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CHARISMATISCHER

Unternehmer, 57,
sein Gesamtbild - ein Erlebnis!

Diese wunderbare Gentleman, hat einen
natürlichen Charme, der das Herz einer
anspruchsvollen Frau höher schlagen

lässt. Finanzielle Unabhängigkeit ist ihm
wichtig, deshalb steht er nicht nur im

Unternehmen „seinen Mann“.
Er hat nicht verlernt verschmust und

wunderbar romantisch zu sein.

Institut petertreichl.at

t0664/5175641

LEIDENSCHAFTLICH, verführerische

42 jährige
Schönheit,

weiß was sie will und möchte mit
einem Herrn bis 60+ genießen und in
eine gemeinsame Zukunft gehen. Sie
brilliert auf jedem Parkett, liebt die
sportliche Betätigung und die Kunst.
„Er soll mir doch zeigen, was für ihn
wichtig ist, ich möchte noch viel von

ihm lernen“, lächelt sie mit ihren vollen
Lippen. Verwirklichen wir gemeinsam

unseren Lebenstraum.
Institut petertreichl.at
t 0664/5175641

Christliche
Partnervermittlung

Vermittelt seriöse Singles aller
Altersstufen und Berufsgruppen.

www.christlichepartnervermittlung.info
INSTITUTt 0664/5175641

Offizier i. Ruhe
sucht Seniorin bis 88. Er sucht keine
Pflegerin sondern eine bodenständige
Frau, die mit "IHM“, gemeinsam
genießen möchte. Wie wäre es mit
einem Theaterbesuch, einem Kurzur-
laub oder einfach nur einer schönen
Spazierfahrt? Wenn Sie auch gemein-
sam erleben und lieber getrennt leben,
dann sind Sie bei diesemWitwer richtig.

Institut
petertreichl.at
t0664/5175641

NATURLIEBENDE,weltoffene,

hübsche 66,
mit zierlicher Figur und blonden Haaren.

Freuen Sie sich auf diese
außergewöhnlich hochrangige Beamtin i

R. Sie ist eine tolerante, einzigartig
spannende Gesprächspartnerin, kocht
für ihr Leben gerne und wenn Ihnen ein
respektvoller Umgang wichtig ist, steht
einem Treffen nichts mehr imWege.
Ihr Lächeln wird „IHN“ begeistern.

Sofortkontakt
partnervermittlung-höhenstein.com

0664t /5175641

Fachärztin 45,
natürliche Schönheit, nimmt die Liebe
ernst! Sie sehnt sich nach Geborgenheit

und einen Gentleman.
Diese "Klasse-Frau" will sich wieder
gemeinsam frei fühlen und genießen,

was beiden Freude bereitet.
Sie ist ohne Altlasten und kann sich
vorstellen mit ihrem Traumpartner

Familie zu gründen.
Alles kann – nichts muss!

partnervermittlung-höhenstein.com

t0664/5175641

Erleben Sie einen lie-
bevollen, vertrauten

Lebensabend
Mit dieser Dame, verwitwet Anfang 70,
sehr charmant und immer noch sehr
attraktiv. Als Witwe fühlt sie sich alleine.
Wirtschaftlich bestens situiert, Golferin
und Gourmetköchin. Sie liebt ihr Domizil
am Bodensee und hat einen Faible für
Südfrankreich und Südafrika. Das Leben
mit ihr kann wunderschön werden.

Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren
sehr erfolgreich!t 0676/7745 272

odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

Eine charmante,
warmherzige Frau,
61 J./ 167 cm, schlank

Eine gebildete Frau, hübsch, anziehend,
fröhlich, humorvoll. Gerne besucht sie
die Oper, Konzerte, Museen u. Theater.
Mit einem charmanten, humorvollen
Begleiter an ihrer Seite möchte sie noch
viel Neues entdecken. Sie liebt die
Natur, lange Spaziergänge. Ihr charman-
tes Wesen wird sie überzeugen.

Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren
sehr erfolgreich!t 0676/7745 272

odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

Lassen Sie uns
gemeinsam das
Leben genießen…

Ich bin Mitte 60, eine große, stattliche
Erscheinung. Als ehemaliger Unterneh-
mer kenne ich die Welt, ich war sehr
erfolgreich. Mit Ihnen (einer Dame bis
65 u. viel Zeit) möchte ich reisen auf
meiner Yacht im Mittelmeer, Opern
besuchen u. eine Partnerschaft in Liebe
u. Vertrauen pflegen. Bitte rufen Sie an!

Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren
sehr erfolgreich!t 0676/7745 272

odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

Julia's
Partnerkatalog

f. seriöse Singles von 30 – 80 J. die ihr
Herzblatt suchen jetzt kostenlos
anfordern:T 0664/2201555.
www.partneragentur-julia.at

Traumfrau 42 Jahre –
166 groß, Traumfigur
Sie führt ihr eigenes

Unternehmen im Agrarbereich. Eine
fesche Frau mit einem lieblichen Wesen,

Humor und einer charismatischen
Ausstrahlung. Blondes, langes Haar,
blaue Augen und einer umwerfenden
Figur. Sportlich, bodenständig und frei
für eine neue Liebe. Diesmal für immer...

Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren
sehr erfolgreich!t 0676/7745 272

odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

Erfolgreiche
Managerin, 48 Jahre
170 groß, super Figur

Eine sehr sportliche junge,
dynamische Frau. Langes, schwarzes
Haar und ein gewinnendes Lächeln.

Es geht ihr wirtschaftlich ausgezeichnet
und sie ist frei für SIE. Sie schätzt gutes

Essen, ein gemütliches zu Hause.
Eine Genießerin mit einem fröhlichen
Wesen, eine Frau die gerne Frau ist.
Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren

sehr erfolgreich!t 0676/7745 272
odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

Diese Dame sollten
Sie nicht versäumen:
Witwe Anfang 60,

eine Klassefrau mit Rasse,
sie ist die Witwe eines sehr erfolgr.

Unternehmers. Sie kennt die berühm-
testen Opernhäuser dieser Welt, die
schönsten Golfplätze und versteht es
zu leben. Gerne möchte sie dies alles
mit IHNEN erleben, in einer liebevollen,

zärtlichen Partnerschaft.
Gerty Mayerhofer seit 25 Jahren

sehr erfolgreich!t 0676/7745 272
odert 0662/2345 780 58
Mehr erfahren Sie unter
www.royalexclusiv.eu

TRAUMPARTNER
finden auf

www.petertreichl.at
Institut

t0664/5175641

AKAD. Lady, verwitwet, apart, schlank,
einfühlsam, sucht gebildeten Herrn
zwischen 75 und 82, der auch an Kunst
und Kultur interssiert ist, und von einer
liebevollen Zweisamkeit träumt. Unter
Graz/ WienB KURIER, Postfach 900,
1191 Wien oder chiffre@mediaprint.at,
Betreff: 1049028

KURIER LOUNGE

WERTE INSERENTEN!
Sie wollen Ihre Wortanzeige telefonisch
aufgeben?t 05 1727 23000.

WERTE INSERENTEN!
Sie wollen Ihre Wortanzeige telefonisch
aufgeben?

t 05 1727 23000
Sie wollen Ihre Wortanzeige per Mail
aufgeben?
wortanzeigen@kurieranzeigen.at

Informationen für Ihre Online-Aufgabe
erhalten Sie unter:

www.kurieranzeigen.at

WORTANZEIGEN
ONLINE
BUCHEN AUF:

www.kurieranzeigen.at
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Verordnung der Regierung ist lückenhaft
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Partnervermittlung

Lieber zu Zweit

FPÖ suchtWeg aus der
MFG-Falle, Kickl sattelt um

Strategie. Die FPÖ-Spitzengremien beraten über die kommenden Landtagswahlen

Politik von innen

VON DANIELA KITTNER

Das strategische Genie, des-
sen der Blaue Herbert Kickl

seit Jahren gerühmt wird,
hat sich bezahlt gemacht.

Für dieMFG.
Kickl hat auf zahllosen

Großkundgebungen den Ein-
peitscher der Schwurbler ge-
geben, hat deren Anliegen
im Parlament vertreten, hat
sich als Ratgeber für Pferde-
medizin blamiert. Zeit seiner
politischen Karriere im blau-
en Strategie-Korps haben
sich die Populismen der FPÖ
inWahlsiege verwandeln las-
sen. Aber jetzt muss Kickl die
Erfahrung machen, dass je-
mand anderer erntet, was er
gesät hat.

Bei der Gemeinderats-
wahl in Waidhofen/Ybbs ha-
ben die Impfgegner 17 Pro-
zent gewonnen, und die FPÖ
hat von den Rekordverlusten
der ÖVP (minus 19%) nichts
gewonnen, sondern sogar
leicht (auf 4 %) verloren.
Ähnlich bei den Gemeinde-
ratswahlen in Tirol: Vor al-
lem in Städten und Gemein-
den mit mehr als 5.000 Ein-
wohnern und in Ortschaften,
in denen die MFG kandidier-
te, musste die FPÖ Verluste
hinnehmen.

* * *
Jetzt könnte die FPÖ über
ein paar schwächere Ergeb-
nisse auf Gemeindeebene
hinweggehen, würden nicht
in wenigen Monaten Land-
tagswahlen ins Haus stehen,
darunter auch in Niederös-

terreich und Tirol. Insofern
werden die Gemeinderats-
ergebnisse als Warnsignale
empfunden.

Doch Kickl ist schon da-
bei, ein anderes Pferd zu sat-
teln. Genau drei Sätze hat er
bei seiner Pressekonferenz
am Donnerstag dieser Wo-
che gebraucht, um das
Schlüsselwort fallen zu las-
sen: Autofahrer.

Als Vertreterin der Gas-
pedal-Fraktion sammelt die
FPÖ seit Jahren Meriten. Die
emporschnellenden Sprit-
preise infolge von Energie-

knappheit, Klima-Abgabe
und des Wirtschaftskriegs
mit Russland kommen der
FPÖ gerade recht. „Wir wer-
den hier genauso den Schul-
terschluss mit der Bevölke-
rung suchen wie bei Coro-
na“, tönte Kickl am Donners-
tag. Bereits kommende Wo-
che will sich die FPÖ mit
einer Petition aufwärmen.

* * *
Am Freitag traten die blauen
Spitzengremien – Bundes-
vorstand und Bundespartei-
leitung – zusammen, um die
Landtagswahlen vorzuberei-

ten, denn die Meinungsfor-
schung verheißt nichts Gu-
tes: Laut einer Umfrage im
Auftrag der Kleinen Zeitung
holt MFG in Kärnten (es
wählt im Februar 2023)
FPÖ-Wähler ab, im einstigen
Haider-Land droht ein Ab-
sturz von 23 auf 15 Prozent.
In Niederösterreich und in
Tirol wird Stagnation bei
rund 15 Prozent gemessen.

Im Moment, so heißt es
FPÖ-intern, sei Kickl noch
nicht gefährdet, aber die
Landtagswahlen sind ent-
scheidend für seinen Kurs.

Ukraine-Krieg. Ukrainische
Flüchtlinge werden vollen
Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt erhalten. Das
stellte Arbeitsminister Martin
Kocher (ÖVP) amFreitag klar.
Der Arbeitgeber muss dafür
beim AMS nur eine Beschäfti-
gungsbewilligung einholen.
Um die Bürokratie kurz zu
halten, soll es für die Vertrie-
benen in allen Bundeslän-
dern zentrale Servicestellen
geben, kündigte Integrations-
ministerin Susanne Raab
(ÖVP) an.

Doch es gibt eine Lücke in
der Verordnung, wie Martin
Zieger Powerserv-Chef und
Präsident des Branchenver-
bands „Österreichs Personal-
dienstleister“ dem KURIER
berichtet. Der Grund: Das
Ausländerbeschäftigungsge-
setz (AuslBG) erlaubt grund-
sätzlich nicht, dass Asylwer-
ber als Leiharbeiter beschäf-
tigt werden. Daran ändert
auch dieser Sonderstatus
beim Aufenthaltstitel nichts.
Erst Asylberechtigte sind per
Gesetz den Inländern gleich-
zustellen. „Wir könnten je-
dem, der zu uns kommt und
einen Job sucht, sofort einen
geben, aber man lässt uns
nicht“, klagt Zieger und for-
dert eine Änderung der Gene-
ralklausel imAuslBG.

Auch Arbeitskräfteüberlasser
wollen Flüchtlinge anstellen

Eine Art Leiharbeiter-
Sperre gibt es auch bei der
Rotweißrot-Karte für Arbeits-
kräfte aus Drittstaaten. Perso-
nalleasing-Firmen dürfen
zwar Fachkräfte aus Nicht-
EU-Ländern für andere Fir-
men rekrutieren, sie aber
nicht selbst einstellen. „Wir
dürfen als einzige Branche
kein ausländisches Personal
mittels Rotweißrot-Karte auf-
nehmen, aber das ist ange-
sichts des Fachkräftemangels
nicht mehr zu rechtfertigen“,
argumentiert Zieger in Rich-
tung Arbeitsministerium.

Zugangsregeln

Dort wird gerade an einer ge-
nerellen Reform der Arbeits-
markt-Zugangsregeln für
Drittstaatenangehörige ge-
arbeitet. Ziel ist vor allem die
Entbürokratisierung und eine
raschere Anerkennung aus-
ländischer Qualifikationen.

Der Ausschluss der Leih-
arbeit geschah einst aus Sorge
vor Lohndumping und Sozial-
missbrauch durch auslän-
dische Arbeitskräfte. Man
befürchtete auch, dass Über-
lasser sich einen Pool an Per-
sonal anlegen könnten, das
nach Kurzzeit-Einsätzen
nicht weitervermittelt wird,
sondern beimAMS landet.

ANITA STAUDACHER

Herbert Kickl manövrierte die FPÖ in die MFG-Falle. Jetzt trimmt er die Partei auf Autofahrerkurs

Minister
Kocher (li.)
und Raab
wollen
Zugang für
Ukrainer zum
heimischen
Arbeitsmarkt
erleichtern


