte.
Ihre benötigte Zustimmung lassen sich die Grünen teuer bezahlen. (bra)

Nur haben die Nachwuchs-Journalisten vergessen, dass der ORF
nicht irgendein Medium ist, sondern öffentlich-rechtlich mit einem
eigenen Gesetz. Darin steht so etwas wie das Objektivitätsgebot.
Auf Klagsdrohung der Freiheitlichen ruderte die Redaktion dann
doch zurück: Das Wort „Bande“
sei in diesem Beitrag in der Bedeutung von „familiärer Bande“ gemeint gewesen. In der Dienstagsausgabe des Magazins erfolgte
eine „entsprechende Entschuldigung“.
Die war für FPÖ-Chef Herbert
Kickl jedoch „fast noch peinlicher
als der eigentliche Anlass“ – also
typisch ORF.
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Fürchtet euch nicht
Die Angst geht um in Österreich
Ich hab’s mir gleich gedacht, und
ein Blick ins etymologische Wörterbuch hat es mir bestätigt: das
Wort „Angst“ hat innig mit dem
Wort „eng“ zu tun. Klar.
Wo’s eng wird, fühlt man sich
nicht wohl. Das hat schon vor vielen Jahren ein Politiker bemerkt,
als er entdeckte, dass Vorarlberg
für ihn „too small“ sei und er einen
neuen Job daher außerhalb dieses
zu kleinen Bundeslandes suchte.
In unseren Tagen ist Angst
durchaus bemerkbar und verständlich. Erfährt man von den Vorgängen in der Ukraine, werden bei Älteren Erinnerungen an den Zweiten
Weltkrieg wach, da fielen immerhin die Bomben ebenfalls auf Zivilgebiete.
Die Wiener Oper ist ein gutes
Beispiel dafür, dass keine militärischen Ziele ins Visier gekommen
waren. Auch die Begründung des
zuständigen Bombenabwerfers, er
habe die Oper von oben für einen
Bahnhof gehalten, ist ziemlich absurd.
Hier kommt Angst vor einer
Wiederholung solcher Vorgänge
auf. Die Jüngeren bangen um ihre

Zukunft, viele fürchten, dass sie zu
wenig zum Essen und zum Heizen
haben werden.
Fight or flight
Wissenschaftler bezeichnen die
möglichen Reaktionen auf Angst
mit einem Entweder-Oder, das
„Fight or flight“ genannt wird, also
Kampf oder Flucht.
Auf jeden Fall erkennt man
Angstzustände beim Menschen
an verschiedenen Reaktionen: das
Herz schlägt schneller, man beginnt
zu schwitzen, man atmet rascher,
man zittert und so weiter. Was man
zunächst nicht merkt, ist, dass die
Blasen-, Darm- und Magentätigkeiten gehemmt werden und dass
man Gerüche ausstößt, die von anderen Menschen wahrgenommen
werden und daraufhin auch bei diesen Alarmbereitschaft auslösen.
An sich ist Angst nützlich. Sie
löst gewisse Überlebensstrategien
aus. Dass es auch Angstzustände
gibt, die krankhaft oder zumindest
übertrieben sind, weiß jeder von
sich selber.
Die Wissenschaft teilt die Angst
in viele Arten und Erscheinungsfor-

Tröstliches
Ehe ich aber den
wissenschaftlichen
Betrachtungen zu viel
Raum widme, schau
ich gern im Zitatenbuch nach.
Und da stoße ich
auf einen beruhigenden Satz des Abraham
a Santa Clara: Auf
Angst und Schweiß
folgt Ruh und Preis.
Dass
übrigens
Angst auch Wut auslösen kann, habe ich an mir selber
festgestellt. Den Putin, rumort es
in mir, tät ich gern in eine Zelle
sperren, mit Dunkelhaft, kombiniert mit alle zwei Tage Wasser
und Brot. Und an die Wand werden

ständig die Bilder aus Mariupol
projiziert. Über ihm ein Damokles-Schwert.
Vielleicht kriegt er’s dann auch
mit der Angst zu tun.
Herbert Pirker
Anzeige

Sportliche Lotto Bonus-Ziehung mit Philipp Jelinek
Am 13. Mai geht es neuerlich an einem Freitagabend
um die sechs Richtigen und 300.000 Euro extra
Der vor allem gesundheits- und
sportbewussten Fernsehzuschauern geläufige Sendungstitel „Fit
mit Philipp“ wird für einen Abend
umformuliert in „Glück mit Philipp“. Denn Philipp Jelinek, TV-Vorturner der Nation, tauscht das
Funktions-Shirt gegen Abendsakko und moderiert am Freitag, den
13. Mai die fünfte Lotto Bonus
Ziehung des Jahres.
Es ist übrigens der einzige „Freitag, der 13.“ im Jahr 2022, und
selbstverständlich geht es auch
diesmal wieder um einen zusätzlichen Bonus-Gewinn in Höhe von
300.000 Euro, der unter allen bei
der Bonus-Ziehung mitspielenden
Tipps verlost wird.
Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. Mai 2022 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47
Uhr live in ORF 2 zu sehen.

„Ratschenkinder“ spenden
für „Niederösterreich hilft“

Foto: ORF/Günther Pichlkostner

bei ihrem Rundgang 4.200 Euro
gesammelt, die sie heuer an ‚Niederösterreich hilft‘, sprich die Ukraine-Hilfe, übergeben wollten“,
erklärte ein begeisterter FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Anlässlich der Scheckübergabe im St.
Pöltener Landhaus bedankte sich
Waldhäusl offiziell bei den angereisten 37 Kindern.

Gewinnen mit Klasse und Tradition
29 Millionentreffer, 250.000 Lose, Gewinnsumme 121,5 Mio. Euro, Superklasse
und Goldklasse - das sind die Schlagworte der 194. Klassenlotterie

Foto: FPÖ Niederösterreich

Das Ratschen ist ein wunderbarer, alter Brauch. Erfreulicherweise
machen sich nach wie vor unzählige Kinder aus Niederösterreich in
der Karwoche mit ihren Ratschen
auf den Weg von Haus zu Haus.
Die 59 Volksschüler aus Haidershofen im Bezirk Amstetten hatten
heuer eine ganz besondere Idee.
„Die Mädchen und Buben haben

Foto: Norwegische Nationalgalerie Oslo

men ein. Aber jedem
ist klar, dass gewisse
Unterschiede existieren. Die Angst vor
Spinnen oder Schlangen kann kaum mit
Existenzangst, Angst
vor einer Erkrankung
oder vor dem Tod verglichen werden.

Sie wird demnächst stolze 110 Jahre, und sie steht noch immer für Luxus und die Erfüllung großer Träume:
Die im Jahr 1913 eingeführte Österreichische Klassenlotterie. Die 194. Auflage startet am Montag, den 16. Mai
2022. Bereits am ersten Spieltag kann man, wie jeden Montag während der Lotterie, 1 Million Euro gewinnen.
Aus 250.000 Lose werden in sechs Klassen Gewinne mit einer Gesamtsumme
von 121,5 Mio. Euro gezogen, 29 Treffer
befinden sich in Millionenhöhe.
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. Alle Infos zum Spiel gibt es unter
www.win2day.at/klassenlotterie.
Als Zusatzspiele gibt es die Superklasse, bei der es täglich um 100.000 Euro
geht, und die Goldklasse, bei der Gold
im Gesamtwert von 12,5 Millionen Euro
verlost wird.
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Erfolgreicher Start der Blackout-Seminare

Auf Grund der Aktualität und des immer realistischer werdenden Bedrohungsszenarios eines Blackouts legt das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI) einen Schwerpunkt auf dieses Thema. In Form von Workshops, Unterlagen und Vorträgen, welche laufend vom
Freiheitlichen Bildungsinstitut angeboten werden, soll auf das Thema „Blackout“ aufmerksam gemacht werden.
Im Jahr 2021 schätzte das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Blackout als die „wahrscheinlichste Katastrophe“ ein. Aber was
ist ein Blackout? Was sind die Ursachen
für einen großflächigen und länger andauernden Stromausfall? Wie kann man sich
vorbereiten und welche Maßnahmen sind
im Falle eines Falles zu ergreifen? Diesen
und vielen weiteren Fragen wurde in einem
Workshop des Freiheitlichen Bildungsinstituts am 30. April 2022 in Altlengbach (NÖ)
nachgegangen.

gen Stromausfall verhalten soll und welche
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden
können. Die Teilnehmer engagierten sich
aktiv und diskutierten und erarbeiteten in
Kleingruppen Maßnahmen und Verhaltensregeln, die anschließend der Gruppe präsentiert wurden.

Der Workshop und die Thematisierung der
Gefahr eines Blackouts als ein realistisches
Bedrohungsszenario, auf das man sich vorbereiten kann, stießen auf reges Interesse
bei den Teilnehmern. Eine Informationsbroschüre zu diesem Thema können Sie
auf der Website des FBI einsehen.

Workshopleiter Dietmar Heuritsch führte
vor rund 25 motivierten Teilnehmern aus
ganz Österreich aus, wie man sich bei einem länger andauernden und großflächiFBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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