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Kurz: Technologie aus USA nach Österreich holen 
 

Quelle:  https://www.krone.at/2462690    16. Juli 2021 
 
: APA/BKA/ARNO MELICHAREK) 

Nach Abschluss seines Besuchsprogramms in New York (Treffen mit 

Michael Bloomberg und Soros junior) flog Bundeskanzler Sebastian Kurz 

zu dem Geheimtreffen im Yellowstone-Club in Montana ab. Die „Krone“ 

hatte über dieses Sommer-Camp der Milliardäre berichtet. 

Dort versammelt der frühere 

Geschäftsführer von Google, Eric 

Schmitt, Größen aus Wirtschaft und 

Politik zum „Brainstorming“. Sebastian 

Kurz ist zum zweiten Mal als „Person of 

Interest“ eingeladen. Den Ton geben 

dort die Hightech-Mogule der Internet-

Großmacht USA an, und Kanzler Kurz will die Gelegenheit nutzen und US-

Technologie nach Österreich holen, „bevor sie anderswo investiert wird“.  

 
(Bild: APA/BKA/ARNO MELICHAREK) 

Kurz sieht in Österreich einen Nachholbedarf bei der Digitalisierung, dem er 

mit einem Fünfpunkteprogramm begegnen will: darunter 1,4 Milliarden in 

den Breitbandausbau; Hunderte Millionen in die bisher größte 
Transformation im Schulwesen („Laptop statt 
Lehrbuch“); 160 Millionen in die Digitalisierung der Verwaltung; 100 

Millionen in die Quantenforschung; Mehreinnahmen durch Digitalsteuer 

(„Die 15-Prozent-Lösung ist zu gering“). 

Digitalisierung verändert das Leben. Kurz: „Ja, es wird Jobverluste geben, 

aber es werden auch neue Jobs entstehen.“ 

Aus Amerika fliegt Kurz zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele (Ehrengast: 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder), und für die Salzburger Festspiele 

hat der Bundeskanzler als Ehrengast die EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen gewonnen.  
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Kommentare 
Einloggen, um an der Diskussion teilzunehmen 

Leser57 
vor 2 Stunden 

Noch besser wäre es Technologie aus Österreich an die USA zu verkaufen. 

 
schaefermix 
vor 4 Stunden 

Teure versprechen zu lasten der Ö. 

 
Schoensprecht 
vor 4 Stunden 

Schulbuchaktion Wertschöpfung in Österreich 100% ... Laptop inkl. Lizenzgebühren 
Wertschöpfung in Österreich 1% wenn überhaupt. ... Linux statt US - Software ... 
Wertschöpfug je nach Umsetzung auch bis zu 100% im Land... Bakschis für den 
Kanzler wenn er brav Geld nach USA trägt leine AHnung aber sicher ordentlich. 

 
PDue 
vor 5 Stunden 

Was ist los mit dem BK. Coronaregeln (Handgeben, Abstandhalten) schon vergessen. 
Was schon öfters beobachtet wurde, dass die Politiker ihre eigenen Regeln 
missachten. 
7 
3 
ANTWORTENreply 
TEILENlink 
MELDENflag 

 
geistesblitz1 
vor 12 Stunden 

Ich bin für einen digitalen Bundeskanzler. Die USA soll alle Entscheidungen 
programmieren und das Volk fragt künftig den Computer. 
5 
3 
ANTWORTENreply 
TEILENlink 
MELDENflag 

 
Katschy 
vor 12 Stunden 

Die Amis werden uns noch kennen lernen. 
Wir schicken einfach unseren fünftbesten Mann (Kurz), seines Zeichens Topvirologe, 
Ökologe, IT-Experte, und Topmanager, Milliardär und den 27ig wichtigste Politker in 
der EU! ;-) 
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Katschy 
vor 12 Stunden 

Welche Technologie will Kurz aus den USA nach Österreich holen? 
UND vor Allem zu welchem Preis? 
Laptops aus den USA zu kaufen ist keine Technologie die man aus den USA 
importieren muss! ;-) 

 
wiegehtsweiter 
vor 12 Stunden 

1,4 Milliarden für den Breitbandausbau, Laptop statt Lehrbuch,... 
Was genau ist da jetzt die großartige Technologie, deretwegen er in die USA reisen 
musste um sie nach Österreich zu holen? 
Und selbst bei einem Treffen mit Soros junior, der wie sein Vater als Philanthrop 
bekannt ist, erschließt sich mir nicht ganz der Zusammenhang mit US - 
Digitalisierung und Technologie... 
 
gwisssteirisch2.0 
vor 13 Stunden 

Technologie aus USA nach Österreich holen.. 
 
NEIN !!! 
Es ist höchste Zeit uns endlich von den USA abzunabeln, eigene Systeme aufzubauen 
und nicht mehr der Willkür anderer Staaten/der USA ausgeliefert zu sein. 

 
WWuff 
vor 13 Stunden 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Google Mutter Alphabet im 1. Quartal 
2021 7,485 Milliarden USD. Tendenz steigend. 
Um ein Gefühl zu vermitteln, was die Tech-Riesen an Forschungsgelder so 
investieren. 
 

gwisssteirisch2.0 
vor 13 Stunden 

" Wir " investieren doch auch ganz viel... 
Allerdings nur in warme Luft, nicht in Autarkie und Selbstbestimmung. 
 

hbhb 
vor 13 Stunden 

Bitte nicht solche Ehrengäste, das senkt ihren beliebtheitsgrad enorm Herr Kurz! 

😭😭😭 Fettnäpfchen-orden von mir! 
 

Ragnar 
vor 13 Stunden 

Wenn der unfähige Kurz dafür in Amerika bleibt, bitte! 
 

gankerl 
vor 13 Stunden 

Er hat sicher ein Handy geschenkt bekommen. 
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Aquarella 
vor 13 Stunden 

Ja, er gehört noch zu dieser Handy-Generation. 
 
wasidonet 
vor 12 Stunden 

Eines ?😂😂😂@gankerl 
 
gruber9 
vor 13 Stunden 

Das Treffen mit dem Google Boss und anderen Größen aus der US-Wirtschaft und 
Politik, zu dem Kanzler Kurz als „Person of Interest“ eingeladen ist, bietet eine gute 
Gelegenheit die Interessen Österreichs im Bereich moderner Hochtechnologie 
einzubringen, damit wir in Zukunft international konkurrenzfähig bleiben. 
 

Radiergummi66 
vor 14 Stunden 

Ach ja nun hat er ja Eu Geld 
Ich würde auch den Amerikanern geben 
Die sind groß besser am tollsten 

 
Katschy 
vor 14 Stunden 

Weil man ja den Amerikaner uneingeschränkt verfrauen kann? 
Wie war das noch mal mit der Abhöraffäre mit Merkel? 
 
Wenn schon auspioniert, dann wenigsten die für die Steuerzahler günstigere 
Variante! 
 

hans1610490 
vor 12 Stunden 

Wie wars mit dem Dieselskandal, mit dem Fußballblatter, wir sind ja nicht so....... 
 
carnivalo1 
vor 14 Stunden 

Glaube den Unsinn den der Mann von sich gibt noch irgendwer in diesem Land? 
 

Walter1961 
vor 14 Stunden 

Ja ICH.! 

 
netbesonderswichtig 
vor 12 Stunden 

selber schuld..... 
 

anjaanjaja 
vor 15 Stunden 
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die Technologie die Österreich braucht habe ich im Keller.An der Steckdose 
angeschlossen 

 
gwisssteirisch2.0 
vor 13 Stunden 

Blöd ist allerdings dass deine Steckdose nicht von dir, sondern von "anderen" 
kontrolliert wird. 
DU darfst , wenn du schön brav bist, bestenfalls gelegentlich irgendwelche Dinge in 
die Dose stecken. 
 
Mewatex 
vor 15 Stunden 

Man bräuchte gar nichts nach Österreich holen, es ist bereits sehr viel vorhanden. 
Egal ob wir bei der Raumfahrt von China mitwirken oder sonst wo. Man liest immer 
wieder das Österreicher oder Firmen aus Österreich irgendwo mit gearbeitet haben. 
Und da reden wir von keinen pimperl Projekten wie man vielleicht denken mag. 
 
Vielleicht da mal mehr investieren und in Österreich binden so das sie dieses Know-
how nicht einfach ins Ausland verkaufen müssen weils hier keiner braucht/will etc. 
mM 
 

AUGENWEITOFFEN 
vor 15 Stunden 

Welche US Technologie wird denn nach Österreich geholt? 
 

brauchsdanschnulla 
vor 15 Stunden 

der Basti faselt davon, dass Sputnik in Österreich produziert werden soll, oder US-
Tech-Firmen sich in Österreich ansiedeln.............. 
 
aber gleichzeitig scheint es ihm egal zu sein, dass ein LKW-Bauer mit 
Forschungskompetenz in Allrad und E-Antrieb nach Polen abgesiedelt werden 
könnte. 
 

Adler6 
vor 15 Stunden 

Nichts Neues: Ankündigungsweltmeister und Umsetzungszwerg! 
 

maxdunst 
vor 15 Stunden 

 

kofah 
vor 15 Stunden 

peinlich wie er sich anbiedert um einen Posten zu bekommen.... 
 
schnapptshorty 
vor 16 Stunden 

Bekommt Kurz demnächst Bundeshymnen Schulung von Arnautowitsch? 

 



Katschy 
vor 16 Stunden 

Es stellt sich die Frage, will man lieber von den Amis ausgehorcht werden, oder lieber 
von den Chinesen? 
Wobei die Chinesen sicher die günstigere Variante sind, aber Kurz verscherbelt uns 
gerade an die USA! 
 
Atomplitz-von-linx 
vor 16 Stunden 

 

schnapptshorty 
vor 16 Stunden 

Fun Fact. Laptoos für Schulen hat die Regierung Kurz I eingespart. 
Nichts als hot air Gebrabbel. 
 
brauchsdanschnulla 
vor 16 Stunden 

yoop.........uns sagte man, dass irgendwann im Schuljahr dann die Geräte zur 
Verfügung stehen werden. 
 
Wichtiger war die Mitteilung im Juni, dass wir alle zuhause uns einen Drucker zulegen 
sollen.........im Falle von distance learning....... 
 
3ksilber 
vor 16 Stunden 

Diese Technologie Sucht, die der Basti an den Tag legt ist sehr gefährlich. Ich sehe 
auf was das hinauslaufen wird. In China live absolute Überwachung, auch bald in 
Österreich. Dann können wir uns Sozial Punkte aufs Smartphone erarbeiten in dem 
wir gratis Überstunden machen und länger arbeiten als bis zur Pension. Sind wir zu 
laut und machen nicht das was uns vorgesetzt wird, dann nehmen sie uns sozial 
Punkte weg. Zum Glück bin ich keine 15 mehr und muss mir das nur noch bedingt 
ansehen. 
 
longrunner 
vor 16 Stunden 

Dass wir Aufholbedarf bei der Digitalisierung haben, hat man bei der Corona App, 
beim Kaufhaus Österreich, und dann auch beim grünen Pass (der dann eigentlich 
lange nur analog funktioniert hat) eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
 

Atomplitz-von-linx 
vor 16 Stunden 

Und das unsere Verantwortlichen zu blöd dazu sind auch.. 
 

longrunner 
vor 16 Stunden 

Na wollten wir nicht zuerst mal Impfstoff in Österreich produzieren? Jetzt wird wieder 
ein anderes Luftschlösserl gebaut. Man tut sich mittlerweile schwer, sich die ganzen 
leeren Ankündigungen zu merken. Vielleicht ist das ja die Strategie? 
 



shrek 
vor 17 Stunden 

Kein Tag ohne Foto von Kurz ! 
 
woodward 
vor 15 Stunden 

Er ist eben viel fescher als der Kickl..... 
 

Tirolisimo 
vor 17 Stunden 

Ausverkauf Österreichs! 
 
Walter1961 
vor 14 Stunden 

Das hat die SPÖ schon Erledigt.!! 
 

propagandabaer 
vor 17 Stunden 

So wie bei den eurofighters? Ohne Code von den amis kann man diese Vögel gar 
nicht starten. Und ich glaube das Technik aus China besser ist als von den amis. 
 

longrunner 
vor 16 Stunden 

Ach was, die Amis helfen uns sicher diesmal komplett uneigennützig….. 
 
defender 
vor 16 Stunden 

Der Witz ist gut 
 

insXsicht 
vor 17 Stunden 

Zitat: 
"Kurz: Technologie aus USA ... holen" 

Und gleichzeitig redet man über Steuern für fb, google und Co sohin 🤣🤣🤣 
Zitat: 
"Kurz sieht ... Nachholbedarf bei der Digitalisierung" 
Ja und das liegt ausschliesslich bei der BMDW, die uns erst unlängst wieder 
lächerlich gemacht, als Sie beim Besuch von CERN "eindrucksvoll" unter Beweis 
gestellt hat, dass Sie nichteinmal weiss, was das Internet eigentlich ist... 
Und das der 5-Jahresvertrag als CEO bei A1 bereits nach 18 Monaten "aufgelöst" 
wurde spricht auch Bände... 
Zitat: 
"darunter 1,4 Milliarden in den Breitbandausbau" 
 
"Kaufhaus Österreich lässt Grüssen", nur um den Faktor 1000 teurer" 
Die 5G Lizenz hat man um 200 Mio statt 2 Milliarden, welche der Vorgänger LTE 
brachte, verschleudert! ( "Kompetenz-Ellie" lässt grüssen )... 
Damit wäre diese Investition gedeckt gewesen mit 400Mio Überschuss. 



Zum Vergleich: Unsere deutschen Nachbarn haben hierfür 6 Milliarden kassiert! 
Sohin wieder ein Trauerspiel, egal wo man hinschaut 
 

wasidonet 
vor 17 Stunden 

Der verkauft uns mit Leib und Seele !!! 😭😭 
 

Ismiregalneu 
vor 15 Stunden 

Denen ist das egal, die verkaufen auch ihre eigene Großmutter 😞 

 
LM616 
vor 17 Stunden 

Von nichts eine Ahnung, Technologie-Ministerium eine Lachnummer, seine Pläne 
Namensänderungen oder verstaubt, ....... bewundernswert! 
 

Schnucki2021 
vor 17 Stunden 

Es gibt ja sonst keine andere Alternative. Russisch oder Chinesisch können die 
meisten Österreicher ja nicht. 
 

defender 
vor 17 Stunden 

Kurz hat auch die Sputnik Produktion ins Land geholt 
 

Burgenland86 
vor 18 Stunden 

Er soll lieber hier bleiben. Es gibt genug zu tun im Lande Österreich. 
 

meineMeinungOriginal 
vor 18 Stunden 

Sehr geheim, das Geheimtreffen, wenn es in den Medien steht. 
mM 

 
Angsthase 
vor 17 Stunden 

Kickl ist aber trotzdem eifersüchtig, weil er nicht dabei sein darf. 
 
Walter1961 
vor 14 Stunden 

Aber Rendi auch oder? 
 

 
Oesifan 
vor 18 Stunden 
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Kurz: „Ja, es wird Jobverluste geben, aber es werden auch neue Jobs entstehen.“ 
Viele ältere Personen werden ihren Job verlieren das steht damit fest! Das wahre 
Gesicht zeigt sich immer mehr... 
 
Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Ich glaube, er weiss nicht mal selbst, was er da redet. 
 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Der weiss Was er tut... Es ist ihm egal Hauptsache die Karriereleiter hinauf Richtung 
Brüssel! 
 
Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

ja sogar New York ? (UN) 
 

siegmund.berghammer 
vor 17 Stunden 

Da wäre ich sofort dafür. Nur weg. Egal wohin. Mond, Mars, alles wäre mir recht. 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Bei der jetzigen Verfassung unserer 
Opposition ist Kurz bis zu seiner Pensionierung unser Kanzler! 
 

junkie1973 
vor 18 Stunden 

Es werden mehr Jobs vernichtet als geschaffen, weil die hohen Anforderungen der IT 
können der Großteil der Menschen nicht erfüllen! Es finden sich jetzt schon nicht 
genügend Leute dafür!! 
 
Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Herr Kurz braucht keine Jobs, er hat seine Zukunft schon sicher.... 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Haben Sie kein Vertrauen in das Können unserer Arbeiter? 
 

meineMeinungOriginal 
vor 18 Stunden 

Der hat kein Gesicht mehr ... 
mM 
 

Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Frisur hält 
Oesifan 



vor 18 Stunden 

Jetzt wird nicht mal mehr verheimlicht das er sich mit Soros traf... Das sagt Viel 
aus... Autsch 
 

huberkarl 
vor 18 Stunden 

Lustig. Beim letzten Treffen warnt er die Konzerne noch vor einer Digitalsteuer. Jetzt 
soll sie angeblich zu gering sein. 
 
Das glaubt doch alles kein Mensch mehr. Genauso wie die "Breitbandoffensive". Die 
wird jetzt seit original 20 Jahren angekündigt. Immer die ÖVP in der Regierung. Es 
gab nie eine Umsetzung. 
 
Das ist alles nur ganz große Dampfplauderei. 
 
Wien1060 
vor 17 Stunden 

Kurz hat im Fach "Dampfplaudern " maturiert. Für etwas anderes hat nicht gereicht. 
 

Schugga21 
vor 18 Stunden 

Nein, selber dran arbeiten und leute ausbilden. 
 

Severus1234 
vor 18 Stunden 

Ist das das Ergebnis des geheimen privaten Treffens? 

 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Oh nein.. Der Paukenschlag kommt erst! Und ich weiss in welcher Richtung... und 
Wer davon provitiert! 
 

junkie1973 
vor 18 Stunden 

Kann Dir nur beipflichten, das nimmt kein gutes Ende!! 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Die österreichische Bevölkerung wird profitieren! 
 

naturfreund99 
vor 17 Stunden 

Von Kurz'schen Ideen? 
 

Katschy 
vor 14 Stunden 

Sie verwechseln da etwas! 
Die österreichische Bevölkerung wird dafür zahlen, profitieren werden Andere. 
woodward 



vor 15 Stunden 

Ah, Sie waren dabei? Informieren Sie uns doch bitte, wir sind schon so gespannt was 
Sie alles wissen..... 
 
Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Je höher Einer steigt, umso tiefer kann er fallen 
 

Oesifan 
vor 18 Stunden 

K hat schon seine Auffangnetze gespannt! 
 

Cui.Bono.2021 
vor 17 Stunden 

Das hat sich aber Hussein und Gaddafi auch gedacht.... 
 

Club63 
vor 18 Stunden 

Somit noch mehr Abhängigkeit von den USA. Denke da auch gleich an mehr 
Überwachung und Tracking. Es sollte doch das Ziel sein, möglichst unabhängig und 
selbstständig als Staat zu sein. Hat Kurz dazu keine Ideen ? 
 

Oesifan 
vor 18 Stunden 

Will Er ja gar nicht... K ist EU und USA Fan! 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Ohne einer gewissen Bindung an eine GRoßmacht sind wir kleines Österreich nicht in 
der Lage alle Probleme zu lösen. 
 

naturfreund99 
vor 17 Stunden 

Warum sollten wir Probleme lösen, die wir nicht haben? Wir (also das Volk - ohne 
Politiker) haben es nicht nötig, an irgendjemandes Rockzipfel zu hängen. 
 

Kafkas 
vor 18 Stunden 

Wer hat Kurz beauftragt das gesamte Land zu digitalisieren? Hat man die Menschen 
befragt, ob sie das überhaupt wollen? 
 

Oesifan 
vor 18 Stunden 

Er wurde gewählt... und jetzt kommt die Rechnung! 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Genau so eine Frage stellte man sich damals auch in England, als die erste 
Eisenbahn fuhr. 



 

Patriot1954 
vor 18 Stunden 

Was für eine Technologie könnte man schon aus Amerika importieren? Höchstens 
Waffentechnologie und die brauchen wir nicht. 
 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Überwachungssystem? Und Dies ist manigfaltig auszubauen... zu Gunsten der 
Auftraggeber! 
 

Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Herr Kurz bemüht sich schon nicht mehr zu verheimlichen, für wen er arbeitet. 
Er fühlt sich sehr sicher... 
 

Oesifan 
vor 18 Stunden 

Genau Dies war auch mein erster Gedanke... jetzt wirds eng! 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Wäre es Ihnen lieber er würde über dieses Thema mit China oder Russland 
verhandeln? 
 

Poestling 
vor 18 Stunden 

Grund zur Freude wäre gewesen, wenn BK Kurz verlautet hätte: Die Amerikaner 
möchten, dass wir mehr Elektronik nach USA exportieren, und nicht so viel nach 
China ;-))) 
 

Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Digitalisierung = 4. industrielle Revolution, u.A: 
Zerstörung der Arbeitsplätze 
Abschaffung vom Privateigentum 
Total Control /Digital-Gefängnis 
Abschaffung des Bargeldes 
Verschmelzung der Medizin, Robotik und Nanotechnologie (Biorobotik) 

huberkarl 
vor 18 Stunden 

Warum wird mit der Digitalisierung Privateigentum abgeschafft? Ist doch kompletter 
Schmarrn. 
 
Und ja, die Medizin wird moderner und rettet inzwischen vielen das Leben die noch 
vor 20 Jahren gestorben wären. Da gibts wirklich schlimmeres ... 
Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 



Denken hilft... Durch Digitalisierung verlieren viele Menschen ihre Jobs.. Wenn sie 
keine Jobs haben, werden sie kaum Hypotheken zurückzahlen können oder sich hohe 
Miete, Auto etc. leisten können. oder verkaufen müssen... 
Nicht über mögliche Pleitewelle zu reden, die noch kommen kann und den 
Finanzhaien zu billigsten Immobilien und Grundstücken beihelfen kann (wie man am 
Beispiel USA sieht) 

 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Richtig erkannt! 
 

Angsthase 
vor 17 Stunden 

Cut.Bono, die selben Argumente führte man auch an als James Watt die 
Dampfmaschine erfunden hatte. 
 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Ein guter Vertreter der Wirtschaftspartei... Ist nicht für die Kleinen nur für die 
Grossen! 
 

shrek 
vor 16 Stunden 

Immer schon gewesen - nur haben es viele nicht durchschaut 
 

KEINGESCHWURBEL 
vor 19 Stunden 

Das hat Kurz schon 2019 vor der Wahl bei Seiner Show Reise ins Silicon Valley 
avisiert, die High Tech Jobs sind nicht in Ö angekommen, Masken und Test Kits 
stammen aus China und Impfstoffe kommen ditto aus dem Ausland. Wieder eine 
leere Ankündigung der Türkis PR wie auch schon zur Digitalisierung (siehe Corona 
Ampel und Kaufhaus Österreich). 
 
Oesifan 
vor 18 Stunden 

Doch Etwas ist angekommen und Dies passiert täglich unsere Grenze und Grossteils 
noch weniger Ahnung von Digital usw vorhanden ist.... Wie soll Das Alles 
zusammenpassen bzw sich zusammenfügen? 
 

KEINGESCHWURBEL 
vor 18 Stunden 

Ja die seit 2016 geschlossene Balkanroute hat zu plus 82,5% Asylanträgen in 2021 
gegen 2019 geführt, während sich Ö in Dauer Lockdowns befunden hat. 
 

mintmind 
vor 19 Stunden 

Auf dem Rückflug könnte Er wenigstens die Bundeshymne lernen, will ja schließlich 
auch Kanzler spielen. War ja peinlich, der Auftritt in New York. 
 



KEINGESCHWURBEL 
vor 19 Stunden 

Als Mitglied des ECFR fehlt es Ihm an Patriotismus. 
 

Cui.Bono.2021 
vor 18 Stunden 

Klientelismus ist ihm wichtiger 
 

MannysManny 
vor 19 Stunden 

Hat er allen sein Kaufhaus-Österreich gezeigt? 
 

mintmind 
vor 19 Stunden 

Schrammböck zieht sich CERN an und postet das dort das Internet erfunden wurde, 
die türkisen kann man nicht ins Ausland lassen. 
 

KEINGESCHWURBEL 
vor 18 Stunden 

Ja Er macht jetzt Bezos klar dass das Kaufhaus Österreich Amazon übernehmen 
wird, denn Kurz und Schramböck haben zugesichert dass das Kaufhaus Österreich 
Amazon Konkurrenz machen wird. 
 

nemuritor 
vor 19 Stunden 

Der glaubt das Amazon eine Technologie ist....lol. 
 

chaosat2021 
vor 19 Stunden 

der will und verspricht soviel , und nichts passiert außer Unmengen an Steuergelder 
verschwenden! 
 

erbsensuppe 
vor 19 Stunden 

Digitalisierung verändert das Leben. Kurz: „Ja, es wird Jobverluste geben, aber es 
werden auch neue Jobs entstehen.“ Der altgediente Arbeiter wird ausgetauscht 
werden und in den neuen Jobs verdient man nur noch die Hälfte vom heutigen 
Niveau. Dazu steigende Preise. Die Enteignung ist im vollem Gange. 
 

wayesxrdc098 
vor 19 Stunden 

Vor allem werden ein paar wenige Amerikamogule noch mehr verdienen, während 
man hier für diese gnädiglichst um einen Hungerlohn arbeiten darf. 
 

siegmund.berghammer 
vor 19 Stunden 

Kurz muss weg. So schnell wie möglich. 
 

Teehdodo 
vor 19 Stunden 



Jegliche Roten und Blauen sowie Gruenen Granden auch... passiert aber auch nix - 
also nimmt man doch lieber das geringere Uebel... 
 

occupation 
vor 18 Stunden 

Von geringerem Übel kann man aber nicht mehr sprechen. So viel hat noch keiner 
angerichtet. Das muss ein anderer erst mal schaffen. 
 

Denkkopf 
vor 19 Stunden 

und welche Person muss her? 
 

occupation 
vor 18 Stunden 

Wie wäre es mit ausprobieten? Egal wer,das Jetzige ist kaum zu toppen. 
 

brauchsdanschnulla 
vor 19 Stunden 

blablabla.............Sputnikproduktion nach Österreich holen, US-Techfirmen nach 
Österreich holen....blablabla 
 

MannysManny 
vor 19 Stunden 

Ja, mit Handy, Laptop und Genderismus werden die Schüler sicher kleine Genies 
werden. 
 

AUGENWEITOFFEN 
vor 19 Stunden 

bitte die Österr. einmal würdevoll über die neuen anrollenden EU-Corona-Steuern 
abstimmen lassen - neue EU-Steuern u. EU-Grenzsteuern/Importzölle mit denen die 
Österr. jetzt noch zusätzlich, die im Wege der EU unter dem Virustitel verschenkten 
390 Milliarden anteilsmäßig zurückzahlen müssen. Milliardengeschenksempfänger 
sind: 
Italien/Kroatien/Slowenien/Portugal/Griechenland/Spanien/Ungarn/Polen/LItauen/E
stland/Rumänien/Bulgarien/Slowakei etc..... 
 

Mirisnetalleswurscht 
vor 19 Stunden 

Unter Wieviele Pseudonamen schreiben Sie hier? 

Schaefermix 
vor 19 Stunden 

Immer derselbe - immer fakten. 
 

wasidonet 
vor 20 Stunden 

Kurz muss weg !! 
 

Klaus60 
vor 19 Stunden 



Wollt ich grad auch schreiben. 
 
Saubersauber 
vor 19 Stunden 

Der war ja weg; leider ist er wieder zurückgekommen aus den USA. 
 
Kottan1243 
vor 19 Stunden 

Die nehmen nur gut Ausgebildete! 
 
Denkkopf 
vor 19 Stunden 

Machens einen Nachfolgervorschlag! 
 
wasidonet 
vor 17 Stunden 

Kickl wäre meine erste Wahl ! @Denkkopf... 

 


