„Gestärkt aus den Krisen – Salzburg nutzt seine Chancen für die
Zukunft!“ lautet die Eigenlobhymne, die ÖVP-Landeshauptmann
Haslauer der Landesregierung in der nächsten Landtagsitzung anstimmen lässt. „Eine Verhöhnung der Menschen“,
kritisiert FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.
S. 13

„Entlastungspaket“
kommt viel zu spät!
Verzögerungstaktik ist ein Schlag ins Gesicht der von der Teuerung Betroffenen

S. 2/3
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Schwarz-grünes Chaos
in der Corona-Politik!
Rechnungshof attestiert der Koalition Unfähigkeit im Pandemie-Management – S. 4/5
WIEN

PARLAMENT
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Koalition will‘s teuer

Klima-Deckmäntelchen Rote Inseratensucht

Die Kostenlawine rollt über die
Österreicher hinweg, aber SchwarzGrün interessiert das nicht die Bohne. Der Alibi-Energiebonus kommt
erst 2023, dafür wird die Teuerungswelle im Oktober mit der verschobenen CO2-Bepreisung noch
einmal angeheizt.
S. 7

Die EU-Kommission will Putins
Krieg gegen die Ukraine dafür missbrauchen, um ihren „Green Deal“
noch schneller durchzupeitschen.
Die deutsche und österreichische
Industrie warnen vor den Folgen eines übereilten Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen.
S. 8/9

Wiens Stadtregierung hat die
versprochene
„20-Millionen-Inseraten-Diät“ nicht durchgehalten. Aufgrund des unersättlichen
drangs nach Eigenlob einiger
SPÖ-Stadträte verpulverte die
Stadt erneut mehr als 30 Millionen
Euro für Inserate.
S. 11

MEDIEN

Wahrheit zu Schweden
Schweden war der europäische
Ausreißer in Sachen Lockdownund Impfzwang-Terror. Nach zwei
Jahren ist die Corona-Bilanz bei
weitem positiver als die der Lockdown-Eiferer. FPÖ-TV zeigt, was
Ihnen der ORF als treuer Koalitionssender verschweigt.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Haslauer verhöhnt die
Salzburger mit Eigenlob!
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die schwarz-grüne Koalition
ist vom Pech verfolgt, das sie
durch ihr eigenes Unvermögen
heraufbeschwört.
Genauere Details dazu hat der
Rechnungshof auf 89 Seiten in
seinem Bericht über das – nicht
vorhandene – Corona-Pandemiemanagement der Koalition aufgelistet.
In Sachen Teuerung wiederholt sich die Farce nach gleichem
Muster. Zuerst wird das Problem
nach dem Anspringen der Wirtschaft im Frühjahr 2021 ignoriert,
Warnungen wurden – von Vizekanzler Kogler sogar noch letzten
Monat – als Hysterie abgetan.

Ohne Hausverstand
Dann werden mit viel PR-Aufwand Alibiaktionen gesetzt, die
in der Ausführung schiefgehen,
weil man deren Umsetzung einfach nicht richtig durchdacht hat,
siehe Energiegutschein.
Und dann kommen auch noch
ideologische Vorzeigeprojekte
in die Quere, die absolut kontraproduktiv wirken, siehe CO2-Bepreisung. Die hilft dem Weltklima
nicht, aber verteuert die Energie
in Österreich.
Da die Grünen mit Marktwirtschaft nichts am Hut haben, übersehen sie, dass höhere Energiepreise zu höheren Preisen in allen
Bereichen führen und nicht an
den Tankstellen hängen bleiben.
Die Warnungen der Industrie
vor einem übereilten Gasembargo
geiselte Klimaministerin Gewessler de facto als „Staatsverrat“,
ungeachtet der Tatsache, dass dies
Lieferketten in Österreich sprengen und hunderttausende Arbeitsplätze kosten könnte. Politik mit
Hausverstand sieht anders aus.
Aber der gilt bei den Grünen als
reaktionär und die ÖVP hat diesen
gegen EU-Hörigkeit eingetauscht.

Teuerung: Schwarz-Grün we

Auch das neue „Anti-Teuerungs-Paket“ wird auf die lange Bank gescho

D

ie Teuerungs-Problematik spitze sich in Österreich Tag für Tag immer mehr zu – aber die Bundesregierung denke nicht einmal im
Traum daran, den Menschen rasch zu helfen, kritisierte FPÖ-Obmann
Herbert Kickl: „Das neue ,Anti-Teuerungs-Paket‘, eine Verschiebung
der CO2-Bepreisung und die Anhebung des Klimabonus auf 250 Euro,
soll erst im Herbst kommen, nach einem Jahr Teuerungswelle!“

Die starke Teuerung führt bereits dazu, dass sich immer mehr
Überschuldete keinen Privatkonkurs mehr „leisten“ können, weil
sie während der Entschuldungsphase keine neuen Schulden mehr machen dürfen.
Das sei für viele in der aktuellen Situation der täglich steigenden Preise gar nicht mehr möglich,
warnte jetzt Clemens Mitterlehner,
Chef des Verbandes der Schuldnerberatungen.
Zynisches Spiel auf Zeit
„Die Verzögerungstaktik der Koalition, dieses Spielen auf Zeit, ist
ein Schlag ins Gesicht jener Menschen, die angesichts der Rekordpreise für Lebensmittel, Energie
und Treibstoff jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Diese Menschen brauchen sofort Hilfe – und
nicht eine Bundesregierung, die in
Sachen Teuerung noch immer im
Tiefschlaf unterwegs ist“, empörte sich FPÖ-Bundesparteiobmann
Herbert Kickl über das „neue Anti-Teuerungspaket“.
An diesem ist nämlich gar nichts
neu. Es besteht aus einer einmaligen
Anhebung des bereits bekannten
Klimabonus von 150 auf 250 Euro
und – jetzt wird es zynisch – aus

der Verschiebung der CO2-Steuer
auf Energie und Treibstoffe auf den
1. Oktober.
„Wir haben aktuell die höchste
Teuerungsrate seit 1975, eine Inflation von acht Prozent und eine Teuerungswelle, die bereits den Mittelstand schwer in Bedrängnis bringt.
Trotzdem hält die grüne Umweltministerin Eleonore Gewessler
weiter an der CO2-Steuer und der
Ökostrom-Milliarde fest, die im
Herbst die Teuerungswelle weiter
anfachen werden“, kritisierte der
freiheitliche Wirtschaftssprecher
Erwin Angerer.
Grüner Preistreiber kommt
Die CO2-Abgabe darf nicht aufgeschoben, sondern muss endgültig abgesagt werden, forderte der
freiheitliche Wirtschaftssprecher:
„Dieser schwarz-grünen Klimaund Energiepolitik fehlt wirklich
jeglicher Funken Hausverstand!“
Besonders empörte Angerer, dass
ÖVP und Grüne diese Belastungspolitik unter dem Deckmantel des
Umwelt- und Klimaschutzes mit
allen Mitteln durchzusetzen und zu
rechtfertigen versuchen.
Vielmehr dienten die zusätzlichen Milliarden, die von der Inflation in die Staatskassen gespült wer-

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

„Diese Verzögerungstaktik, dieses zynis
der Rekordpreise jeden Tag ums Überle

den, dem Abbau der Schulden, die
Schwarz-Grün zur Finanzierung ihrer „Corona-Maßnahmen“ bzw. zur
Milderung der Folgen derselben für
die Betriebe aufgenommen haben.
Die Koalition treibe stur ihre unsoziale Klimapolitik voran und sehe
zu, wie die daraus resultierenden
explodierenden Energie- und Treibstoffpreise Existenzen zerstören.
„Das ist keine Politik für die Menschen, sondern ein Feldzug gegen
alles, das nicht ins schwarz-grüne
Programm passt. Wir müssen aus
der Sanktions-Spirale samt den
wohlstandsschädigenden
Ener-
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eiter im Tiefschlaf

KURZ UND BÜNDIG

Zurück zur Vernunft?

Foto: NFZ

oben – dafür kommt die CO2-Steuer sicher!

Anfang Juli wird der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer,
ein bekennender Impfzwang-Befürworter, aus seinem Amt scheiden. Das böte der
Steirer-ÖVP die Möglichkeit, zur Vernunft
zurückzukehren, bemerkte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) : „Die Übergabe des Amtes an Christopher Drexler bietet
der ÖVP in der Steiermark die Gelegenheit,
in der Corona-Frage einen vernünftigen Neuanfang zu machen. Ich hoffe, der neue Landeshauptmann nützt diese Chance auch.“

Dänemark und Großbritannien wickeln
Asylverfahren jetzt in Drittstaaten ab. Das Innenministerium unter Herbert Kickl hatte 2019
mit Serbien eine Arbeitsvereinbarung getroffen, abgelehnte Asylwerber, die nicht
abgeschoben werden können, nach Serbien zu bringen. „Anscheinend wurde diese
Vereinbarung seitens der ÖVP nun endgültig beerdigt. Die ÖVP legt also keinen Wert
darauf, rechtskräftig abgelehnte Asylwerber
außer Landes bringen zu können“, bemerkte
FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.

sche Spiel auf Zeit, ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die wegen
eben kämpfen müssen“, kritisierte Kickl die schwarz-grünen Schlafwandler.

CO2-Steuer weg und Hilfe jetzt!
„Diese Entwicklung ist traurig
und eine Schande für ein eigentlich reiches Land wie Österreich“,
stimmte FPÖ-Chef Kickl zu. Er forderte neben dem dauerhaften Aus
für die CO2-Bepreisung zusätzlich
die sofortige Senkung oder gänzliche Streichung der Mineralölsteuer. Die Österreicher bräuchten jetzt
Unterstützung, daher müsse die
Bundesregierung endlich auch bei
den Lebensmitteln tätig werden,

forderte Kickl: „Die Schlangen vor
den Sozialmärkten werden tagtäglich länger, weil es bei den Grundnahrungsmitteln seit Monaten zu
drastischen Preisanstiegen gekommen ist.“
Kickl fordert einen Warenkorb
mit den Produkten des täglichen Bedarfs, bei denen die Mehrwertsteuer
halbiert und im Fall eines weiteren
Preisanstieges zeitlich befristetet
gestrichen werden sollte: „Das hilft
den Menschen sofort – und nicht irgendwann im Herbst, falls es dabei
nicht wieder zu Problemen kommt,
wie schon beim Energiebonus.“

Gewollte hohe Energiepreise

Eine Reduktion der explodierenden Energiepreise ist anscheinend weder in Österreich,
noch in Brüssel gewollt, gab der FPÖ-Europaabgeordnete Roman Haider zu bedenken:
„Das geplante EU-Grenzausgleichssystem
CBAM und die damit verbundene Verringerung der CO2-Gratiszertifikate für Unternehmen ist nicht nur eine ernsthafte Bedrohung
für die heimische, exportorientierte Industrie, sondern wird sich durch die Verlagerung
ganzer Industriezweige in weniger Klimaschutz-affine Länder auch negativ auf die Umwelt auswirken. Und das Ganze dürfen Europas Arbeitnehmer und Steuerzahler bezahlen.“

Foto: NFZ

gie-Embargo-Plänen aussteigen“,
betonte Angerer.

Foto: NFZ

Karners Desinteresse

SPRUCH DER WOCHE

„Wer Österreich auf dem Weg aus der
Abhängigkeit von russischem Gas
Steine in den Weg legt, spielt mit
der Sicherheit und der Souveränität unseres Wirtschaftsstandorts.“
Eleonore Gewessler

Foto: BMF/Wenzel

Die „Klimaministerin“ will der
Industrie klarmachen, dass man
Erdöl und Erdgas durch die heisse Luft in Gewesslers Ankündigungen ersetzen kann.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

29. Mai 2022

BILD DER WOCHE

Neue ÖVP-Außenstelle: Innenminister Karner präsentierte die „neue Geschäftseinteilung“ seines Ministeriums.
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Die strengen Regeln
sind beizubehalten
D

ie freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst kann dem
Vorstoß von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur „Lockerung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft“ nichts abgewinnen. Sie
fordert klar die Beibehaltung der aktuellen Regelung.

Foto: NFZ

Frau Abgeordnete, Bundesprä- nach gegen diese Regelung?
sident Alexander Van der Bellen
Fürst: Die Doppelstaatsbürgerhat das Thema Einbürgerung aufs schaft lehnen wir grundsätzlich ab.
Tapet gebracht mit dem Hinweis, Im Allgemeinen lässt das österreidass diese in Österreich zu sehr er- chische Staatsbürgerschaftsrecht
schwert werde. Stimmt das?
keine Doppel- oder MehrfachFürst: Das sehe ich nicht so, da staatsbürgerschaften zu, Ausnahdie Staatsbürgerschaft das höchste men gibt es natürlich. So fordern
Gut ist, das ein Staat einer Person wir natürlich diese Möglichkeit für
verleihen kann. Damit darf nicht die Südtiroler. Welche Auswirkunleichtfertig umgegangen werden. gen rechtswidrige DoppelstaatsAm Ende eibürgerschaften
ner erfolgreikonnte
„Mit einer Staatsbür- haben,
chen Integratiman bei türkigerschaft sind Rechte schen Einwanon KANN es,
bei Vorliegen und Pflichten verknüpft, derern feststelgewisser Vorlen. Mit einer
und diese sollen nicht Staatsbürgeraussetzungen,
zu einer Versind
ausgehebelt werden.“ schaft
leihung
der
Rechte
und
StaatsbürgerPflichten verschaft kommen, dies muss aber knüpft. Diese sollen nicht durch
nicht zwingend der Fall sein.
die Möglichkeit einer DoppelNeben Grünen und Neos hat staatsbürger ausgehebelt werden
auch die SPÖ in den Chor ein- können.
gestimmt und eine erleichterte
Ein Argument, das dazu auch
Staatsbürgschaft für in Österreich immer wieder vorgebracht wird, ist
geborene Kinder von Ausländern der Fachkräftemangel. Ließen sich
gefordert. Können Sie dem Vor- mit einer schnelleren Staatsbürgerschlag etwas abgewinnen?
schaftsverleihung mehr Fachkräfte
Fürst: Der Erwerb der österrei- ins Land locken als derzeit mit der
chischen Staatsangehörigkeit bei „Rot-Weiß-Rot-Card“?
Geburt durch Abstammung von eiFürst: Möglich, aber nicht mit
nem Elternteil („ius sanguinis“) gilt uns. Das Problem des Fachkräfteals Grundsatz in Österreich.
mangels liegt daran, weil wir,
Ich sehe keinen Grund,
Dank der verfehlten Bildavon abzugehen. Die
dungspolitik der ÖVP, am
Voraussetzungen für
Bedarf des Arbeitsmarkden Erwerb der östertes vorbei ausbilden.
reichischen StaatsbürWenn überhaupt, sollte
gerschaft sind aus guman wieder zum betem Grund so streng
währten Modell des
wie sie sind.
Gastarbeiters zuDeutschland
hat
rückgehen.
2014 Doppelstaatsb ü rg e r s c h a f ten ermöglicht.
Welche Argumente sprechen Ihrer
Ansicht

Komplettes Polit-Ve
Corona-Chaos und k

Der aktuelle Rechnungshofbericht zeigt die komp

K

alt erwischt, nichts dazugelernt und weiterhin völlig überfordert.
So lautet die Kurzzusammenfassung des Rechnungshofberichts
„Pandemiemanagement der Gesundheitsbehörden im ersten Jahr
der COVID-19-Pandemie“. Die schwarz-grüne Koalition war – und
ist – den „Herausforderungen des Krisenmanagements in der COVID-19-Pandemie nicht gewachsen“. Aber diese vernichtende Abrechnung scheint in der Bundesregierung niemanden zu stören. Sie
will an ihrem Kurs samt Impfzwang festhalten.

Wie niederschmetternd muss ein so „blieb zwischen Bund und LänPrüfbericht des Rechnungshofs aus- dern im laufenden Krisenmanagefallen, damit Schwarz-Grün endlich ment oftmals unklar, wer wofür verKonsequenzen zieht? Schlimmeres antwortlich war, wer in der Praxis
Versagen als im aktuellen Bericht welche Entscheidungen zu treffen
zu den „Corona-Maßnahmen“ ist und wer diese umzusetzen hatte“.
eigentlich kaum noch möglich.
Aber auch innerkoalitionär habe
„Der Bund hatte die im Pande- es ein lähmendes Gerangel zwimiefall notwendigen organisatori- schen dem grünen Gesundheitsmischen Strukturen und personellen nister und dem schwarzen InnenGrundvoraussetzungen nicht sicher- minister um die Deutungshoheit
gestellt.“ Zu diesem Schluss kamen der Pandemie gegeben. So erhoben
die Prüfer. Zwischen Bund und Län- der Krisenstab des Gesundheitsmidern blieb oftmals unklar, wer wel- nisters, wie auch das Innenministeche Verantwortung zu tragen hat. rium gemeinsam mit den Ländern
Zu unkoordiniertem Handeln kam im Rahmen des Staatlichen Krisenes zudem auch auf Bundesebene. und KatastrophenschutzmanageUnd das erschütterndste: Man hat nichts da- „Neben der ausbleibenden Aktuazugelernt, oder, wie lisierung der Pandemiepläne und
es im Bericht heißt,
„dass die Herausfor- fehlenden regelmäßigen Übungen
derungen des Krisen- des Zusammenwirkens aller Beteimanagements in der
ligten wurde auch der PersonalCOVID-19-Pandemie bislang ungelöst mangel auf Bundes- und Landesewaren. Die seit Ausbene als Risiko identifiziert.“
bruch der Pandemie
gemachten Erfahrungen wurden zu wenig genutzt, um ments (SKKM) – einem informeldas Krisenmanagement im Sinne len Koordinationsinstrument ohne
von Lessons Learned weiterzuent- Verfahrensregeln – täglich die Zahwickeln.“
len zur pandemischen Lage.
„Der Rechnungshofbericht zeigt
Abgeschobene Verantwortung
glasklar auf, dass die freiheitliche
Eigentlich hätte der Gesundheits- Kritik an der Corona-Politik der
minister als oberstes Organ das Bundesregierungen von Kurz bis
Pandemie-Management der Ge- Nehammer und ihren grünen Gesundheitsbehörden, also der Landes- sundheitsministern Anschober bis
hauptleute und der Bezirksverwal- Rauch mehr als berechtigt war. Die
tungsbehörden leiten, steuern und Worte ,Pandemie-Vorsorge‘ oder
bundesweit koordinieren müssen, ‚Pandemie-Management‘ scheint
wovor sich die Herren Anschober, in dieser Chaos-Truppe keiner zu
Mückstein und jetzt Rauch konse- kennen“, bemerkte der freiheitliche
quent gedrückt haben.
Gesundheitssprecher Gerhard KaDie Folge war ein permanentes niak zum RH-Bericht.
Verantwortlichkeits- und ZuständigAllein die Kritik, dass es die
keits-Chaos, merkte der RH an, und Bundesregierung immer noch nicht
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ersagen: Zwei Jahre schwarz-grünes
kein bisschen dazugelernt!

plette Desorganisation des Pandemie-Managements der letzten beiden Jahre auf

Maßnahmen ohne faktenbasierte Evidenz: Der Rechungshof stellt dem Pandemie-Management der Koalition ein katastrophales Zeugnis aus.

geschafft habe, die notwendigen
organisatorischen Strukturen und
personellen Grundvoraussetzungen
für einen Pandemiefall zu schaffen, sei ein Armutszeugnis für die
„Kerkermeister“ von ÖVP und
Grünen, betonte Kaniak: „Deren
Lockdowns und nicht das Virus haben die wirkliche Krise ausgelöst,
indem Spitäler auf Minimalbetrieb
gesetzt wurden und im Endeffekt
praktisch keine Nicht-Positiv-Getesteten mehr behandelt wurden.“
Mit dem – nach wie vor anhaltenden – Zahlen-Wirrwarr der Ministeri-

en und der konfusen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
machte die Bundesregierung das
Chaos perfekt, zitierte der FPÖ-Gesundheitssprecher jene Kritik aus
dem Bericht, die von den Freiheitlichen seit Beginn der Pandemie angesprochen und von der Koalition regelmäßig ignoriert worden war.
„Mangelhafte“ Corona-Daten
Die von der Koalition zu ihren Maßnahmen stets angeführte
„Evidenz der Zahlen“ konnte der
Rechnungshof nicht nachvollzie-

Foto: NFZ
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Thema
der
Woche

Kaniak: Was muss noch passieren, damit diese Koalition zurücktritt?

hen: „Die mangelhafte Konsistenz
der Daten erschwerte nicht nur evidenzbasiertes Handeln auf Seiten
der Behörden. Es wirkte sich auch
ungünstig auf deren Glaubwürdigkeit und damit auf die Akzeptanz
und Wirksamkeit der Maßnahmen
des Pandemiemanagements aus.“ –
Mit einem Wort: Die Regierung hat
die Freiheits- und Grundrechtseinschränkungen der Bürger glattweg
„herbeigeschwurbelt“.
Besonders empörend sei auch,
so der FPÖ-Gesundheitssprecher,
dass die Versäumnisse der Vergangenheit in den vergangenen zwei
Jahren nicht behoben worden seien: „So stammt das Epidemiegesetz aus dem Jahr 1913 und der
letzte nationale Pandemieplan von
2006. Das hat diese Regierung aber
nicht veranlasst, ein neues Epidemiegesetz dem Nationalrat vorzulegen. Stattdessen wurde das alte
Gesetz mit unzähligen Novellen
weiter verschlechtert!“
Die Folge sei ein Fleckerlteppich an zum Teil demokratiepolitisch bedenklichen Verordnungen.
Aber auch organisatorisch habe die
Koalition viel zu lange keinen Finger gerührt, klagte der Rechnungs-

hof an: Wichtige Positionen in der
öffentlichen Gesundheit sind einfach nicht nachbesetzt worden.
„Nicht nur die Generaldirektion
für öffentliche Gesundheit, sondern auch die Neubestellung des
Obersten Sanitätsrates erfolgte erst
spät in der Krise. Das muss wohl
der Postenschacherei von ÖVP
und Grünen geschuldet gewesen
sein und mündete dann natürlich
in einer gewissen Handlungsunfähigkeit des Gesundheitsministeriums“, führte der FPÖ-Gesundheitssprecher dazu an.
Das größte Problem in der ganzen Angelegenheit machte Kaniak darin aus, dass wahrscheinlich
auch dieser Rechnungshofbericht
von der Bundesregierung ignoriert
werden wird und „die Wurschtelei
mit sinnlosen und bürgerfeindlichen Maßnahmen so weitergehen
wird wie bisher.“
Das hat der Gesundheitsminister
auch prompt bestätigt: Wien darf
im Alleingang die FFP2-Maskenschikane über den Sommer fortsetzen und die wirkungslose, aber
nebenwirkungsreiche Impfung soll
im Herbst weiter zwangsverabreicht werden.

6 Parlament
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Aufklärung über Aktivitäten

Unrealistische Studie

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Das in der NFZ letzte Woche
angesprochene Legitimitätsproblem der Regierung wurde auch
von den Tageszeitungen aufgegriffen. So berichtete „oe24“, dass die
gesamte Regierung nur noch 31
Prozent der Wähler hinter sich hat
und dies in jeder Demokratie Neuwahlen bedeuten müsste. Tut es
aber nicht, weil der Bundespräsident die schützende Hand über die
Regierungsteilhabe seiner grünen
Genossen hält.

Foto: NFZ

Die von der grünen „Klimaministerin“ Eleonore Gewessler präsentierte „Studie zur Ökostrom-Milliarde“ beurteilte FPÖ-Umweltsprecher
Walter Rauch als „völlig unrealistisch“: „Allein in Sachen Windenergie müssten zum Erreichen der
Ziele 2030 pro Jahr 120 Windkraftanlagen errichtet werden.“

Asylzahlen strafen die
ÖVP-Propaganda Lügen

Grenzen müssen für illegale Einwanderer dichtgemacht werden

V

on der angekündigten „restriktiven Asylpolitik“ der
ÖVP ist in der Asylststatistik
nichts zu bemerken. Im ersten
Quartal 2022 strömten bereits
16.000 Asylwerber ins Land.

Staat vor Partei!

Die rund 16.000 Asylansuchen,
die allermeisten von Afghanen gestellt, sind eine Steigerung von fast
140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, stellte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer klar.
Wo bleibt der Grenzschutz?
„All diese Zahlen strafen die
ÖVP-Propaganda vom Kampf gegen die illegale Einwanderung und
der restriktiven Asylpolitik wieder
einmal Lügen“, betonte Amesbauer.
Und das alles trotz des Umstands,
dass Österreich von sicheren Dritt-
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FPÖ und SPÖ haben eine Einberufung des Ständigen Unterausschusses des Landesverteidigungsausschusses verlangt. „Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs machen das notwendig, um Information
über nachrichtendienstliche Maßnahmen zur Sicherung der militärischen Landesverteidigung zu erhalten“, betonte FPÖ-Wehrsprecher Reinhard E. Bösch
(Bild). Auch die Teilnahme an der „Kontaktgruppe zur
Verteidigung der Ukraine“ sei aufklärungsbedürftig.

HOHES
HAUS

Wann lässt Karner die Polizei endlich Österreichs Grenzen sichern?

staaten umgeben ist und daher eine
„Null-Asyleinwanderung“ aufweisen müsste.
„Unsere Grenzen müssen für illegale Migranten dichtgemacht wer-

den. ÖVP-Innenminister Karner
soll die Polizisten nicht mehr als
Empfangskomitee einsetzen, sondern sie endlich unsere Grenzen sichern lassen“, forderte Amesbauer.

Späte ÖVP-Erkenntnis zum „Klimarat“
Nach
einer
monatelangen
Schrecksekunde hat die ÖVP wieder einmal bemerkt, dass eine Initiative der Grünen eine reine Steuer-
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Diese
Handlungsunfähigkeit
ist bei den Österreichern längst
angekommen, zumal ÖVP und
Grüne alle Maßnahmen gegen die
Teuerung blockieren und jetzt wie
zum Hohn „Gespräche“ über einen 250-Euro-Bonus für Oktober
ankündigen. Die klammheimliche
Freude der grünen Verkehrsministerin über die Explosion der Energiepreise ist an Zynismus nicht zu
überbieten.
Die Anträge und Anfragen der
FPÖ zeigen Handlungsalternativen
auf, die ungenutzt bleiben, weil
sich die ÖVP von einer 14-Prozent-Partei auf der Nase herumtrampeln lässt. Dass die ÖVP das
Parteiinteresse über das Staatsinteresse stellt, ist der Grund, weshalb
die Republik in einer Sackgasse
steckt: Die Angst, bei der nächsten
Wahl halbiert und sogar von der
FPÖ überholt zu werden, lähmt die
staatspolitische Verantwortung und
den Respekt vor der Demokratie.
Die FPÖ hatte im Ibiza-Jahr
2019 hingegen klare Linie bewiesen. Auf der einen Seite hatte sie
der Regierung das Misstrauen ausgesprochen, auf der anderen aber
sofort den Weg zu Neuwahlen geebnet. Es war so viel vorgefallen,
dass der Souverän am Wort war.
Heute ist das anders.

LANDESVERTEIDIGUNG

geldverschwendung sei, bemerkte
der freiheitliche Umweltsprecher
Walter Rauch zum Eingeständnis
seines ÖVP-Kollegen Johannes
Schmuckenschlager zum „Projekt
Klimarat“ der grünen Umweltministerin.
„Die ÖVP hat diese millionenschwere PR-Show der grünen
Ministerin mitgetragen und im
Parlament mit ihren Stimmen erst
ermöglicht. Es ist daher nur noch
peinlich und scheinheilig, dass
man den ,Klimarat‘ erst jetzt als
‚untauglich‘ und ‚nicht repräsentativ‘ befindet“, betonte Rauch.
Die Freiheitlichen haben dieses

Pseudo-Gremium von Anfang an
abgelehnt, erinnerte Rauch. Es sei
daher zu begrüßen, dass nun auch
die ÖVP den wahren Zweck dieses
Gremiums erkannt habe.
„Die letzten Anfragebeantwortungen durch Ministerin Gewessler
haben bisher klar aufgezeigt, dass
dieses Gremium außer ‚irrwitzigen
Ideen‘ und ‚Millionen an Steuergeldern für grüne Parteigünstlinge‘ keinen einzigen nachhaltigen
Nutzen hervorgebracht haben“,
erklärte der FPÖ-Umweltsprecher.
Die ÖVP sollte sich besinnen und
dieser Steuergeldverschwendung
ein Ende bereiten, forderte Rauch.
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Schwarz-Grün gegen Entlastung der Bürger
Energiegutschein wird zum Desaster - CO2-Steuer nur aufgeschoben, statt aufgehoben

D

er 150-Euro-Energiegutschein entwickelt sich zu einem Desaster,
und der nächste Preisschub durch die CO2-Steuer wird nur auf
Oktober verschoben. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
kritisierte das „Desinteresse der Koalition an echten Entlastungen“.
ben, dann wurden jene 40 Prozent
der Bezugsberechtigten auf 2023
vertröstet, die ihre Jahresabrechnung bereits im ersten Quartal erhalten hatten, erläuterte Belakowitsch dazu.
CO2-Steuer nur verschoben
Die aktuelle Teuerungswelle bei
Energie und Lebensmitteln habe
schon im letzten Herbst ihren Ausgang genommen. Darauf habe die
FPÖ mit Anträgen zur Stabilisierung der Lebensmittelpreise und
der damit eng verbundenen Energiepreise im Parlament reagiert,
die allesamt von der Koalition abgelehnt worden seien, erinnerte Belakowitsch: „Seit Monaten fordern
wir auch einen Stopp der CO2-Steuerpläne, die eine Verschärfung der
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Wegen einer „Panne beim Datenabgleich“, der jetzt verschoben werden musste, werden auch
Anspruchsberechtigte, die im Juni
den Energiekostenausgleich erhalten sollten, heuer um die 150 Euro
fallen. Auch sie bekommen dieses
Geld erst 2023, wie der Rest.
„Es ist einfach nur noch peinlich,
was da in der Koalition abgeht“,
empörte sich die FPÖ-Sozialsprecherin über die Unfähigkeit der
Koalition, Hilfsgelder einmal auch
nur irgendwie zeitnah auszubezahlen. Anscheinend habe SchwarzGrün aus dem Desaster mit den Corona-Hilfsgeldern überhaupt nichts
gelernt.
Zunächst habe es ja schon technische Probleme bei der Online-Eingabe der Stromzählpunkte gege-

„Energiebonus“ erst 2023, Teuerungs-Turbo CO2-Steuer im Oktober.

Teuerungswelle auslösen wird.
Aber auch das haben ÖVP und Grüne abgelehnt und jetzt ,gnadenhalber‘ auf Okotber verschoben, als ob
es im Herbst keine Teuerung mehr
geben würde. Wir fordern eine endgültige Absage dieser Energiever-

ÖBB kassiert mit Vorsatz
ihre Passagiere ab

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.
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Bereits am Wochenende vor
Pfingsten haben 3,6 Millionen
Fahrgäste den Österreichischen
Bundesbahnen ihre Kapazitätsgrenzen aufgezeigt: Fehlende Sitzplatzreservierungen,
überfüllte
Waggons und die Entfernung vieler
Fahrgäste mit gültigem Fahrschein
aus dem Zug waren die Folge.
„Man könnte schon fast betrügerische Absichten hinter den Methoden der ÖBB vermuten, wenn diese Fahrkarten verkauft, obwohl die
Züge von Bahnhof zu Bahnhof immer voller werden und es auf der
Hand liegt, dass keine Passagiere
mehr zusteigen können“, reagierte
der freiheitliche Verkehrssprecher
Christian Hafenecker auf die Vorwürfe vieler Fahrgäste, die trotz
bezahltem Fahrpreis nicht reisen
konnten.
„1-2-3-Ticket“, Klimahysterie
und horrende Spritkosten hätten
Österreichs Bürger vom Auto in
die Bahn bringen sollen, aber das
funktioniere nur bedingt oder gar
nicht, kritisierte Hafenecker: „Es
ist der zuständigen grünen Ministe-

teuerungsmaßnahme!“ – Aber in
den Ausschüssen werde, so Belakowitsch, von Schwarz-Grün ohnehin alles vertagt oder abgelehnt, was
den Menschen in diesem Land eine
unmittelbare finanzielle Entlastung
bringen würde.

Hafenecker: Überforderte ÖBB.

rin Eleonore Gewessler aber vollkommen egal. Keine Züge, Verspätungen und überfüllte Abteile nach
indischem Vorbild sind die Konsequenz aus einer vollkommen fehlgeleiteten Verkehrspolitik.“
Kritisch bewertete der FPÖ-Verkehrssprecher auch die Vorbereitung der ÖBB auf diese von
Gewessler betriebene „Kundenstockerweiterung“: Es müsse doch im
Zeitalter der vollkommenen Digitalisierung ein Leichtes sein, Belegungs- und Reservierungszahlen
„just in time“ im Onlinesystem des
Kartenverkaufs zur Verfügung zu
stellen und so den Verkauf zu regulieren.

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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Ist „Haltung zeigen
die Sicherheit von

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Zentralisten greifen
Einstimmigkeit an
Katarina Barley hat offenbart,
wie die Brüsseler Scheindemokraten so ticken. Die deutsche
SPD-Politikerin, kurzzeitig sogar deutsche Justizministerin,
sitzt seit 2019 im Europaparlament und ist dort eine der 14 (!)
Vizepräsidenten. Die Frau mag
weder die Ungarn, noch andere
Positionen als die eigene.
Deshalb will sie nun Ungarn
das Stimmrecht in der Union entziehen, weil das Land das Ölembargo gegen Russland nicht als
so toll empfunden hat wie die
Brüsseler Blase.

Europa wirft sich an das
Gängelband Chinas
na ist aber noch größer: Der Anteil Chinas bei der Rohstoffweiterverarbeitung liegt bei Lithium und
Kobalt zwischen 50 und 70 Prozent
und bei Seltenen Erden bei fast 90
Prozent“, betonte das IW.
Derzeit importiert die EU 65 Prozent der Rohstoffe für Elektromotoren aus China, bei Windturbinen
und Photovoltaikanlagen aus China sind es mehr als 50 Prozent. Das
führe zu „Klumpenrisiken“, also lebensbedrohlicher Abhängigkeit der
Industrie Europas von Peking.
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Ebenso blindwütig, wie sich Europa aus der Energieabhängigkeit
von Russland befreien will, stürmt
es unter dem Deckmantel der „Klimarettung“ in die Abhängigkeit
Chinas. Während Deutschland bei
Erdgas vor dem Ukraine-Krieg zu
55 Prozent von Russland abhängig
war, liegt die Abhängigkeit von China bei Solarzellen bei 95 Prozent.
Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bestätigte
jetzt erneut die Warnungen vor der
Umsetzung des „Green Deal“, dem
immer schneller und unüberlegter
vorangetriebenen Ausstieg aus fossilen Energieträgern hin zu „erneuerbarer Energie“.
Laut der Studie werde die deutsche Wirtschaft bei wichtigen
Rohstoffen für die Umsetzung der
Energiewende überdurchschnittlich stark von China abhängig.
Chinas Exportanteil bei den Seltenen Erden umfasst 34 Prozent, aber
45 Prozent der deutschen Importe
von Seltenen Erden kommen aus
China. „Die Abhängigkeit von Chi-

Seltene Erden für E-Autobatterien.

So unüberlegt wie in die „Klimarettung“ stürzt sich
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Die Ungarn sind der Diskurs-Polizistin Barley deshalb ein
Dorn im Auge, weil sie, wie jedes
andere EU-Mitgliedsland, einer
Maßnahme zustimmen müssen,
ehe diese in Kraft treten kann.
Einstimmigkeitsprinzip heißt das.
Die Abschaffung eben dieses
Einstimmigkeitsprinzips rangiert
ganz oben auf der Wunschliste der Brüssel-Zentralisten und
Kommissionsversteher à la Othmar Karas.
Kein Wunder, dass das auch
einer der Vorschläge ist, die man
sich von der „EU-Zukunftskonferenz“ hat liefern lassen. Das Ziel:
Die EU-Kommission soll gemeinsam mit wenigen großen und
Brüssel-freundlichen EU-Staaten
entscheiden – ohne lästige Einsprüche. Über Minderheiten, die
gesellschaftlich immer mehr Aufmerksamkeit erhalten, will man
auf EU-Ebene drüberfahren und
bedenkt nicht, dass die Legitimation der EU bei Europas Bürgern
damit massiv sinken würde. Und
das völlig zu Recht.

Immer weiter auf Distanz zur Realität geht EU-Kommissionspräsidentin Ursu

I

n ihrem moraltriefenden „Haltung zeigen“ übersehen Politik und
Medien die katastrophalen Auswirkungen der Embargo-Politik gegen Russland auf Wirtschaft und Arbeitsplätze in Europa. Die Folgen
des Ölembargos – und erst recht die eines Gasembargos – zeigen, was
der Union bei der voreiligen Umsetzung des „Green Deal“ droht.
„Das beschlossene Embargo hat
die Ölpreise erhöht und spült damit
Russland zusätzliche Milliarden
Euro in die Staatskasse – und damit
zur Finanzierung des Kriegs“, analysierte Guntram Wolff, Direktor
des Bruegel-Instituts in Brüssel, in
der „ZiB2“ am vergangenen Donnerstag. Als Folge werde die Inflation weiter steigen und zusätzliche
Kaufkraftverluste verursachen. In
der Union, nicht in Russland.
„Viele politische Entscheidungsträger verstehen nicht, dass ein
Zoll nicht 1:1 an die Konsumenten weitergegeben wird, sondern
ein Großteil des Zolls tatsächlich
vom Kreml bezahlt werden würde“, kritisierte Wolff das fehlende
wirtschaftliche Wissen bei den politisch Verantwortlichen.

„Haltung“ statt Vernunft
Dafür zeigten Brüssel und die
Presse „Haltung“ gegenüber Ungarns Staatschef Viktor Orbán.
Die Ausnahme für Ungarn, das zu
80 Prozent von russischem Erdöl
abhängig ist, wurde nicht minder
als „Solidaritätsverletzung“ dargestellt wie seine Forderung, den rus-

sisch-orthodoxen Patriarchen von
der Sanktionsliste zu nehmen.
Ist jemandem eine derartige
Maßnahme gegen einen moslemischen Imam erinnerlich, der die
islamistischen Terroranschläge in
Europa verteidigt oder gelobt hat?
Aber der russische Angriff
scheint ohnehin nur Mittel zum
Zweck zu sein, um das Tempo bei
der ebenso moralisch getriebenen

40.000 Jobs wackeln bei BASF, wenn
gedrosselt wird. Europa fehlen dann K

Außenpolitik 9

Nr. 23 Donnerstag, 9. Juni 2022
g

n“ wichtiger als
Millionen Jobs?

Beitritt durch die Hintertür?

Als nächste skurrile Einlage des Bundeskanzlers wertete FPÖ-Europasprecherin Petra Steger dessen Vorschlag, einen „europäischen Vorbereitungsraum“ für die Ukraine zu
schaffen. „Nehammers Vorschlag für die Ukraine ist nichts anderes als eine Aufweichung
bzw. Umgehung der Kopenhagener Kriterien,
er ermöglicht quasi einen EU-Beitritt durch
die Hintertür.“ Eine derartige Vorgangsweise
lehne die FPÖ ab, denn sie gehe zulasten der
Bürger aller EU-Staaten und ganz besonders
jener der Nettozahler wie Österreich, warnte
Steger. Sie erinnerte auch an den Bericht des EU-Rechnungshofes 2021,
der systematische Korruption in der Ukraine angeprangert hatte.
Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Brüssel auch in die Embargo-Politik gegen Putin

KURZ UND BÜNDIG

„Klimarettung“ voranzutreiben:
Nach dem Ölembargo wird schon
ein Gasembargo gegen Russland
gefordert, ohne dass bedacht wird,
welche Folgen das für die Wirtschaft in Europa haben wird.

sein Erdgasverbrauch um 50 Prozent
Kunststoffe und Kunstdünger.
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Klima retten, Jobs vernichten?
In Deutschland haben Wirtschaft
und Gewerkschaft Mitte April in
einer gemeinsamen Erklärung bereits vor einer „Entindustrialisierung“ gewarnt, in Österreich jetzt
die Industriellenvereinigung. „Ein
schnelles Gasembargo hätte massive Produktionsausfälle, Produktionsstillstand, eine weitere Dein-

dustrialisierung und nachhaltige
Arbeitsplatzverluste zur Folge.“
Einen Monat zuvor hat der Chemiekonzern BASF klargestellt,
dass die von der Politik für den
Herbst billigend in Kauf genommene Mengeneinschränkung bei
Erdgas gravierende Konsequenzen
nach sich ziehen würde. Die Produktion wichtiger Basischemikalien und Folgeprodukte müsste gedrosselt oder eingestellt werden.
Beispiel Ammoniak, ein wichtiges Vorprodukt für Düngemittel:
„Eine Reduzierung der Gasversorgung in Deutschland würde die
Knappheit an Düngemitteln weltweit weiter verschärfen, die Nahrungsmittelproduktion reduzieren
und die Preise für Grundnahrungsmittel weiter steigen lassen.“ – Ein
Irrsinn angesichts der Getreideknappheit durch den Krieg in der
Ukraine.
Ähnliche Folgewirkungen gäbe
es bei einer Reduktion der Acetylen-Produktion, ein bedeutender Ausgangsstoff für Kunststoffe,
Arzneimittel, Lösungsmittel oder
Textilfasern: Allein 50 Millionen
Tonnen Kunststoffprodukte werden jedes Jahr in Europa aus Erdöl
und Erdgas hergestellt. Fehlen diese, würde das in einem Dominoeffekt zu branchenübergreifenden
Betriebsschließungen und Massenentlassungen führen.

E-Mobilität: Wird Autofahren in der EU zum Luxus?
Die Pläne der EU, Verbrennungsmotoren bis 2035 zu verbieten, sind für FPÖ-Europaabgeordneten Roman Haider völlig irreal.
Die Kosten für das günstigste
E-Auto liegen in Österreich derzeit
bei rund 20.000 Euro und belaufen
sich damit auf mehr als das Doppelte von einem vergleichbaren
Kfz mit Verbrennungsmotor, das
rund 8.000 Euro kostet.
„Damit trifft das geplante Verbot für Verbrennungsmotoren vor
allem Geringverdiener und zudem
häufig Bewohner ländlicher Regionen, die für ihre Arbeit im Vergleich zu Stadtbewohnern viel öfter auf ihr Auto angewiesen sind“,
betonte Haider.
Daneben existieren eine Reihe
anderer gravierender Probleme, die
sich aus der einseitigen Fixierung
auf E-Mobilität ergeben, merkte
Haider an: „Es steht in den Sternen, woher der viele Strom für die
E-Autos kommen soll; entsprechende Infrastruktur ist bei Weitem
nicht ausreichend vorhanden.“

Brüssel gebe mit einem Verbot
von Verbrennungsmotoren ohne
Not eine enorme Wertschöpfung
sowie fortgeschrittenes Know-How
aus der Hand. Andere Staaten wie
China würden sich die Hände reiben, warnte der FPÖ-Abgeordnete:
„Durch die Aufgabe der Technologieneutralität und der Fixierung
auf E-Mobilität würden andere zukunftsträchtige Technologien nicht
weiterverfolgt. Das beschert Europa einen enormen Nachteil im Bereich Forschung und Technologie.“
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ula von der Leyen in Sachen „Green Deal“ und „Klimaschutz“.

Vor zehn Jahren war Deutschland Weltmarktführer in Sachen Photovoltaik. Dann
entdeckte China den Markt, und 100.000
Arbeitsplätze gingen verloren. Ähnlich bei
der Windkraft: Auch hier wurden seit einer
Hochphase im Jahr 2016 mehr als 60.000
Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut – von
163.000 im Jahr 2016 auf rund 100.000 heute. Enercon, der größte deutsche Anbieter,
produziert immerhin noch in der Türkei und
in Portugal – aber vor allem eben auch in
Asien und Südamerika. Von den zehn größten Windkraftanlagenherstellern kommen bereits sieben aus China.

Schöne, neue, teure E-Autowelt.

Foto:envision

„Green jobs“? – In China!
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Aus fünf Sanktions-Eigentoren
hat die EU noch immer nichts gelernt und sich – besser gesagt den
Bürgern - jetzt ein sechstes Eigentor geschossen. Scheinbar sind die
EU-Granden derart abgehoben
und realitätsfremd, dass sie nicht
sehen, dass sie damit die europäische Wirtschaft planmäßig vernichten. Millionen Europäer werden in
die Armut gestürzt, sie können sich
weder Heizen, noch die Miete, noch
Treibstoff, ja nicht einmal mehr Lebensmittel leisten, weil durch die
Sanktionen und die falsche Politik
der EZB die Preise explodiert sind.
Kein Mensch hätte den USA das
teure und umweltschädliche Fracking-Gas abgekauft – jetzt müssen
wir es kaufen, weil die EU Sanktionen beschlossen hat, die uns von
den USA abhängig machen. Durch
die hohen Energiepreise in Europa kracht es in der Wirtschaft ordentlich und Europa ist nicht mehr
konkurrenzfähig. China und Indien
bekommen jetzt das russische Gas
zum Diskontpreis und verdienen
sich krumm und dämlich. Mit den
Gewinnen kaufen sich die Profiteure europäische Firmen, die sie nach
Plünderung des „Know-How“
schließen. Den Rest unseres Besitzes will man uns durch die geplanten Steuererhöhungen wie die „Vermögenssteuer“ nehmen. Da wird
sich so mancher wundern, der ein
Haus oder eine Eigentumswohnung
besitzt. Nebenbei verschafft sich
der Staat damit die Möglichkeit, jederzeit jede Wohnung zu durchsuchen – unter dem Deckmäntelchen
der Steuerprüfung. Es ist traurig,
was sich die EU, die Regierenden
und ihre Hintermänner alles erlauben. Wir stehen vor dem Abgrund,
und sie geben Vollgas.
Stephan Pestitschek, Strasshof

lage gar nicht leisten, denn ein in
die Enge getriebener Putin wäre für
Europa ein unberechenbares Risiko.
Die EU mit ihren zahlreichen Embargos wird letztendlich als Verlierer
dastehen, mit katastrophalen Folgen
für seine Bürger: Nämlich mit einem
noch nie dagewesenen wirtschaftlichen Kollaps europaweit, gepaart
mit enormen sozialen Verwerfungen.
Verschärfend kommt eine noch nie
endende Massenmigration aus aller Herren Ländern dazu, die diese
Spannungen verschärfen werden.
Übrig bleiben die Bürger Europas
als der dumme August, der mit absoluter Sicherheit die Kosten für
den Wiederaufbau der Ukraine mit
-zig Milliarden Euro aufkommen
wird müssen. Die Brüsseler Elite mit Kommissionspräsidentin von
der Leyen an der Spitze hat, wie
schon so oft, mit ihrer desaströsen
und chaotischen Politik versagt. Es
zeichnen sich bereits die ersten Auflösungserscheinungen dieser unglückseligen EU ab. Großbritannien
hat den Beginn eingeleitet, indem es
sich von der EU verabschiedet hat.
Europa hat sich bessere Politiker
mit Weitsicht verdient und nicht diese Brüsseler Versager!
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

„Häusl“ oder „Heisl“

In den Niederungen des Pöbels,
je nach Dialekt, die fäkal-rhetorische Kurzform für „Scheißhaus“.
Insofern die Frage, was passieren

würde, wenn bei der nächsten Sondersitzung die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures den Vorsitz hat, und einer oder mehrere
politische Mitstreiter überziehen in
ihren Reden die SPÖ mit vergleichbaren Ausdrücken. Würde hier
Frau Bures die Rede unterbrechen,
an die Würde des Hohen Hauses
appellieren und einen Ordnungsruf erteilen? Oder würde sie, wie
am Landesparteitag der Wiener
SPÖ geschehen, mit dem Publikum
herzhaft lachen und frenetisch applaudieren?
Stefan Scharl, Klosterneuburg
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Reine Selbstzerstörung

Bitte Ihr Rücktritt, Kanzler!

Also nach meinem Ermessen
geht Bundeskanzler Nehammer
entschieden zu weit mit seinen Äußerungen und Bekenntnissen. Dass
wir „nicht so stark zu leiden“ haben wie die Ukrainer, ist eine Farce. Es ist eine Fehleinschätzung
der EU-Verantwortlichen, einen
Putin mit solchen Machenschaften in die Knie zwingen zu wollen,

also mit einem Ölembargo Großartiges bewegen zu können, ohne sich
selbst massiv zu schaden. Bisher
hat sich herausgestellt, dass wir
bei weitem mehr Schaden zu tragen haben, als Brüssel es vorhergesehen hat. Es stellt sich immer
mehr heraus, dass Brüssel nur ein
Auffanglager für gescheiterte Politiker ist, die uns jetzt unseren hart
erarbeiten Wohlstand stehlen. Und
da möchte unser nicht gewollter
und nicht gewählter Bundeskanzler, dass wir seine Marotten mittragen sollen? In Wirklichkeit ist diese Regierung handlungsunfähig,
und es geht mit dem Land bergab.
Kein Krieg rechtfertigt, dass eine
Regierung die Lebensumstände für
die Menschen im eigenen Land verschlechtert. Daher mein Appell an
den Bundeskanzler: Tun Sie endlich einmal etwas für die Menschen
im Land und treten Sie zurück. Den
Beweis der Unfähigkeit haben Sie
schon mehrfach erbracht. Mit dem
Abgang könnten Sie zumindest
Charakter zeigen.
Frank Christian, Aurolzmünster

Für seine Leute da

Mir fällt eigentlich in Europa
kein Politiker mit Regierungsverantwortung ein, der nicht gegen
das eigene Volk agiert. Viktor Orbàn ist ein Politiker, der sich um
sein Volk kümmert und sich nicht
aus Brüssel steuern lässt.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Russlands Präsident Vladimir
Putin wird voraussichtlich diesen
Angriffskrieg gegen die Ukraine
gewinnen. Er kann sich eine Nieder-
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Ungenierte Eigenwerbung
der Wiener SPÖ-Stadträte

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Stadt Wien kaufte sich im Vorjahr um 32 Millionen Euro genehme Medien

S

Die Stadt Wien zählt zu den
größten Anzeigenkunden im Land,
sie gibt mehr für TV-Spots, Facebook-Werbung und Print-Inserate aus als alle anderen Bundesländer zusammen. Und das behielt
die Stadtregierung auch in der Koalition mit den pinken „Transparenz“-Schwurblern bei.
Extrawerbung aus Ressortbudget
SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke
hatte im Wiener Gemeinderat Ende
2021 als Reaktion auf einen Antrag der FPÖ zur Reduktion dieser
Geldverschleuderung eine „Selbstbeschränkung“ der Stadtregierung

Foto: NFZ

tatt der versprochenen 20
Millionen verjubelte die Stadt
Wien 2021 doch 32 Millionen
Euro für Eigenwerbung. Vor allem die SPÖ-Stadträte kannten
wieder einmal keinen Genierer,
empörte sich FPÖ-Klubobmann
Maximilian Krauss.

Krauss: Für die SPÖ ist das Stadtbudget ein Selbstbedienungsladen.

auf 20 Millionen Euro in Aussicht
gestellt. Aus dem erstmals veröffentlichten „Transparenzbericht zur
Stadtkommunikation“ gehe hervor,
dass wegen der „informationswütigen SPÖ-Stadträte“ Jürgen Czernohorszky (MA 48), Kathrin Gaal
(Wiener Wohnen) und Peter Hacker
(Gesundheit) das Limit mit ressortintern „umgewidmeten“ Geldern
um mehr als 57 Prozent überschritten wurde, kritisierte Krauss.

Locus iste

„Wir werden die Stadträte über
schriftliche Anfragen zur Rede stellen, wie viele Inserate sie zu welchen Themen geschalten haben.
Dass Müllabfuhr, Stadtgärten oder
Wiener Wohnen über Corona informieren mussten, ist für mich ausgeschlossen“, erklärte Krauss. Wer
nicht für die Wiener arbeiten wolle, sondern Millionen für eine „gute
Nachrede“ verbrenne, der habe in
der Politik nichts verloren.

gen um mehr als zehn Jahre später
kommen und diese das Dreifache
der ursprünglichen Pläne kosten
sollen, dann ist das ein roter Betrug
an den Wiener Steuerzahlern“, empörte sich Wiens FPÖ-Chef.
Als verantwortlich dafür nannte
Nepp neben Wehsely deren Nachfolgerin Sandra Frauenberger und
den jetzigen Stadtrat Hacker sowie
die roten Manager im Wiener Gesundheitsverbund. „Während die
SPÖ-Stadträte nichts unternommen
haben, haben die SPÖ-Günstlinge
im Gesundheitsverbund Traumgagen kassiert. Dieses Systemversagen auf Kosten der Gesundheit
der Wiener muss zu Konsequenzen
führen“, forderte Nepp.

Foto: NFZ

Unfähige Stadträte und rote Abkassierer
„SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker und unfähige rote Manager
im ,Wiener Gesundheitsverbund‘
lassen die Wiener Spitäler seit Jahren verfallen, aber dafür werden
Millionen in irgendwelche untaugliche Konzepte gesteckt“, lautete
der Befund von Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp zu den eben präsentierten Sanierungsplänen für die
Wiener Krankenanstalten.
Das bereits von Hackers Vorvorgängerin Sonja Wehsely präsentierte Spitalskonzept 2030 wurde in keinem Bereich umgesetzt.
Stattdessen hat man die Wiener
Spitäler weiter verfallen lassen und
Millionen in unsinnige Konzepte
gesteckt. „Wenn jetzt die Sanierun-

Nepp: SPÖ verteilte Traumgagen
fürs Nichtstun.

Ich hab das noch in der Schule gesungen, und vorgestern hab
ich es tatsächlich aus einem Kindergarten in Favoriten gehört.
Der Text geht so: „So geht es in
Schnützelputzhäusel, da singen
und tanzen die Mäusel, da bellen
die Schnecken im Häusel.“

Dass das Lied noch aktuell ist,
hätte ich gar nicht geglaubt. Nun
hat aber der Herr Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks einen Schritt zum größeren
Bekanntheitsgrad dieses Textes
beigetragen. Er hat sich beim
SPÖ-Parteitag in Rage geredet
und hat die Gegner des geplanten
Lobautunnels als „Häusln“ bezeichnet.
An und für sich ein Blödsinn,
Menschen mit Lokalitäten zu vergleichen. Aber wenn ich als Tunell-Befürworter schon dabei bin,
möcht ich nicht humorlos sein.
So „pointiert und erdig“ wie Herr
Ludwig find ich den Ausspruch
kaum, aber ein „Häusl“ ist doch
was Positives, man sucht es zur
Erleichterung auf, man macht
sich darin „frisch“.
Die Schwaben trällern sogar
„Schaffe schaffe, Häusle baue“.
Doch der Genosse hat’s nicht
so gemeint, er hat da eher an ein
Wort gedacht, das in jedem „Tatort“ zehnmal vorkommt. Sch...,
Sie kennen es.
Die Doppel-Null, die ebenfalls
für den Begriff steht, hat er sich
also selber zuzuschreiben.
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Teuerungswelle: Jetzt handeln,
bevor es zu spät ist!

NIEDERÖSTERREICH

Machtberauschtes Fest

Die Freude über den Abgang
von Sonja Zwazl als Präsidentin
der Wirtschaftskammer Niederösterreich scheint bei ihren Kollegen
groß gewesen zu sein, mutmaßte
der freiheitliche Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel. Denn ihre
Wirtschaftsbund-Freunde haben
ein rauschendes Fest organisiert,
das sich mit 57.931 Euro – oder
643 Euro pro Teilnehmer – zu Buche geschlagen hat. „Geld, das vorher den Zwangsbeitragszahlern der
Kammer zur ,Interessenvertretung‘
abgeknöpft wurde“, kritisierte der
FPÖ-Wirtschaftssprecher.

FPÖ-Niederösterreich startet Kampagne gegen Rekordteuerung

D

Neuer Landesparteisekretär

Foto: FPÖ Oberösterreich

Jetzt helfen, nicht erst 2023!
„Teuerung stoppen“ und „Wohlstand sichern“ seien die zwei klaren Botschaften an Schwarz und
Grün auf Landes- wie Bundesebene, betonte Landbauer.
Der ÖVP warf Landbauer vor,
nur eiskalt am eigenen Machterhalt interessiert zu sein, weshalb
sie auch vor den Klimasteuern der

Die Aufweck-Kampagne der FPÖ für Schwarz-Grün.

Grünen kapituliere und dauernd
umfalle: „Diese Politik zerstört den
Wohlstand, den Generationen mit
harter Arbeit aufgebaut haben. Die
Zeit des Redens ist vorbei. Die Politik muss endlich handeln und für
spürbare Entlastungen sorgen!“
Die Freiheitlichen fordern daher 500 Euro Teuerungsausgleich
für die Niederösterreicher als Soforthilfe sowie eine Verdoppelung

des Heizkostenzuschusses auf 300
Euro. Dazu brauche es auch einen Spritpreisdeckel bei 1,20 Euro
durch eine Reduktion von Mehrwert- und Mineralölsteuer sowie eine Abgaben- und Gebührenbremse auf Landesebene. Bei
Grundnahrungsmitteln wollen die
Freiheitlichen eine Halbierung beziehungsweise die Streichung der
Mehrwertsteuer.

STEIERMARK

KÄRNTEN

„Die Kärntner Freiheitlichen
haben sich mit ihrer jahrelangen
Forderung nach einer Senkung
der Selbstbehalte für mobile Pflegedienste endlich durchgesetzt“,
freuten sich FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer und FPÖ Sozialsprecher Harald Trettenbrein
über den nunmehrigen Beschluss

Foto: FPÖ Kärnten

Ärztemangel ist Realität

Trettenbrein: FPÖ-Forderung als
rot-schwarzes Wahlzuckerl?

der Landesregierung, den Selbstbehalt für mobile Dienste ab 1. Dezember 2022 um ein Drittel zu senken.
Trettenbrein erinnerte daran,
dass die Freiheitlichen einige Initiativen im Landtag zur Abwehr
des Pflegenotstands gesetzt hätten:
„Aber alle unsere Vorschläge, auch
jener zur Senkung der Selbstbehalte für mobile Dienste, sind von der
rot-schwarzen Regierungsmehrheit
immer abgelehnt worden.“
Aus Sicht der FPÖ wäre es angesichts der massiven Teuerungswelle aber wichtig, dass die Senkung
der Selbstbehalte mit sofortiger
Wirkung gelten und nicht erst am
1. Dezember – kurz vor der nächsten Landtagswahl – in Kraft treten
sollte. „Die Betroffenen leiden ohnehin schon massiv unter den explodierenden Kosten für Wohnen,
Heizen, Lebensmittel sowie dem
Aufwand für Pflege und brauchen
daher dringend eine Entlastung“,
betonte Trettenbrein.

Foto: stvp.at/Erwin Scheriau

Gefordert und durchgesetzt!

STEIERMARK
Seit Jahren warnen Experten,
Personalvertreter und die Freiheitlichen vor dem sich immer weiter
zuspitzenden Fachkräftemangel
im steirischen Gesundheits- und
Pflegebereich – trotz oder gerade
wegen der jetzt hochgejubelten
„Reformen“ von ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Verbund mit der SPÖ.
„Als deren Resultat stehen immer
mehr zentrale Versorgungsbereiche mit dem Rücken zur Wand.
So drohen auch am LKH Murtal
in Knittelfeld ab September massive Leistungseinschränkungen“,
erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher
Marco Triller. Und wie reagierte der neue KAGes-Chefs auf die
Personalengpässe? Es folgte keine
Ankündigung zur Behebung des
Personalmangels, sondern eine zur
„Reduktion des medizinischen Angebots an gewissen Standorten“.

Foto: FPö Niederösterreich

„ÖVP und Grüne befeuern die
Kostenlawine sogar noch über
neue Steuern. Die ungenierte
Abzockerei unserer Landsleute
muss endlich aufhören“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Udo
Landbauer bei der Präsentation der
freiheitlichen „Wachrüttel-Kampagne“ in Niederösterreich.

OBERÖSTERREICH
Die FPÖ Oberösterreich strukturiert
sich um. So übernahm letzte Woche
Michael Gruber die
Agenden des
Landesparteisekretärs von
Erich Schreiner. Michael Gruber
Landesparteichef Manfred Haimbuchner dankte Schreiner für seine
Arbeit und seinen Einsatz als Landesparteisekretär. Schreiner werde
nun die Sparte Zielgruppenentwicklung übernehmen.

NIEDERÖSTERREICH

as Leben wird jeden Tag teurer, aber Land und Bund legen die Hände in den Schoß. Um
sie aufzurütteln, startete die FPÖ
eine landesweite Kampgane.

Hermann Schützenhofer

Abgang eines
Großkoalitionärs
Nicht in die Lobeshymnen einstimmen konnte die FPÖ zum
angekündigten Rücktritt von
ÖVP-Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer. „Die Regierungspolitik Schützenhöfers war vor allem
seit 2015 von einem starren, großkoalitionären System und einer wenig innovativen Herangehensweise
an die großen Herausforderungen
geprägt“, erinnerte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Die jetzt
hochgepriesenen „großen Reformen“ wie etwa die Gemeindestrukturreform sind typisch großkoalitionär über die Köpfe der Bürger
hinweg entschieden worden.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Das kennt bestimmt jeder: Man
ist zu eine Feier eingeladen. Alle
freuen sich, dass man kommt, es
gibt köstlichen Kuchen, Erfrischungen. Ein paar tolle Gespräche, hie und da wird sogar über
etwas Sinnvolles geplaudert. Alte
Geschichten, neue Bekanntschaften - und ja, dann wird es immer
später.
Irgendwann wird die Musik immer störender, es liegen plötzlich
Glasscherben herum, an denen
sich die ersten Gäste verletzen.
Die Stimmung kippt spätestens
bei der letzten Zurückweisung,
die mit falschem Stolz beantwortet wird.

Antreten zum Lobgesang an ÖVP-Landeshauptmann
Wilfried Haslauer heißt es für ÖVP, Grüne und Neos
im Salzburger Landtag.

„Gestärkt aus den Krisen“?
ÖVP verhöhnt die Menschen!
„Aktuelle Stunde“ wird zur Farce einer abgehobenen ÖVP-Politik

L

aut ÖVP-Landeshauptmann
Haslauer gibt es keinen Anspruch auf Glück. Frei nach dem
Motto: „Wenn sie kein Brot haben,
dann sollen sie doch Kuchen essen.“
Als Hohn bezeichnete FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek das von der
ÖVP gewählte Thema der „Aktuellen Stunde“ in der kommenden
Landtagssitzung: „Gestärkt aus
den Krisen – Salzburg nutzt seine
Chancen für die Zukunft!“
„Wer geht gestärkt aus den Krisen, Herr Landeshauptmann?“,
fragte Svazek: „Sind es die Jungen, von denen jeder Zweite an de-

pressiven Symptomen leidet? Oder
die Mütter mit 1.400 Euro netto, die angesichts der Teuerungen
dem Nervenzusammenbruch nahe
sind? Oder die kleinen Unternehmen, die keine Arbeitskräfte mehr
finden, weil die Wertigkeit junger
Menschen an Matura und Studium
festgemacht wird? Oder die Senioren, die wegen Ihrer Corona-Politik
vereinsamt sind?“
Auf die Menschen vergessen
Haslauer rede seine Politik schön
und vergesse zwischen den vielen
Zahlen komplett auf die Menschen
und ihre Schicksale, kritisierte Sva-

Mehr Kosten als Nutzen
Die von der schwarz-grünen Landesregierung für Tirol beschlossene
Leerstandsabgabe ist für den freiheitlichen Landesparteiobmann Markus
Abwerzger ein undurchdachter politischer Schnellschuss: „Es bringt
nichts, eine Abgabe einzuführen,
deren Einhebung mehr Verwaltungsaufwand und somit Kosten mit sich
bringt als Einnahmen.“
Statt praktikabel und rentabel zu
sein, sei sie nur ein Ärgernis für die
Betroffenen und bringe dem Land
wie auch den Wohnungssuchenden
in Tirol absolut nichts.

Zudem werfe das Gesetz mehr
Fragen auf, als es Probleme löse,
erklärte der Rechtsanwalt Abwerzger: „Wie wird Leerstand definiert?
Welcher Zeitraum ist dafür maßgeblich, dass eine Abgabe eingehoben wird? Was ist die Bemessungshöhe der Abgabe, der ehemalige
Kaufwert der Immobilie oder der
ortsübliche Preis im Falle einer
Vermietung?“
Es gebe zwei Berufsgruppen,
für die diese Abgabe ein gutes Geschäft wird, warnte Abwerzger:
Anwälte und Steuerberater.

zek: „Wenn er betont, dass die Menschen keinen Anspruch auf Glück
haben, dann ist das ein Hohn und
eine Bankrotterklärung seiner Politik
und Verständnisses von Politik.“
Haslauer und seine ÖVP denken
an Großkonzerne, aber nicht an
jene, die das Werkl am Laufen halten. Jene, die sich vor der nächsten
Strom- oder Gasabrechnung fürchten oder die unter den Zwangsmaßnahmen gelitten haben: „Sind diese Menschen etwa gestärkt aus der
Krise gegangen? Nein! Wer auch
nicht gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist, das sind Sie, Herr
Landeshauptmann!“

Kater

TIROL

Foto: FPÖ Tirol
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FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Abwerzger: Das Gesetz ist ein
Symbol für schwarz-grüne Politik.

Der Gast des Abends weiß bereits, dass – wenn er jetzt nicht
bald die Feier verlässt – er die
nächsten Tage einen furchtbaren
Kater erleben wird. Ihm egal, er
bleibt trotzdem.
Als vergangene Woche absehbar aber dennoch überraschend
der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
seinen Rückzug angekündigt
hatte, hinterließ das Vielerorts
bestimmt fragende Gesichter zurück: Dass ein ÖVPler weiß, wann
Schluss ist, ohne dass ihn die
WKStA daran erinnern muss, hat
auch mich durchaus überrascht.
Und darüber hinaus hat er sogar
einen Nachfolger, der sogar mehr
als zehn Jahre jünger ist als er.
Gut, als Salzburger ist man
dank der politischen Erb-Würden
im Salon der alten Männer andere
Perspektiven gewohnt. Dennoch
ringt einem die Steiermark hier
schon einen neidvollen Blick ab.
Dort weiß der Landeshauptmann,
wann Schluss ist. Währenddessen
wird bei uns noch weitergetrunken. Ihm egal. Den Kater müssen
eh wir ausbaden.

14 Medien

relyw
@relyw2

Ein Vositzender Sobotka im
ÖVP-UA, der wutentbrannt den
Raum verlässt! Geht‘s noch?
Kindergarten? Ernsthafte Frage:
Wann gedenkt man, parlamentarische Untersuchungsausschüsse via Livevideo-Übertragung
der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
3. Juni 2022 06:36

Seitdem es den Straftatbestand
Majestätsbeleidigung nicht mehr
gibt, hat die ÖVP ein Problem.
Das Salzamt
@DeinSalzamt

Weitaus größeres Problem
ist, dass wir eine politische
Partei haben, welche das BMI
spätestens seit Strasser als
Posten-Selbstbedienungsladen
versteht.
3. Juni 2022 12:16

Reform a lá ÖVP: Aufsplitterung
der Zuständigkeit und schon gibt es
mehr Posten für die Parteigänger.

TELEGRAM

FPÖ-TV zeigt, was der ORF aus
Treue zur Koalition verschweigt

Schweden hat die Pandemie in allen Belangen besser gemeistert

D

er schwedische Zugang zur
Covid-Pandemie wurde und
wird als inhuman verteufelt. Die
Bilanz der Schweden sieht aber
bedeutend besser aus als die der
Impf- und Lockdown-Fanatiker.
„Der schwedische Weg war wohl
doch nicht ganz falsch“ – titelte
„Die Presse“ am 1. Juni. Seither
wartete man vergebns, dass der
ORF sich des Themas angenommen hätte. Aber nicht doch. Das
Ergebnis sieht nicht anders aus als
jenes vor einem Jahr, aufgrund dessen FPÖ-Chef Herbert Kickl damals von der Koalition die Übernahme dieses Modells einforderte.
Besser ohne Lockdown-Terror
Schweden weist bisher weder
eine höhere Übersterblichkeit als
Österreich aus, noch mehr explizit an Covid-19 Verstorbene. Eine

Foto: NFZ
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Zwischenbilanz, die insbesondere bei einem Blick auf die Tage
im „harten Lockdown“ an Brisanz
gewinnt. So waren laut OECD bis
Mai 2021 die Schulen in Österreich an 82 Tagen vollständig und
70 Tagen teilweise geschlossen, in
Schweden hingegen an 20 bzw. elf
Tagen, in Deutschland an 74 bzw.
109 Tagen.
Österreich hat seit Beginn der
Pandemie 20.400 PCR-Tests pro

1.000 Einwohner durchgeführt,
Schweden ganze 1.800. Die Milliarden Euro, die in Österreich für
Tests ausgegeben wurden, hatten
also keinen eindeutig benennbaren
Zusatz-Nutzen.
Und wie sieht die Impfquote
aus? In Österreich rund 74 Prozent
mit mindestens zwei Dosen und 75
Prozent mit mindestens einer Dose
geimpft. In Schweden sind es 75
und 77 Prozent – ohne Impfzwang.
I 2022
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Kritik an der
Schließung des
Kindergartens
ÖVP und Neos sehen
Vizebürgermeister
Auinger in der Pflicht.

das
Unser Bemühen wird
globale Klima nicht retten.
Daher müssen wir besser
den
zurechtkommen mit
sein,
Folgen. Ziel kann nur
zum
das Bundesland hier
Vorreiter zu machen.

STAND
PUNKT

Thomas Sendlhofer

FPÖ IN DEN MEDIEN

VORARLBE RG
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Lebensqualität
Haltestelle

Herbert Kickl
5. Juni 2022

Herr Nehammer, wieso sind Sie
eigentlich noch auf der politischen
Bühne?
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Im Juni, Juli, August und September, immer am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr,
im Gasthof GOLDENER HIRSCH, Hirschstettner Straße 83, 1220 Wien.

Do
Do
Do
Do
Do

30.6.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.

Klubobmann LAbg. Maximilian KRAUSS, MA
Generalsekretär NAbg. Michael SCHNEDLITZ
Landesparteiobfrau KO LAbg. Marlene SVAZEK, BA
Landesparteiobmann, LH-Stellv. Mag. Dr. Manfred HAIMBUCHNER
Fraktionsvorsitzender BR Christoph STEINER

Moderation: Angela Schütz, MA. Anmeldung unter: angela.schuetz@fpoe.at

8.843 Personen gefällt das.

Bei diesen Umfragewerten heißt
für ÖVP und Grüne wohl nur mehr:
Durchhalten, aussitzen.

Die Mannschaft der Donaustädter Freiheitlichen
freut sich auf Dein/Ihr Kommen!
NAbg. Dr. Mar tin Graf
Bezirkspar teiobmann

LAbg. Toni Mahdalik

geschäftsführender Bezirkspar teiobmann

Die Bezirksgruppe bedankt sich für die bisherige Unterstützung und freut sich über Beiträge/Spenden
unter AT40 1200 0004 0802 4909.

Die

g

Bauernschlaue Weisheiten
Theorie und Praxis sogenannter „Bauernregeln“
Medardustag, das ist der soeben
vergangene Lostag. Die meisten
Lostage sind auf Erfahrungen der
Bauern zurückzuführen. Lange Beobachtungen der Wetterphänomene sind die Grundlage, ob die aus
ihnen entspringenden Voraussagen
aber stimmen, ist oft die Frage.
Beim Medardus zum Beispiel
geht’s um einen Mönch aus dem 6.
Jahrhundert, dessen Namenstag am
8. Juni begangen wird, eine Zeit,
in der die ersten Heuernten eingefahren werden. Was aber besonders
wichtig ist: Der 8. Juni hat im Mittelalter auch als Jahrestag der Sintflut gegolten. Daher stammt der
Volksglaube, dass es vierzig Tage
lang gießt, wenn’s zu Medardus
regnet.
Regen oder Sonne
Der Siebenschläfertag ist ja ein
ähnlich gefährliches Datum. Auch
er bedeutet Regen, und das gleich
sieben Wochen lang, wenn der 27.
Juni von Niederschlägen gezeichnet ist. Wetter-Experten behaupten,
dass diese Regel sogar in bis zu 70
Prozent der Fälle stimmt. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Nach dem gregorianischen Kalender fällt der Siebenschläfertag
nämlich nicht auf den 27. Juni, sondern auf den 6. Juli, und die Herrschaften von der Zentralanstalt für
Meteorologie beziehen ihre Prognosen deshalb auf diesen Tag.
Der herzige Siebenschläfer, der
übrigens voriges Jahr das Tier des
Jahres war und zur Familie der Bilche gehört, kann überhaupt nichts
für die wackelige Prognose. Vielmehr geht der Tag auf eine Legende zurück, nach der bei der Christenverfolgung unter Kaiser Decius
um das Jahr 250 sieben Christen
in einer Berghöhle in Ephesus Zuflucht gesucht haben, dort aber entdeckt wurden.
Sie wurden lebendig eingemauert, wurden jedoch 200 Jahre später
entdeckt und lebten noch.
Ribisln und Bockshörndln
Nicht um Regen geht’s drei Tage
vorher, am 24. Juni, dem Johannistag. Der heilige Johannes ist der
Schutzpatron der Viehherden, und
da der Mann gern einige Pflanzen
gegessen hat, sind auch die Ribisln,
also die Johannisbeeren, nach ihm

diesen Tagen wurde im Mittelalter
die „Brache“ beendet, die Zeit also,
in der Felder brach, das heißt unbewirtschaftet, „ausruhen“ konnten.
Auch Rosenmonat heißt der
Juni, der der Monat mit der kürzesten Nacht und dem längsten Tag ist.
Und insgesamt für diesen Monat
gilt: Im Juni ein Gewitterschauer macht das Herz gar froh dem
Bauer. Der Klimawandel war zur
Entstehungszeit dieser Regel noch
kein Thema.
Herbert Pirker
Anzeige

Mit dem Lotto-Schein ins MuseumsQuartier Wien
Der 10. Juni ist als „Lotterien Tag“ wieder ein spezieller Tag
für die Kunst und ihre Liebhaber

Die Österreichischen Lotterien
laden am Freitag, den 10. Juni
zum Lotterien Tag ins MuseumsQuartier. Wer mit einer
Spielquittung oder einem Los
der Österreichischen Lotterien
kommt, erhält freien Eintritt in
die Kunsthalle Wien, ins mumok
und ins Leopold Museum. Ticketausgabe für den Lotterien Tag
ist ausschließlich beim Stand
22
10.06.20 im
Tag
der Österreichischen Lotterien,
Lotterien artier
Qu
Museums
der sich beim MQ Point/HaupWien
teingang befindet. Die Museen
sind ab 10 Uhr geöffnet.
Das MuseumsQuartier Wien ist
eines der weltgrößten Areale
zeitgenössischer und moderner Kunst mit einer ausgesprochen großen Angebotsvielfalt mit Sammlungen österreichischer Kunst als auch die internationalen Ausstellungen.
Es werden auch Führungen angeboten: Um 15 Uhr findet die „Inklusiv Secret MQ Tour“ statt, die sich insbesondere an Menschen mit Sehbeeinträchtigung richtet. Treffpunkt ist beim MQ Point, die Teilnehmeranzahl ist
begrenzt, Anmeldung erbeten unter tour@mqw.at
Zudem gibt es um 17 Uhr eine Führung mit Treffpunkt beim Eingangsbereich der Kunsthalle Wien. Die ersten 20
Personen, die mit einer Eintrittskarte vom Lotterien Tag zum Eingang der Kunsthalle Wien kommen, können bei
dieser exklusiven Führung teilnehmen.

Foto: Alexander Eugen Koller

© Koller

FPÖ Antiesenhofen mit
neuem Obmann
„Mit drei Gemeinderäten vertritt
die FPÖ Antiesenhofen die Interessen aller Gemeindebürger. Mit
Johannes Pumberger an der Spitze
wird die FPÖ Antiesenhofen wieder zur alten Stärke zurückkehren“, betonte Bezirksparteiobmann
Dim. Josef Fischer wurde ebenfalls einstimmig zum Ortsparteiobmann-Stellvertreter gewählt.

Hallo Sommer, hallo 20.000 Euro
Rubbellos startet mit einem neuen Los in die warme Jahreszeit

Foto: FPÖ Schärding

Beim Ortsparteitag der Freiheitlichen im oberösterreichischen Antiesenhofen wurde in Anwesenheit der
Ehrengäste Bezirksparteiobmann
Thomas Dim (links), FPÖ-Geschäftsführer Erhard Weinzinger
und Bürgermeister Walter Reinthaler der 54-jährige Johannes Pumberger (rechts) einstimmig zum neuen
Ortsparteiobmann gewählt.

benannt. Das Johannisbrot
ist bei uns eher als Bockshörndln bekannt. Johannisbrotmehl ist angeblich harntreibend, appetitanregend,
schleimlösend, und es senkt
den Cholesterinspiegel.
Die Sonnwendfeuer sind
ja wieder in Mode gekommen und heißen auch Johannisfeuer. Sie sind Abbilder des „Sonnenfeuers“,
somit kann man mit ihnen
Einfluss auf die Sonnenkraft
gewinnen. Sie dürfen um
Himmels Willen nicht der
Astronomie zuliebe auf den
21. Juni vorverlegt werden.
Übers Sonnwendfeuer zu
springen, bedeutet für einen Burschen und ein Mädchen baldige
Hochzeit.
Die Apostel Peter und Paul
schließen am 29. den Aberglauben
um den Juni ab, da soll das Eisenkraut gegraben werden, die Pauls-Erde widersteht überdies jedem
Gift.
Der Juni, der seinen Namen der
Gattin Jupiters, Juno, verdankt,
heißt übrigens in den ländlichen
Gegenden noch „Brachmonat“. In

Foto: Verlag Rosenheimer
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Mit einem kräftigen „Hallo“ heißt Rubbellos die warme Jahreszeit und damit die bevorstehende Badesaison willkommen. Dementsprechend heißt es auch „Hallo Sommer“ und bietet die Aussicht auf bis zu 20.000 Euro Gewinn.
Von der Spielsystematik her ist es ein
klassisches „Match Three“ Game, das
heißt. Unter der Rubbelschicht befinden sich unterschiedliche Geldbeträge. Stimmen drei Geldbeträge überein, so hat man diese Summe einmal
gewonnen.
Der Hauptgewinn beträgt 20.000 Euro
und ist in dieser Serie mit 1.960.000
Losen zweimal enthalten. Daneben
gibt es zahlreiche weitere Gewinn von
2 Euro bis 1.000 Euro. Die Chance auf
einen Gewinn beträgt 1:2,91, und die
Lose sind zum Preis von 2 Euro pro
Stück in allen Annahmestellen der
Österreichischen Lotterien erhältlich.

16 Blitzlicht

Neue Freie Zeitung

Politische Bildung aktuell
Partei

Parlament

Publikationen

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

Filme
Das Freiheitliche Bildungsinstitut ist im Sinne des staatsbürgerlichen Bildungsauftrags auch für die Aufarbeitung und Aufbereitung der Parteigeschichte zuständig.
Unsere aktuelle Filmreihe trägt den Titel
„Die Freiheit, die wir meinen!“ und ist eine
Dokumentarserie. Es geht dabei um die Geschichte des nationalliberalen Lagers und
der FPÖ – von der bürgerlichen Revolution
im Jahr 1848 bis heute. Anhand von zeitgenössischen Bildern aus den jeweiligen
Epochen und originalem Film- und Videomaterial wurde Historisches spannend und
verständlich aufbereitet und Geschichte

authentisch erlebbar gemacht. Die mehrteilige Serie ist auf dem YouTube-Kanal des
Freiheitlichen Bildungsinstituts anzusehen.

Machen Sie Gebrauch vom reichhaltigen Angebot des Freiheitlichen
Bildungsinstituts!

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

/FreiheitlichesBildungsinstitut

