In ihrem Entwurf zum neuen Wohnbauförderungsgesetz überschütte die SPÖ die Kärntner Häuslbauer mit noch mehr
Bürokratie, aber öffne den sozialen Wohnbau für Asylwerber, kritisiert FPÖ-Landesobmann Gernot Darmann: „Damit
schikaniert die SPÖ nur weiter unsere Häuslbauer!“ S. 13

Bildungsreform:
Und Kurz fällt um!
Auch „Die neue ÖVP“-Chef schwimmt im rot-grünen „Nivellierungs-Fahrwasser“
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Kärntens SPÖ öffnet sozialen
Wohnbau nun für Asylwerber

S. 2/3
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„Willkommenspolitik“
wird zum Milliardengrab

Masseneinwanderung in Mindestsicherung höhlt unseren Sozialstaat aus – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Pflege bald unleistbar? Briten wählen Brexit

Reformverweigerung

Antisemitismus-Zensur

Bereits im Jahr 2014 warnte das
WIFO vor einer Verdoppelung der
Pflegeausgaben bis 2030. Nun
warnt es erneut vor einem „explodierenden“ Kostenanstieg bis 2050.
Der Dritte Präsident des Nationalrates, Norbert Hofer, mahnt eine rasche Reform ein.
S. 6

Im Juni wird – dank des Asylwerberzuzugs – erstmals die Zahl der
ausländischen Mindestsicherungsbezieher jene der Wiener übertreffen. Dennoch wollen SPÖ und
Grüne keine Reform dieser sozialen Absicherung, sondern nur kosmetische Änderungen.
S. 11

Die Nichtausstrahlung einer Dokumentation über Antisemitismus
ließ in Deutschland die Wellen
hochgehen. Der Grund dafür: Im
Film rückte auch der moslemische
Antisemitismus ins Bild. Das war
den politisch-korrekten Sendern
zuviel des Guten.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Entgegen vielen Jubelmeldungen haben die Briten bei den Parlamentswahlen nur Brexit-Befürworter gewählt. Ganz im Gegensatz
zu den wahlmüden Franzosen,
die den EU-Vertiefungskurs ihres
Staatspräsidenten Macron weiterhin unterstützen.
S. 8/9
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Irgendwann sollte Sebastian
Kurz seinen Wahlspruch „Zeit
für Neues“ auch umsetzen. Zur
Zeit markiert er ein bürgerliches
Slim-Fit-Double zu SPÖ-Kanzler Christian Kern, die beide nur
großspurige Ankündigungsblasen
produzieren.
Oder noch schlimmer, er fällt
in bester „ÖVP-Alt“-Manier einfach um. So geschehen bei der
Bildungsreform, wo er unbeleckt
von jeder Vernunft das Gymnasium den rot-grünen Gleichmacherei-Schulträumen opfern will.

Slim-Fit-Doublette
Nicht weniger bodennah bewegt er sich als Außenminister
in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Selbst die bisher mit der
„Willkommenspolitik“ verbrannten 7,5 Milliarden Euro haben
„Die neue ÖVP“ nicht zum Umdenken bewegen können.
Im Gegenteil, sein Innenminister Wolfgang Sobotka will beim
EU-Islamisierungsprogramm, der
Umverteilung von 160.000 moslemischen Flüchtlingen, unbedingt wieder den Klassenprimus
in Brüssel heraushängen lassen.
Wo bleiben das Veto gegen die
NGO-Schlepperaktionen vor den
Stränden Libyens oder die Unterstützung der libyschen Küstenwache, um die Schlepperboote
abzufangen? Nein, stattdessen
klammheimlich Freude über das
EU-Vorgehen gegen die Visegrad-Staaten, die sich Brüssels Islamisierungsbefehl widersetzen.
Kurz hat seine medial hochgepriesenen
Vorschusslorbeeren – weshalb eigentlich? – genauso schnell verspielt, wie sein
Slim-Fit-Double Kern. Als ob die
Journalisten vergessen hätten,
dass auch die schillerndsten Seifenblasen nur Luft beinhalten.

Die Demontage eines erfolg

Rot, Schwarz und Grün planen unter dem Deckmäntelchen „Mehr Schulau

S

PÖ und ÖVP haben sich geeinigt, die Gesamtschule einführen zu
wollen, um die Grünen für ihr „Schulpaket“ zu ködern. Jetzt fordern die Grünen aber eine einfachere Abstimmungsmodalität, um „Gesamtschulregionen“ bilden zu können. „Kurz verrät damit den letzten
ÖVP-Grundsatz“, kritisiert FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer.

Noch in der vergangenen Woche verkündete „Die neue ÖVP“Chef Sebastian Kurz in der „ZiB 2“
vollmundig, dass sich seine ÖVP
nicht vorstellen könne, die Grünen-Forderung nach mehr Möglichkeiten für die Gesamtschule
– also eine Einheitsschule für alle
10- bis 14-Jährigen – zu erfüllen.
Nur wenige Tage später sieht dies
ganz anders aus. ÖVP-Verhandler
und Kurz‘ rechte Hand, Wissenschaftsminister Harald Mahrer, ist
am Sonntag bei den Verhandlungen
mit SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid im Stil der alten
ÖVP umgefallen.
Umfaller á la „ÖVP-Alt“
Konkret handelte Mahrer mit der
Bildungsministerin folgendes aus:
Bundesweit dürfen an einem Gesamtschulversuch maximal 15 Prozent der betroffenen Schüler oder
Schulen teilnehmen und pro Bundesland maximal 5.000 AHS-Unterstufenschüler. Damit geht es
sich zahlenmäßig aus, die Forderung der Grünen zu erfüllen, die
das gesamte Bundesland Vorarlberg zu einer solchen Modellregion
machen wollen. Es geht sogar noch
mehr, selbst Kärnten oder das Burgenland könnten sich zu einer solchen Modellregion erklären. Dafür

ist nur noch die einfache Mehrheit
der Schulpartner erforderlich.
Damit glaubten Rot und
Schwarz, sich die Zustimmung der
Grünen für die notwendige Zweidrittelmehrheit im Nationalrat gesichert zu haben. Anfang der Woche
wolle man den Grünen den Entwurf zur Bildungsreform vorlegen,
jubelte Bildungsministerin Hammerschmid.
Grüne wollen noch mehr
„Es ist sehr erfreulich, dass unser Druck gewirkt hat und dass die
ÖVP offenbar nachgegeben hat“,
zeigte sich der grüne Bildungssprecher Harald Walser begeistert.
Aber da hat er nicht mit seinem
neuen Klubchef Albert Steinhauser gerechnet. Steinhauser kritisierte sowohl den Entwurf als „unehrlich“ wie auch das Vorgehen von
SPÖ und ÖVP: Diese hätten zu
zweit verhandelt, obwohl sie die
Grünen für die Zweidrittelmehrheit
brauchten.
So kritisierte Steinhauser jene
Bestimmung des SPÖ-ÖVP-Vorschlags, wonach bei der Entscheidung für eine Modellregion eine
Mehrheit der Stimmberechtigten
benötigt werde und nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen dafür reiche.

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Land der Schulversuchsluftballons: SP
ernst und der erfolgreichsten Schulform

Und Steinhauser stellte SPÖ und
ÖVP die Drohung ins Haus: „Wir
Grünen haben von Anfang an klar
gesagt, dass eine Zustimmung zur
Schulautonomie nur zu haben ist,
wenn damit auch ein Einstieg in die
Gesamtschule verbunden ist.“
FPÖ will Gymnasium erhalten
Keine Zustimmung für das Bildungspaket wird es definitiv von
der FPÖ geben. „Die plötzliche
Einigung der Regierungsparteien
dient ganz offensichtlich als Wahlkampftaktik“, stellt der freiheitliche Bildungssprecher Wendelin
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greichen Systems

KURZ UND BÜNDIG

Schattenfechter Kurz

Foto: NFZ

utonomie“ die Abschaffng des Gymnasiums

ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz wiederhole seine Forderung nach Schließung der
Mittelmeer-Route und bleibe dabei jedoch
dermaßen unverbindlich, dass an der Ernsthaftigkeit seiner Marktschreierei gezweifelt
werden muss, kritisierte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Denn Kurz unterstütze ja
auch jene Politik der EU, die dazu führe, dass
die Grenzschutzagentur „Frontex“ Flüchtlinge vor der Küste Afrikas einsammle und nach
Italien bringe: „Kurz agiert nach alter Marktschreiermethode, ohne jedes Konzept.“

„Seit langem fordern wir grundsätzliche
Reformen unseres Staatswesens, insbesondere in den Bereichen Bürokratieabbau und
Föderalismus. Der jüngste OECD-Bericht
bestärkt uns darin.“ Mit diesen Worten kommentierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Roman Haider (Bild) den jüngsten
Länderbericht der OECD. Insbesondere beim
Finanzausgleich gebe es keine Verbesserungen. Die FPÖ steht daher weiterhin für eine
Zusammenführung von Einnahmen- und
Ausgabenkompetenz ein.

PÖ und ÖVP wollen zur Köderung der Grünen jetzt mit der Gesamtschule
m, dem Gymnasium, den Garaus machen, warnt die FPÖ.

ABSTEIGER

Im dieswöchigen Gleichbehandlungsausschuss stand ein FPÖ-Antrag mit dem Ende
des „Genderwahns“ auf der Tagesordnung.
Demnach sollen Binnen-I und ähnliches aus
Dokumenten und Unterrichtsmaterialien verschwinden und die originale Bundeshymne
wieder eingeführt werden. „Es gibt kaum
jemanden, der nicht noch immer die originale Bundeshymne singt. Und was das Binnen-I und solche Späße betrifft: Im Alltag
gebraucht diese Schreibweisen kaum jemand
und Sprachwissenschaftler wehren sich vehement gegen das Gendern“, so die FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek (Bild).

Foto: NFZ

AUFSTEIGER

Kampf gegen Genderwahn

Der FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer, der eine Zustimmung der FPÖ zum „Schulpaket“
vom Abrücken von der Gesamtschule abhängig machte, um die
bei allen Bildungstests so erfolgreichen Gymnasien zu erhalten.

„Die neue ÖVP“-Chef Sebastian Kurz, der zur Umsetzung des
„Schulpakets“ sich von den Grünen
die Einführung der Gesamtschule
in überzogenen Modellregionen hat
aufschwatzen lassen und seine bisherigen Versprechen gebrochen hat.

Foto: NFZ
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erklärte der FPÖ-Bildungssprecher.
„Schwierig wird es, das beschlossene System wieder abzuändern,
wenn man erkennt, dass man damit
die falsche Richtung eingeschlagen
hat – und diese Erkenntnis wird
kommen“, warnte Mölzer in Richtung ÖVP, alte wie neue. Und er
betonte einmal mehr, dass für die
Freiheitlichen der Erhalt des Gymnasiums und des erfolgreichen, differenzierten Schulsystems im Vordergrund stehe: „Rot, Schwarz und
Grün geht es nur um eine Machtdemonstration, aber nicht um Bildung
und Zukunft unserer Kinder!“

Foto: NFZ

Mölzer fest. Die geplanten Modellregionen für die Gesamtschule
würden das Ende für das Gymnasium, die erfolgreichste und zugleich
effektivste Schulform unseres Landes, markieren, warnte Mölzer
und warf „Die neue ÖVP“-Chef
Kurz vor, damit einen „der letzten Grundsätze der alten ÖVP über
Bord zu werfen“.
Leidtragende dieses Schulversuchs der Noch-Regierungsparteien samt ihren grünen Mehrheitsbeschaffern würden – wie immer
– die Kinder sein, die nun als Versuchskaninchen herhalten müssten,

Foto: NFZ

Mehr Strukturreformen

BILD DER WOCHE

Verordnete Liebe zum „Life Ball“. Wenn die
Wiener SPÖ es will, sponsern die Betriebe der Stadt großzügig.
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„Willkommenskultur“
gefährdet den Sozialstaat
H

eftige Kritik übt FPÖ-Sozialsprecher und Generalsekretär Herbert Kickl an SPÖ und ÖVP wegen der Milliarden teuren Folgen ihrer „Willkommenskultur“: „Bei den Österreichern sparen sie
eisern, aber Einwanderern werfen sie Milliarden hinterher!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

An die 80 Prozent der Asylwerber des Jahres 2015 waren im erwerbsfähig

Asylpolitik kostet 7

Statt der von Rot-Schwarz erwarteten 700 Million

D

ie „Willkommenspolitik“ der rot-schwarzen Regierung wird die
Österreicher noch lange Zeit teuer zu stehen kommen. 7,5 Milliarden Euro werden es bis 2018 sein, rechnete der Fiskalrat vergangene Woche vor. Und es ist kein Ende des Geldflusses absehbar, da
die Mehrheit der Asylanten nicht fit für Österreichs Arbeitsmarkt ist.
Der Fiskalrat gab vergangene Woche neben der alarmierenden Vorschau auf das Budget auch
eine aktualisierte Schätzung zu den
Flüchtlingskosten ab: Diese werden
in diesem Jahr 2,4 Milliarden Euro
betragen, wie im vergangenen Jahr,
aber 2018 werden sie auf 2,7 Milliarden Euro steigen.

Foto: NFZ

Herr Generalsekretär Kickl, haKickl: Er ist bereits überfordert,
ben Sie die Zahlen des Fiskalrats wie die Reaktionen der Länder zeiüberrascht?
gen, die Reformen bei der MindestKickl: Nein, wir sind bei unse- sicherung für anerkannte Asylwerren Warnungen seit Einsetzen der ber durchgezogen haben, um diese
Zuwanderungswelle 2015 realisti- soziale Absicherung finanzieren
scherweise immer davon ausgegan- zu können. Man muss das einmal
gen, dass die meisten „Flüchtlinge“ vergleichen: Zehn Jahre lang haaufgrund ihres Bildungsniveaus ben SPÖ und ÖVP eine Steuerrenicht in den Arbeitsmarkt integ- form wegen der Kosten hinausgerierbar sind und daher den Steu- zögert. Das Reförmchen 2016 hat
erzahlern auf der Tasche liegen dann fünf Milliarden gekostet, also
werden. Die von ÖVP-Außenmi- ziemlich genau jene Summe, die
nister Sebastian
mit der unverKurz behaup„Bei den Österreichern antwortlichen
tete Akademi„Willkomker-Schwem- wird gespart, für Einwan- menskultur“ in
me, nach der derer fließen Milliarden!“ gerade einmal
die Einwandezwei Jahren für
rer gebildeter
Menschen verseien als die Österreicher, ist als pulvert worden ist, von denen die
Mindestsicherungs-Tsunami in un- meisten in den nächsten zehn Jahseren Sozialstaat geschwappt.
ren keine Steuern zahlen werden,
SPÖ und ÖVP haben stets weit weil sie wegen ihrer Bildungsdegeringere Summen vorgerechnet...
fizite keinen Arbeitsplatz in ÖsterKickl: Das waren keine Berech- reich finden werden.
nungen, sondern beabsichtigte TäuDas heißt, die Steuer-Wahlzuschungsmanöver der rot-schwarzen ckerl von Kern und Kurz sind wieKoalition. Da war zuerst von 700 der nur leere Wahlversprechen?
Millionen Euro jährlich die Rede,
Kickl: Nachdem weder Kern
dann von über einer Milliarde in noch Kurz Abstriche bei der Asyleinem „Geheimpapier“ des Finanz- und Einwanderungspolitik machen
ministeriums, das ÖVP-Finanzmi- wollen, stehen den Österreichern
nister Hans Jörg Schelling sogar unter Rot und Schwarz auch zunoch postwendend dementierte. künftig nur weitere Steuer- und AbUnd dann schalteten sie sogar noch gabenerhöhungen ins Haus – aber
die Nationalbank ein, die im De- niemals eine echte Steuersenkung,
zember 2015 eine Summe von 2,7
die über ReforMilliarden Euro über die Jahre
men finanziert
2015 bis 2017 vorstellte. Während
wird, wie wir
der Fiskalrat damals die Kosten für
Freiheitliche
2016 mit 1,7 Milliarden Euro besie fordern.
ziffert hat, hat sich die Notenbank wegen der kurzfristig
wirksamen „Asyl-Sonderkonjunktur“ zu dieser
rot-schwarzen Wunschprognose hinreißen
lassen.
Wie lange
wird der
Sozialstaat diese Belastung
aushalten?

Anhaltende Kostensteigerung
Als Grund dafür gab Fiskalrats-Präsident Bernhard Felderer
an, dass der größte Teil der rund
80.000 im Jahr 2015 gestellten
Asylanträge erst heuer aufgearbeitet werde und dazu noch jene rund
40.000 des Vorjahres. „Diese Menschen müssen dann arbeiten, in
die Schulung beim Arbeitsmarktservice oder in die Mindestsicherung“, warnte Felderer. Daher werden die niedrigeren Kosten der
Grundversorgung
zurückgehen,
während diejenigen für die Mindestsicherung im kommenden Jahr
schon auf fast eine Milliarde Euro
ansteigen werden.

An diesem Punkt werde gelungene Integration zur staatlichen Sparmaßnahme betonte Felderer, der
aber davor warnte, sich zu große
Hoffnungen zu machen. Einwanderer aus Ex-Jugoslawien wären nach
einem Jahr integriert gewesen, bei
denen aus der Osttürkei wären aber
viele aus der zweiten Generation
kaum integriert und oft arbeitslos.
Letzteres erwarte er auch bei den
Asylwerbern aus Afghanistan, dem
Irak und Syrien.
Die Bestätigung dazu liefert seit
Monaten das AMS – sowohl zu der
langsamen Behandlung der Asylanträge als auch zu den schlechten
Arbeitsaussichten der anerkannten
Asylanten. Waren beim AMS im
Juni 2016 bereits 25.168 anerkannte Asylwerber als arbeitslos vorgemerkt, stieg deren Zahl bis zum
vergangenen Mai nur auf 28.925.
Eine Erklärung dafür: Im gleichen
Zeitraum stieg nämlich die Zahl
der Asylanten, die Mindestsicherung beziehen, alllein in Wien von
29.381 auf 41.463.

Innenpolitik 5

Nr. 24 Freitag, 16. Juni 2017
g

Foto: NFZ

POLITIK
ANALYSIERT

HC Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann

gen Alter. Dennoch landete die überwältigende Mehrheit in der Mindestsicherung – und nicht am Arbeitsmarkt.

7,5 Milliarden Euro bis 2018

nen Euro pro Jahr betragen diese ein Vielfaches – und steigen weiter an
Nach den so hoffnungsvollen
Kompetenz-Checks des Vorjahres,
einer Befragung der Asylwerber
zu ihrem Bildungsstand, offenbarte
sich beim AMS aber eine ganz andere Situation: 90 Prozent der nach
Österreich gekommenen Afghanen
verfügen maximal nur über eine
Pflichtschulausbildung, bei Asylwerbern aus Syrien oder dem Irak
sei die Situation nur geringfügig
besser. Daher sei es dem AMS in
den vergangenen Jahren lediglich
gelungen, für 5.192 afghanische

Asylanten eine unselbständige Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze zu finden.
Lockmittel Mindestsicherung
Den positiven Erwartungen des
AMS setzte OECD-Ökonom Thomas Liebig bereits im Vorjahr einen Dämpfer entgegen. Bei den zuletzt ins Land geströmten Asylanten
werde es 15 bis 20 Jahre dauern,
bis von diesen prozentuell genau
so viele eine Arbeitsstelle haben,
wie bei den Österreichern. Um die-

ser drohenden Explosion der Mindestsicherung entgegenzuwirken,
haben Ober- und Niederösterreich
sowie das Burgenland die Mindestsicherung für Asylanten an den Integrationserfolg gekoppelt. Aus niederösterreichischer Sicht bereits ein
Erfolg: Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher sank. Anscheinend
für einige Asylanten ein Grund,
nach Wien zu gehen, wo eine Kürzung nicht in Aussicht steht. In der
Bundeshauptstadt kommen derzeit
pro Monat 1.000 neue hinzu.

Die Zahlen des Fiskalrates zeigen ungeschminkt das Versagen
der rot-schwarzen Koalition in
der Asyl- und Zuwanderungspolitik auf. Dabei betreffen diese Kosten nur den offiziellen Teil.
Denn wir haben das Problem,
dass seit Jahren abgelehnte Asylwerber nicht in ihre Heimat abgeschoben werden, sie sich quasi ein
Aufenthaltsrecht – mit tatkräftiger
Mithilfe von SPÖ und ÖVP – erpresst haben.

Null-Toleranz-Politik
Das gleiche trifft für kriminell gewordene Asylwerber und
Asylanten zu, die weiterhin im
Land geduldet werden, obwohl
sie gemäß Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich den Anspruch
auf Asyl verloren haben.
Auch der vorlaute Jubel über
die aktuell rückläufigen Asylanträge täuscht darüber, dass über
das Mittelmeer bereits die nächste
Einwanderungswelle auf Österreich via Italien im Anrollen ist.
Einzig konsequentes Handeln
würde dazu führen, dass Österreich künftig nicht mehr als Zielland in Frage kommen wird. Dabei
ist es notwendig, dass durch eine
„Null-Toleranz-Politik“ klargestellt wird, dass ein Nichtmitwirken am Asylverfahren, kriminelle
Handlungen oder gar Täuschung
bei Alter und Herkunft sofortige
Schubhaft und konsequentes Abschieben zur Folge haben werden.
Solange an dieser Vorgangsweise
Zweifel bestehen, wird Österreich
nach wie vor von Scheinasylanten, Glücksrittern und Minderqualifizierten als Paradies ausgesucht. Dann sind die vom Fiskalrat
aufgezeigten 7,5 Milliarden gerade einmal die erste Rate für diese rot-schwarze „Willkommenspolitik“, der in Zukunft weitere
Milliarden folgen werden.
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Klubdirektor der FPÖ

In der vergangenen Plenarwoche sorgte der Freiheitliche Parlamentsklub mit gleich 59 Fristsetzungsanträgen, unter anderem zu
Themen kalte Progression, einem
Paket zur Arbeitslosigkeit, der Abschiebung ausländischer Straftäter
und der Kürzung von Sozialleistungen an Fremde für Bewegung
im Hohen Haus.

Arbeitsverweigerung
Die Annahme eines solchen
Fristsetzungsantrages
bedeutet
nicht dessen Annahme, sondern
stellt lediglich eine Aufforderung
an den zuständigen Ausschuss
dar, sich damit auseinanderzusetzen. Tut er das nicht, gelangt der
Antrag dennoch ins Plenum, wo
endgültig über die politische Forderung abgestimmt wird.
Die Koalitionsparteien hätten
daher nichts verspielt, hätten sie
dem einen oder anderen Fristsetzungsantrag zugestimmt. Aber
sie taten das bei keinem einzigen,
sondern lehnten alle ab.
Diese Vorgangsweise stellt einen Arbeitsverweigerungsexzess
der Sonderklasse dar – und das vor
dem Hintergrund, dass SPÖ und
ÖVP selbst nicht mehr die Kraft
haben, relevante Reformen auf
Schiene zu bringen. Es sei denn,
man bezeichnet die Einführung
einer verpflichtenden Frauenquote
von 30 Prozent für Aufsichtsräte
von börsenotierten Unternehmen
sowie von Unternehmen mit mehr
als 1.000 Beschäftigten ab 1. Jänner 2018 als großen Wurf.
Ob der alleinerziehenden Mutter oder Familien am Rande der
Armut damit wirklich geholfen ist,
darf bezweifelt werden. Zwischen
ideologiegefärbter Kosmetik und
wirklichem sozialpolitischen Engagement liegt der gewaltige Unterschied, den die FPÖ ausmacht!

Maßnahmen gegen Islamisierung

Steuern sprudeln

Die FPÖ hat im Innenausschuss einen Antrag zur
Bekämpfung des politischen Islam eingebracht. Sie
fordert unter anderem eine Präzisierung und Ausweitung der EU-Terrorliste, die Schaffung einer
eigenen nationalen Beobachtungs- und Verbotsliste für islamistische Organisationen, Personen und
Vereine sowie die finanzielle und personelle Aufstockung des Bundesamts für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT).

Der Budgetvollzug im 1. Quartal
2017 zeigt, dass die Steuerreform
verpufft ist. Die Steuereinnahmen
legten gegenüber 2016 um 11,2 Prozent zu. Die Umsatzsteuer brachte
ein Plus von 472,4 Millionen Euro,
die Bankensteuer ein Plus von 445,9
Millionen und die Gebühren legten
um 211,9 Millionen zu.

Pflegebereich braucht
dringend Reformen

Hofer: Es droht Verdoppelung der Pflegeausgaben bis 2030

F

PÖ-Pflegesprecher Norbert
Hofer schlägt Alarm: Laut
einer WIFO-Studie sei mit einer
„Kostenexplosion“ im Pflegebereich bis 2050 zu rechnen – wenn
keine Reform kommt.

„Seit Jahren weise ich auf die
Dringlichkeit von Reformen im
Pflegebereich hin, um Geld für die
Langzeitpflege freizumachen und
auch die Pflege zu Hause weiterhin
leistbar zu machen. Doch die Bundesregierung blieb säumig“, kritisierte Hofer. Im rot-schwarzen Arbeitsprogramm sei die Förderung
der Heimpflege festgeschrieben,
um den Anteil der nicht-stationär
betreuten Pflegegeldbezieher weiterhin über 80 Prozent zu halten.
Gesundheitsreform benötigt
Würden sich Bund und Länder
auf eine Gesundheitsreform, die

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

FINANZPOLITIK

Foto: NFZ

Foto: NFZ

HOHES
HAUS

INNENPOLITIK

Hofer fordert Ausbau der häuslichen Pflege zur Kosteneindämmung.

diesen Namen auch verdient, einigen, könnten laut Rechnungshof
jährlich 4,75 Milliarden Euro freigemacht werden. Geld, das dringend für den Ausbau stationärer
Pflegebetten, Tagesbetten, aber
auch für die Entlastung pflegen-

der Angehöriger gebraucht werde.
„Würden deren Leistungen von
professionellen Pflegekräften übernommen, würde das weitere Kosten von mehr als drei Milliarden
Euro verursachen“, warnte Hofer
die rot-schwarze Koalition.

Innenpolitik 7
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Europas Selbstzerstörung hat begonnen

Freiheitliche Akademie Wien präsentiert Michael Leys neues Buch „Die letzten Europäer“

W

Mehr als 200 Wiener trotzten im
Wiener Palais Palffy der montägigen Hitze, um sich die Präsentation
des neuen Buches von Michael Ley
nicht entgehen zu lassen. Dafür
zollte ihnen der Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien (FAW),
Johann Herzog, Lob: „Denn es
geht um nichts anderes als um die
Zukunft unseres Wiens, unseres
Österreichs und Europas, wie wir
es kennen.“
Unterwerfung unter den Islam
Wiens FPÖ-Vizebürgermeister
Johann Gudenus rief in seinem Impulsreferat die Folgen der Masseneinwanderung der letzten Jahre in
Erinnerung, garniert mit Kritik an
den verantwortlichen Politikern:
„Die Zuwanderer tun das, was sie

können, wie sie es in ihrer moslemischen Heimat gewohnt waren,
und werden von der Politik nicht
daran gehindert.“
Gudenus warnte eindringlich,
dass Europas gewachsene Vielfalt
durch den ungehindert wachsenden, ja teilweise sogar gezielt geförderten, politischen Islam zu zerbrechen drohe.
Für den Politikwissenschaftler
Ley ist der Kontinent schon weiter, er habe sich – ausgenommen
die Visegrad-Staaten – bereits der
kulturellen und zivilisatorischen
Selbstzerstörung hingegeben, gefördert von einem falschen „europäischen Gedanken“. Dieser ziele
mit der Bildung einer „neuen Zivilisation“ auf die Abschaffung der
gewachsenen Nationalstaaten ab:

FPÖ-ABGEORDNETE DECKEN AUF

In der Justizanstalt Gerasdorf ist wegen des sehr hohen
Anteils moslemischer Insassen
(59 Prozent) geplant, im Zuge
von Umbaumaßnahmen einen
Gebetsraum für moslemische
Bedürfnisse einzurichten – man
könnte es auch Moschee nennen.
Zu dieser stellte der niederösterreichische FPÖ-Abgeordnete
Christian Lausch eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter.
Die Antwort war etwas kurios:
Die Kosten für den „Gebetsraum“ kann er nicht beziffern.
Dafür erklärte der Justizminister
aber sehr detailliert, warum es
sich nicht um eine Moschee sondern um einen Gebetsraum handelt. Weil es sich in den Augen
des Justizministers per definitionem beim Gebetsraum um keine
Moschee handelt, hat er von einer weitergehenden Beantwortung der Fragen des FPÖ-Abgeordneten zur „Moschee“ auch
prompt Abstand genommen.

Foto: NFZ

Ein Gebetsraum ist
keine Moschee, Basta!

Ein Hotel für fleißige
Finanzbeamte?
Die
Bundesfinanzakademie
(BFA) mit Sitz in Wien ist als
zentrale
Bildungseinrichtung
gemeinsam mit der Personalentwicklungsabteilung des Finanzministeriums für Bildungsaktivitäten im Ressort zuständig. Den
Teilnehmern von Kursen an der
BFA wird bei Bedarf ein Hotelzimmer im angrenzenden Hotel
„Zeitgeist Vienna“ zur Verfügung
gestellt. Dem Hotel „Zeitgeist Vienna“ wurden für Kursteilnehmer
der BFA im Jahr 2016 1,7 Millionen Euro für 24.710 Nächtigungen überwiesen. Diese Zahlen
gingen aus einer Beantwortung
einer Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Hermann Brückl durch
ÖVP-Finanzminister Hans Jörg
Schelling hervor.

Foto: NFZ

enig Zuversicht versprüht der bekannte Politikwissenschafter
Michael Ley in seinem neuen Buch zu den Folgen der moslemischen Masseneinwanderung: Ohne eine „Politik der De-Islamisierung“ treibt Europa auf seine Selbstzerstörung zu.

Michael Ley (Bildmitte) mit der FAW-Spitze Maximillian Krauss und
Johann Herzog sowie Ursula Stenzel und Johann Gudenus (v.l.).

„Diese EU braucht eine heterogene, multikulturelle Gesellschaft,
die sie mit moslemischer Zuwanderung zu erreichen versucht.“
Der große Denkfehler dabei: Der
Islam ist keine Religion der Kooperation, sondern der Unterwerfung.

Um diese Entwicklung zu stoppen,
brauche es, so Ley, eine „Politik
der De-Islamisierung“. Dafür sieht
er aber nur in Mittel- und Osteuropa eine Chance, da die „alte EU“ zu
keinerlei Gegenmaßnahmen bereit
und fähig sei. Eine düstere Vision.

8 Außenpolitik
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Briten stärkten ihr
Franzosen aber ihr

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Gescheiterte
EU-Asylpolitik
Gegen Ungarn, Polen und
Tschechien wird von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, weil sie sich
weigern, Migranten zu übernehmen, die in Italien und Griechenland festsitzen. Die Mehrheit der
EU-Staaten hatte sich nach der
Massenzuwanderung 2015 darauf geeinigt, 160.000 Migranten
aus Italien und Griechenland in
der EU zu verteilen. Tatsächlich
verteilt wurden bisher nur rund
20.000.
Das bedeutet, dass auch andere
Staaten ihre Quoten nicht erfüllt

Deutschlands importiertes
Messerstecher-Problem

Foto: Polizeipräsidium Münster

Im niedersächsischen Oldenburg
hat ein syrischer Migrant einen
Landsmann erstochen, weil dieser
während des Ramadan Eis gegessen
hatte. In einem Therapiezentrum für
Flüchtlinge in Saarbrücken hat ein
27-jähriger Syrer einen 30-jährigen
Psychologen nach einem Streit mit
einem Messer niedergestochen.
Messer, Äxte und Macheten sind
zur bevorzugten Waffe für Kriminelle in Deutschland geworden, das
zu den Ländern mit den strengsten Schusswaffengesetzen in Eu-

Tatwaffe Messer.

ropa zählt. Verlässliche Statistiken
über Messergewalt in Deutschland
existieren nicht. Die Polizeiberichte
zeigen aber auf, dass die Zahl dieser
Straftaten im Lauf der letzten zehn
Jahre um 1.200 Prozent zugenommen hat. Etwa 4.000 solcher Verbrechen wurden der Polizei 2016
angezeigt, nach lediglich 300 im
Jahr 2007. Allein in den ersten fünf
Monaten dieses Jahres sind bereits
mehr als 1.600 mit Messern verübte Straftaten angezeigt worden, das
sind zehn pro Tag.
Der Anteil der Migranten an diesen Taten wird durch die verstärkte Zensur bei Polizei und Medien zurückgehalten. Selbst Arnold
Plickert, der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft
(GdP) äußert sich dazu nur kryptisch: Ein großer Teil der mit Messern verübten Gewalt in Deutschland könne auf bestimmte Teile der
Gesellschaft zurückgeführt werden, die „nach ihren eigenen Regeln leben, nicht nach denen des
deutschen Staates“.

Den Verlust der absoluten Mehrheit für Premierministerin Theresa May als „
schen Parlamentswahl verzeichneten die Brexit-Befürworter deutliche Stim

D

ie Parlamentswahlen in Großbritannien und – deren erste Runde – in
Frankreich hätten nicht unterschiedlicher ausgehen können. Während in Großbritannien die Brexit-Befürworter gestärkt wurden, stimmten die Franzosen für die EU-Zentralisten-Partei ihres neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, die „En marche“.
Die Wahl in Großbritannien am
Donnerstag der Vorwoche war keine Abrechnung mit dem Brexit-Votum des Vorjahres. Denn die Brexit-Befürworter, Konservative und
Labour, gewannen Stimmen und Labour auch Mandate hinzu. Die Brexit-Gegner verloren im Vergleich
zur Wahl 2015 Stimmen, die schottischen Nationalisten (SNP) sogar 17

ihrer 54 Mandate, die Liberaldemokraten konnten um fünf auf nunmehr
zwölf Mandate zulegen.
Härtere Brexit-Verhandlungen?
Schwer wiegt hingegen, dass
Premierministerin Theresa May
die absolute Mehrheit im britischen
Unterhaus knapp verloren hat. Ihre
konservative Partei hat nach Aus-

Foto: Facebook / Emmanuel Macron

Harald Vilimsky

Wahlen in Großbritannien und Frankreich zeigen d

Foto: Facebook / Theresa May

Foto: NFZ

haben. Der Unterschied: Die Visegrád-Staaten haben eine klare
Haltung, eine restriktive Migrationspolitik.
Unfair ist das Vorgehen der
EU-Kommission auch deshalb,
weil die Rücknahmen gemäß
Dublin-Abkommen nicht funktionieren. Demzufolge wäre jenes
EU-Land für den Asylantrag zuständig, das Migranten als erstes
betreten. Deutschland etwa hat
von Anfang 2016 bis März 2017
mehr als 72.000 Übernahmeersuchen an andere EU-Länder gestellt. Tatsächlich zurückgeführt
wurden nur rund 5.300.
Wenn dann noch die EuGH-Generalanwältin erklärt, dass die
Dublin-Regelung ohnehin nicht
gilt, weil man den Migranten
ja die Durchreise erlaubt habe,
kann man nur noch den Kopf
schütteln. In Summe bleibt: Die
Asyl- und Migrationspolitik der
EU ist ein einziges Debakel, das
Masseneinwanderung mit fast beliebiger Auswahl des Ziellandes
eher ermuntert als verhindert.

Noch ist Emmanuel Macron Angela Merkels Lieblingsverbündeter,
bis Deutschland für Macrons EU-Pläne zahlen darf.
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re Brexit-Parteien,
re EU-Zentralisten

Schlepperring zerschlagen

Die Staatsanwaltschaft von Palermo hat
eine Bande geschnappt, die Komplett-Arrangements zur illegalen Einreise nach Europa
verkaufte: Mit Schnellbooten brachten die
Schlepper bis zu 14 Personen je Fahrt von
Tunesien nach Sizilien, Unterkünfte und
Weiterreisen wurden ebenfalls organisiert.
Kosten pro Person: 3.000 Euro. Bei einer
Razzia wurden laut „Süddeutsche Zeitung“
15 mutmaßliche Banden-Mitglieder festgenommen. Darunter auch der Bandenchef, ein
28 Jahre alter Tunesier, und seine Partnerin,
eine 55-jährige Italienerin. Die wichtigsten Mitglieder der Gruppe waren
alles Nordafrikaner, so die Staatsanwaltschaft in Palermo.
Foto: Guardia Finanza

die Zerrissenheit der Europäischen Union auf

KURZ UND BÜNDIG

zählung der 650 Wahlkreise nur
noch 318 Sitze im britischen Parlament. Die Labour-Partei unter ihrem dezidiert linken Vorsitzenden
James Corbyn gewann 30 Mandate hinzu und kommt auf nunmehr
261 Sitze.
Als stärkste Partei hat May das
Recht, als erste die Möglichkeiten
für eine Regierungsbildung auszuloten. Dies wird allem Anschein
nach eine Minderheitsregierung der
Konservativen sein, der nach den
vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen die nordirischen Unionisten (DUP) mit ihren zehn Abgeordneten die Mehrheit im Londoner
Parlament sichern sollen.
Damit könnten Brüssel noch härtere Brexit-Verhandlungen drohen, als von May angekündigt, da
die Nordiren konservativer ausgerichtet sind als Mays eigene Partei.
Brüssels Freude über Mays Verluste könnte sich also bald als voreilige Schadenfreude für die EU-Zentralisten erweisen.
Wahlmüde Franzosen
Grund zum Jubeln haben die
Brüsseler Eurokraten hingegen mit
dem Ergebnis der ersten Runde
der französischen Parlamentswahlen. Dort erreichte die Partei des
EU-Zentralisten Emanuel Macron
„En marche“ samt Verbündeten

32,3 Prozent der Stimmen. Aber
in fast allen 577 Wahlkreisen fällt
die endgültige Entscheidung erst in
der Stichwahl kommenden Sonntag
zwischen den beiden Kandidaten,
die vergangenen Sonntag am besten abgeschnitten haben.
Einen dramatischen Absturz legten die regierenden Sozialisten hin:
Sie kamen nur noch auf 7,4 Prozent. Der Front National von Marine Le Pen erreichte diesmal 13,2
Prozent. Dramatisch die Wahlbeteiligung: Gerade einmal jeder
zweite Stimmberechtigte gab seine
Stimme ab.

Finanzoffenlegung für NGOs

Das ungarische Parlament hat am Dienstag
ein Gesetz verabschiedet, mit dem vom Ausland unterstützte Nichtregierungsorganisationen (NGO) verstärkt unter staatliche Kontrolle gestellt werden können. Das neue Gesetz
verpflichtet NGOs, die im Jahr mehr als
24.000 Euro an Mitteln aus dem Ausland beziehen, jährlich eine Aufstellung ihrer wichtigsten ausländischen Geldgeber zu melden
und sich zu einer „Organisation, die von ausländischer Finanzierung profitiert“ zu erklären. Sollten sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, droht ihnen in Ungarn künftig die Schließung.
Foto: NFZ

„Anti-Brexit-Votum“ zu deuten, schaffte auch nur Brüssel. Bei der britimmen- und Mandatsgewinne auf Kosten der Brexit-Gegner.

Im Schatten der französischen Parlamentswahlen standen die Kommunalwahlen in einigen wichtigen Städten Italiens. Dort gelang
es der von der Lega Nord angeführten „Patriotisch-konservativen Allianz“ in zahlreichen
wichtigen Städten wie Padua, Verona, Como
oder Piacenza, eine hervorragende Ausgangsposition für die Stichwahlen in zwei Wochen
zu erringen. „Diese ausgezeichneten Resultate
für die Lega Nord sind auch ein Ergebnis der
harten Arbeit von Parteichef Matteo Salvini
(Bild). Dazu möchte ich ihm und seinen Mitstreitern alles Gute für den zweiten Wahlgang wünschen“, erklärte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.

Foto: Lega Nord

Lega Nord weiter im Aufwind
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Blauer Frühschoppen
18 in St. Aegidi
Jubel über Visafreiheit
JUNI

Die oberösterreichische FPÖOrtsgruppe Sankt Aegidi lädt am
Sonntag, dem 18. Juni 2017, zum
Frühschoppen mit FPÖ-Landesrat
Günther Steinkellner ins Gasthaus
„Kellerwirt“ (Fam. Bogner, 4725
St. Aegidi 7). Beginn: 10.00 Uhr

Seniorenstammtisch
19 der FPÖ Favoriten
JUNI

Die FPÖ Favoriten lädt am Montag, dem 19. Juni 2017, zu ihrem
Seniorenstammtisch ins „Cafè
Shelby“ (Gellertplatz 10, 1100
Wien). Referent: FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament Harald
Vilimsky. Beginn: 15.00 Uhr.

war ein Händedruck mit Trump,
dem angeblich die Finger weh
getan haben. Aber die Probleme
Frankreichs sind wohl etwas kräftiger. Bald werden die Franzosen
merken, dass auch er keine Wunder
wirken kann.
Ernst Pitlik, Wien

Na bravo, jetzt dürfen dank der
EU auch noch die Ukrainer visafrei einreisen. Über 600 haben sich
gleich mit neuen biometrischen
Pässen auf den Weg gemacht. Revierkämpfe mit anderen ethnischen
Kulturbereicherern sind vorprogrammiert. Einbrecher, Räuber,
Mörder und Obdachlose werden
folgen. Auch wird es nicht lange
dauern, bis sich Massen in Bewegung setzen und aufgrund des Ukraine-Konflikts versuchen werden,
Asyl zu bekommen! Das „nächste Menü“ auf den Speisekarten:
Kriminalität und Sozialtourismus
zum Schaden Österreichs ist quasi
schon angerichtet! Prost, Mahlzeit!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Wahlwerbung

FPÖ-Stammtisch
20 in Breitenlee
JUNI

JUNI

Seniorenstammtisch

20 der FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 20. Juni 2017, zu ihrem Seniorenstammtisch ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse
20, 1110 Wien) mit dem FPÖ-Landtagsabgeordneten und Umweltsprecher Udo Guggenbichler. Beginn:
15.00 Uhr.
JUNI

Sonnwendfeier der

24 FPÖ Kirchdorf/Inn

Foto: Facebook / Emmanuel Macron

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 20. Juni 2017, zu
ihrem Stammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleer Straße 256, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

keine SPÖ, die für überfällige Korrekturen in Sachen Sicherheitspolitik immer noch keinen Grund zur
Eile hat, sich von einer islamischen
Glaubensgemeinschaft immer noch
zum Narren machen lässt und ein
Bündnispartner für Muslime sein
will.
Christian Stafflinger, Linz

Wahl in Frankreich

Macron fährt einen Sieg nach
dem anderen ein. Damit steigen die
Hoffnungen der Franzosen, dass er
der Politiker ist, der ihre Probleme lösen kann. Das Einzige, womit
er bisher Schlagzeile gemacht hat,

Der Wahlkampf hat begonnen:
Der ORF bringt stundenlange Werbesendungen über Bundeskanzler
Kern, und in den Zeitungen sind
seitenweise Jubelberichte über unseren tollen Kanzler. Was mich dabei stört, ist die Tatsache, dass diese Werbung im redaktionellen Teil
stattfindet, also nicht bezahlt werden muss. Ob alle Kandidaten von
den Medien gleich behandelt werden, ist fraglich. Dem Kanzler haben die Medien jedenfalls Rosen
gestreut und jede unangenehme
Frage vermieden.
Stephan Pestitschek, Strasshof

SPÖ in Abseitsfalle

Wäre die SPÖ eine Fußballmannschaft, dann läuft sie regelmäßig in die Abseitsfalle. Kerns
Spieltaktik geht nicht auf und
sorgt für wachsenden Unmut in
der Mannschaft. Blickt man auf
die fragwürdige Performance der
letzten Monate, ist die Frage nach
dem wahren Gesicht der SPÖ eindeutig geklärt. Österreich braucht

Foto: NFZ
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„Unser“ Bundespräsident

Herzlichen Dank, liebe Van-derBellen-Wähler! Seid ihr immer
noch stolz auf euren ach so verehrten Bundespräsidenten, den ihr
vor der Wahl in den Himmel gelobt
habt? Es ist vielleicht für euch in
Ordnung, allerdings habt ihr uns,
der Mehrheit an Normaldenkenden in unserem Land, durch diese
Wahl massiv geschadet. Van der
Bellen macht mit seinen unüberlegten Aussagen Österreich im In- und
Ausland lächerlich und unglaubwürdig!!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Rot-grüne Nichtreform
der Mindestsicherung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Im Juni erstmals mehr ausländische als inländische Bezieher erwartet

V

Im Mai 2017 bezogen nach aktuellen Zahlen der Stadt Wien
150.280 Personen die Mindestsicherung. Die Zahl ausländischer
Staatsbürger lag mit 75.106 nur
noch knapp unter jener der 75.174
österreichischen Bezieher. Im Juni
dürfte es wegen des anhaltenden
starken Zuzugs von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten bereits mehr ausländische
als inländische Bezieher geben.
Im Mai 2017 bezogen aus letzterer Gruppe bereits 42.772 Personen
die Mindestsicherung – fast 10.000
mehr als im Vorjahr.
Keine Lehren gezogen
„Wir werden nicht kürzen und
nicht deckeln, aber den Geldbezug an integrative Maßnahmen

Foto: SPÖ Wien

or acht Monaten hat RotGrün eine „Reform“ der
Mindestsicherung angekündigt.
Jetzt haben sie sich darauf geeinigt, dass sich nichts ändern soll.
„Schönfärberei der übelsten Sorte“ nannte das FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus.

Häupls SPÖ gibt weiter den Mindestsicherungs-Spendiermeister.

koppeln“, erklärte SPÖ-Sozialstadträtin Sandra Frauenberger die
rot-grüne Vorgehensweise der Reformverweigerung.
„Durch die unverschämt hohe
Mindestsicherung in Wien locken
SPÖ und Grüne nicht nur Auswanderungswillige ohne Startkapital
aus der ganzen Welt an, sondern
rufen auch noch jeden Tag Asylberechtige aus den anderen Bundesländern nach Wien, um hier mehr
zu kassieren“, empörte sich Gudenus. Wien habe sich in der Schlepperszene als besonders attraktives
Ziel etabliert, weil die Bundes-

hauptstadt im EU-Vergleich die
höchsten staatlichen Zuwendungen
für Migranten verspreche, warnte
Gudenus vor der „Fortsetzung dieser rot-grünen Willkommenskultur“ auf Kosten der Wiener Steuerzahler.
Besonders ärgert Gudenus eine
Behauptung von SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl, wonach Kriminelle „aus Wien rausfliegen“ würden: „Das entspricht keineswegs
der Realität! Niemand fliegt hinaus, und schon gar nicht aus einer
Wiener Gemeindewohnung oder
aus der Mindestsicherung!“

Neben mir auf einer Decke im
Stadionbad saßen zwei Buben
und unterhielten sich.
Der größere meinte: „Mei Vata
sagt allerweil, wann er wieder auf
d Welt kommt, wird er Meteorologe.“

Berufswahl
„Wieso?“ fragte der kleinere.
„Na für heut ham s do Unwetter
vorausgsagt. Und mia sitzn da in
der Sonn. Das is do ein unverbindlicher Beruf. Am nächsten
Tag erzähln s was von einem unerwarteten Hoch, und scho hat si
de Gschicht.“
„Also mein Papa sagt immer,“
warf jetzt der kleinere ein, „er
wird im nächsten Leben Politiker.
Die können erzähln, was s wolln,
und dann is ka Red davon.“
„Hörst,“ sprach draufhin der
erste, „unsere Papschis san gar net
blöd. Irgendwie is des sogar verwandt. Ma sagt was voraus, dann
kummts ned, und hallo, irgendwer
anderer war schuld.“
„Gibts da wirklich kane Ausnahmen?“ räsonierte jetzt der zweite.
„O ja“, sagte der größere Bursche.
„I sags dir als Rätsel. Obs d draufkummst.“ Und er beugte sich zu
seinem Freund. „Fangt mit Stra
an und hört mit che auf. Auf den
is Verlass. Alles, was der no gsagt
hat, hat gstimmt.“
„Aber der hat do nix mit Unwetter z tuan!“ protestierte Nummer zwei. „Naa, du Depp. Aber
mit der Sonn.“ Dann sprangen die
zwei ins Bassin.
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Kampf gegen politischen Islam
mit starker Vorarlberger Polizei

SALZBURG

Säumige Regierung

Die FPÖ kritisiert die Salzburger Landesregierung für die nur
teilweise Umsetzung ihres Arbeitsübereinkommens bei der Anhebung
des Schonvermögens im Pflegebereich von derzeit 5.235 auf 7.500
Euro. Im Arbeitsübereinkommen
der Koalitionsparteien war aber
noch die Anhebung auf 10.000
Euro vereinbart. „Ein Jahr vor der
nächsten Landtagswahl sollten sich
die Regierungsparteien schleunigst
um die Umsetzung ihres Regierungsübereinkommens kümmern“,
so FPÖ-Landesparteiobmann-Stellvertreter Volker Reifenberger.

Vor allem im Umgang mit Dschihad-Rückkehrern sei Umdenken nötig

N

Bürgermeisterkandidat

Foto: FPÖ Burgenland

Mehr Polizei, mehr Sicherheit
Das Verbot der Vollverschleierung sei zwar zu begrüßen, allerdings zeige dies in keinster Weise
eine Wirkung im Kampf gegen den
politische Islam. Vielmehr benö-

FPÖ fordert Umdenken bei Dschihad-Rückkehrern aus Syrien.

tige es dazu ein ganzes Bündel an
Maßnahmen. „Vor allem im Umgang mit Dschihad-Rückkehrern
und im Bereich der Asylpolitik ist
ein klares Umdenken nötig. Sonst
importieren wir uns die Probleme
weiterhin selbst ins Land“, betont

der FPÖ-Sicherheitssprecher. Um
die Sicherheit in Vorarlberg entsprechend gewährleisten zu können, fordert die FPÖ auch eine
Stärkung der Polizei, denn hier sei
man seitens der Landesregierung
zu lange säumig gewesen.

TIROL

OBERÖSTERREICH

So manche Entscheidungen des
ÖVP-Bürgermeisters stoßen auf
Unverständnis bei der Bevölkerung der Oberinnviertler Gemeinde
Eggelsberg. Um herauszufinden,
was die Bürger wirklich denken,
initiierte die FPÖ auf eigene Kosten eine Umfrage im ganzen Ort.
Exakt 536 Gemeindebürger, also

Foto: FPÖ Eggelsberg

Post-Schließungen

Maislinger (2.v.l.) und sein Team
praktizierten direkte Demokratie.

30 Prozent der Wahlberechtigten,
beteiligten sich an dieser Umfrage. Mehr als 80 Prozent sprachen
sich für leistbare Wohnungen für
junge Menschen auf den von der
Gemeinde unlängst erworbenen
zentral gelegenen Stögergründen
aus, 75 Prozent sahen hier auch
den optimalen Standort für den
neuen Kindergarten. Nicht einmal
ein Viertel der Bürger unterstützt
den vom Bürgermeister forcierten
Wohnbau im Ortsteil Ibm. Rund
zwei Drittel der Eggelsberger wollen überdies verkehrsberuhigende
Maßnahmen umgesetzt wissen.
Der FPÖ-Gemeindevorstand und
Initiator der Umfrage Josef Maislinger will sich auf jeden Fall dafür
einsetzen, dass die Wünsche der
Bevölkerung auch umgesetzt werden: „Derart klare Ergebnisse sind
nicht nur ein Signal, sondern ein
ganz klarer Auftrag an die Gemeindevertretung. Die FPÖ-Fraktion
hat jedenfalls ihr Ohr lieber beim
Bürger als beim Bürgermeister!“

Foto: NFZ

FPÖ für direkte Demokratie

STEIERMARK
In der Steiermark wurden in den
letzten sechs Jahren 188 Post-Geschäftsstellen geschlossen und 88
Postpartner aufgelöst, wie einer
parlamentarischen Anfrage von
FPÖ-Bundesrat Arnd Meißl zu entnehmen ist. Die FPÖ nimmt dies
zum Anlass, die Landesregierung
mittels eines Antrags aufzufordern,
sich beim zuständigen SPÖ-Minister Jörg Leichtfried gegen die
weitere Ausdünnung der Postinfrastruktur einzusetzen. „Das Postwesen darf nicht ausschließlich auf
rein gewinnorientierten Überlegungen basieren, sondern sollte dem
Anspruch eines möglichst flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Angebots gerecht werden. Die
Schließungswelle der vergangenen
Jahre hat zur infrastrukturellen
Ausdünnung des ländlichen Raums
beigetragen“, so FPÖ-Landtagsabgeordneter Hannes Amesbauer.

Foto: youtube.com

Der
FPÖ-Sicherheitssprecher
Christof Bitschi fordert wirksame
Maßnahmen gegen den politischen
Islam und zeigt kein Verständnis
für die Untätigkeit der Bundes- und
Landesregierung. „Selbst nach den
jüngsten islamistischen Terroranschlägen in Europa mit zahlreichen
Todesopfern ist die Politik nicht
bereit, endlich die notwendigen
Schritte zu setzen. Außer leeren
Ankündigungen passiert nichts“,
kritisiert Bitschi.

BURGENLAND
Der Landesparteisekretär der
burgenländischen
Freiheitlichen,
Christian Ries,
wird als Bürgermeisterkandidat
der FPÖ bei den
kommenden
Christian Ries
Wahlen gegen
den amtierenden SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl in Rust antreten.
Er rechnet sich durchaus Außenseiterchancen aus. „Ich will die
absolute Mehrheit der SPÖ in Rust
brechen“, erklärte Ries.

VORARLBERG

eben dem Umdenken in der
Asylpolitik fordert die FPÖ
auch eine Stärkung der Vorarlberger Polizei im Kampf gegen
den politischen Islam.

Lkw am Brenner.

Katastrophale
Verkehrspolitik
Zur aktuellen Diskussion über
den stetig steigenden Transit über
den Brenner stellt FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger
fest: „Die Wiedereinführung eines
tauglichen sektoralen Fahrverbotes
wäre seit Jahren möglich gewesen,
denn 30 Prozent des Lkw-Verkehrs
in Tirol ist reiner Ausweichverkehr,
daher braucht es dringend Verhandlungen mit anderen Transitstaaten
wie beispielsweise der Schweiz.“
Das derzeitige sektorale Fahrverbot sei eine reine Placeboverordnung und auch die Verordnung des
Luft-Hunderters war ein unnötiger
Kniefall vor Brüssel.
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KÄRNTEN

Foto: Land Kärnten

LÄNDERSACHE

Gernot Darmann

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobmann Kärnten

Kärntens Häuslbauer nehmen die Wohnbauförderung wegen zu viel Bürokratie derzeit kaum in Anspruch.

SPÖ öffnet den sozialen
Wohnbau für Asylwerber!

Dafür mehr Bürokratie bei Wohnbauförderung für Kärntens Häuslbauer

A

ls inländerfeindlich, aber
umso mehr ausländerfreundlich kritisiert die FPÖ den Entwurf von SPÖ-Wohnbaulandesrätin Gabriele Schaunig-Kandut.
„Das neue Wohnbauförderungsgesetz bringt unter dem Deckmantel des Umweltschutzes noch mehr
Bürokratie für Häuslbauer und öffnet den sozialen Wohnbau für alle
Ausländer und über den Umweg
von NGOs erstmals auch für alle
Asylwerber in Grundversorgung“,
kritisierten Kärntens FPÖ-Obmann
Gernot Darmann und Nationalratsabgeordneter und FPÖ-Mitglied

des Wohnbauförderungsbeirates,
Erwin Angerer, den vorgelegten
Entwurf des neuen Wohnbauförderungsgesetzes.
SPÖ gegen „Häuslbauer-Bonus“
Für den FPÖ-Obmann ist es absolut unverständlich, dass Schaunig
im neuen Gesetz die Forderung der
Freiheitlichen nach einer unbürokratischen neuen Direktförderung
für Häuslbauer in Form des „Häuslbauer-Bonus“ ignoriert habe: „Es
gibt den einstimmigen Auftrag des
Landtages mit Beschluss vom 9.
März zur Einarbeitung des ,Häuslbauer-Bonus‘ als Direktförderung

in das neue Gesetz.“ – Wegen der
bürokratischen Hindernisse nehme
derzeit fast niemand mehr die Wohnbauförderung in Anspruch.
Die FPÖ trete für ein effizientes
und praktikables Wohnbauförderungsgesetz ein. Der Schaunig-Entwurf sei aber ein „Pro-Ausländer-Gesetz“ im sozialen Wohnbau
und ein „Anti-Inländer-Gesetz“,
wenn es um den Abbau der Bürokratie und eine Erleichterung für
den Bezug einer Wohnbauförderung
gehe, betonte der FPÖ-Landeschef:
„Das ist der wahre Kern dieses neuen
Gesetzes – entgegen allen anderslautenden Behauptungen der SPÖ!“

Kürzlich besuchte der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter
Kaiser gemeinsam mit seinem
Bundesparteichef Christian Kern
das Internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Dabei
wurde die große Chance vertan,
sich klar von den unverantwortlichen Russland-Sanktionen zu distanzieren und von der EU eine sofortige Aufhebung zu verlangen.

Chance vertan
Es wäre auch eine ideale Gelegenheit gewesen, ein Veto Österreichs gegen eine nochmalige
Verlängerung der EU-Sanktionen
anzukündigen, statt immer nur
auf die notwendige Loyalität gegenüber der EU zu verweisen.
Die FPÖ ist von Anfang an
gegen die Russland-Sanktionen
eingetreten, da ein derartiger
Handelskrieg nichts bringt, außer
einer Schädigung der Wirtschaft
und des Arbeitsmarktes in Österreich, in der EU und in Russland.
Laut einer Wifo-Studie haben
allein im Jahr 2015 die Sanktionen der EU gegen Russland und
die Gegensanktionen einen volkswirtschaftlichen Schaden von
17,6 Milliarden Euro angerichtet.
In Österreich gingen in einem
Jahr 7.000 Jobs verloren, EU-weit
sogar 400.000. Im Vorjahr wird es
nicht anders gewesen sein.
Es ist positiv, wenn nach der
jahrelangen Vorarbeit seitens
der FPÖ sich nun auch die SPÖ
wieder Russland annähern möchte. Aber ich appelliere an die
SPÖ-Vertreter, ihrer sanften Kritik an den EU-Sanktionen doch
auch endlich Taten folgen zu
lassen und sich in Brüssel klar
für ein Ende der Sanktionen einzusetzen! Wir müssen Russland
als jenen treuen Partner Europas
erkennen, der er in der Vergangenheit schon war.
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#Kern: Geheim-Plan zu Rot-Blau
Wer wählt eine Partei, die nicht
weiß was sie tut? Wobei, ist
eigentlich normal. Seit 2015 bin
ich mir sicher, die wissen nicht
11.06.17 21:13
was sie tun.

Das ist wohl die treffendste Erklärung für die SPÖ, die kein Interesse am Wählervotum zeigt.

WHATSAPP

er Antisemitismus wird in
Deutschland gerade heiß diskutiert, weil zwei öffentlich-rechtliche Sender sich weigern, eine
Dokumentation auszustrahlen.
„Entsprechend der editorialen
Linie von ARTE als europäischer
Sender sollte es in der Doku um
Antisemitismus gehen, aber nicht
im Nahen Osten, sondern in Europa.“ – So rechtfertigt der deutschfranzösische Sender die Nichtausstrahlung der zusammen mit dem
WDR produzierten Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt –
Der Hass auf Juden in Europa“.

Moslemischer Antisemtismus war arte und WDR nicht genehm.
ichHeute
12 I Oberösterre
up
Land unterstützt Davis-C

tritt
Das Tennis-Davis-Cup-Team
Ruim September in Wels gegen
stolz“,
mänien an. „Es macht uns
Michandesrat
Sport-La
freut sich
el Strugl (li., mit Stefan Kubek)
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Das Auto des Lenkers wurde zerstört.

0

Führerschein – war aus unbeKeine Chance hatte ein
kannter Ursache auf die GePkw-Lenker nach einem
genfahrbahn geraten,
Crash mit seinem Wagegen den Bus mit
gen und einem Bus
australischen TouMittwochabend in
risten gekracht.
Linz-Urfahr. Er
Die Businsa ssen
starb noch am Unund der Fahrer
fallort. Der 34-Jähblieben unverletzt
rige – er hatte keinen

dienstSie sind mittlerweile der mit Abstand
Wie geht es
älteste Parteichef in Österreich.
Ihnen mit dieser neuen Rolle?
gerade
Heinz-Christian Strache: Ich erlebe

SPÖ und
den sechsten ÖVP-Obmann.
drei ParGrüne hatten in derselben Zeit
Nur erteichefs. Wie heißt es so schön?
folglose Obleute treten zurück.

Jetzt
Aber die Dinge haben sich umgekehrt:
Würden
sind andere die Neuen, die Jungen.
zwölf Jahren
Sie sagen, dass Sie sich in Ihren
als FPÖ-Chef verändert haben?

mehr
Es geht nicht um jung oder nicht
so jung, sondern um die Persönlichkeit.
man
Ich bin reifer geworden. Wenn der
auf
jünger ist, trägt man das Herz
Ich bin
Zunge, man ist aufbrausender.
heute in vielen Bereichen gelassener.

Ich habe bis dato immer dazugewonwernen. Solange die Richtung stimmt, ich
weil
de ich diesen Weg weitergehen,
ist
überzeugt bin, dass es der richtige
schaffen
und dass wir es an die Spitze
Das
werden. Die Frage ist nur: wann.
hat nun der Wähler zu entscheiden.

Ferne
Platz eins ist derzeit wieder in weitere
Glauben
gerückt, wenn man den Umfragen
das nicht.
schenken mag. Man weiß, Sie tun
Kurz der
Aber ist es nicht so, dass Sebastian
FPÖ sehr wehtut?

Martin
Ich erinnere an SPD-Chef
gefeiert
Schulz, der als neuer Messias
dieser
wurde. Binnen kürzester Zeit war Wasdas
Messias, der ja fast schon über
Kurz ist
ser gehen konnte, entzaubert.
er ist
seit sechs Jahren in der Regierung,
das längstdienende Regierungsmitglied
hat überder ÖVP. Er war überall dabei,
eine
all mitgestimmt und trägt somit
ÖsterMitverantwortung dafür, dass
reich heruntergewirtschaftet wurde.

Dienstältester Parteiobmann Österreichs:

in der MiAber mit seinem restriktiven Kurs
gegrationspolitik wird er Ihnen trotzdem
fährlicher als Reinhold Mitterlehner.

r soll es
Wie viele Sozialversicherungsträge
Ausländer,
geben? Eine für In- und eine für
hat?
wie die FPÖ früher vorgeschlagen

1.814 Personen gefällt das.

Da bleibt auch uns nur eines übrig: Herzlichen Glückwünsch, HC!

Aber

» Das Rauchverbot in der
Gastronomie
ist ein Unsinn.
Ich werde das
reparieren. «

jedenfalls
Mehr als 20 brauchen wir
drei. Es
nicht. Vernünftig wären ein bis
es ein
wäre sinnvoll zu sagen: Da gibt
ÖsterreiSozialversicherungssystem für
für
cher und EU-Bürger und ein eigenes
Nicht-EU-Bürger. Im Gesundheitsbebis
reich gibt es so viel Reformbedarf
Topf.
hin zur Finanzierung aus einem

FPÖ.

Direktor des freiheitlichen Klubs.

sehr, sehr
Das war er. Aber er war auch
wäre
eng mit Wolfgang Schüssel. Also
das fast ein logischer Schritt.
nach der
Wie es aussieht, können Sie sich
auch imWahl – aus welcher Position heraus
aussuchen.
mer – den Koalitionspartner
Kurz, SPÖ
Christian Kern oder Sebastian
oder ÖVP: Was sind Ihre Präferenzen?

nicht
Für diese Spielchen bin ich jetzt rotdas
zu haben. Wir treten an, um
deren
schwarze Blockadesystem, an
großes
Fortsetzung die Sozialpartner Dafür
Interesse haben, aufzubrechen.
müssen wir stark genug werden.
Was sind Ihre Koalitionsbedingungen?

–
Das Ziel ist, die direkte Demokratie
analog zur Schweiz – in der Verfassung
möglich
zu verankern. Wenn das nicht
ist, müssen im Regierungsprogramm
Volksabstimmungen zu bestimmten
Themen festgeschrieben werden.
Worüber soll die Bevölkerung abstimmen?

der
Zum Beispiel über die Abschaffungund
Kammer-Zwangsmitgliedschaften
der ORF-Gebühren.
Wenn Sie in
Warum Volksabstimmungen?
Sie Ihre Voreiner Regierung sind, können
stellungen doch einfach umsetzen.

der FPÖ
Das neue Wirtschaftsprogramm
vorgestellt
hätte eigentlich „nach Ostern“
noch.
werden sollen. Wir warten immer
Kann sich die Partei nicht einigen?

HEINZCHRISTIAN
STRACHE
FPÖ-Obmann

Ist auch das eine Koalitionsbedingung?

Das ist etwas Grundsätzliches.

Aber würde die FPÖ deshalb Koalitionsverhandlungen platzen lassen?

präsenWir werden unsere Grundsätze
Prioritätieren und natürlich auch eine
ganz
tenliste. Direkte Demokratie steht nicht
wir
oben. Uns ist schon klar, dass
100 Prozent unserer Forderungen
durchsetzen können. Aber zumindest
wenn
die Hälfte muss erfüllt werden,
beide Partner fast gleich stark sind.
Was steht auf der Liste noch weit

oben?

ist
Das Rauchverbot in der Gastronomiedie
ein völliger Unsinn. Zuerst mussten
Wirte um viel Geld Nichtraucherbereisollen die
che einrichten. Nächstes Jahr
sein.
Lokale dann komplett rauchfrei
Ich werde dieses Gesetz reparieren.
Sie wollen, dass es bleibt, wie es

jetzt ist?

man in
Genau. Selbstverständlich soll
können.
einem Lokal rauchfrei essen
auch erAber es muss Gastronomen
einzulaubt sein, einen Raucherbereich
genug,
richten. Die Gäste sind mündig
zu entscheiden, wo sie sitzen wollen.
Aber es geht ja auch um den Arbeitnehmerschutz, um die Kellner zum Beispiel.

Kellner
Im Raucherbereich sollen nur
Viearbeiten, die das freiwillig machen. kein
le sind selbst Raucher und haben
Problem damit.
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auch für Heinz-Christian Strache.
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Wolfgang Schüssels Plakaten
Wein in
Es wird nicht gelingen, neuen
alten Schläuchen zu verkaufen.

Josef Moser war nie Mitglied der

Liebe Freunde! Ich bedanke mich
sehr herzlich für eure lieben
Geburtstagswünsche. Es ist ein
unbeschreibliches Gefühl so viele
Unterstützer zu haben. IHR SEID
DIE BESTEN! DANKE! :-) EUER HC

„Alle Rechtsverfahren zur Brücke
sind verhandelt,
die Bewilligungen
ergehen in Kürze“,
so Linz-Bü rgermeister Luger

Der 42-jährige Landwirt aus
Andorf (Bez. Schärding) ist
bei dem Unfall schwer an ei–
nem Auge verletzt worden
Krankenhaus
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Besseres Handyparken, Carsharing und Gratis-Parken
(15 Minuten) sollen das Problem in Linz lösen
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Falscher Antisemitismus?
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4 INLAND

Fotoshooting mit HC Strache
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Mehr auf www.heute.at
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mit an die Öffentlichkeit gehen.
eine strategische Entscheidung.
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Und die Gegenfinanzierung?

ein lauDie steht grob. Das ist natürlich
eine
fender Prozess. Wir brauchen Wir
Staats- und Verwaltungsreform.
müssen die Doppel- und Dreifachförderungen zuerst mit einer Datenbank
Und wir
aufdecken und dann abstellen.
denn die
brauchen Steuersenkungen,
ein Prokurbeln die Wirtschaft an. So
jekt ist auf zehn Jahre ausgerichtet.

sozialen
Wir wollen, im Sinne einer
Marktwirtschaft, mehr Leistungsgesollen
rechtigkeit. Die Steuerstufen
werjährlich an die Inflation angepasst die
den, damit die Enteignung durch Wir
kalte Progression beendet wird.
15.000
wollen die Steuerfreigrenze auf
für
Euro erhöhen und eine Entlastung
höher
Familien: je mehr Kinder, desto eine
es
Wobei
die Steuergutschrift.
Euro im
Obergrenze von 5000 bis 7000
die
Jahr geben soll. Außerdem müssen
Dummheiten bei der Registrierkassenpflicht repariert werden.

für die KoVermögensteuern heben Sie sich
auf?
alitionsverhandlungen mit der SPÖ

Was meinen Sie?

STECKBRIEF
Heinz-Christian
Strache ist seit 2005
Parteiobmann der
FPÖ. Die Nationalratswahl am 15. Oktober
wird – nach 2006,
2008 und 2013 – seine
vierte als Kanzlerkandidat der
Freiheitlichen sein. Die
FPÖ startet bei
20,5 Prozent. Vor vier
Jahren ist sie drittstärkste Partei hinter
der SPÖ und der ÖVP
geworden.
Vor seiner politischen
Laufbahn, die in der
Wiener FPÖ ihren
Ausgang nahm, war
Strache als Zahntechniker selbstständig. Am Montag
(12. Juni) wird er
48 Jahre alt.

Die Belegpflicht bei Kleinstbestellungen
zerstöist eine absurde Bürokratie. Wir Heudie
ren damit kleine Betriebe und
für eine
rigenkultur. Ich werde mich
Darun25-Euro-Begrenzung einsetzen.
ter soll es keine Belegpflicht geben.
SteuerMan hört, dass die FPÖ auch einen
wettbewerb zwischen den Bundesländern
vorschlagen wird.

Die Idee
Darüber diskutieren wir noch.
ist, den Landeshauptleuten Steuerversie
antwortung zu übertragen, damit
das Geld, das sie über den Finanzausnicht nur
gleich vom Bund bekommen,
köngönnerhaft verteilen. Außerdem openen sie dann mit Steuersenkungen
rieren, um vielleicht Betriebsansiedlunsind die
gen zu befördern. Auch hier
Schweizer Kantone das Vorbild.
den Ländern
Welche Steuern könnten von
eingehoben werden?

Vielleicht die Lohn- und Einkommenwir
steuer. Aber das ist etwas, worüber
noch nachdenken.
der
Wie viel wird das Wirtschaftsprogramm
FPÖ kosten?

Zwölf bis 14 Milliarden Euro.

ab.
Nein, die lehnen wir grundsätzlich
Das gilt auch für eine Erbschaftssteuer.
Das wäre gestohlenes Geld.
hat eine
Ihr Generalsekretär, Herbert Kickl,
erkennen
Koalitionspräferenz für die SPÖ
mit dem
lassen und das unter anderem
Nullerjahren
Schwarz-Blau-Trauma aus den
begründet. Geht es Ihnen auch so?

Kickl
Da interpretieren Sie Herbert
Erlebnisfalsch. Er hat über historische
Präferenz
se berichtet, aber sicher keine
ist
erkennen lassen. Unsere Positionaber
klar: Wir halten da Äquidistanz, Wir
aus.
wir grenzen auch niemanden
sind bereit, mit allen zu verhandeln.
dass Norbert
Kann man davon ausgehen,
mit FPÖHofer Minister in einer Regierung
Beteiligung wird?

und sehr,
Ich habe in der Partei starke
die mit
sehr beliebte Persönlichkeiten, Hofer
mir in die Wahl gehen. Norbert
Kickl.
gehört dazu, aber auch Herbert
Was haben Sie mit Norbert Hofer

vor?

ErsEr ist für vieles geeignet. Er könnte Auter Nationalratspräsident werden,
ßenminister oder auch Klubobmann.
Und Herbert Kickl?

zum BeiAuch er ist vielfach einsetzbar,
Er kann
spiel im Sozialministerium.
aber auch ein perfekter Klubobmann
sein. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Welches Ressort würden Sie wählen?

Das Kanzleramt.

Sehr witzig. Und als Juniorpartner
gierung?

in der Re-

die Wahl
Wir gehen als Außenseiter in
werund wollen so stark wie möglich
�
den. Der Rest ist Spekulation.

Foto: NFZ

Diese Wählergruppen hat die
ÖVP ohnehin schon seit Jahren
vergrault, weshalb auch Kurz sie
konsequent außer Acht lässt.

D

Hartl
Foto: SPÖ/Gregor

11.06.17 22:36

WDR und ARTE weigern sich, eine Auftrags-Dokumentation zu senden

Foto: AEC

Ich frage mich, wen traditionelle
#ÖVP-Wähler bei #nrw17 ihre
Stimme geben werden. Also die
Christlich-Sozialen, Werte-Konservativen #kurz

Foto: Land OÖ

@hoppenina

Unerwünschter Antisemitismus
oder politisch korrekte Zensur

Foto: LPD OÖ

Nina Hoppe

Foto: foto-kerscihi.at
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Junge Akademie 2017:
Jahrgang Edelweiß
Lehrgang für Nachwuchskräfte der
FPÖ, die im Rahmen einer zweisemestrigen Ausbildung auf künftige
Aufgabenbereiche vorbereitet werden. Unter der fachkundigen Führung des Lehrgangsleiters Dietmar
Heuritsch werden die Teilnehmer
in Bereichen wie Kommunikation
& Rhetorik oder Politikmanagement & Führung trainiert.

Foto: FPÖ

Bereits zum dritten Mal kamen
am 19. und 20. Mai rund 20 freiheitliche Jungpolitiker und junge
Mitarbeiter der FPÖ aus allen Bundesländern in der „Jungen Akademie 2017“ zusammen. Veranstaltungsort war diesmal Salzburg.
Bei der „Jungen Akademie“
handelt es sich um einen vom
FPÖ-Bildungsinstitut organisierten

Roman Linder (4.v.r) mit seinem Team und LPO Darmann (r.) bei der
Bootsfahrt zum geselligen Abschluss des Landesjugendtags.

Foto: FBI

Landesjugendtag der
Kärntner Jungfreiheitlichen

Lehrgangsleiter Dietmar Heuritsch (im Bild rechts) und sein erfolgreicher „Jahrgang Edelweiß“ der Jungen Akademie.

Seit vier Jahren können die Freiheitlichen in Kärnten wieder auf
eine hochmotivierte RFJ-Jugendgruppe in Kärnten zurückgreifen.
Dies zeigte sich auch am vergangenen Wochenende beim Landesjugendtag in Ossiach. Auf diesem
wurden Landesjugendobmann Roman Linder und sein erfolgreiches
Team eindrucksvoll bestätigt.

FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann lobte die Organisation als „eine ganz wesentliche Stütze“ der Partei im Land. Um diesen
Erfolgsweg weiter zu garantieren,
ist die freiheitliche Jugend daran
interessiert, junge Menschen für
Politik zu begeistern – und auch für
ein geselliges Zusammensein, bei
dem der Spaß nicht zu kurz kommt.

Erfolgreiche iFF-Teilnehmerinnen beim 30. Frauenlauf
Walkerinnen aus unseren Reihen.
Auf der Zehn-Kilometer-Strecke war unsere Sportsprecherin
Petra Steger wie immer souverän
unterwegs, bei den Fünf-Kilometer-Läuferinnen waren Kathrin
Reschitzegger, Silvia Scherz und
Karin Tauscher unsere Schnellsten.
Mit dabei auch eine große Gruppe von Damen, die sich für fünf

Fotos: iFF-Wien

Beste Stimmung und viel Sportsgeist beim 30. Österreichischen
Frauenlauf am 21. Mai im Wiener
Prater. Die „Initiative Freiheitliche
Frauen“ (iFF) war natürlich wieder mit dabei. Dank der bewährten
und hervorragenden Organisation
durch BR Ulli Kreuzberger und
Manuela Lauterbach starteten auch
heuer wieder viele Läuferinnen und

Bild oben: Mit viel Engagement zu sportlichen Erfolgen – die Teilnehmerinnen der IFF beim diesjährigen Österreichischen Frauenlauf.
Bild rechts: FPÖ-Sportsprecherin Petra Steger war einmal mehr ein
erfolgreiches Vorbild für die freiheitlichen Hobbysportlerinnen

Kilometer „Nordic Walking“ begeistern konnten.
Die Sportlerinnen wurden beim
iFF-Zelt wie immer bestens betreut.
Ingrid und Zoe Madejski sorgten mit
dem traditionellen Kaiserschmarrn,
Obst und Gemüsesnacks für das
leibliche Wohl und Stärkung für unsere Aktiven. Die Frauensprecherin
und Obfrau der iFF-Wien, die Zwei-

te Präsidentin des Wiener Landtags
Veronika Matiasek – selbst seit
Jahren begeisterte Teilnehmerin,
lobte einmal mehr die hervorragende Organisation der Sportveranstaltung mit immerhin mehr als 35.000
Teilnehmerinnen und gratulierte
den freiheitlichen Läuferinnen und
Walkerinnen zu ihrer – einmal mehr
– tollen Leistung.
Die freiheitliche Sportsprecherin
Petra Steger lädt alle laufbegeisterten Freunde ein, das iFF-Team
nicht nur bei der nächstjährigen
Veranstaltung, sondern bei den
vielen Veranstaltungen in ganz Österreich zu verstärken oder zu unterstützen: „Macht mit, es gibt so
viele Laufveranstaltungen in Wien,
aber auch in den Bundesländern.
Bilden wir gemeinsam ein starkes
freiheitliches Laufteam!“
Wer nächstes Jahr beim 31. Österreichischen Frauenlauf oder
einer anderen Wiener Laufveranstaltung dabei sein möchte, soll
sich bitte bei Manuela Lauterbach
anmelden:
Telefonisch unter: 01-4000/81799
oder per E-Mail:
manuela.lauterbach@fpoe.at
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Benefiz

Motorradtour
Fahr mit für
den guten
Zweck!

Samstag,

1. Juli 2017

Abfahrt: 10 Uhr | PUB Lowlander
Handelsstraße 1, 3130 Herzogenburg

Anschließende Stärkung
Pulled Pork Burger & Feuerflecken
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SCHULE HEUTE -

zwischen Privileg und Volksverdummung

Das FPÖ-Bildungsinstitut widmete sich dem Thema der Bildungsmisere im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit den Bildungsexperten, dem FPÖ-Bildungssprecher, Abg. z. NR Dr. Rosenkranz, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes,
OStD Kraus, dem Präsidenten des Stadtschulrats für Wien a.D., Dr. Scholz, und
dem neuen FPÖ-Bildungssprecher im Wiener Landtag und Gemeinderat, LAbg.
Krauss.
Über das Für und Wider der Einführung der Gesamtschule bzw. Neuen Mittelschule, der Demontage der Hauptschule, der PISA-Tests und Schulversuche sowie über die bildungspolitischen Realitäten im Schulbereich wurde ausführlich
debattiert.
Zentrales Thema war, ob wir in Österreich nicht Gefahr laufen, dass eine gute Bildung in Zukunft aufgrund mangelnder Reformen, aber auch gerade wegen mancher Reform, wie z.B. der Einführung der Gesamtschule, vermögensabhängig
wird. Wenn im öffentlichen Schulsystem diese, v.a. aufgrund einer Nivellierung
der Bildungsstandards nach unten, nicht mehr gewährleistet werden kann, werden Privatschulen zur kostspieligen Alternative.
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.

