Seit 2015 gibt es in der EU keine nationalen Milchquoten mehr.
Die Bauern erhalten bereits weniger als 30 Cent für den Liter, zu
wenig um zu überleben. Salzburgs FPÖ-Landesparteiobmannstellvertreter Hermann Stöllner fordert für die heimischen Milchbauern eine reformierte Milchquote.
S. 13

Bürgern zu ihrem
Recht verhelfen

Norbert Hofer will ein aktiver Bundespräsident im Dienste der Österreicher sein

Foto: FPÖ Salzburg
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Quoten-Ende lässt den
Milchpreis abstürzen

S. 2/3

FPÖ startet Petition
zur Bargeld-Rettung!
Foto: EZB

Freiheitliche wollen Verfassungsgesetz gegen geplantes EU-Diktat – S. 4/5
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Hundstorfers Erbe

Orbáns rettendes Veto

Demo gegen Asylpolitik Solo für den Kanzler

Eine hitzige Debatte löste die
Sondersitzung zur rot-schwarzen
Pensionsreform am Mittwoch im
Plenum aus. FPÖ-Generalsekretär
Herbert Kickl warf dem ehemaligen
SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer vor, die Luxuspensionen geschützt zu haben.
S. 6

Beinahe hätten sich die Regierungschefs der EU den türkischen
Erpressungsversuchen am jüngsten „Flüchtlingsgipfel“ gebeugt.
Ungarns Premierminister Viktor Orbán schützte mit seinem Veto die
Europäer vor einem teuren Reinfall
in der Asylpolitik.
S. 8/9

Täglich berichten die Medien
jetzt über die kriminellen Folgen
der „Willkommenspolitik“. Gegen
den Verlust der Sicherheit durch
Massenasylquartiere in Wohngebieten veranstaltet die FPÖ am 14.
März eine Großdemonstration am
Liesinger Platz.
S. 11

Keine Diskussion erwartet die
Zuseher der ORF-Sendung „Im
Zentrum“ am kommenden Sonntag. Denn der ORF hat einen Soloauftritt von SPÖ-Kanzler Werner
Faymann eingeplant. Ein Skandal
der „Rotfunk“-Klasse, empören
sich die Freiheitlichen.
S. 14
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die türkischen Medien jubelten
über das „Zu-Kreuze-Kriechen“
der EU beim Gipfeltreffen vor
ihrem Abgesandten von Präsident
Recep Erdoğan. Regierungskritische Medien hat der „Sultan“
„verstaatlicht“. Selbst diese unverhohlene Demütigung scheint
die „Hüter der europäischen Werte“ nicht davon abzuhalten, sich
den türkischen Erpressungsversuchen huldvoll zu beugen.

Werte-Philister
Erdoğan will sich die „schmutzige Arbeit“ der Grenzsicherung,
für die sich die noblen Herrschaften der EU-Regierungschef zu
fein sind, teuer abkaufen lassen
und über die „Visafreiheit“ auch
gleich noch seinen politischen
Widersachern samt den rebellischen Kurden eine Fluchtweg
nach Europa schaffen. Eine politische Säuberung, abgesegnet von
den „Werte-Philistern“ in Brüssel.
Die Türkei ist über internationale Verträge und sogar noch
einen Extravertrag mit Griechenland verpflichtet, illegale Grenzübertritte nach Griechenland zu
verhindern und diejenigen, die es
doch geschafft haben, zurückzunehmen. Nur „Sultan“ Erdoğan
schert sich darum keinen Deut,
und die EU ist schlichtweg zu feige, das einzufordern.
Europas Medien spielen den
Kriechgang der Politik mit. Die
täglichen Überdosis Humanitätsduselei von der griechisch-mazedonischen Grenze ist von seltener
Dummheit geprägt. Diese Menschen befinden sich in Griechenland und somit bereits in der EU.
Jetzt die Weiterreise nach Wien
oder Berlin einzufordern, steht ihnen nach keinem internationalen
Flüchtlingsabkommen zu.
Kapiert das wirklich keiner dieser Brüsseler Polit-Kapazunder?

Hofer ist Kontrapunkt zu „Ein

Der FPÖ-Präsidentschaftskandidat bekennt sich uneingeschränkt zu freih

D

er Wahlkampf der Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl ist
für den freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer
„ausgezeichnet am Laufen“: „Ich habe ein ganz gutes Gefühl, denn
ich bekomme Unterstützung und Zuspruch nicht nur aus dem freiheitlichen Lager, sondern auch aus dem der Konkurrenten.“

An die 1.500 Menschen wollten
Hofer am vergangenen Freitag auf
dem Hauptplatz in der steirischen
Landeshauptstadt Graz sehen. Keine 50 Kilometer vom derzeitigen
Migrationsbrennpunkt Spielfeld
entfernt war natürlich die Masseneinwanderung das Thema der
Kundgebung. Während die anderen Kandidaten ständig die Brüsseler Parole von einer „europäischen
Lösung“ nachbeten, fand Norbert
Hofer klare Worte zu der völlig realitätsfernen „Willkommenskultur“.
„Heimatschutz ist Menschenrecht. Wir haben ein Recht auf
unsere Kultur, Identität und Werte, und wem es nicht passt, der
soll besser heute als morgen unser
Land verlassen“, betonte Hofer. Er
verwies dazu auf die aktuellen Zahlen des Innenministeriums wonach
die Straftaten von „Asylwerbern“
seit der Grenzöffnung im vergangenen September geradezu explodiert seien: „Wir hatten noch nie so
viele Ausländer in unserer Gefängnissen, jeder zweite Insasse ist kein
Österreicher!“
Inhaltlicher Kontrapunkt
„Norbert Hofer ist der inhaltliche
Kontrapunkt zu allen anderen Kandidaten“, hob FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl hervor. Die Kan-

didatur Hofers sei ein von diesem
bewusst gesetzter Kurswechsel in
einer Präsidentschaftswahl, denn er
lasse kein noch so brennendes Thema aus und stehe klar zu den freiheitlichen Lösungsvorschlägen.
Alle anderen Kandidaten seien
„Last-Minute-Skeptiker“, die mit
einer unglaubwürdigen Distanzierung zu ihrer Partei versuchten, in
letzte Minute noch zu retten, was
zu retten sei. „Herrn Van der Bellens Erklärungen geben somit ein
beredtes Zeichen von der Regierungstauglichkeit der Grünen ab,
von deren Inhalten er plötzlich
nichts mehr wissen will“, bemerkte Kickl zu dem „Ideologie-Salto“ des ehemaligen Parteichefs der
Grünen.
Unterstützung noch möglich
Die notwendigen Unterstützungserklärungen werde man „locker zusammenbringen”, zeigten
sich Hofer und Kickl überzeugt.
Sie forderten die Österreicher auf,
ihre Unterstüzungserklärungen für
Hofer noch bis kommenden Dienstag an die FPÖ-Bundesgeschäftsstelle
(Friedrich-Schmidt-Platz
4/3a, 1080 Wien) zu schicken.
„Wir wollen ordentlich etwas zusammenbringen, als kräftiges Lebenszeichen”, sagte Hofer.

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Bürgerpräsident Norbert Hofer“: Der F
Entscheidungsprozessen durch den Au

Eine klare Absage erteilte Hofer
– im Gegensatz zu allen anderen
Kandidaten – der schleichenden
Souveränitätsaushöhlung
durch
Brüssel. „Mittels Staatsverträgen
wird die Verfassung umgangen und
damit der Souverän der Republik,
die Österreicherinnen und Österreicher, de facto entmündigt“, erklärte Hofer. In die gleiche Richtung ziele das Handelsabkommen
zwischen den USA und der EU ab.
Dieses würde er als Bundespräsident nur genehmigen, wenn eine
Mehrheit der Österreicher sich in
einer direktdemokratischen Ent-
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nheitskandidaten“

KURZ UND BÜNDIG

Selbstmörderischer Handel

Foto: EU

heitlichen Werten und mehr direkter Demokratie

FPÖ-Präsidentschaftskandidat
Norbert
Hofer äußerte sich kritisch über das geplante
Abkommen mit der Türkei, das ein Offenbarungseid des Versagens der Europäischen
Union sei: „Als Gegenleistung für das Zurückhalten von Flüchtlingen Visa-Erleichterungen, Milliardenzahlungen und ein beschleunigtes Beitrittsverfahren zuzusagen,
kommt einem politischen Suizid gleich. Wer
dem zustimmt, fügt den Menschen in Europa schweren Schaden zu. Wir müssen unsere
Grenzen selbst schützen!“

FPÖ-Seniorensprecher Werner Neubauer (Bild) sprach sich vehement gegen den
rot-schwarzen „Pensionskürzungs-Exzess“
aus. „Dies ist wieder einmal ein typisch
rot-schwarzes Privilegienpaket, das die
kleinen Pensionisten schröpft und die privilegierten Pensionisten ungeschoren davon
kommen lässt“, erklärte Neubauer zum Ergebnis des „Pensionsgipfels“. Die FPÖ forderte daher die Harmonisierung der Systeme
und stellte gleichzeitig einen Antrag, um dieses Pensionspaket umgehend einzustellen.

FPÖ-Kandidat will den Österreichern mehr Mitsprache bei den politischen
usbau der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild zukommen lassen.

ABSTEIGER

Wenn ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner plötzlich davon spreche, den Schutz
der EU-Außengrenzen notfalls mit Gewalt
zu gewährleisten, dann komme dies einem
Eingeständnis seines Scheiterns und auch des
Scheiterns seines Außenministers Sebastian
Kurz gleich, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Er kritisiert vor allem die
noch immer praktizierte, vollkommen irreale
„Willkommenskultur“ der rot-schwarzen Koalition. „Hätte man von Anfang an das australische Modell des ,No way!‘ gelebt, hätten
sich gar nicht erst so viele Menschen nach
Europa aufgemacht“, betonte HC Strache.

Foto: Australian Government

AUFSTEIGER

Eingeständnis des Scheiterns

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer hat ein „Fairness-Abkommen“ für den Wahlkampf abgelehnt. Er braucht es
auch nicht, da er ohnehin nur seine
Vorstellungen vom Amt des Bundespräsidenten kommuniziert.

SPÖ-Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer hat sich für das
„Fairness-Abkommen“ eingesetzt
und es unterschrieben. Dennoch
betreibt seine Partei die gewohnte
„Schmutzkübel-Kampagne“ gegen
Hundstorfers Konkurrenten.

Foto: Zur Verfügung gestellt

Foto: NFZ

Augenmerk auf Sozialpolitik
Ein Augenmerk würde er als
Bundespräsident auf die Sozialpolitik legen, betonte Hofer. In

diesem Zusammenhang nannte er
den 30-prozentigen Wertverlust
beim Pflegegeld durch die Inflation. „Da redet die Koalition dauernd vom Sparen, aber genau damit
verschiebt sie die Pflegefälle von
der Pflege zuhause in die stationäre
Pflege, die den Staat dann ein Vielfaches kostet“, kritisierte Hofer.
„Durch seine persönliche Leidensgeschichte lässt sich Norbert
Hofer nicht durch Urteile fesseln,
sondern steht auf und kämpft weiter“, zeigte sich Kickl vom Erfolg
Hofers bei der Wahl zum Bundespräsidenten überzeugt.

Foto: NFZ

scheidung dafür aussprechen würde, kündigte der FPÖ-Kandidat in
einem Atemzug mit der Forderung
nach einer Ausweitung der Mitentscheidungsmöglichkeiten für die
Bürger nach Schweizer Vorbild an:
„Nimmt man die bisherigen Volksabstimmungen und -befragungen,
dann haben die Österreicher sogar
vernünftiger entschieden, als die
Politiker es gewollt haben.“

Foto: NFZ

Rot-schwarzes Privilegienpaket

BILD DER WOCHE

„Flüchtlingsrettung“ in Österreich – nach
einer Massenschlägerei zwischen Afghanen und Tschetschenen in Wien.
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Ohne Bargeld hat man
Kontrolle über die Bürger
D

er FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer erläutert im
NFZ-Interview die Hintergründe der FPÖ-Petition zum Schutz
des Bargeldes: „Die Abschaffung des Bargeldes stellt für uns Freiheitliche einen massiven Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger dar!“

Foto: EZB

Thema
der
Woche
Zunächst will die EZB nur den 500 Euro-Schein aus dem Verkehr ziehen.

Unser Bargeld vor B

FPÖ will mit einer verfassungsrechtlichen Verank

D

ie Europäische Zentralbank erwägt jetzt die Abschaffung des
500-Euro-Geldscheines zur angeblichen Bekämpfung der Geldwäsche. Einige Ökonomen fordern die gänzliche Abschaffung des
Bargeldes zur besseren Wirtschaftssteuerung. Da hakt die FPÖ mit
ihrer Kritik ein, der damit erwachsenden Kontrolle über den Bürger.
Deshalb hat FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer eine Petition zur verfassungsrechtlichen Absicherung des Bargelds gestartet.
Als Vorbilder nennen die Bargeld-Abschaffer die skandinavischen Länder. In Dänemark müssen
gemäß einem letztjährigen Gesetzesbeschluss kleinere Geschäfte,
Tankstellen oder Restaurants künftig kein Bargeld mehr akzeptieren.
Die dänische Notenbank hat zudem angekündigt, ab 2017 mangels
Nachfrage keine neuen Banknoten
mehr zu drucken. Mit der Parole
„Bargeld braucht nur noch deine
Oma – und der Bankräuber“ schoben Schwedens Banken die Sicherheit in den Vordergrund. Aber das
ist nur die halbe Wahrheit. Banken
profitierten nicht nur, wenn das gesamte Geld der Kunden ständig auf
der Bank statt in einem Tresor oder
in der Brieftasche steckt. Sie kassieren nämlich bei jedem Kauf mit
der Kreditkarte eine Provision.

Foto: NFZ

Weshalb setzt sich die FPÖ jetzt spartes abheben und somit den
so vehement für die Erhaltung des Wertverlust stoppen. Wenn das
Bargeldes ein?
Bargeld weg ist, hat man die absoHofer: Das ist ein massiver Ein- lute Kontrolle über den Bürger.
griff in die Freiheitsrechte der BürWas bringt eine verfassungsger, nämlich in die Vertragsfreiheit, rechtliche Verankerung des Barin die Privatautonomie und in das geldes?
Recht auf Datenschutz. Das werHofer: ÖVP-Klubobmann Loden wir nicht zulassen. Ich glau- patka hat im Ärger darüber, dass
be der EU nicht, wenn sie sagt, sie die SPÖ einem Antrag zum Schutz
wolle ja nur die Obergrenze von des Bargelds nicht zugestimmt
500 auf 200 Euro senken. Ich ver- hat, gesagt, dass nach einer verfasgesse nie den Satz des Herrn Kom- sungsrechtlichen Verankerung des
missionspräsiBargelds die
denten Juncker
uns dieses
„Juncker hat einmal EU
zur Euro-Krise:
nicht mehr so
gesagt: Wenn es ernst einfach weg„Wenn es ernst
wird, muss man wird, muss man lügen.“ nehmen kann.
lügen!“
Denn
man
Sie glauben
braucht dazu in
nicht, dass es der Europäischen den EU-Gremien Einstimmigkeit,
Zentralbank nur um den 500 Eu- aber die Vertreter Österreichs könro-Schein geht?
nen dann nicht mehr zustimmen.
Hofer: Wenn der EZB-Präsident
Weshalb stellen Sie dann keiMario Draghi meint, ein 500-Eu- nen Antrag im Parlament, sondern
ro-Schein ist ein Instrument für wählen den Weg über eine Petitiillegale Aktivitäten, dann ist das on?
auch eine Unwahrheit. Somit wäre
Hofer: Die Petition ist desweder 100-Euro-Schein genauso ein gen ein gutes Instrument, weil die
Instrument für illegale Aktivitä- Bürger eingebunden sind und dieten. Dem Gauner ist es egal, ob die se einfach unterzeichnen können.
Million Euro knapp über zehn Kilo Wenn man auf den Hypo-Untersuwiegt statt der 2,5 Kilo mit den chungsausschuss zurückblickt, so
500er-Scheinen.
haben diesen nicht die zig Anträge
Sie glauben, diese Entscheidung der Opposition bewirkt, sondern
der EZB ist politisch motiviert?
die Viertel Million Österreicher,
Hofer: Die Unabhängigkeit
die die Petition dafür unterder EZB steht ja nur noch
stützt hat.
auf dem Papier, wie man
Wann wird man die
seit Beginn der Euro-Krise
Petition unterzeichnen
weiß. Es geht in der Sache
können?
um etwas ganz anderes:
Hofer: Ab komWir haben Negativzinsen
mender Woche sollund die werden weiter sinte die Petition dann
ken. Mit der Abauf der Homepage des
s c h a ff u n g
Parlaments zu unterzeichdes Barnen sein.
geldes
k a n n
m a n
verhindern,
dass
d i e
Menschen
ihr Er-

Petition zum Erhalt des Bargelds
Um diesen massiven Eingriff
in die Rechte der Bürger zu ver-

hindern, startet die FPÖ eine Petition zum Erhalt des Bargeldes
und fordert gleichzeitig, das Bargeld verfassungsrechtlich zu verankern. Das haben FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer und
FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl
bei einer Pressekonferenz am vergangenen Montag bekanntgegeben.
Diese Petition wird in den nächsten
Tagen auf der Homepage des Parlaments zur Unterzeichnung zur Verfügung stehen.
„Ich glaube der EU nicht!“
„Ich glaube der Europäischen
Union nicht, wenn es heißt, man
wolle nur die Obergrenzen für Barzahlungen senken“, sagte Hofer
bei der Pressekonferenz in Wien.
Einem Kriminellen sei es egal, ob
er 500-Euro-Scheine oder 100-Euro-Scheine verwende, sonst „nimmt
der dann halt zwei Koffer“. Der
FPÖ-Präsidentschaftskandidat vermutet ganz andere Hintergründe für
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Herbert Kickl
FPÖ-Generalsekretär

Kommentarlos
hat
die
rot-schwarze Koalition hingenommen, dass Mario Draghi die Österreicher unter den Generalverdacht
der Schwarzgeldwäsche gestellt
hat. Denn mit diesem Argument
untermauerte der Chef der Europäischen Zentralbank seine Forderung nach dem Ende des 500-Euro-Scheins.
Aber nicht nur die FPÖ befürchtet, dass damit das Ende des Bargeldes eingeläutet wird.

Brüsseler Zugriff schützen!

kerung des Bargeldes den ausufernden Kontrollwahn der EU stoppen
einer Meinung mit ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka weiß.
Denn die österreichischen Vertreter
könnten dann bei einer etwaigen
Abstimmung im Europäischen Rat,
der Einstimmigkeit verlangt, nicht
mitstimmen, weil sie dann nämlich
einen Verfassungsbruch begehen
würden.
Bürger unter Generalverdacht
Denn für Hofer bedeutet die Bargeldabschaffung einen massiven
Eingriff in die Rechte und Freiheiten der Bürger, da man durch die

Foto: NFZ

die drohende Abschaffung des Bargeldes: „Wir haben Negativzinsen.
Und diese werden noch niedriger
werden. Nur mit der Abschaffung
des Bargeldes kann man verhindern, dass Bankkunden ihr Vermögen abziehen und zu Hause lagern.
Wenn das Bargeld weg ist, gelingt
über diesen Weg die absolute Kontrolle über die Bürger.“
Wenn man das Bargeld in der österreichischen Verfassung schütze,
könne auch die EU den Österreichern das Bargeld nicht wegnehmen, betonte Hofer, der sich hier

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl und Präsidentschaftskandidat
Norbert Hofer warnen vor der Abschaffung des Bargelds.

Abschaffung die absolute Kontrolle über die Bürger erhalte. „Wir
werden das nicht zulassen“, betonte Hofer.
Für FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl werde die österreichische Bevölkerung wieder einmal
unter Generalverdacht der Geldwäsche und Korruption gestellt. „Das
Ziel ist die Durchgriffsmöglichkeit
auf das Konto des Bürgers“, warnte Kickl. Die FPÖ habe schon lange
vor dieser Entwicklung gewarnt, sei
jedoch in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gestellt worden.
Bürger sollen Druck machen
Mit einer Petition gehe man über
einen entsprechenden Antrag hinaus, weil man die Bürger einbinden
wolle. „Ab einer bestimmten Masse kann die Koalition nicht mehr
darüber hinweggehen, wie man das
beim Hypo-Unersuchungsauschuss
gesehen hat“, erinnerte Hofer und
kündigte an, dass es unter einem
Bundespräsidenten Norbert Hofer für die Bundesregierung sehr
schwierig werden werde, sich bei
derartig wichtigen Themen um
eine Volksabstimmung zu drücken:
Wir müssen aufhören, zu allem ,Ja
und Amen‘ zu sagen, was aus Brüssel kommt!“

Unter Generalverdacht
Aber diesen Generalverdacht
haben ja SPÖ und ÖVP schon
selbst vorgeschoben, um das österreichische Bankgeheimnis auf
dem Brüsseler Altar zu opfern oder
den Kleinunternehmern die Registrierkassenpflicht aufzuerlegen.
Mit der Abschaffung des Bargeldes hätte es die Regierung dann
leichter, jeden Spargroschen der
Österreicher auszuspähen, jede
Kontobewegung zu verfolgen oder
gar eine neue Sparbuchsteuer ins
Leben zu rufen. Denn einen anderen Weg zur Budgetsanierung
haben die ewigen Schuldenmacher
Faymann und Mitterlehner ja bisher noch nicht einmal in Betracht
gezogen.
Und mit dem bargeldlosen Verkehr wäre es für sie ein Leichtes,
ihre Vision vom Überwachungsstaat, zu dem hin sie mit dem
neuen Staatsschutzgesetz einen
nächsten Schritt wagen, zu vervollständigen.
Auf die Gesinnungsschnüffelei
folgt dann die Kontoausspähung
durch die nimmersatte rot-schwarze Koalition.
Diese Befürchtung teilen namhafte Ökonomen mit uns Freiheitlichen, die darin eine ernsthafte
Bedrohung des Privatvermögens
und damit der verfassungsmäßigen
Rechte der Staatsbürger erblicken.
Daher muss das Bargeld durch
eine verfassungsrechtliche Verankerung geschützt werden.
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Bank-Austria-Deal positiv für GKK?

Fehlinvestitionen

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der Verlust von Souveränität
ist eines der für unsere Demokratie bedrohlichsten Phänomene.
Jenseits des schleichenden Kompetenztransfers von den Nationalstaaten an die EU ist das Handelsabkommen der EU mit den
USA (TTIP) ein brandaktuelles
Beispiel, wie die nationalen Parlamente in die Bedeutungslosigkeit
getrieben werden.

Foto: WGKK

Kritisch beurteilte der FPÖ-Abgeordnete Bernhard Themessl im
Wirtschaftsausschuss die milliardenschweren EU-Investitionen zur Wirtschaftsankurbelung: „Von diesen
Infrastrukturprojekten profitieren
die Klein- und Mittelunternehmen
(KMU), Österreichs Wirtschaftsrückgrat, in keiner Weise.“

Hundstorfers Patronanz
für die Luxuspensionen

Sozialsprecher Kickl wirft Koalition „Scheitern in Permanenz“ vor

F

PÖ-Sozialsprecher Herbert
Kickl kritisierte in der Sondersitzung des Nationalrats am
Dienstag die Ausblendung der
„Luxuspensionen“ bei der gescheiterten Pensionsreform.

Freie Bahn für TTIP?

Chaos und Lähmung seien das
Markenzeichen der rot-schwarzen
Koalition in allen Belangen, eröffnete Herbert Kickl seinen Debattenbeitrag. „Das zieht sich von
A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zuwanderung durch das Lexikon des
rot-schwarzen Scheiterns“, bemerkte er zu den Folgen des letztwöchigen Pensionsgipfels.
„Schutzpatron“ Hundstorfer
Gänzlich ausgeblendet habe man
dabei die Luxuspensionen der Politiker, im öffentlichen Dienst sowie in

Foto: NFZ

Foto: NFZ

WIRTSCHAFTSPOLITIK

FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch-Jenewein forderte einen Bericht des Gesundheitsressorts über die ökonomischen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen der
Übertragung der 3.300 Bank-Austria-Mitarbeiter
in das ASVG-System. SPÖ-Gesundheitsministerin
Sabine Oberhauser erklärte dazu, dass sie für die
Gebietskrankenkasse bei dieser Überleitung keinen
Verlust erwarte.

HOHES
HAUS

Hundstorfer (l.) erklärt Nachfolger Stöger das Luxuspensionssystem.

den ausgegliederten Bereichen wie
ÖBB oder Nationalbank. „Und wer
hat das Ganze nicht nur zugelassen,
sondern auch noch einzementiert?
Das war der SPÖ-Präsidentschafts-

kandidat Rudolf Hundstorfer, der hier
als Schutzpatron für diese Luxuspensionisten auf Kosten der österreichischen Steuerzahler fungiert hat“,
zeigte Kickl auf.

RH kritsiert Mängel bei Ärzteausbildung
Die Probleme bei der Ärzteausbildung in Österreich und die bisher getroffenen Reformschritte, um
den erkannten Mängeln abzuhel-

Foto: Klinikum Heidelberg

Das Parlament hat in der Praxis nur noch die Möglichkeit,
diese Inhalte in nationales Recht
zu transformieren oder Schadenersatzforderungen in Kauf zu
nehmen. Vor diesem Hintergrund
hat der Freiheitliche Parlamentsklub einen Vorstoß unternommen, Staatsverträge vorab beim
Verfassungsgerichtshof auf deren
Verfassungskonformität prüfen
lassen zu können.
Dieser Vorstoß wurde vor dreieinhalb Jahren noch überraschend
positiv aufgenommen. Letzten
Donnerstag wurde unser Antrag
aber abgelehnt. „Der Verfassungsausschuss des Parlaments will
die Möglichkeit erörtern, Staatsverträge noch vor Abschluss des
Ratifizierungsprozesses auf ihre
Verfassungskonformität zu testen. Ein entsprechender Antrag
der FPÖ wurde im Verfassungsausschuss (...) zwar abgelehnt.
Dennoch soll ein Gutachten des
Verfassungsdienstes
eingeholt
werden“, berichtete die APA.
Es bleibt daher abzuwarten, ob
durch die FPÖ-Initiative tatsächlich Bewegung in die Sache gekommen ist oder ob eine für die
Mächtigen lästige Idee zu Grabe
getragen wurde. Hätte man eine
Aufwertung des Parlamentes
wirklich gewollt, hätte man den
FPÖ-Antrag beschließen können.

GESUNDHEITSPOLITIK

fen, beschäftigten den Rechnungshofausschuss vergangene Woche.
Rechnungshofpräsident Josef Moser anerkannte, dass bereits wichtige Reformschritte gesetzt wurden.
Moser mahnte aber auch weitere
Reformen der Rahmenbedingungen der Ausbildungen von Ärzten
ein, damit alte Probleme nicht in
neuer Form wieder auftauchen. Finanzielle Anreize seien dabei nicht
der einzige Faktor, um einem drohenden Ärztemangel zu begegnen,
stellte der RH-Präsident fest.
Der FPÖ-Abgeordnete Erwin
Angerer wollte zudem wissen, ob
eine Evaluierung der Auswande-

rung von jungen Ärzten durchgeführt wurde. „Wenn es für Jungmediziner nicht mehr interessant ist,
in Österreich zu bleiben, droht ein
Kollaps des Gesundheitssystems“,
warnte Angerer unter Verweis auf
den Fachärztemangel in den ländlichen Regionen.
Der
Rechnungshofpräsident
wies darauf hin, dass in Österreich
ein durchgängig einheitlich strukturierter Ausbildungsprozess fehle
und die gesetzlich vorgesehene
dreistufige Ausbildungsverantwortung in keiner der geprüften Krankenanstalten ausreichend wahrgenommen werde.
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Echte Gleichstellung statt „Gender“-Ablenkung
Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) setzt Aktionen gegen den ausufernden „Genderwahn“

M

it einem Antrag im Nationalrat, einer Bürgerinitiative sowie Aktionen in den Bundesländern will die IFF die Abschaffung des
sogenannten Binnen-I sowie der geschlechtergerechten Schreibweise
und die Wiederherstellung der Bundeshymne erreichen.
„Genderwahn“ als Ablenkung der
linken Feministinnen von ihrem
Versagen bei der Gleichstellung in
der Arbeitswelt – gleicher Lohn für
gleiche Arbeit – bezeichnete.

Foto: NFZ

Ideologisierung von klein auf
Vor den Folgen dieser Ideologisierung vom Kleinkindesalter an
warnte Elisabeth Ullmann anhand
des „Wiener Bildungsplans“, der
jetzt auch für Kindergärten gelte:
„Das Kind wird darin in erster Linie als sexuelles Wesen beschrieben, das im Kindesalter schon zu
sexuellem Lustempfinden geleitet
werden soll.“
Dieringer-Granza, Vizepräsidentin des Kärntner Landesschulrates,
wies auf die Auswirkungen dieser Ideologisierungswelle an den

Schimanek (Bildmitte) mit dem IFF-Antrag gegen den „Genderwahn“.

Schulen hin: „In den Schulen sollte Bildung vermittelt werden. Es ist
inakzeptabel, dass die klassische
deutsche Literatur vom Lehrplan
verschwindet oder Texte einfach
aus ideologischen Gründen umgeschrieben werden.“

Karin Berger, Vizebürgermeisterin in Lofer, machte in SPÖ-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek die Verantworliche dafür aus:
„Als Frauenministerin hat sie ausschließlich Placebo-Maßnahmen
gesetzt!“

Österreich hat zu viele
ausländische Häftlinge

FPÖ-ABGEORDNETE DECKEN AUF

Europaweit befinden sich rund
1,6 Millionen Menschen in Gefängnissen. Die Zahlen ermittelte die Schweizer Universität Lausanne in einer Studie für die 47
Mitgliedsstaaten des Europarates.
Zwar beziehen sich die Zahlen auf
das Jahr 2014, geben aber Aufschluss über Kriminalität, Strafrecht und Einwanderung in Europa.
In 13 Ländern sind die Gefängnisse überbelegt. Mit einer Auslastung von 101,1 Prozent steht Österreich im Vergleich zu Ungarn (142
Prozent), Belgien (129 Prozent),
Griechenland (121,4 Prozent),
Frankreich (114,5 Prozent) und Italien (109,8) aber noch recht gut da.
Auffallend ist der hohe Ausländeranteil in den österreichischen
Justizanstalten, der 50,1 Prozent
ausmacht. Lediglich in Griechenland (59 Prozent), Luxemburg oder
der Schweiz (je 73 Prozent) wird
dieser übertroffen. In Polen liegt
er demgegenüber bei unter einem
Prozent. Eine Folge der Einwanderungspolitik und der Attraktivität der einzelnen EU-Länder für

In der Beantwortung einer
Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Heinz-Peter Hackl
offenbarte der Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft,
Andrä Rupprechter, dass im
Jahr 2015 Vorfeldorganisationen der SPÖ und ÖVP wie beispielsweise die Naturfreunde
Österreich insgesamt 39.612
Euro an Fördergeldern erhalten
haben. Der Zweck der Gelder
galt Themen wie beispielsweise „Naturaufenthalte und deren
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit“ oder „Wir sind
wild auf Bienen“. Des Weiteren
geht aus dem Bericht hervor,
dass eine Summe von 67.690,26
Euro an Förderungen aus den zu
Verfügung stehenden Mitteln an
die österreichische Bauernzeitung ging. Der Zweck hinter den
Förderungen lag dabei in Mutmacher-Programmen, Schulobst,
Schulmilch sowie „klimaaktive
Weihnachten“.

Foto: NFZ

Förderungen für
„Parteifreunde“

Viele Ausländer in Haft.

Zuwanderer. Betrachtet man Europa als Gesamtes, beträgt der Anteil ausländischer Häftlinge 21,7
Prozent, wobei rund ein Drittel aus
EU-Mitgliedsstaaten kommen.
Völlig unterschiedlich die Kosten des Justizsystems. Pro Tag und
Häftling hat Österreich 2013 rund
106 Euro ausgegeben, Deutschland hingegen 112 oder Italien 130
Euro. Am teuersten ist der Strafvollzug in Skandinavien: Schweden oder Norwegen geben dafür
356 respektive 358 Euro aus. Im
Vorjahr sind diese Kosten in Östereich bereits auf 123 Euro pro Inhaftierten gesteigen, gab das Justizministerium bekannt.

Arbeitsfahrt im Ökoministerium.

Minister Rupprechter
lässt Taxi fahren
Die Gesamtkosten für Taxifreifahrten für Mitarbeiter des
Ministerbüros im Jahr 2015
betrugen 9.356 Euro, wovon
5.025 Euro für insgesamt 20
Taxikarten verwendet wurden.
Dies geht aus der Beantwortung
einer Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Heinz-Peter Hackl von Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft,
Andrä Rupprechter, hervor. Die
Taxikarten standen den Bediensteten des Ministerbüros und den
Leitern der Sektionen angeblich
nur für dienstliche Fahren zur
Verfügung. Die Erhebung der
Einzelfahrten würde „einen zu
großen
Verwaltungsaufwand
verursachen“.

Foto: NFZ

„Die Blüten, die der Genderwahn treibt, sind haarsträubend.
Hier gilt es, einen Kontrapunkt zu
setzen“, erklärte IFF-Bundesobfrau
und FPÖ-Frauensprecherin Carmen
Schimanek in einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit den IFF-Landesobfrauen Rosa Ecker, Karin Berger, Stefanie Karlovits, Elisabeth
Dieringer-Granza und der Wiener
Landtagsabgeordneten Elisabeth
Ullmann am „Weltfrauentag“.
Frauen hätten ganz andere Sorgen als ein „Binnen-I“, erklärte
FPÖ-Bundesrätin Rosa Ecker: „Das
Binnen-I hat bisher keiner einzigen
Frau mehr im Geldbörsel gebracht,
dafür aber zur völligen Unlesbarkeit
von Texten geführt.“ Ähnlich argumentierte Burgenlands IFF-Landesobfrau Stefanie Karlovits, die den
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Orbán bewahrt Eur
Erpressungsversuc

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Gipfel löst wieder
einmal nichts
Wieder einmal ein EU-Gipfel
in Sachen Masseneinwanderung,
wieder einmal kein Ergebnis. Ein
paar Erkenntnisse daraus:
Deutschland unter Merkel ist
vollends zum Geisterfahrer geworden und damit ein ernstes
Problem für Europa. Die autoritären Alleingänge der Kanzlerin
sind nicht mehr nachvollziehbar.
Wie sich die anderen EU-Staaten von Merkel weiterhin gängeln
lassen, zeigt die von ihr betriebene Streichung der Vereinbarung
auf Schließung der Balkanroute
im Gipfel-Vorfeld.

Linksparteien sind in der
Slowakei chancenlos
Dazwischen liegt die Protestpartei „Gewöhnliche Leute – OLaNO“ mit 11 Prozent, auf Platz fünf
die rechtsextreme „Unsere Slowakei“ mit acht Prozent. Ebenfalls
im neuen Parlament vertreten sind
die Partei der ungarischen Minderheit „Most-Hid“, die neugegründete konservative Partei „Siet“ und
die Protestpartei „Sme rodina“ (Wir
sind Familie) des Millionärs Boris
Kollar. Demgegenüber dürften die
Christdemokraten erstmals an der
Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Foto: EU

Die Parlamentswahl in der Slowakei am vergangenen Samstag
stand ganz im Zeichen der moslemischen Masseneinwanderung
nach Europa – und der Fehleinschätzung der Situation durch die
Meinungsforscher. Die regierenden Sozialdemokraten („Smer“)
von Ministerpräsident Robert Fico
(Bild), die von den Genossen in
Europa sowieso als „rechte Partei“
eingestuft werden, gingen mit rund
28 Prozent der Stimmen als stärkste Partei aus der Wahl hervor – und
waren trotzdem der große Verlierer.
Die „Smer“ verlor gegenüber der
Wahl 2012 nicht nur rund 16 Prozent der Stimmen sondern auch die
absolute Mehrheit im Parlament.
Die beiden großen Gewinner
des Wahlabends waren zwei der
FPÖ ähnliche Parteien. Die „Freiheit und Solidarität“ (SaS) des Euro-Kritikers Richard Sulik wurde mit 12,1 Prozent zweitstärkste
Kraft, die „Slowakische Nationalpartei“ (SNS) erreichte mit 8,6
Prozent der Stimmen Platz vier.

Pyrrhus-Sieg für Robert Fico.

Ankara forderte unverschämte Vergünstigungen, o

Foto: EU

Foto: NFZ

Mit der Türkei ist kein Geschäft zu machen. Drei Milliarden Euro Hilfe waren vereinbart,
plötzlich werden sechs Milliarden gefordert. Das Erdogan-Regime erpresst Europa und hält
sich an keine Vereinbarungen.
Wie erklärt man eigentlich
der Bevölkerung, dass das Gipfel-Ergebnis zur Begrenzung von
Zuwanderung die Visafreiheit für
Türken ist?
Mit der Türkei wird beschleunigt über einen EU-Beitritt verhandelt, während dort Kurden
unterdrückt und getötet werden,
die Pressefreiheit eingeschränkt
wird und der Islamismus sich
munter austoben kann. Gleichzeitig bekommt die demokratisch
gewählte Regierung Polens ein
Vertragsverletzungsverfahren
an den Hals. Noch nie war der
moralische Bankrott der EU so
offensichtlich.
An der Sicherung der Grenzen
aus eigener Kraft und mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln
führt kein Weg vorbei.

Ungarns Premierminister Viktor Orbán beendete das unsägliche Geschache
Ungarn und die anderen „Visegrad“-Staaten – Polen, Tschechien und die Sl

D

er türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu hätte der EU
am dieswöchigen Gipfel beinahe sechs Milliarden Euro sowie
weitere Begünstigungen im Gegenzug für das Zulassen der Massenzuwanderung abgepresst, wenn nicht Ungarns Regierungschef Viktor
Orbán mit seinem Veto dem ein Ende gesetzt hätte.
Seit vier Jahren besteht ein Rücknahmeabkommen von illegalen
Einwanderern zwischen der Türkei
und Griechenland, das Ankara nicht
bereit ist zu erfüllen. Im Herbst
wurden der Türkei von Brüssel drei
Milliarden Euro an „Flüchtlingshilfegeldern“ zugesagt, wenn Ankara
die Massenzuwanderung nach Europa unterbindet. Die türkischen
Ambitionen zur Erfüllung dieser
Vorgabe erschöpften sich in einer
Handvoll „Flüchtlingsaufgriffen“
unter breiter medialer Anteilnahme.
Fortgesetzte Provokation
Am Montag hat der türkische Ministerpräsident am EU-Türkei-Gipfel in Brüssel einen „neuen Plan“
präsentiert, wonach sein Land zukünftig syrische Einwanderer aus
Griechenland zurücknehmen wolle, wenn die EU im Gegenzug die
gleiche Anzahl an Syrern direkt
aus der Türkei nach Europa holt.
De facto eine Beibehaltung des status quo, da in dem Vorschlag weder
Afghanen, Pakistani oder Nordafrikaner erwähnt werden, die bereits mehr als die Hälfte der in der

Türkei aufhältigen „EU-Zuwanderungswilligen“ stellen.
Für diese „intensivierte Kooperation“ forderte Davutoglu als Gegenleistung eine Verdoppelung der
„EU-Flüchtlingshilfe“ auf sechs
Milliarden Euro, die unbeschränkte Reiesefreiheit für Türken nach
Europa ab Juni 2016 und eine Beschleunigung der Beitrittsverhand-

Leichtes Spiel hatte der türkische Minis
mit EU-Ratspräsident Donald Tusk, ehe
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ropa vor den
chen der Türkei

Libyscher Terrorexport

Bei Kämpfen an der tunesischen Grenze zu Libyen sind am vergangenen Montag
mindestens 53 Menschen getötet worden.
Wie das tunesische Innenministerium mitteilte, attackierten aus Libyen kommende
Islamisten ein Polizeirevier und Militäreinrichtungen im Grenzort Ben Guerdane. Bei
dem Angriff starben 35 Terroristen, sieben
Zivilisten sowie elf tunesische Sicherheitsbeamte, erklärte das Innenministerium. Es
ist bereits der zweite Gewaltausbruch dieser
Art im Grenzgebiet innerhalb einer Woche.
In Libyen ringen nach dem Zerfall der staatlichen Ordnung islamistische
Gruppen, darunter die Terrormiliz „Islamischer Staat“, um die Macht.
Foto: youtube.com

ohne die Massenzuwanderung stoppen zu wollen

KURZ UND BÜNDIG

lungen seines Landes mit der Europäischen Union – und das trotz der
immer offeneren Unterdrückung
regierungskritischer Medien in der
Türkei und dem brutalen militärischen Vorgehen gegen die kurdische Minderheit in der Osttürkei.

sterpräsident Ahmet Davutoglu (links)
e das Veto der Ungarn dieses beendete.

Foto: EU

Brüsseler Opportunismus
Dabei stellen die Menschenrechte doch einen „unantastbaren
Grundpfeiler“ der Europäischen
Grundwerte dar, wie selbst die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, als Brüssel der
neuen polnischen Regierung Sank-

tionen wegen der Anpassung des
Verfassungsgerichtshofes an europäische Normen androhte.
Im Vorfeld des Gipfels trafen
sich die „Visegrad“-Staaten Polen,
Ungarn, Slowakei und Tschechien, die jegliche weitere islamische
Masseneinwanderung strikt ablehnen. „Wir werden nicht zustimmen,
Asylwerber direkt aus der Türkei umzusiedeln“, stellte Ungarns
Premier Viktor Orbán klar. Er will
seine Politik auch mit einer Volksabstimmung gegenüber Brüssel
stärken. Allein durch sein Veto am
Gipfeltreffen wurde das in deutschen Medien bereits als „Durchbruch“ gefeierte Übereinkommen
noch einmal verhindert.
Aber Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
geben nicht auf, ihr „Gipfelergebnis“ doch durchzudrücken. Bereits Ende nächster Woche werden
die Staats- und Regierungschefs
zu einem weiteren Gipfel in Brüssel zusammenkommen. Spätestens
bei diesem Treffen soll weiter über
das Abkommen mit der Türkei beraten werden. Aber auch Deutschlands engster EU-Verbündeter
Frankreich sieht das geplante Entgegenkommen gegenüber der Türkei skeptisch. Hier gelte es, „extrem vorsichtig“ zu agieren, betonte
Staatspräsident Francois Hollande.

AfD-Wahlerfolg schockt
die Altparteien in Hessen
10,3 Prozent in Frankfurt, 16,2
in Wiesbaden, 12,2 in Kassel und
Darmstadt – laut den ersten Trendergebnissen feierte die „Alternative
für Deutschland“ (AfD) fulminante Erfolge bei den Kommunalwahlen in Hessen. Landesweit blieb die
CDU mit 28,2 Prozent stärkste Partei, knapp vor der SPD mit 28 Prozent. Aber bereits drittstärkste Kraft
im Land wurde die AfD mit 13,2
Prozent, vor den Grünen, die nach
gewaltigen Verlusten nur noch 11,6
Prozent erreichten. Die Wahlbeteiligung betrug 48 Prozent und war
damit leicht höher als 2011.
Dabei war die AfD nur in 18 von
426 hessischen Gemeinden angetreten, aber fast überall erreichte sie
auf Anhieb zweistellige Prozentsätze, selbst in den von den Grünen
dominierten Städten.
Die AfD strebe nach den Worten
ihres Sprechers Peter Münch keine Koalitionen in Kommunalparlamenten an. „Für eine so junge Partei wie die AfD ist es gut, zunächst
einmal aus der Opposition heraus

zu agieren und sich zu etablieren“,
sagte er am Wahlabend.
Waren die anderen Parteien zunächst „schockiert“ über den Erfolg
der AfD, so zeigten sie in späteren Reaktionen sogleich ihre „politischen Rezepte“: Hessens SPDChef Thorsten Schäfer-Gümbel
sprach sich für eine Reform des
Wahlrechts bei Kommunalwahlen
aus. Es sollte über deutliche Zugangshürden jenseits der geltenden
Fünf-Prozent-Marke bei Kommunalwahlen nachgedacht werden.

Foto: AfD

ere seiner EU-Ratskollegen zu den unverschämten Forderungen der Türkei.
lowakei – lehnen jede weitere islamische Zuwanderung nach Europa ab.

Die Grenzschließungen auf der Balkanroute drücken die Zahl der in Deutschland
ankommenden Flüchtlinge. Im Februar 2016
registrierten die deutschen Behörden nach
Angaben des Innenministeriums „nur noch“
61.428 Asylsuchende, im Januar waren es
noch mehr als 91.000, im Dezember 2015
gar 127.000 gewesen. Im Februar kamen nur
noch die Hälfte aller Asylwerber aus Syrien oder dem Irak. Drittgrößte Gruppe sind
bereits die Afghanen. Im abgelaufenen Jahr
2015 lag die Anerkennungsquote für Asylbewerber aus allen Herkunftsländern bei knapp 50 Prozent. Diesen Februar waren es 65 Prozent.

Zulauf zur AfD hält weiter an.

Foto: reporter.co.at

Deutschlands Asylzahlen

10 Leserbriefe

Osterausflug der
12 Wiener Senioren
MÄRZ

Die Brigittenauer Senioren des
Wiener Seniorenrings (WSR) laden
am Samstag, dem 12. März 2016, zu
einem Ausflug zum Ostermarkt nach
Schloß Hof ein. Abfahrt um 13 Uhr
von der Haltestelle der Wiener Linien
am Brigittaplatz (1200 Wien). Kosten: 15 Euro. Anmeldung bei Karin
Lenz, Tel.: 0676-97 82 621.
MÄRZ

Preisschnapsen

12 in St. Aegidi

Die FPÖ St. Aegidi im Bezirk
Schärding lädt am Samstag, dem 12.
März 2016, zum „Preisschnapsen“
ins Gasthaus „Kirchenwirt“ (4725
St. Aegidi 1). Der Reinerlös wird
für einen sozialen Zweck gespendet. Jeder Teilnehmer erhält einen
tollen Sachpreis, in der Hauptrunde
winken 200 Euro. Beginn: 19 Uhr,
Anmeldung im Gasthaus ab 18 Uhr.
MÄRZ

LESER AM WORT
Drückeberger

Frühschoppen der

Die FPÖ Suben in Oberösterreich
lädt am Sonntag, dem 13. März 2016,
zum „Weißwurst-Frühschoppen“ ins
Flugplatzrestaurant (Etzelshofen 60,
4975 Suben). Beginn: 10 Uhr.

„Blauer Hausball“

19 in Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Donnerstag, dem 17. März 2016,
zum „Blauen Hausball“ ins Schloss
Thürnlhof (Münnichplatz 5, 1110
Wien) ein. Kartenpreis (inklusive
Backhendl-Buffett) im Vorverkauf
25 Euro, an der Abendkassa 28 Euro.
Karten- und Tischreservierung unter der Tel.Nr.: 0664-83 31 83 oder
per E-Mail: katharina.krammer@
fpoe-simmering.at
MÄRZ

Stammtisch der

31 FPÖ Favoriten

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 31. März 2016, zur
Diskussion am „Bürger(meister)
stammtisch“ mit dem freiheitlichen
Vizebürgermeister Johann Gudenus ins Gasthaus Unsinn (Himberger Straße 49, 1100 Wien) ein. Beginn: 18.30 Uhr.

Foto: EU

13 FPÖ Suben

MÄRZ

dass die EU-Kommission erbost ist,
sind doch die Mitglieder dieser Kamarilla noch nie von irgendeinem
Bürger demokratisch gewählt worden und waren es auch bisher in
ihrem diktatorischen Gehabe gewohnt, dass stets über alle „drübergefahren“ wird. Diese EU ist nur
Lug und Betrug an den Bürgern,
und mehr nicht!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Der nächste Pensionsgipfel ist
Geschichte. Mit einem für Österreich leider all zu bekannten, traurigen Ende. Nötige, weitreichende
Reformen sucht man vergeblich.
Außer Spesen nichts gewesen. Aber
einmal ehrlich: Der Regierung gehen im Rekordtempo die Ausreden
aus, und sie handelt im wahrsten
Sinne des Wortes „typisch europäisch“: Probleme verharmlosen und
nötige Reformen auf den Sanktnimmerleinstag verschieben. Kein
Wunder, dass es den Bürgern angesichts dieser gelebten Verantwortungslosigkeit wieder einmal den
Magen umdreht.
Christian Schafflinger, Linz

EU-Kommission ist erbost

Die EU-Kommission hat einen
„Flüchtlingsverteilerschlüssel“
verordnet und ist nun erbost, weil
Ungarns Premierminister Viktor
Orbán sein Volk darüber abstimmen lässt, ob es diesen überhaupt
will oder eben nicht. Kein Wunder,

Innsbruck kann‘s, Linz nicht!
Das von der FPÖ geforderte Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wird in Linz von Rot-Grün nach
wie vor torpediert. Wie viel muss
noch passieren, bis der Realität in
die Augen geblickt wird? In Innsbruck hat sogar der Verfassungsgerichtshof die Rechtmäßigkeit der
Verordnung bestätigt. Zwar stellt
der übermäßige Alkoholkonsum
nur eines von mehreren Problemen dar, aber ein Verbot würde zumindest am Hauptbahnhof für Verbesserung sorgen. Gerade in den
wärmeren Monaten drohen wieder Eskapaden, worüber sich dann
wieder alle beklagen werden.
Sascha Hirz, Linz

Warum Grenzen?

Jedes Volk begrenzt sein Land
zur Sicherheit der Bevölkerung, wo
Gesetze und Richtlinien für Ordnung sorgen. Aber seit wir in der
EU sind, werden Grenzen in Frage

gestellt oder gleich abgeschafft. Als
„Schuldenunion“ mussten unsere
Regenten schon fast unbegrenzte
Bürgschaften eingehen. Bei so vielen Milliardenverschiebungen zerfließen sogar die Grenzen zwischen
Machbarkeit und Unmöglichkeit –
und werden nur vor der Bevölkerung noch schön geredet.
Blumauer Karl, Krieglach

Foto: EU
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Orbán bleibt vernünftig
Der einzige Vernünftige ist nach
diesem EU-Gipfel einmal mehr
Ungarns Regierungschef Viktor
Orbán. Die anderen, allen voran
Deutschland, haben es sehr eilig,
sich der Türkei um jeden Preis zu
unterwerfen. Sicher gibt es auch
in Deutschland bestimmt Politiker,
die diesen Wahnsinn beenden wollen. Merkel hat längst ausgedient,
sie sollte endlich zurücktreten.
Oder will sie ganz Europa noch
mehr in den Abgrund führen?
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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FPÖ mobilsiert gegen
die Massenzuwanderung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

„Willkommenspolitik“ bescherte den Abschied von der Sicherheit

M

Jetzt erkennen sogar schon grüne
und rote Politiker im Zusammnehang mit dem überhandnehmenden
Drogenhandel entlang der U-Bahnlinie U6 die Folgen der unkontrollierten Einwanderungspolitik unter
dem Deckmantel des Asyls. Die
jüngste Massenschlägerei in der
Brigittenau, in der an die 40 Afghanen und Tschetschenen aneindergeraten waren, endete mit sechs
Schwerverletzten.
Rot-grünes Diktat
Unbekümmert von dieser massiven Verschlechterung der Sicherheitslage wollen Rot und Grün wei-

Foto: Zur Verfügung gestellt

assenschlägereien, Überfälle, tätliche Angriffe und
sexuelle Belästigungen sind die
Folge der Massenzuwanderung
unter Missbrauch des Asyls. Gegen diese Politik gegen die eigenen Bürger macht die FPÖ am
14. März in Liesing mobil.

Großeinsatz von Polizei und Rettung nach Massenschlägerei.

tere Massenasylquartiere mitten in
Wohngebieten und in der Nähe von
Schulen einrichten. Bürgerinitiativen, die bereits mehrere tausend
Unterschriften verunsicherter Wiener gegen derartige Massenquartiere in Liesing und Floridsdorf
gesammelt haben, werden von der
Stadtregierung eiskalt ignoriert.

Einzig die FPÖ unterstützt diesen Bürgerprotest mit einer Großdemonstration am 14. März am
Liesinger Platz, an der neben Bundesparteiobmann HC Strache und
Vizebürgermeister Johann Gudenus auch der FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer teilnehmen und sprechen wird.

Mieterabzocke bei Wiener Wohnen
te Dienstleister. Auf diese Weise
erzielt die „Haus- und Außenbetreuung GmbH“ Jahresgewinne in
Höhe mehrerer Millionen Euro, die
an „Wiener Wohnen“ ausgeschüttet werden. Im Klartext: Die Mieter
von „Wiener Wohnen“ werden über
überhöhte Rechnungen der „Hausund Außenbetreuung GmbH“ ausgenommen.
Der ÖMR Wien unterstützt seine Mitglieder bei der Zerschlagung
dieses „Schröpfmodells“. Mit Überprüfungsverfahren der jährlichen
Betriebskostenabrechnungen wird
der ÖMR die Kostenüberschreitung
über das gesetzlich zulässige Ausmaß aufzeigen und eine Rückerstattung an die Antragsteller einfordern.

Den Österreichischen
Mieterschutzring erreichen Sie
unter der BÜRGER-HOTLINE:
0660 / 845 30 88

Foto: NFZ

Die „Wiener Wohnen Haus- &
Außenbetreuung GmbH“ ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von „Wiener Wohnen“. Zu
ihren Aufgaben zählen neben der
Hausreinigung auch die Grünanlagenpflege und der Außendienst. Der
einzige Kunde ist „Wiener Wohnen“, also die Stadt Wien mit ihren
Gemeindebauten.
Dieses Geschäftsmodell hat der
„Österreichische
Mieterschutzring Wien“ (ÖMR) recherchiert,
durch ÖMR-Chef Alfred Wansch
(Bild) im Gemeinderat dokumentiert und es wurde vom TV-Sender „Puls 4“ aufgezeigt: Die „Wiener Wohnen“-Tochtergesellschaft
kassiert das Doppelte wie priva-

ÖMR-Vorstand Alfred Wansch
hilft gegen die „Abkassiererei“.

Erinnern Sie sich an die Burgenland- und an die Steiermark-Wahlen? Damals war eines der Lieblingsthemen der Politiker der
Uhudler.
Ich hab ihn mir seinerzeit, als
er noch verboten war, einigemale schwarz unter der Budel verschafft. Er schmeckt eigenartig,
aber gut.

Uhudler
Dann haben sie ihn erlaubt. Aber
die EU hat diese Erlaubnis nur
bis ins 2030er Jahr erlaubt. Dann
wird’s aus sein mit dem Uhudler.
Die erwähnten Politiker aber
werden, haben sie bei den Wahlen
versprochen, schauen, dass er uns
erhalten bleibt. Sie haben angekündigt, wie sie bei der EU vorstellig werden werden.
Bittschön, werden sie sagen,
lasst uns unseren Uhudler. Bittschön. Alle möglichen Tricks haben sie angekündigt.
Und jetzt schau ma, was sich
jetzt so tut in und um Brüssel.
Stichwortartig. Die Engländer
und ihre forsch verlangten Extrawürschtln. Die Griechen, aufgepapperlt von der EU, aufmüpfig
gegen die Grenzkontrollen. Die
Polen. Die widerspenstigen Ungarn. Die Solidarität, mit der die
willkommenen Flüchtlinge allseits aufgenommen werden. Und
so weiter. Die Österreicher aber
kriechen unterwürfigst, um ihren
Uhudler behalten zu dürfen.
Weiß jemand, was „Bist du deppert“ auf arabisch heißt?

12 Länder
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Verlängerung der beliebten
Jugend-Netzkarte beschlossen

BURGENLAND

Lkw-Maut abgelehnt

Christian Ragger, Referent für
Straßenverkehrsrecht, sprach sich
erneut klar gegen die Einführung
einer flächendeckenden Lkw-Maut
aus. Gerade in der Transportbranche mussten die Wirtschaftstreibenden bereits massive Besteuerung und Belastungen in Kauf
nehmen. In diesen Zeiten sollte
der wirtschaftliche Aufschwung
im Zentrum des politischen Handels sein. „Unser Ziel muss es sein,
der Wirtschaft unter die Arme zu
greifen, anstatt sie immer weiter zu
schikanieren und finanziell zu beschneiden“, erklärte Ragger.

Durch eine Initiative der FPÖ werden Jugendliche weiter unterstützt

D

Schritt in mobilere Zukunft
Das Jugendticket-Netz wurde im
Jahr 2013 für zwei Jahre auf Probe eingeführt. Dadurch wird es
den Schülern und Lehrlingen ermöglicht, zu einem Aufpreis ihr
Schülerticket in eine Karte für
den gesamten Oberösterreichischen Verkehrsverbund umzuwandeln. Der Grund für die Verlängerung des Angebotes sei die positive
Rückmeldung in den vergangenen

Foto: FPÖ Oberösterreich

Wall bleibt Bezirkschefin

Das erfolgreiche mobile Konzept der FPÖ wird nun fortgesetzt.

Jahren. Bereits im ersten Jahr lag
der Anteil des Jugendticket-Netzes
unter den Schüler- und Lehrlingsfreifahrausweisen bei 43 Prozent.
Dieser Anteil konnte bis Ende November 2015 auf 61 Prozent gesteigert werden. „Die hohe Markt-

durchdringung der Netzkarte zeugt
von der guten Annahme durch die
Schüler und Lehrlinge und gibt
uns Recht“, betonte Steinkellner.
Durch das Konzept sei ein weiterer
Schritt in eine mobilere Zukunft
gesetzt worden.

NIEDERÖSTERREICH

BURGENLAND

SPÖ und FPÖ werden Dorfwirte bei der Anschaffung von Registrierkassen finanziell unterstützen.
Die Förderung des Landes ist auf
Wirtshausbetriebe, die eine gewisse Mitarbeiteranzahl nicht übertreffen, beschränkt – und das löst
verständlicherweise entsprechende
Forderungen aus anderen Berei-

Foto: FPÖ Burgenland

Feigenblatt „Binnen-I“

Johann Richter kritisierte die
Fehlentscheidungen der ÖVP.

chen aus. Franz Stefan Hautzinger,
Präsident der Burgenländischen
Landwirtschaftskammer, forderte diesbezüglich, auch bäuerlichen
Direktvermarktern und Buschenschankbetrieben Förderungen zu
gewähren.
Die FPÖ reagierte zwar mit
Verständnis,
Landwirtschaftssprecherin Karin Stampfel meinte allerdings, dass Hautzinger als
ranghoher ÖVP-Funktionär genau
wisse, wem die unglücklichen Umstände der Registrierkassenpflicht
zu verdanken seien: der ÖVP. „Der
Weg der ÖVP ist gesäumt von Fehlern. Die Wirte und die Wirtschaft
wurden ruiniert. Dementsprechend
wollen wir, die Fehler der ÖVP auf
Bundes- wie auf Landesebene auszumerzen. Das einzige, was der
ÖVP Burgenland noch dazu einfällt, ist, eine Neiddebatte zu schüren. Das zeigt wieder einmal, wie
desaströs kopf- und konzeptlos
die ÖVP dasteht“, so FPÖ-Wirtschaftsprecher Johann Richter.

Foto: Superikonoskop - CC BY-SA 3.0

Registrierkassenförderung

STEIERMARK
Die FPÖ präsentierte am Montag bei einer Pressekonferenz
zahlreiche Initiativen, um Frauen
bei der Bewältigung von mannigfaltigen Herausforderungen zu
unterstützen. „Die Unzulänglichkeiten, denen Frauen in Österreich
begegnen, erfordern eine Politik,
die sich an den realen Lebensumständen orientiert. Die zwingende
Veränderung von natürlichen, geschlechterspezifischen Unterschieden durch Bevormundung sowie
die Verwendung des Binnen-I als
Feigenblatt einer verfehlten Geschlechterpolitik sind der völlig
falsche Weg“, kritisiert FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.
Thematisiert wurden sowohl die
schwindende Sicherheit von Frauen, die Forderung nach gleichem
Lohn für gleiche Leistung als auch
die Unterdrückung von Frauen in
muslimischen Kulturen.

Foto: FPÖ Oberösterreich

Letzte Woche beschloss der
Landtag die unbefristete Fortsetzung der Netzkarte des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes.
Dies geht auf eine Initiative des
freiheitlichen Infrastrukturlandesrates Günther Steinkellner zurück.

OBERÖSTERREICH
Beim
Bezirksparteitag der FPÖ
Rohrbach beim
Wildparkwirt in
Altenfelden wurde
Landtagsabgeordnete Ulrike
Wall mit 98,39
Ulrike Wall
Prozent von
den Delegierten in ihrer Funktion
als Bezirksparteiobfrau bestätigt.
Zu ihren Stellvertretern wurden
Christian Eilmannsberger aus Niederkappel und Mario Reisinger aus
St. Stefan am Walde gewählt.

OBERÖSTERREICH

as Jugendticket-Netz wurde bereits 2013 probehalber
eingeführt. Durch den positiven
Zuspruch wird die Netzkarte
auch in Zukunft fortgesetzt.

Demnächst im Waldviertel?

Startschuss für
Stupa-Bau
Im Grünland des Wagrams soll
mit Spatenstich 21. März eine 33
Meter hohe Stupa, ein buddhistischer Sakralbau, errichtet werden.
Die Initiative „Rettet den Wagram“
läuft Sturm dagegen, auch die FPÖ
verwehrt sich gegen derartige Bauwerke. Die FPÖ richtete daher eine
schriftliche Anfrage an den zuständigen Umweltlandesrat Stephan
Pernkopf, um das Zustandekommen dieses zweifelhaften Gutachtens zu beleuchten. „Unsere Landschaft ist geprägt von Kirchen,
Schlössern und Kapellen, so soll es
auch bleiben!“, sagte FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Andreas Hochwimmer

Foto: EU

FPÖ-Landesparteisekretär Salzburg

Bereits Anfang der Woche wurden Bürger, die eine Unterstützungserklärung für Norbert Hofer
abgeben wollten, vom Magistrat
Salzburg einfach wieder weggeschickt, da Hofer als einziger
Kandidat im System anscheinend
nicht registriert war. Auf Reklamation der Stadt-FPÖ entschuldigte sich der Magistrat für das
Fehlverhalten. Doch diese Unterstützungserklärungen für Hofer
waren dahin.

Milchpreise von bereits unter 30 Cent pro Liter lassen Österreichs Milchbauern verzweifeln.

Der Milchmarkt ist völlig
außer Kontrolle geraten

System gegen Hofer

Am freien Markt werden teilweise nur noch 30 Cent pro Liter bezahlt
alzburgs FPÖ-Landesparteiobmann-Stellvertreter Hermann Stöllner kritisiert verfehlte
EU-Agrarpolitik als Existenzbedrohung für die Milchbauern.
Seit 2015 gibt es in der EU keine nationalen Milchquoten mehr.
Prognosen gingen von einer Mehrmenge von rund fünf Prozent aus,
in Wahrheit wurde seit April fast
20 Prozent mehr Milch produziert.
„Die Lage der Milchbauern sieht
düster aus, da derzeit von einigen Molkereien schon Milchpreise unter 30 Cent bezahlt werden.
Und das, obwohl die Grünfütte-

rungsperiode noch nicht begonnen hat, die immer einen Anstieg
der Milchmenge und einen dementsprechenden Preisverfall nach
sich zieht“, warnte der Molkereifachmann Hermann Stöllner. Erst
bei Preisen von 40 Cent pro Liter
Milch lohne sich die Produktion
für Österreichs Bauern. Auch die
Sanktionen gegen Russland hätten
die Bauern getroffen, da der Export
von zehntausenden Tonnen Butter
und Käse weggebrochen sei.
Neudefinierte Milchquote
Das alte Milchquotensystem war
nicht perfekt, hätte aber erneuert

Mandatsgewinn für FPÖ
Die FPÖ konnte bei der Vorarlberger
Landwirtschaftskammerwahl ihren Mandatsstand auf
ingesamt vier Mandate steigern
und erreichte bei den Landwirten
und Dienstnehmern jeweils 24,4
Prozent. Neben Andreas Hagspiel
werden Florian Küng und Heinz
Blum bei der Sektion Landwirte
und Gebhard Flatz bei der Sektion Dienstnehmer als freiheitliche
Kammerräte fungieren.
Hagspiel zeigte sich rundum
zufrieden mit dem Wahlergebnis:
„Nahezu jeder vierte wahlberech-

tigte Landwirt hat sich für den Weg
einer freiheitlichen Agrarpolitik
entschieden. Ich darf mich dafür
bei allen bedanken, die uns bei dieser Wahl das Vertrauen geschenkt
und uns damit neuerlich gestärkt
haben.“ Man habe mit einem starken Team – dem an dieser Stelle
auch Dank gebühre – das Wahlziel sowohl bei den Landwirten
als auch bei den Dienstnehmern
erreicht und spürbar zugelegt: „Besonders erfreulich ist für mich das
Erreichen des dritten Mandates in
der Sektion der Landwirte.“

und an die Nachfrage angepasst
werden können, betont Stöllner:
„Der völlig außer Kontrolle geratene Milchmarkt bedroht die Existenz tausender Milchbauern!“
In dieser Situation würden die
Landwirte kaum noch in ihre Konkurrenzfähigkeit investieren, befürchtet Söllner. Gewinner sei die
Agrarindustrie auf Kosten der
kleinstrukturierten Landwirtschaft
Östereichs, die für die verfehlte
Agrarpolitik büßen müsse, zeigt
Söllner auf: „Wenn nicht bald ein
Umdenken stattfindet, endet diese
Politik für die Mehrheit der Bauern
katastrophal!“

VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

S

Andreas Hagspiel zeigte sich mit
den Ergebnissen zufrieden.

Auch im Laufe der Woche gingen mehrere Beschwerden ein,
dass in zahlreichen Gemeinden
eine
Unterstützungserklärung
für Hofer boykottiert wurde. In
einigen Tennengauer Gemeinden konnte zum Beispiel nicht
für Hofer gestimmt werden, da
keine Blanko-Unterstützungserklärungen aufgelegt waren und
die Gemeindebediensteten der
Meinung waren, dass sie für das
Beschaffen der Formulare nicht
verantwortlich sind.
Es liegt der Verdacht nahe, dass
das Verhalten der Gemeinden politisch motiviert war, die FPÖ an
einer Kandidatur zu hindern. Erst
nach mehrfachen Interventionen
seitens der FPÖ bei den jeweiligen Gemeinden, kamen diese
ihrem gesetzlichen Auftrag nach,
zumindest Blankoformulare aufliegen zu haben.
Ein Fairnessabkommen zu unterzeichnen, um in der Öffentlichkeit politisch korrekt dazustehen,
hindert weder Rot noch Schwarz,
ganz tief in die Trickkiste zu
greifen. Die Angst der Regierungsparteien vor einer Kandidatur Hofers scheint groß zu sein.
Anders ist das Verhalten einiger
Gemeinden nicht erklärbar. Doch
die Rechnung werden sie am 24.
April präsentiert bekommen.

14 Medien
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Die „Alternative für Deutschland“ hat die gleichen „Probleme“
wie die FPÖ in Österreich: zuerst
verspottet, dann kopiert.
Joachim Kovacs
@JoachimKovacs

#Merkel echt stark bei #annewill.
„Wir arbeiten an einer Lösung,für die wir uns in zwei Monaten
nicht schämen müssen.“
28.02.16 12:59

Der Wiener Grüne hat wohl vergessen, dass Merkels „Wir schaffen
das!“ auch schon sechs Monate zurück liegt – und keine Lösung ist.

SPÖ-Kanzler will „Im Zentrum“-Sendung mit sich als alleinigem Gast

E

inen weiteren Beweis seiner Abgehobenheit lieferte
SPÖ-Kanzler Werner Faymann
mit der Forderung nach einem
Solo-Auftritt im ORF.
Vor 14 Tagen sorgte Deutschlands Bundeskanzlerin Angela
Merkel für Aufregung, als sie sich
in einer Talkshow des Ersten Deutschen Fernsehens (ARD) als einziger Gast den Fragen der Moderatorin stellte. Nicht nur das Ergebnis
der Sendung – die uneingeschränkte Fortsetzung ihrer Zuwanderungspolitik –, sondern auch die mit dem
Solo-Auftritt demonstrierte Diskussionsverweigerung Merkels bewegt
seither die Gemüter.
Dieser skurrile Akt Merkels
scheint den SPÖ-Bundeskanzler
inspiriert zu haben, der nun vom

„Solo für Werner“ – Der Kanzler wünscht, der ORF spielt.

ORF einen Solo-Auftritt in der
sonntäglichen Diskussionssendung
„Im Zentrum“ einforderte – was
von ORF-Chef Alexander Wrabetz
prompt genehmigt wurde.

Kickl diesen vorsorglichen Kniefall der ORF-Führung angesichts
der bevorstehenden Generaldirektorswahlen. „Die parteipolitische
Einseitigkeit des ORF ist ja allgemein bekannt, aber so offen hat er
sich noch selten als Rotfunk deklariert“, empört sich der FPÖ-Generalsekretär über diese geplante
„Belangsendung der SPÖ“.

Selbstdeklarierter „Rotfunk“
Als „medienpolitischen Skandal der Sonderklasse“ bezeichnet FPÖ-Generalsekretär Herbert
16 I
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Abendessen im „Naked

@KlausSchwertner

Liesinger Pfarren läuten am 14.
März gegen eine Anti-Asyl-Demo einer FPÖ-Bürgerinitiative
ihre Glocken.
07.03.16 03:54

FPÖ IN DEN MEDIEN

gut mit vielen Politikern anderer
Parteien. Ausgrenzung überwinPolitische Ausgrenzung zu über- den musste Hofer auch privat,
winden, das gelingt der FPÖ immer wie aus dem großen Doppel-Inbesser. Gerade Norbert Hofer als terview mit Ehefrau Verena im
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Warum #Fluechtlinge das
Fachkräfteproblem nicht lösen
können. #SPD kopiert unseren
Vorschlag.
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Neue Gondeln werden

bis Juni installiert

300 Anfragen: Nun alle alten
Riesenrad-Gondeln verkauft

Kitchen“

Mit „Heute“ Haubenmenün
für vier Freunde gewinne

müssen die
Nach rund 70 Jahren Betriebszeit
schrittweise bis Juni
Gondeln des Riesenrads
erreichten Betreiber
erneuert werden. Für die alten
Wien“ 300 Anfragen
Peter Petritsch laut „Radio verkauft werden
– alle Gondeln konnten bereits

.
Die
Zeitung
„Heute“
künAsyl-Demo: 4.000 Teilnehmer
und Kirchenglocken digt die Demo
D
der Freiheitlichen gegen
Asyl-Massenquartiere am
.
Montag
in
.
Wien-Liesing
groß an – samt
einleitendem Glockengeläut der
Kirchen pünktlich zu Kundgebungsbeginn um 18 Uhr.

Kare auf
Im Schaufenster des Möbelhauses
am 18. März exkluder Mariahilfer Straße wird
kreiert von Spitsiv gespeist: ein Haubenmenü,
ist streng limitiert.
zenköchen. Die Teilnahme
für vier Freunde!
„Heute“ verlost einen Tisch

.

„Heute“ bei den Flüchtlingen

Foto: Naked Kitchen

@FraukePetry

Was die Merkel kann, will der
Faymann auch für sich haben

im Asylquartier Liesing

21.
im Quartier in der Ziedlergasse
ie ersten Flüchtlinge wohnen leben –trotz aufgeheizter Stim„Heute“ zeigt, wie die Familien einem Demo-Aufruf der FPÖ.
und
mung: mit Zaun zu den Nachbarn
aus Syrien, Iran oder Afghanistan.
Abdul Manan (28) und Nelofer Darunter sind 20 Kinder“, so das
(30) flüchteten mit ihren Kindern Betreuungsteam der Johanniter.
(AfKundus
aus
Jahre)
8
(rund
(2 bis
um „In den einzelnen Zimmern
ghanistan) nach Österreich,
Stockbet„Wir 12 m²) sind drei bis vier
bis
ein neues Leben zu beginnen.
ten untergebracht, wo sechs
sind seit fünf Monaten in Wien acht Leute Platz finden.“ Daneben
erund
und froh im Quartier zu sein“,
gibt es einen Aufenthaltssoll
zählt der 28-Jährige „Heute“.
Spielraum – ein Spielplatz
Die fünfköpfige Familie be- adaptiert werden.
Abdul und Nelofer aus AfFlüchtlinanderen
46
mit
ihren
von
mit
wohnt
nichts
leben
ghanistan
Die Familien merken
gen das Quartier. „Alle stammen Spannungen in der Nachbarschaft.
Kindern nun in Liesing.
hin
Wie berichtet wurde ein Zaun
Jetzt
zum Gemeindebau errichtet.
Deruft die FPÖ für 14. März zur
Gemo auf – und die Grünen zur
bis
gen-Demo: Insgesamt werden
zu 4.000 Teilnehmer (!) erwartet.
wolUnd die Kirchen im Umkreis
läulen dazu für die Flüchtlinge
S. Hertel, D. Melcher
ten

ruft
Der Stadtradler
“
jetzt „Bella Ciao!ers-

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoehoeferl

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Der Stadtradler, Wiens
,
ter Händler für Hollandräder
erweitert seine Kollektion um
die italienische Luxusmarke
„Bella Ciao“. In Norditalien
handgefertig t werden die
Fahrräder dann in Deutschund
chtet
pulverbeschi
land
zusammengebaut. Die Räder
sind leicht und wendig – prak.
tisch für den Stadtverkehr
Der Style zeigt viel „Amore“.
www.stadtradler.at

Fotos: Stadtradler

Frauke Petry

Foto: Sabine Hertel
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GEFÄLLT MIR
HC Strache
08.03.2016

Und mit so jemandem verhandelt
die EU und sucht eine Partnerschaft! Nicht akzeptabel!

www.fpoe-tv.at

AB SOFORT

TÄGLICH

Petra
Steger

Lisa
Ullmann

Christian
Schuch

Marlies
Gasser

394.272 Aufrufe

In Istanbul löste die Polizei mit
Tränengas und Gummigeschossen
eine Demonstration zum „Weltfrauentag“ auf. Und das Land wird jetzt
von der EU auch noch hofiert.

/fpoetvonline

täglich
FPÖ-TV erscheint ab jetzt
cebook.
Fa
d
aktuell auf YouTube un
in sehen Sie
Das neue FPÖ-TV-Magaz
s um 11 Uhr.
wie gewohnt donnerstag
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Jüngster Präsidentschaftskandidat feierte Geburtstag
Höhepunkt der Feier war – neben
der Überreichung der zahlreichen
Geschenke an den Jubilar – die
Rede von HC Strache, der den bisherigen Lebensweg Hofers würdigte: „Hofer ist ein unglaublich
sympathischer und liebenswürdiger Mensch, der gelernt hat, mit
Schicksalsschlägen richtig umzugehen. Hofer wäre ein exzellenter
Bundespräsident und Schutzherr
für Österreich!“

Fotos: Mike Ranz

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer feierte am
Mittwoch vergangener Woche im
Rahmen einer kleinen Feier im
Parlament seinen 45. Geburtstag.
Mit dabei waren neben FPÖ-Obmann HC Strache zahlreiche Wegbegleiter aus der Politik, aber auch
Freunde und Verwandte aus seiner
Heimat, dem Burgenland. Sie alle
waren gekommen, um Hofer zu
seinem Ehrentag zu gratulieren.

Ein gut gelaunter Jubilar Norbert Hofer nahm mit Ehefrau Verena (im
Bild unten links) ein Geburtstagsständchen entgegen.

Die Donaustadt im
„blauen Dreivierteltakt“
Es war eine rauschende Ballnacht, die von Ballorganisator
FPÖ-Gemeinderat Karl Baron und
Stadtrat Toni Mahdalik eröffnet
wurde. Bereits zum 25. Mal fand
der traditonelle Ball der FPÖ Donaustadt, die „Blaue Ballnacht“,
statt. Neben vielen Donaustädtern
konnten auch zahlreiche Freunde
aus der Politik begrüßt werden. Ge-

kommen waren etwa Vizebürgermeister Johann Gudenus, 2. Landtagspräsidentin Veronika Matiasek,
die Gemeinderäte Michael Niegl,
Wolfgang Irschik, Angela Schütz,
Alfred Wansch, Elisabeth Ullmann,
Gerhard Haslinger, Nemanja Damnjanovic, Klaus Handler, Maximilian Krauss und Nationalratsabgeordneter Andreas Karlsböck.

RH-Präsident Josef Moser oder ÖVP-Nationalratspräsident Karlheinz
Kopf (Bild oben) gratulierten Hofer ebenso wie HC Strache.

FPÖ Simmering

Blauer Hausball
Samstag, 19. März 2016
Schloss Thürnlhof

(Münnichplatz 5, 1110 Wien)
Einlass: 19Uhr
Beginn: 20Uhr

Ehrenschutz:
BPO HC Strache

Foto: FPÖ Donaustadt

Grosse Tombola
Mitternachtseinlage

Die 2. Landtagspräsidentin Veronika Matiasek und Vizebürgermeister
Johann Gudenus bei der rauschenden Ballnacht in der Donaustadt.

Eintritt (inkl. Backhendl-Buffet):
Vorverkauf: 25 Euro
Abendkassa: 30 Euro

Karten- und Tischreservierung:
0664-283 31 83
katharina.krammer @ fpoe-simmering.at
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Das freiheitliche Steuer- und
Entlastungsmodell
Um in Österreich wieder Wohlstand zu schaffen, bedarf es aus der Sicht
der FPÖ folgender Voraussetzungen:
Man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Ohne Arbeit entsteht
nichts. Ohne Sparen kann weder Kapital gebildet noch investiert werden.
Diese einfachen Zusammenhänge der Ökonomie werden von SPÖ und ÖVP
nicht verstanden. Dies ist insofern erstaunlich, als diese Grundsätze auch
im täglichen Leben für uns alle gelten.
Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was die freiheitliche Steuerund Entlastungspolitik vorsieht!
GRATIS zu beziehen über das FPÖ-Bildungsinstitut:

Telefonisch unter 01/512 35 35-36 oder per Mail: bildungsinstitut@fpoe.at

Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich einverstanden, künftig über Aktivitäten und Neuerscheinungen der FPÖ und des
FPÖ-Bildungsinstitutes informiert zu werden.

