Aufreger der Woche
Der Unterschied zwischen sozial „reden“ und
sozial „handeln“ hat einen Namen:
Pamela Rendi- Wagner
Urlaub in Österreich – nicht für die SPÖ
Vorsitzende,
als Europäerin unterstützt sie den
griechischen Tourismus auf Zypern
Nein, wir wollen keine Neiddebatte vom Zaun
brechen, darum geht es nicht.
Grundsätzlich hat jeder Mensch die Freiheit zu
urlauben, wo und wann es ihm beliebt. Aber
in Zeiten von Corona sieht das schon etwas
anders aus. Nachvollziehbar wird uns von
unseren Regierungsvertretern
gebetsmühlenartig gepredigt, doch Urlaub in
Österreich zu machen.
Hilft der Wirtschaft, den Hoteliers, den
Gastronomen, den Anbietern von
Freizeitaktivitäten und sichert damit auch
Arbeitsplätze.
Gerade jenes „arbeitende Volk“, Angestellte
und Arbeiter werden vermeintlich von der SPÖ
vertreten. Vermeintlich, das ist das richtige
Wort.
Ist der eingeforderte Urlaubspatriotismus
reine Symbolpolitik?
Nein, es geht um viel mehr. Wasser predigen
und Wein trinken, das haben wir schon beim
Ausflug unseres Bundeskanzlers ins
Kleinwalsertal erleben dürfen, wo alle
Bestimmungen ad absurdum geführt wurden
und wir jetzt nach einer Anfragebeantwortung
erfahren durften, es ohnehin nur Familien
gewesen waren, die die Abstandsregeln nicht
eingehalten hatten und für den BK gelten die
eigenen Verordnungen nicht.
Alle Menschen sind gleich, aber manche sind
gleicher…..
Die Abgehobenheit unserer Politiker und
Politikerinnen
Zypern statt Österreich!
Unsensibel und instinktlos ist die Entscheidung
der Sozialdemokratin.

Steigende Infektionszahlen – kein Thema!
Massenarbeitslosigkeit in Österreich – kein
Thema!
Unternehmen, die um ihre Existenz kämpfen
– kein Thema!
Und da war doch noch etwas, auch wenn die
heilige Greta in der Coronazeit arbeitslos
wurde, - die Klimadiskussion.
Von Rendi- Wagner in der Theorie
leidenschaftlich diskutiert und verbalisiert.
Welchen ökologischen Fußabdruck setzt die
Parteivorsitzende mit ihrer Familie auf dem
Luftweg nach Zypern?
Somit:
Klimafreundliches Reiseziel – kein Thema!
Andrerseits, wir dürfen nicht unbescheiden
sein.
Letztes Jahr fanden wir die Vertreterin der
Sozialdemokraten noch so richtig volksnahe in
einem der teuersten und berühmtesten
Strandklubs der Welt, in Saint Tropez.
So elitär wird es auf Zypern wohl nicht und
instinktlos meint Rendi -Wagner:
„ Es braucht auch eine Stärkung des
griechischen Tourismus“.
Na dann…………………………..

