Der Onlinehandel wird für heimische Betriebe und Arbeitsplätze
zur Gefahr. Daher ist es Zeit, der Wirtschaft den Rücken zu stärken, fordert Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Eine Geschäftsöffnung heuer am 24. Dezember, einem
Sonntag, hält sie jedoch nicht für notwendig.
S. 13

Schluss mit linker
Verbots(un)kultur!
FPÖ sichert Gastronomen die Entscheidung über Rauchverbot in ihren Lokalen

Foto: FPÖ Salzburg
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Salzburgs Handel gegen
Online-Konkurrenz stärken

S. 2/3

Beim Lesen sind Österreichs
Schüler nur noch Mittelmaß
Foto: NFZ

Volksschüler bei Lesetest auf das Niveau von 2006 „aufgestiegen“ – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Schauermärchen

Europas Umfaller

Nein zu Antisemitismus „Lückenpresse“

Die von SPÖ und Gewerkschaftern an die Wand gemalte „Rückkehr zur 60-Stunden-Woche“ bezeichnet FPÖ-Chef HC Strache als
„Schauermärchen“. Die Arbeitszeitflexibilisierung von ÖVP und FPÖ
halte an den geltenden Wochenarbeitszeiten fest.
S. 6

Nach der Ankündigung von
US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, reagierte die EU mit bekanntem Wankelmut: Aus Angst vor
der Befindlichkeit der arabischen
Staaten wird Brüssel dem US-Beispiel nicht folgen.
S. 8/9

Empört reagierte FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus auf
die skandalösen antisemitischen
Parolen von moslemischen Demonstranten bei einer Kundgebung vor der US-Botschaft in
Wien: „Für Antisemitismus ist in
Wien kein Platz!“
S. 11

Eine Studie des Münchener
ifo-Instituts zu den für die Steuerzahler milliardenschweren Folgen
der „Willkommenskultur“ fand in
den österreichischen Medien keinen Niederschlag. Lediglich der
Privatsender „Servus TV“ zeigte
Courage und berichtete.
S. 14
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Was der FPÖ blüht, wenn sie
mit der ÖVP in eine Koalition
geht, zeigte sich diese Woche an
der rot-pink-grünen Propagandawelle zur angeblichen Rückkehr
zur 60-Stunden-Woche.
Da scheint wohl das Erbe des
Herrn Silberstein bei SPÖ und
Neos noch nachzuwirken: losheulen statt nachdenken.
Betrieben wird mit der Arbeitszeitflexibilisierung eine Ausweitung der täglichen Arbeitszeit
ermöglicht: kurzfristig und im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat oder den Arbeitnehmern selbst,
wenn es keine gewerkschaftliche
Vertretung im Betrieb gibt.

SPÖ im Lesetest
Zuvorderst geht es beim Wirtschaftsthema um Bürokratieabbau. Etwa, dass Putzpersonal
unterschreiben muss, dass es
Putzmittel nicht trinken darf.
Oder der Bäckereimitarbeiter, der
von 1.00 bis 7.00 Uhr arbeitet, gesetzlich vorgeschrieben eine halbe
Stunde Pause einlegen muss und
so erst um 7.30 Uhr nach Hause
gehen darf. Oder ein Unternehmer, der mehrere tausend Euro
Strafe zahlen muss, weil er einen
neuen Arbeitnehmer mit Arbeitsbeginn Montag 7.00 Uhr erst um
7.22 Uhr angemeldet hat.
Allem Anschein nach haben
die roten Gewerkschafter, die
jetzt Zeter und Mordio schreien,
nicht nur das ÖVP-FPÖ-Papier
nicht gelesen, sondern auch nicht
das Wahlprogramm ihrer eigenen
Partei. Denn auch dort findet sich
zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung die Ausweitung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden.
Also Vorsicht bei dem SPÖ-Geplärre: Nicht nur unsere Volksschüler sind teilweise miserabel
im sinnerfassenden Lesen, sondern auch die Genossen.

Die Raucherregelung bleibt

Die „blaue Handschrift“ kommt auch bei Steuerentlastung und Wirtschaft

B

ei den Koalitionsverhandlungen scheinen ÖVP und FPÖ diese
Woche auf die Zielgerade eingebogen zu sein. Bei den bisher vorgestellten und durchgedrungenen Einigungen ist die „blaue Handschrift“ der FPÖ deutlich zu bemerken – das nicht nur im Fall des
generellen Rauchverbots, sondern auch bei Steuern und Wirtschaft.

Die Freiheitlichen werden – für
den Fall einer Koalition mit der
ÖVP – das für Mai 2018 geplante
absolute Rauchverbot zu Fall bringen. Nicht nur das wurde von der
Gastronomie begrüßt, die viel Geld
in die Trennung von Raucher- und
Nichtraucherbereichen investiert
hatte, sondern auch der Umstand,
dass im Falle einer türkis-blauen Koalition die von Rot-Schwarz
beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen
von 10 auf 13 Prozent wieder zurückgenommen wird.
Aktuelle Gesetzeslage bleibt
Zu beiden Beschlüssen hatte die
FPÖ im Parlament gegen die Regierungsvorlage von SPÖ und ÖVP
gestimmt. FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache bezeichnete das
geplante generelle Rauchverbot als
„unseligen Gesetzesbeschluss“ einer Koalition, die verzweifelt einen
Betätigungsnachweis für ihr Funktionieren gesucht habe, obwohl der
Stillstand bereits für jeden Österreicher erkennbar gewesen sei.
Die aktuelle Regelung sei „gut
und ausreichend“, betonte der
FPÖ-Parteichef. Er sei „gegen
staatlichen Zwang, der von oben
verordnet wird“ und warnte: „Wo
hört das denn auf? Als nächstes

kommt der Staat her und sagt: Der
Schweinsbraten ist ungesund, den
dürft‘s nicht mehr essen.“
Durch die Anbringung eines
Schildes am Eingang sei „die gesamte Gesundheitsdebatte einfach
weg“, weil es somit die freie Entscheidung der Konsumenten sei, ob
sie ein Lokal, in dem geraucht werden darf, auch betreten wollen.
Zudem zeigten internationale
Beispiele auf, dass Rauchverbote
vor allem Kleinbetriebe und deren Arbeitsplätze gefährden und
die Raucher vor den Lokalen eine
Belästigung für die Anrainer seien.
Die Gesundheit der Mitarbeiter sei
ebenfalls kein Argument, argumentiert die Gastronomie, weil das Jobangebot groß genug sei, sodass niemand gezwungen werde, sich in einem Raucherlokal zu bewerben.
1.500 Euro Familienplus
Bereits am Montag zuvor hatten
sich die Koalitionsverhandler von
ÖVP und FPÖ auf ein steuerliches
Familienplus von bis zu 1.500 Euro
pro Kind und Jahr geeinigt. „Wir
Freiheitlichen haben uns mit der
zukünftigen Familiensteuerentlastung – eine jahrelange freiheitliche
Kernforderung – und der Entlastung für die kleineren und mittleren Einkommensschichten bis

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Steht die türkis-blaue Koalition bereits
verhandlungen in den letzten Tagen da

1.900 Euro durchgesetzt“, betonte
HC Strache.
Finanziert werden sollen die
Steuerreformen unter anderem
durch jene Maßnahmen, auf die
sich ÖVP und FPÖ am Mittwoch
vergangener Woche zur Ankurbelung der Wirtschaft – und damit der
Schaffung von Arbeitsplätzen – geeinigt haben.
Entbürokratisierung
Die „Neuregelung zur Flexibilisierung und Entbürokratisierung
der Arbeitszeitgesetze“ sieht die
Beibehaltung der gesetzlichen wö-
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t, wie sie ist

KURZ UND BÜNDIG

Kritik an Uni-Präsidentin

Foto: NFZ

tsstandort immer stärker zum Vorschein

Der Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Studenten (RFS), Lukas Feichtenschlager, kritisiert die Wahl der Rektorin der Akademie der bildenden Künste, Eva Blimlinger,
zur neuen Präsidentin der österreichischen
Universitätenkonferenz: „Es scheint, als sollte Blimlinger als Opposition der Universitäten zur neuen Regierung stehen. Man sollte
Hochschulpolitik jedoch nicht mit Gesellschaftspolitik verwechseln. Ein solcher Streit
darf sicherlich nicht auf dem Rücken der
akademischen Zukunft ausgetragen werden.“

FPÖ-Chef HC Strache (Bild) hat zur Jerusalem-Diskussion Stellung bezogen. Er habe
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu
zugesichert, alles „in seiner Macht stehende“ für eine Verlegung der österreichischen
Botschaft nach Jerusalem zu tun. Bereits im
Juni hatte HC Strache es in einem Brief an
den israelischen Premier Netanyahu anläßlich
des 50. Jahrestag der „Wiedervereinigung Jerusalems, der Hauptstadt des Staates Israel“
als „total absurd“ bezeichnet, dass sich Österreichs Vertretung nicht in Jerusalem befinde.

s vor der Tür? HC Strache und Sebastian Kurz haben bei den Koalitionsas Tempo erhöht, ohne dass die Qualität des Programms darunter litt.

ABSTEIGER

ÖGB und AK verbreiten gezielte „Fake
News“ zur Arbeitszeitflexibilisierung, empörte sich Kärntens FPÖ-Landesobmann
Gernot Darmann (Bild): „Ich lehne eine
solche parteipolitisch motivierte Panikmacherei wider besseres Wissen strikt ab.“ Er
wies darauf hin, dass es im geplanten Regierungsprogramm ein klares Bekenntnis zu
einer 38,5 bis 40 Stunden-Arbeitswoche für
Arbeitnehmer gebe. Wer hingegen freiwillig
und gelegentlich mehr oder länger arbeiten
wolle, bekomme dafür je nach Vereinbarung mit dem Unternehmen mehr Geld oder
Zeitausgleich, betonte Darmann.

Foto: FPö Kärnten

AUFSTEIGER

„Fake News“ von ÖGB und AK

Wiens
FPÖ-Vizebürgermeister
Johann Gudenus, der nicht nur
scharfe Worte für die antisemitischen Parolen von moslemischen
Demonstranten bei einer Kundgebung in Wien fand, sondern auch
sofort Strafanzeige erstattete.

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl, der sonst den glühenden
Antifaschisten abgibt, aber derzeit
so mit dem Nachfolgerproblem beschäftigt ist, dass er zu dieser Antisemitismus-Manifestation keinen
Mucks von sich gab.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Foto: NFZ

de Punkte auf: Bürokratieabbau
und Reduktion von Vorschriften
für Unternehmen, Fachkräftebedarf sichern, Arbeitszeitregelungen für Betriebe und Beschäftigte
praxisgerecht gestalten, Unternehmensfinanzierung sichern und Kapitalmarkt stärken, Internationalisierung vorantreiben.
Auch den FPÖ-Forderungen zur
Einwanderung auf den Arbeitsmarkt wird Rechnung getragen.
Man wolle nur noch eine „qualifizierte und gelenkte Einwanderung“
mit einer verbesserten „Rot-WeißRot-Karte“, erklärte HC Strache.

Foto: NFZ

chentlichen Normalarbeitszeit vor.
Kollektivvertragliche Regelungen
der wöchentlichen Normalarbeitszeit bleiben ebenfalls unberührt.
Betriebe sollen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat beziehungsweise, wenn es einen solchen
nicht gibt, direkt mit dem Arbeitnehmer über eine Einzelvereinbarung mehr Möglichkeiten zur
Gestaltung flexibler Arbeitszeiten
erhalten.
Als Ziele der künftigen Bundesregierung listet das gemeinsame
ÖVP-FPÖ-Papier zum Themenbereich Wirtschaftsstandort folgen-

Foto: NFZ

Auf der Seite Israels

BILD DER WOCHE

Klimagipfel in Paris als Abschiedsreise von
SPÖ-Kanzler Christian Kern (r.) mit Frankreichs Präsident Macron.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Die bestmögliche Bildung
für jedes Schulkind
I

Foto: FPÖ

m NFZ-Interview erklärt FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer,
mit welchen bildungspolitischen Maßnahmen die FPÖ die beschämenden Ergebnisse des PIRLS-Lesetests korrigieren und Österreichs
Schüler besser auf ihre Zukunft und die Arbeitswelt vorbereiten will.

Thema
der
Woche
Foto: WhytoRead.org

Herr Abgeordneter, sehen Sie die damit sie in der Volksschule dem
Kritik der FPÖ an der bisherigen Unterricht folgen können. Diese
Bildungspolitik durch die Ergeb- Vernachlässigung der Grundvorausnisse des PIRLS-Lesetests bestä- setzung für einen erfolgreichen Biltigt?
dungsweg haben SPÖ und ÖVP bisMölzer: Ja natürlich, aber viel her vollkommen ignoriert.
mehr erschüttert mich das SchickEin signifikantes Ergebnis des
sal der Kinder, die aus der Volks- Lesetests ist auch, dass Kinder von
schule kommen und nicht einmal Einwanderern und Eltern mit marichtig lesen können. Die schlep- ximal Pflichtschulabschluss ein bepen diese Bürde weiter mit in die sonderes Bildungshandicap haben.
Hauptschule oder die Neue MitMölzer: Vorausgesetzt, dass es zu
telschule, können dem Unterricht einer Koalition mit der ÖVP kommt,
nicht
folgen
dann wird dieund gehen nach
„Schuleintritt erst, wenn senicht Regierung
Beendigung der
mehr die
S c h u l p f l i c h t die Unterrichtssprache Augen vor den
direkt ins Argewaltigen Probeherrscht wird.“
beitsmarktserblemen
mit
vice stempeln.
der EinwandeDas ist eine verlorene Generation.
rungs- und Integrationsproblematik
Welche Maßnahmen schlagen in den Schulklassen verschließen,
Sie vor, um keine neuen verlorenen damit letztlich wieder allen Kindern
Generationen an Schulabgängern an unseren Schulen der bestmögli„auszubilden“?
che Bildungsweg offensteht. FrüMölzer: Falls es zur Koalition her waren die Eltern dahinter, dass
mit der ÖVP kommt, haben wir im ihre Kinder es einmal besser haben
Kapitel Bildung mehrere Maßnah- sollen, beginnend mit der Schulbilmen vor, damit Schulabgänger we- dung. Deshalb wollen wir auch vernigstens lesen, schreiben und rech- stärkt die Eltern in die Pflicht nehnen können. Ganz wichtig ist dabei men, am Schulerfolg ihrer Kinder
die Umsetzung unserer Forderung mitzuwirken. Wenn diese sich dem
„Deutsch vor Schuleintritt“ über verweigern, müssen sie mit Sanktidas verpflichtende zweite Kinder- onen bei Sozialleistungen – sprich
gartenjahr für Kinder mit Sprachde- Kürzungen – rechnen. Zudem haben
fiziten. Nach einer Sprachfeststel- wir im Bildungskapitel mit der ÖVP
lung sollen Kinder,
ein Bekenntnis zur Bildungspflicht
die Deutsch nicht
angelegt. Sollte jemand nach Beausreichend beendigung seiner Schulpflicht nicht
herrschen, in eidie Mindestanforderungen der Bilgenen Deutschdungsziele erreicht haben, kann er
klassen
mit
diese bis zum Erreichen des 18. Leunserer Sprabensjahres nachholen.
che vertraut geMit dem aktuellen Schulsystem?
macht werMölzer: Wir bekennen
den,
uns zu dem differenzierten Schulsystem, das leider
grob vernachlässigt worden ist. Wichtig wird dabei
sein, den jeweiligen Schulen die autonome Rückkehr zu Leistungs- und
Fördergruppen zu ermöglichen und bei den Neuen
Mittelschulen die bisher
mäßige Qualität der Ausbildung zu verbessern.

Besonders auffällig ist das Fehlen von „Leseratten“ unter Österreichs Volk

Jeder sechste Volk

Bei der Lesekompetenz von Volksschulabgängern

S

chlagzeilen wie „Zehnjährige lesen wieder besser“ zum Abschneiden von Österreichs Volksschulabgängern bei der internationalen
Bildungsstudie PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study) sind geschmeichelt. Die Schüler liegen nur im internationalen
Durchschnitt und die Zahl der Risikoschüler bleibt auf hohem Niveau.
Bei PIRLS werden die Leseleistungen am Ende der Volksschule
getestet. 2011 hatten die Volksschüler 529 Punkte erreicht, 2006 waren es noch 538. Mit 541 Punkten
liegen Österreichs Zehnjährige bei
dem im Frühjahr 2016 abgehaltenen Test im Durchschnitt und erreichen lediglich Platz 16 der 24 teilnehmenden EU-Staaten.
In Österreich wurde für PIRLS im April und Mai 2016 eine
Stichprobe von knapp 4.500 Schülern aus 150 zufällig ausgewählten
Schulen getestet. Die Kinder mussten Informationstexte und literarische Texte lesen und anschließend
dazu Fragen beantworten.
16 Prozent „Risikoschüler“
Laut den Studienergebnissen gehören 16 Prozent der Volksschüler
beim Lesen der Risikogruppe an,
die Texte nicht sinnerfassend lesen
kann. EU-weit sind es 18 Prozent.
Zwei Prozent sind gänzlich an den
Aufgaben gescheitert, 13 Prozent
konnten explizit genannte Informa-

tionen in den Texten auffinden und
wiedergeben und einfache Schlussfolgerungen ziehen.
Die Details der Studie lassen für
die Zukunft nichts Gutes erahnen,
zumal sie die Ergebnisse der anderen Bildungsstudien bestätigen.
Die Leseleistung von Schülern, deren Eltern maximal Pflichtschulabschluss haben, hat weiter nachgelassen. Auch die Leistungskluft
zwischen Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund blieb unverändert groß: Im Durchschnitt
trennen sie 51 Punkte auf der Ergebnisskala, was fast zwei Lernjahren entspricht.
Dünne Leistungsspitze
Auch am anderen Ende der Skala, bei den Spitzenwerten, stagniert
Österreichs Schulbildung. Während hierzulande gerade einmal
acht Prozent der Schüler sehr hohe
Lesekompetenzen aufweisen, sind
es im EU-Schnitt mit zwölf Prozent um die Hälfte mehr. Der Leistungsabstand zwischen Kindern
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POLITIK
ANALYSIERT

HC Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann

Die Ergebnisse unserer Volksschulabgänger beim internationalen Lesetest PIRLS zeigen einmal
mehr, wie wichtig es ist, dass endlich die Reformen in diesem Land
angegangen werden, die wir Freiheitliche seit Jahren einfordern.

Bildung ist Zukunft

ksschülern. Mit nur acht Prozent „Spitzenlesern“ liegen wir in der EU weit im Hinterfeld.

ksschüler kann nicht lesen

n „verbesserte“ sich Österreich auf den Rang des Jahres 2006
teil an Kindern mit nichtdeutscher
Muttersprache – das Problem beim
Namen: „Wir haben am Ende der
Volksschule viele Kinder, die nicht
lesen können, und in den Neuen
Mittelschulen (NMS) zieht sich
das fort. Dieses Jahr haben wir das
so dramatisch wie noch nie erlebt:
Von 68 neuen zehnjährigen Kindern können nur vier durchschnittlich sinnerfassend lesen. Einige
Kinder können gar kein Deutsch.“
Die Reaktion der NMS-Direktorin auf diese steigende Zahl von
Analphabeten zeigt die gesam-

Foto: Game City

mit formal sehr gering und Kindern mit formal hoch qualifizierten
Eltern ist im Laufe der Lesekompetenz-Erhebungen größer geworden.
Betrug die Differenz 2006 noch
79 Punkte, ist sie fünf Jahre später
mit 89 Punkten bereits deutlich gewachsen. Bei der aktuellen Erhebung hat sich der Abstand auf 96
Punkte vergrößert – und das, obwohl die Leistung der Spitzengruppe kaum besser geworden ist.
Im „Kurier“ nannte eine Direktorin in einer „Brennpunktschule“ – eine Schule mit hohem An-

Auch die neuen Medien und deren Möglichkeiten machen dem Buch
und damit dem Lesen immer mehr Konkurrenz.

te Hilflosigkeit des von SPÖ und
ÖVP geprägten österreichischen
Bildungssystems: „Wir haben jetzt
Bilderbücher für Volksschüler angefordert.“
FPÖ sieht Kritik bestätigt
Die Kritik an den Folgen der
rot-schwarzen
Bildungspolitik
sieht FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer durch die Testergebnisse bestätigt und wiederholte die
FPÖ-Forderung nach Deutschklassen für Schüler mit mangelnden
Sprachkenntnissen.
Auch mit der von SPÖ und Grünen forcierten Gesamtschule werde sich nichts an den schwachen
Leistungen der Schüler in Österreich ändern. Die Teilergebnisse in Deutschland – Bundesländer
mit Gesamtschulen schneiden bei
internationalen Tests signifikant
schlechter ab – zeigten ganz klar,
dass die Gesamtschule ein „gescheitertes Schulmodell“ sei.
Bestätigt sieht Mölzer die von
der FPÖ geforderte stärkere Einbindung der Eltern auch durch die
Aussage der NMS-Direktorin im
„Kurier“ zum bisherigen „Fünfstufenplan“: „Die Familien merken da
schnell, dass es egal ist, was der
Direktor sagt.“

Es ist beschämend für eine Bildungspolitik in einem Industrieland, wenn jedes sechste Kind
nach vier Jahren Volksschule nicht
einmal sinnerfassend lesen kann.
Dieses Handicap können diese
Kinder bis zum Ende der Schulpflicht nie mehr wettmachen. Sie
sind eine „verlorene Generation“,
die mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ihr Leben in der Mindestsicherung wird fristen müssen.
„Deutsch vor Schulantritt“, das
soll – wenn die Verhandlungen mit
der ÖVP so positiv weitergehen
wie bisher – umgesetzt werden,
damit das Mindestbildungsziel erreicht wird und jeder Schulabgänger lesen, schreiben und rechnen
kann.
Es ist unser Ziel, alle Kinder zu
besseren Leistungen zu fördern.
Der Leistungsgedanke soll wieder
in der Schule vermittelt werden.
Denn davon hängt nicht nur das
Fortkommen unserer Kinder in der
Berufswelt ab, sondern auch die
Zukunft unseres Landes.
Österreich schneidet bei den
meisten internationalen Vergleichen zur Lebensqualität sehr gut
ab. Nur in den wirtschaftlichen
Vergleichen haben wir Plätze an
aufstrebende Nationen verloren.
Diesen verlorenen Boden müssen wir wieder gutmachen, beginnend bei der Bildungspolitik,
damit wir schlussendlich auch die
vielgerühmte Lebensqualität und
unseren Wohlstand nicht nur erhalten, sondern auch in Zukunft noch
leisten können.
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„Asyl“ für Parlamentsbäume

Clearing-Stelle

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Das aktuelle Thema ist: Wann
kommt es zu einer Regierungsangelobung. Davon hängt nämlich
jener Zeitpunkt ab, an dem sich
die neue Bundesregierung dem
Nationalrat vorstellen muss.

Foto: Parlamentsdirektion / Bernhard Zofall

Spätestens im März 2018 soll die
Clearing-Stelle gegen sexuelle Belästigung unter Leitung der Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek
vollständig ihre Arbeit im Parlament aufnehmen. Geplant sind
Schulungen, auch für Führungskräfte, die zu einer Sensibilisierung
für das Problem beitragen sollen.

Weiter geringe Zahl an
Lausch- und Spähangriffen

Der Sand geht aus!

2016 nur sieben Lausch- und Spähangriffe, keine Rasterfahndung

D

ie Zahl der Anwendungsfälle der „besonderen Ermittlungsmaßnahmen“ hat sich auf
einem äußerst niedrigen Niveau
eingependelt. 2016 gab es nur sieben Lausch- und Spähangriffe.

Dies geht aus dem Bericht des
Justizministeriums über das Jahr
2016 hervor, der den Strafverfolgungsbehörden einen maßvollen
Umgang mit den erweiterten Befugnissen attestiert. Ausdrücklich
betont wird, dass bei den so genannten Lausch- und Spähangriffen fundamentale Grundrechtspositionen weitgehend unangetastet
geblieben sind.
Videofalle gegen Kriminelle
Optische Überwachungen – die
sogenannten Videofallen – wur-

Foto: NFZ
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PARLAMENT

Im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen zur
Generalsanierung des Parlamentsgebäudes wurden
verschiedene Außenarbeiten vorgenommen. Unter
anderem werden die 24 Hainbuchen rund um das
Gebäude ausgegraben, zur Baumschule Praskac in
Tulln transportiert und dort eingesetzt. Nach Abschluss des Sanierungsprojekts werden die Bäume
im Zuge der Neugestaltung des Umfelds des Gebäudes zurückkehren und wieder eingepflanzt.

HOHES
HAUS

Zwei „große“ und fünf „kleine Lauschangriffe“ wurden genehmigt.

den in 160 Fällen angeordnet. In
72 Fällen war die Überwachung
erfolgreich, in 61 Fällen erfolglos.
Bei den restlichen Fällen liegt derzeit noch kein Ergebnis vor.

Beantragt wurden die „Videofallen“ zur Klärung von Delikten gegen fremdes Vermögen (92 Fälle)
sowie Verbrechen nach dem Suchtmittelgesetz (47 Fälle).

Wahlanfechtung durch EU-Austrittspartei
Laut dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine Partei die
diesjährige Nationalratswahl angefochten. Der Chef der EU-Aus-

Foto: NFZ

Es gibt dafür keinen fixen
Zeitrahmen. Üblicherweise erfolgt
eine Regierungserklärung binnen
einer Woche nach der Angelobung durch den Bundespräsidenten. Dies deshalb, damit der Nationalrat eine Regierung, die sein
Vertrauen nicht genießt, über ein
Misstrauensvotum aus dem Amt
wählen kann. Schließlich hat der
Nationalrat bei der Bildung einer
Regierung kein Mitwirkungsrecht.
Das ist skurril, zumal eine Regierungsbildung eigentlich immer die
Folge einer Nationalratswahl ist.
Traut man der Einschätzung
unabhängiger Journalisten, soll
es diesmal zu einer Koalition aus
FPÖ und ÖVP kommen – fix ist
freilich nichts. Ungeachtet dessen
wären Österreich einige sozialismusfreie Jahre zu vergönnen.
Vielleicht kennen Sie ja den Witz:
Was passiert, wenn die Sozialisten in der Sahara regieren? Erst
passiert zehn Jahre nichts – und
dann geht der Sand aus!
An dieser Stelle ist Österreich
angelangt. Zwar geht uns nicht
der Sand, aber dafür das Geld
aus. Nach Jahren sozialistischer
Verschwendung, Gleichmacherei und „Willkommenskultur“
braucht unsere Heimat dringend
eine Politik des Hausverstandes.
Anscheinend braucht Österreich
die FPÖ alle paar Jahre in der Regierung, um den Scherbenhaufen
einer sozialistischen Regierung
wegzuräumen. Besser wäre es
freilich, die Sozialisten dauerhaft
in Opposition zu belassen.

PARLAMENTSSANIERUNG

trittspartei (EUAUS), Robert Marschall, merkte in der Anfechtung
sieben „Hauptbeschwerdegründe“
an. Der VfGH (Bild) ersuchte in
einem Schreiben die anderen wahlwerbenden Parteien um Stellungnahme binnen fünf Wochen.
Marschall führt in dem Anfechtungsschreiben unter anderem
ins Treffen, dass in einer niederösterreichischen Gemeinde zwei
Unterstützungserklärungen nicht
rechtzeitig weitergeleitet worden
sein sollen. Von der Wiener Landeswahlbehörde und der Bundeswahlbehörde habe die Partei keine
Niederschrift erhalten.

Marschall hatte schon mehrfach
Wahlen angefochten, war vor dem
VfGH aber immer abgeblitzt. Seine
Partei war bei der Nationalratswahl
am 15. Oktober ausschließlich in
Wien angetreten und auf lediglich
0,01 Prozent der Stimmen gekommen.
Die Anfechtung wurde am 20.
November eingebracht, der VfGH
wiederum informierte die Parteien
am 6. Dezember. Für die Anfechtung einer Nationalratswahl gilt
eine Frist von vier Wochen nach
Amtlichmachung des Endergebnisses, damit war eine Einbringung
bis 28. November fristgerecht.
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Das Märchen von der 60-Stunden-Woche

SPÖ, Gewerkschaft und Medien diskreditieren die Einigung zur Arbeitszeitflexbilisierung

V

orweg sei klargestellt: ÖVP und FPÖ wollen keine Verlängerung
der Wochenarbeitszeit oder die Abschaffung der Überstundenabgeltung. Mit der Arbeitszeitflexibilisierung soll den Betrieben ermöglicht werden, Mehrarbeit zu erledigen, wenn dies notwendig ist.

Verdrehung der Tatsachen
Sozialdemokraten,
Gewerkschafter und ihnen nahestehenden Medien haben daraufhin das
Märchen von der „Rückkehr der
60-Stunden-Arbeitswoche“ ins Leben gerufen. „Das ist absoluter Unsinn“, konterte FPÖ-Parteiobmann

HC Strache. Niemand werde künftig insgesamt mehr oder länger arbeiten müssen. Aber wer freiwillig
und gelegentlich länger arbeitet,
bekommt künftig mehr Geld oder
mehr Zeitausgleich: „Das bedeutet,
dass das Wochenende dann zwar
nicht schon am Dienstag beginnen
wird, wie der Wiener Bürgermeister über seine Arbeitszeiteinteilung
hinausposaunte, aber vielleicht
schon am Donnerstag.“
Denn es gebe wegen der anspringenden Konjunktur bereits genügend Branchen, in denen man zwei
oder drei Tage lang zwölf Stunden am Tag arbeiten möchte, weil
die Auträge da sind. Dafür gebe
es dann ein paar Tage frei. „Wir
wollen sicherstellen, dass die gesetzliche wöchentliche Arbeitszeit
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ÖVP und FPÖ haben sich bei den
Koalitionsverhandlungen am Mittwoch vergangener Woche auf eine
Reihe von Maßnahmen im Wirtschaftsbereich geeinigt, die zur
Stärkung des Wirtschaftsstandorts
und zur Entbürokratisierung beitragen sollen. Unter anderem soll die
Arbeitszeitflexibilisierung inklusive
Möglichkeit des Zwölf-Stunden-Arbeitstags kommen, an der die Sozialpartner bisher gescheitert sind.

Die neue türkis-blaue Regelung wäre absolut im EU-Durchschnitt.

gleich bleibt und auch Überstunden abgegolten werden“, betonte
der FPÖ-Chef.
Insgesamt sei es im Bereich
Wirtschaft das klare gemeinsame Ziel von ÖVP und FPÖ, den
Standort Österreich zu stärken und

Am Montag hat Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger
bekanntgegeben, dass die Grünen
auch nach dem Ausscheidens aus
dem Nationalrat eine Klubförderung in Höhe eines Grundbetrags
von 44.585 Euro pro Quartal für
die Bundesrats- und EU-Fraktion
und weitere 47.343 Euro für die
sieben Mandatare erhalten werden.
„Es handelt sich um einen Präzedenzfall. Nach gründlicher Prüfung
durch die Experten meines Hauses
bin ich nun zum Ergebnis gekommen, dass der grünen Bundesratsfraktion und den grünen Mitgliedern zum Europäischen Parlament
die entsprechende Klubförderung
ausbezahlt wird“, begründete Köstinger die Entscheidung.
Die Frage stellte sich deshalb,
weil die Grünen zwar bei den Nationalratswahlen 2017 mit nur noch
3,8 Prozent der Stimmen den Einzug in den Nationalrat verpasst
hatten. Da sie aber – aufgrund der
Landtagswahlergebnisse – nach
wie vor mit vier Mitgliedern im
Bundesrat vertreten sind und drei
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Klub für grüne Bundesratsund Europaabgeordnete

Ein Rest von Grün im Parlament.

Grün-Abgeordnete dem Europäischen Parlament angehören, stehe
ihnen nach wie vor eine Klubförderung zu.
Ausgezahlt wird die Klubförderung quartalsweise, und sie darf –
so die Gesetzslage – ausschließlich
für parlamentarische Aktivitäten
verwendet werden. Köstinger wies
dabei auf die Regelung im österreichischen Parteiengesetz hin, wonach diese Gelder ausschließlich
für die Finanzierung der Aktivitäten der Bundesratsfraktion und der
Europaparlamentarier der Grünen
herangezogen werden dürfen – und
nicht zum Schuldenabbau der Bundespartei.

wieder an die Spitze Europas zu
führen. Dies soll auch durch Bürokratieabbau und einer Reduktion
der Vorschriften für Unternehmen
geschehen. Als Beispiel nannte der
FPÖ-Chef zu rigide Arbeitspausenvorschriften in einigen Branchen.
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Europas Kniefall vo
bei Israels Hauptst

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Martin Schulz, der
„Europaradikale“
Martin Schulz ist die derzeit wohl traurigste Gestalt der
deutschen Politik. Früher Bürgermeister von Würselen, dann
EU-Parlamentspräsident, von
Brüssel retour zur Kanzlerkandidatur für die SPD – und damit
krachend gescheitert: historisch
schlechtestes Wahlergebnis für
die Genossen.
Zuerst keine Große Koalition
mehr, jetzt doch wieder am Weg
dazu. Irrlichternd angesichts der
Tatsache, dass die Realität mit
der vermuteten eigenen Großartigkeit nicht Schritt hält.

Moslemische Flüchtlinge
scheitern am Arbeitsmarkt
te Felbermayr. Nicht viel anders,
wenn nicht sogar noch schwieriger, sei die Situation in Österreich.
Während die „Flüchtlinge“ aus Europa, Fernost oder Südamerika das
duale Ausbildungssystem nutzen,
würden die Moslems das kaum tun,
da sie einer völlig anderen Arbeitsethik nachhängen würden.
Daher werde, so Felbermayr,
bald rund eine Million moslemischer Einwanderer ein Viertel aller
„Hartz IV“-Empfänger in Deutschland stellen.
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Der Traum vom „Wir schaffen
das“ ist in Deutschland und Österreich von der Realität eingeholt
worden. Der Leiter des „Center of
Excellence for Migration and Integration (Cemir)“ am Münchener
Ifo-Institut, Gabriel Felbermayr,
bestätigte dies letzte Woche in Berlin: „Wir haben es nicht geschafft,
die Integration in den Arbeitsmarkt
zu verbessern. Es geht deutlich
langsamer voran als erhofft.“
Die Nettobelastung für die deutsche Volkswirtschaft werde rund
25 Milliarden Euro jährlich betragen. Und das selbst dann, wenn die
Migranten in den Arbeitsmarkt hineinwüchsen: Denn 65 Prozent der
Migranten seien in schlecht bezahlten Berufen, etwa als Hilfsarbeiter
oder in der Gastronomie, eingesetzt
und würden so nur geringe Steuern
und Sozialversicherungsabgaben
zahlen.
Derzeit würden sich in Deutschland 1,6 Millionen Einwanderer
aufhalten, davon rund eine Million Männer unter 30 Jahren, beton-

Hinderliche Arbeitsethik.

Die EU weist Israels Anspruch auf Jerusalem als H

Foto: mena-watch
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Und jetzt Schulz‘ Schlachtruf
zum letzten Gefecht: Die „Vereinigten Staaten von Europa“ müssen her, bis 2025. Wer das nicht
will, soll die Union gefälligst
verlassen. Da ist er wieder, der
„Europaradikale“ (Alexander
Dobrindt, CSU), der dieser mitunter ins Autoritäre schlingernde
Ex-EU-Parlamentspräsident im
mauscheligen Zusammenspiel
mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker immer war.
Die Deutschen sehen das anders: Nur 30 Prozent sind für
die Steilvorlage von Schulz.
Hätte man inhaltlich gleich anders herum gefragt: „Wollen Sie
das Ende der Nationalstaaten?“
wäre das Ergebnis wohl noch viel
eindeutiger ausgefallen.
Deutschland hat einen SPDChef, der das eigene Land auflösen will – und alle anderen Länder, die das für sich nicht auch so
sehen, vor die Tür der europäischen Wohnung setzen will. Kann
gut sein, dass es am Ende heißt:
„Martin – Allein zu Haus“.

Mit Aber-Millionen Euro fördern die UNO und die EU seit Jahren den ständig
rolliert und zu ihrem Kampfgebiet gegen Israel erklärt hat. Trotz der üppigen

E

uropa wundert sich, dass es für Moslems so attraktiv als „Asylland“ geworden ist. Dabei tut doch die EU alles, um diesem Vertrauen gerecht zu werden. So auch in der Hauptstadtfrage Israels.
Brüssel lehnt das mit „Rücksicht auf die arabischen Länder“ ab und
wundert sich über den wachsenden Antisemitismus in Europa.
Glaubt man den Medien, dann
hat US-Präsident Donald Trump mit
seiner Entscheidung, Jerusalem als
Hauptstadt Israels anerkennen zu
wollen, de facto den nächsten Nahost-Krieg ausgelöst. Doch bereits
im April hat Russland denselben
Schritt wie jetzt die USA getan und
Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Das Schweigen im
Nahen Osten und in den europäischen Medien war erdrückend, obwohl letztere sonst jede Tat des russischen Staatspräsidenten Wladimir
Putin unter der Lupe sezieren.
Trump hält Wahlversprechen
Die Entscheidung Trumps ist alles andere als die radikale Abkehr
von bisherigen außenpolitischen
Gepflogenheiten der USA, wie seine Kritiker sich jetzt echauffieren.
Der US-Kongress hat schon 1995
mit überwältigender überparteilicher Mehrheit den „Jerusalem Embassy Act of 1995“ verabschiedet,
gegen den der damalige US-Präsident Bill Clinton, trotz abweichender politischer Haltung, ein Veto
einzulegen sich weigerte.

Wie Clinton haben auch seine Nachfolger dem Umzug der
US-Botschaft und der Anerkennung von Jerusalem als israelische
Hauptstadt im Prinzip zugestimmt,
sogar im Wahlkampf dieses versprochen, aber im Amt dann die
Rechtskraft des Gesetzes immer
wieder verschoben. Trump meint
was er sagt und hat sein Wahl-

Weil die EU von Jerusalem als Hauptst
die EU-Außenbeauftragte Mogherini (r.)
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or den Moslems
tadtfrage

EU fördert Rüstungsindustrie

Die EU-Staaten haben sich am Dienstag in
Brüssel beim Rat für Allgemeine Angelegenheiten auf Eckpunkte für ein Europäisches
Entwicklungsprogramm für die Verteidigungsindustrie (EDIDP) geeinigt. Die ersten
Projekte sollen bereits ab 2019 finanziert
werden. Für die Umsetzung braucht es noch
die Zustimmung des Europaparlaments. Das
Ziel des EDIDP ist die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit
der europäischen Verteidigungsindustrie, beginnend mit 500 Millionen Euro für die Jahre
2019 und 2020. Damit will Brüssel gemeinsame Rüstungsanschaffungen
sowie Investitionen im militärischen Forschungsbereich ankurbeln.
Foto: EADS

Hauptstadt als „Gefahr für den Frieden“ zurück

KURZ UND BÜNDIG

kampfversprechen eingehalten. Daher nannte er seine Entscheidung
auch eine „Anerkennung der Wirklichkeit“. Und damit liegt er richtig.

Souveräne Staaten haben das
Recht, ihre Hauptstadt zu benennen. Und es ist weltweite Praxis,
dass andere Staaten dieses Recht
anerkennen und ihre Botschaften
in der Hauptstadt ansiedeln.
Oder soll die Politik in der Nahost-Frage wieder den Gewaltdrohungen der arabischen Welt klein
beigeben? Jener arabischen Welt,
die 1948 den gerade von der UNO
anerkannten Staat Israel militärisch
auszulöschen versuchte. Die daran
scheiterte und die in Palästina lebenden Araber aufforderte, Israel
zu verlassen und seither diese „Vertriebenen“ als Spielball für ihre Eigeninteressen missbraucht.

tadt Israels und Palästinas träumt, ließ
) Israels Premier Netanyahu abblitzen.
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Nur „heimliche“ Hauptstadt?
Sämtliche internationalen Staatsoberhäupter halten ihre Reden in
der Knesset, dem israelischen Parlament, und das steht – erraten!
– in Jerusalem. Ebenso wie der
Amtssitz des Staatspräsidenten und
des Ministerpräsidenten sowie die
meisten Ministerien des Staates
Israel. Und bis 1981 war auch die
US-Botschaft in Jerusalem.

Antisemitismus in Europa
Bedenklich die Szenen, die sich
in mehreren europäischen Hauptstädten abspielten, als Exil-Palästinenser, Erdogan-Anhänger und
linke Gesinnungsgenossen bei Demonstrationen gegen Trump allerdings israelische Fahnen verbrannten und offen antisemitische
Parolen und Hassbotschaften gegen Israel skandierten – unter den
Augen der Berliner wie der Wiener
Polizei.
Ist es auch in Europa nur noch
eine Frage der Zeit, wenn diesen
Aktionen offene Gewalttaten gegen
jüdische Mitbürger folgen?

Frankreich: Staatsrettung
durch Unterwerfung?
„Wir können die Zahnpasta nicht
in die Tube zurückdrücken und die
30 Prozent der Moslems, die die
Einführung der Scharia fordern,
von den Vorzügen unserer Demokratie überzeugen und dazu bringen, zu unserem Säkularismus zu
konvertieren“, beschreibt der französische Wissenschaftler und Essayist Christian de Moliner das
Scheitern der Integration von Moslems in Frankreich.
Bereits heute, wo noch kein offener Krieg zwischen Moslems
und Andersgläubigen geführt werde, seien die Moslems in Gebieten
gruppiert, wo die Scharia oder zumindest Teile davon längst gültig
seien. De Moliner warnt eindringlich davor, den Beschwichtigungen
jener zu erliegen, die sich für die
rechtliche Anerkennung der Scharia in französischen Gesetzen und
vor Gericht einsetzen: „Aus Angst,
als islamophob zu gelten und die
moslemische Wählerschaft zu vergraulen, sind Politiker heute bereit,
die Verbreitung radikaler Prakti-

ken zu akzeptieren, wie Schleier in
Schulen und im Beruf oder die Verpflichtung zu Halal-Fleisch in allen
Mensen.“
De Moliner sieht nur noch eine
Lösung im Umgang mit dieser
kulturellen Kluft für den französischen Staat, die Kapitulation vor
dem Islam: „Ein Territorium, eine
Regierung, aber zwei Völker: die
Franzosen mit ihren Gesetzen und
die Moslems mit der Scharia für
alle, die sich ihr freiwillig unterwerfen wollen.“

Foto: youtube.com

gen „Wiederaufbau“ im Gaza-Streifen, den die islamistische Hamas kontn Förderungen lehnt die Hamas weiterhin das Existenzrecht Israels ab.

SPD-Chef Martin Schulz hat in seiner
Parteitagsrede vergangenen Donnerstag in
Berlin die Gründung der „Vereinigten Staaten von Europa“ bis Mitte des kommenden
Jahrzehnts vorgeschlagen: „Ich will, dass es
einen europäischen Verfassungsvertrag gibt,
der ein föderales Europa schafft.“ 2025 sollten „diese Vereinigten Staaten von Europa“
Realität werden. Die Verfassung dafür will
Schulz von einem europäischen Verfassungskonvent schreiben lassen, der allen Mitgliedstaaten zur Ratifizierung vorgelegt werden solle. Länder, die dem Vertrag
nicht zustimmten, müssten automatisch die EU verlassen, sagte Schulz.

Das „andere“ Frankreich?

Foto: Wikimedia/CC-BY-SA 4.0

Schulz will „EU-Staat“

10 Leserbriefe

LESER AM WORT

Weihnachtsfeier der
19 FPÖ Simmering
Homo-Ehe

DEZEMBER

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 19. Dezember 2017,
zu ihrer Weihnachtsfeier ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse
20, 1110 Wien). Beginn: 15.00 Uhr.
DEZEMBER

Julfeier der

19 FPÖ Liesing
Die FPÖ Liesing lädt am Dienstag, dem 19. Dezember 2017, zu ihrer diesjährigen „Jul- und Jahresabschlussfeier samt Sonnwendfeuer“
beim „Heurigen Lindauer“ (Maurer
Lange Gasse 83, 1230 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
JÄNNER

Umbauten für Raucherzonen sollen doch nicht umsonst investiert
worden sein. Ich halte die Österreicher für mündig genug, sich für
das richtige Lokal oder Hotel zu
entscheiden. Ich warte nur darauf,
bis man den Gastronomen die Ausschank von Alkohol verbietet. Woher weiß ein Arzt, wo sich sein Patient den Lungenkrebs geholt hat?
Oder geht es hier nur darum: Alles was von der FPÖ kommt, muss
boykottiert werden!
Cora Katzenberger, Puchenau

Die Abschaffung des Privilegs
Ehe zwischen Mann und Frau wird
von der veröffentlichten Meinung
mit unverhohlener Befriedigung
aufgenommen und falsch begründet. Viel ist von Gleichheit, Gerechtigkeit und Liebe die Rede. Äpfel
und Birnen sind Obst, sogar artverwandt, aber unverwechselbar
anders. Gerechtigkeit? Wo waren
Schwule und Lesben nach der Einführung der Eingetragenen Partnerschaft noch benachteiligt? Die
Gleichstellung mit Lebensgemeinschaften, die nicht der Fortpflanzung dienen, ist ein bloßes Symbol,
wertet aber die ursprüngliche Familienidee zugleich ab.
Jürgen Jauch, Linz

Leben wir noch in Österreich?

Kartenvorverkauf

JÄNNER

Stammtisch der

10 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 10. Jänner 2017,
zum Stammtisch mit den freiheitlichen Abgeordneten und Bezirksfunktionären ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Neujahrstreffen
13 der FPÖ 2018
JÄNNER
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2 Aschermittwoch

Die FPÖ Ried/Innkreis startet
am Dienstag, dem 2. Jänner 2018,
den Kartenvorverkauf für den traditionellen „Politischen Aschermittwoch“ am 14. Februar 2018 in
der Jahnturnhalle. Kartenbestellungen sind unter der Telefonnummer
07752/82817 von Montag bis Donnerstag zwischen 8.00 und 12.00
Uhr möglich.

zuregen und vorzunehmen. Denn
viele Details davon stammen aus einer Zeit, in der wohl niemand daran
dachte, dass sich Europa bzw. Österreich eines Tages mit einer verantwortungslosen, unkontrollierten
Einwanderung und Verbreitung des
Islams konfrontiert sieht.
Christian Stafflinger, Linz

Rauchverbot

Rauchen im Lokal spaltet die
Nation. Wenn ich das schon lese.
Jeder Gastronom, der von seinen
Gästen leben muss, soll doch selbst
entscheiden, ob er Raucher, Nichtraucher oder beides duldet. Teure

Es ist und bleibt das Zeitalter, wo
man sich viel zu oft fragt, ob wir eigentlich tatsächlich noch in Österreich leben. Denn wo bitte kommen
wir hin, wenn immer mehr unserer
Sitten und Gebräuche quasi dem
Erdboden gleich gemacht werden
und in der Versenkung verschwinden, damit sich Muslime in Österreich so wohl wie möglich fühlen?
Sollen wir uns etwa immer mehr in
eine orientalische oder arabische
Welt verwandeln? Geht‘s noch?
Angesichts der zum Glück immer
wahrscheinlicheren schwarz-blauen Regierung besteht ja mehr als
ein Fünkchen Hoffnung, dass sich
gerade in Sachen Asyl- und Einwanderungspolitik mindestens manches ändert. Aber Kurz, Strache &
Co werden nicht darum herumkommen, Anpassungen der Verfassung
und Gleichbehandlungsrechte an-

Foto: NFZ
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Es kann nur besser werden

Wie die SPÖ und die Grünen gewerkt haben, das haben wir in den
letzten Jahren gesehen. Massenzuwanderung, Schuldenexplosion,
Rentenkürzungen, tägliches Verkehrschaos, Parkplatzabzocke, Bildungschaos, Kostenexplosion bei
den Gebühren und mehr. Die neue
Regierung muss jetzt zeigen, was
sie kann und das kann wohl nicht
schlechter werden als die letzten
Jahre – im Gegenteil – endlich
werden die Probleme angesprochen und nicht vertuscht.
Stephan Pestitschek, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Wien 11

Nr. 50 Donnerstag, 14. Dezember 2017

WIEN
g

Antisemitismus darf in
Wien keinen Platz haben!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Wiener FPÖ schaltet nach Kundgebung die Staatsanwaltschaft ein

I

Laut Polizei versammelten sich
rund 400 Personen zur „Kundgebung Jerusalem Hauptstadt Palästinas“ vor der US-Botschaft in Wien-Alsergrund. Neben türkischen
und palästinensischen Flaggen war
auch ein Schild mit einem Davidstern zu sehen, in dessen Zentrum
ein Hakenkreuz gemalt wurde.
Dazu soll es zu antisemitischen
Rufen gekommen sein, bei denen
zur Vernichtung Israels über den
Schlachtruf „Khaybar Khaybar yaYahud“, der als Parole des Massakers an den Juden bei der Schlacht
von Chaibar (Saudi Arabien, 628)
gilt, aufgerufen wurde. Zudem
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n Wien hat es – wie in vielen
anderen europäischen Städten
– am vergangenen Freitag Demonstrationen gegen eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gegeben. Dabei
wurden auch eindeutig antisemitische Parolen skandiert.

Mit der „Willkommenspolitik“ importierter Antisemitismus in Wien.

wurde „Kindermörder Israel“ und
„Israel Terrorist“ gerufen.
FPÖ erstattet Anzeige
„In Österreich darf dem Antisemitismus kein Raum gegeben werden, worauf gerade bei Kundgebungen besonders geachtet werden
muss! Traurig genug, dass es nun
wieder zu einem Vorfall gekommen
ist. Jetzt sind Polizei und Staatsanwaltschaft gefordert, sofort zu han-

deln und die Akteure ausfindig zu
machen“, erklärte FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus, der
sich klar gegen jede Form der Judenfeindlichkeit aussprach.
Die Wiener FPÖ werde daher
auch eine Strafanzeige bei der
Staatsanwaltschaft
einbringen.
Gudenus forderte auch von der
rot-grünen Stadtregierung ein klares Bekenntnis gegen den Antisemitismus in der Bundeshauptstadt.

Rauch

Diese kostenintensive Immobilientransaktion ist im „Stadtwerke-Moloch“ versteckt worden, als
„gesellschaftsrechtliche Anteilsabtretungs- und Darlehnskonstruktion“ innerhalb des Konzerns.
„Die Stadt Wien muss endlich damit aufhören, über diverse Töchtergesellschaften jeder
Rechtsform Immobilienspekulation zu betreiben. Wir Freiheitliche
fordern als Sofortmaßnahme die
Schaffung eines Aufsichtsrates in
jeder Konzerngesellschaft. Für
diese Aufsichtsräte muss ein Entsendungsrecht für die im Gemeinderat vertretenen Parteien festgelegt sein“, mahnte Wansch mehr
Transparenz von der SPÖ ein.
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Die Stadt Wien als Immobilienspekulant
Als „unendliche Geschichte“
lässt sich der Kauf eines Büroturms
durch die Stadt Wien – respektive
durch ein Firmen-Konstrukt – bezeichnen. So wurde dafür eine Gesellschaft mit der Friedhöfe Wien
GmbH, der B&F Wien-Bestattung
und Friedhöfe GmbH, der Bestattung Wien GmbH sowie der Wien
Energie GmbH gegründet.
„Diese hat eine Liegenschaft mit
10 bis 14 Euro Monatsnettomiete pro Quadratmeter bewertet, gekauft wurde jedoch um 17 Euro.
Das bedeutet laut Stadtrechnungshof einen Verlust für die Stadt von
wenigstens 14 Millionen Euro!“,
kritisierte der freiheitliche Gemeinderat Alfred Wansch.

Alfred Wansch: Schluss mit der
„roten Immobilienspekulation“!

Damit das klar ist: Ich bin ein
Nichtraucher. Aber ich bin kein
militanter Nichtraucher.
Wenn HC Strache also den
Qualmern ihre Domizile lassen
möchte, habe ich, da braucht
man gar nicht tolerant zu sein,
ich halt’s für selbstverständlich,
überhaupt nix dagegen. Die da,
die dort. Auch wenn ein Blindenhund in so einem Paffer-Lokal
kein Luxus wäre.

Allerdings kenn ich da ein
Gasthaus in der Karolinengasse,
wo auch die Raucher von den
Tschickfreien getrennt sind, aber
durch eine Schiebetür. Und die
ist immer offen. Eh klar. Wie soll
ein Ober mit einem Haufen Suppenschüsseln auch noch die Tür
schieben. Klass wäre dort eine
Automatiktür. Auch wenn’s ein
bisserl was kostet.
Die Trennung also, die ist
nichts Neues. Die Nackerten auf
der FKK-Insel sind ja auch streng
separiert von den Textilbadern.
Und die Schönbrunner Pandabären wohnen auch nicht im Gehege der Nilpferde.
Und unlängst hab ich sogar
die allerletzten Grünen gesehen,
das ganze Häufchen auf einer
Rettungsinsel in Sankt Marx.
Getrennt von den vielen Andersgläubigen.
Diese Insulaner haben allerdings alle ziemlich heftig geraucht. Aber vor Zorn.
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FPÖ fordert leistbares Wohnen
für alle Niederösterreicher

NIEDERÖSTERREICH

Bestürzt über Tragödie

„Meine Gedanken sind bei der
Familie des Verstorbenen und den
Verletzten“, zeigt sich FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer tief
bestürzt über die Gasexplosion bei
Baumgarten an der March. „All jenen, die bei dieser fürchterlichen
Tragödie verletzt wurden, darf ich
alles erdenklich Gute und eine rasche Genesung wünschen“, sagte
Landbauer. Er bedankte sich bei
allen Einsatzkräften, die an Ort
und Stelle waren. Deren selbstloser
Einsatz zeige, dass man in Niederösterreich auf die Einsatz- und Rettungskräfte stolz sein könne.

Spitzenkandidat Udo Landbauer präsentiert Wohnbau-Reformkatalog

D

Spitzenkandidat gekürt
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FPÖ will Wohnbau-Musterland
Für die FPÖ muss die Wohnbauförderung wieder zu einem Instrument der Leistbarkeit werden.
Ihre Kernforderungen: verträgliche Kosten statt Klimapolitik,

Niederösterreichs FPÖ will den Wohnbau günstiger gestalten.

„Fünf-Euro-Modell“ für Niederösterreich (fünf Euro pro Quadratmeter Wohnfläche durch optimierte
Baukosten, gesonderte Förderung
und günstige Grundstücke), mehr
Fördermittel für mehrgeschossigen
Wohnbau und faire Eigenheimför-

derung. „Niederösterreich verdient
eine faire Wohnbaupolitik. Daher fordern wir das Wohnbaureferat. Unsere Heimat muss zu einer
Wohnbau-Musterregion werden!“,
erklärte FPÖ-Spitzenkandidat Udo
Landbauer.

OBERÖSTERREICH

STEIERMARK

In der nächsten Landtagssitzung
soll der Budgetentwurf 2018 beschlossen werden. Insgesamt erhöhen sich die Verbindlichkeiten des
Landes kommendes Jahr auf 5,2
Milliarden Euro. „ÖVP und SPÖ
betonen zwar gebetsmühlenartig
die Wichtigkeit nachhaltiger Budgetpolitik, sind jedoch nicht in der

Foto: FPÖ Steiermark

Konsequenzen nötig

Mario Kunasek will das steirische Budget durchforsten.

Lage, die großen finanzpolitischen
Probleme endlich zu lösen. Weder
wurde der Förderdschungel bisher
gelichtet, noch ist die Landesregierung bereit, ein zukunftstaugliches
Mindestsicherungsmodell vorzulegen“, erklärt FPÖ-Klubobmann
Mario Kunasek.
Da die Landesregierung offensichtlich keine vernünftige Budgetpolitik sicherstellen könne, werde
die FPÖ im Rahmen der bevorstehenden Sitzung eine Reihe an Verbesserungsvorschlägen einbringen.
Darunter befinden sich etwa die
Durchforstung des Förderdschungels durch ABC-Analyse und einer
Transparenzdatenbank, ein jährlicher Bericht über externe Beratungsleistungen, die Streichung
der Ausgaben für Asylwerber im
Asylrecht sowie die Reform der
Mindestsicherung nach schwarzblauem Vorbild. „Das wird dazu
beitragen, den fehlgeleiteten Budgetkurs der letzten Jahre zu korrigieren“, betonte Kunasek.
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Budgetärer Crash-Kurs

TIROL
Die Klage einer Baufirma gegen die Tiroler Sozialen Dienste
(TSD) auf Schadenersatz in Höhe
3,2 Millionen Euro beweist für
FPÖ-Landesparteiobmann Markus
Abwerzger das Ausmaß des Finanzdebakels der TSD. „Es braucht
endlich politische Konsequenzen.
Grün-Landesrätin Christine Baur
und die schwarz-grüne Landesregierung tragen die alleinige Schuld
an der Auslagerung der Flüchtlingsagenden“, betonte Abwerzger. Die
FPÖ sei von Anbeginn an gegen
die Auslagerung der Flüchtlingsagenden in eine Gesellschaft gewesen, da dadurch dem Tiroler Landtag die Kontrolle entzogen werde.
In diesem Zusammenhang erinnert
er an den Kauf von Traglufthallen
durch die TSD in Höhe von mehr
als sechs Millionen Euro: „Alle
Parteien außer der FPÖ haben im
Tiroler Landtag zugestimmt!“

Foto: NFZ

Leistbares Wohnen wird in Niederösterreich immer mehr zum Problem. Die Mieten steigen sogar über
dem Bundesschnitt, und letztlich
dominieren Sparstift und schwarze
Ideologie die Wohnbauförderung.
Leistbares Wohnen – sozial verträgliche Mieten und erschwingliches Eigentum – bildet eines der
zentralen Elemente des Sozialstaates und der Daseinsvorsorge. Damit
eine breite Schicht davon profitiert,
muss vieles reformiert werden.

KÄRNTEN
Mit ihrem Landesobmann Gernot
Darmann gehen die
Kärntner Freheitlichen in die Landtagswahl
am
4. März 2018.
Das haben das
Parteipräsidium Gernot Darmann
und der Parteivorstand am Montag
einstimmig beschlossen. Zudem
wurden die Kandidaten für die
Landesliste sowie die Wahlkreiskandidaten der FPÖ Kärnten festgelegt.

NIEDERÖSTERREICH

as Bundesland Niederösterreich ist wohnpolitisch auf
keinem guten Weg. die Mieten
steigen unablässig. Die FPÖ will
Abhilfe schaffen.

Manfred Haimbuchner

Unterstützung für
Eltern gesichert
Die Streichung der Förderung
für Elternbildner durch das Sozialressort war ein heißes Thema in
den Medien. Ein offener Brief und
eine Petition von den Elternbildnern haben die oberösterreichische
Landesregierung erreicht. „Ich werde künftig aus dem Familienressort den Förderbetrag aufbringen
und die Elternbildner dahingehend
unterstützen, damit das gewohnte
Angebot für die Familien weiterhin
aufrecht bleiben kann“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Denn Eltern suchen immer häufiger nach Beratung
bei Erziehungsproblemen.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
2.045 Euro brutto monatlich,
das ist der Durchschnittsverdienst
eines Arbeitnehmers in Salzburg.
Das sind in etwa 1.500 Euro netto. Davon ziehen wir die Hälfte
ab, denn laut der Preisanalyse einer namhaften Immobilienplattform zahlen die Salzburger etwa
46 Prozent ihres Monatsgehalts
für die eigenen vier Wände.

Online-Handel gefährdet den heimischen Handel und damit auch die Arbeitsplätze in Österreich.

Nur ein gesunder Handel
sichert die Zukunft

Nullohnrunde

Der heimische Handel und die Ladenöffnungszeiten am 24. Dezember

D

er Online-Handel wird für
heimische Betriebe und den
stationären Handel allmählich
zur Gefahr. Zeit, unserer Wirtschaft den Rücken zu decken.
Mit rund 130 Millionen Euro
Umsatz soll das Weihnachtsgeschäft in Salzburg heuer konstant
bleiben. Weitere Umsatzzuwächse
sollen – so die Wirtschaftskammer
– fast ausschließlich dem Onlinehandel zu Gute kommen. Gerade in
der Weihnachtszeit sollte den Konsumenten klar gemacht werden,
wie sich das Online-Geschäft auf
den heimischen Handel auswirkt,

mahnt FPÖ-Landesobfrau Marlene
Svazek: „An den Geschäften im Ort
hängen Unternehmer, Arbeitskräfte
und Familien. Menschen, die ihre
Steuern in Österreich bezahlen.“
Der Online-Anteil bei Bücherbestellungen und Spielwaren liegt inzwischen bei rund 30 Prozent.
Online-Shopping frisst Jobs
In den letzten zehn Jahren hat
sich der Online-Handel verdreifacht. Die Online-Händler arbeiten
dabei mit Strukturen und Größenvorteilen, mit denen die Salzburger Geschäfte nur schwer mithalten können. Doch dank zahlreicher

Neues Integrationsleitbild
Das Ergebnis des Erdogan-Referendums, bei dem mehr als 70
Prozent der Austro-Türken für eine
Präsidialdiktatur votiert haben, bestätigte die Fehlentwicklungen bei
der Integration der letzten Jahrzehnte. Das musste auch ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner einräumen.
Eine in den „Vorarlberger Nachrichten“ veröffentlichte Umfrage
zur Integration brachte die Einschätzung der Bevölkerung drastisch zum Ausdruck. Fast zwei
Drittel der Vorarlberger stuften die

Integration in Vorarlberg als „sehr
schlecht“ oder „eher schlecht“ ein.
Seit der Erstellung des Leitbildes
im Jahre 2010 hat sich die Situation auch aufgrund der massiven
„Flüchtlings“-welle deutlich verändert und zwar nicht unbedingt
zum Positiven.
Für die FPÖ müsse das Integrationsleitbild und die daraus abgeleiteten Maßnahmen neu überdacht
werden. Das soll, einem Antrag der
FPÖ entsprechend, unter Einbindung aller im Landtag vertretenen
Parteien geschehen.

Aktionen reagiert die heimische
Wirtschaft auf die Bedrohung:
„Der Innovationsgeist unserer Unternehmer ist bemerkenswert. Neben Schneewetten und Rabatt-Tagen gibt es eine Vielzahl kleinerer
Aktionen, die den Weihnachtseinkauf beleben“, erklärte Svazek.
Die Geschäftsöffnung am Sonntag, dem 24. Dezember, hält die
Landesparteiobfrau jedoch nicht für
notwendig: „Aufgrund der zahlreichen ‚Late-Night-Shopping-Aktionen‘ ist eine Öffnung der Geschäfte
am Heiligen Abend, der dieses Jahr
auf einen Sonntag fällt, nicht unbedingt notwendig.“

VORARLBERG

Foto: NFZ

Foto: Stadt Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Türkischer Nationalismus belegt
Fehler bei der Integration.

Gut, somit bleiben noch rund
800 Euro übrig. Geld für Lebensmittel, Telefon und Internetanschluss, für Rundfunk-, und
Parkgebühren, und das Öffi-Ticket. Dazu der Kredit fürs Auto,
Benzin und Jahresvignette und
Versicherungen.
Nicht zu vergessen die Teilnahme am sozialen Leben, das
Konzert im „Rockhouse“, der
H&M-Pullover, einmal die Woche mit Freunden zum Würstelstand oder mit dem Liebsten
zum Italiener. Und natürlich noch
das günstige Waschpulver, die
kaputte Waschmaschine, Zahnstein-Prophylaxe, die Klavierstunden oder der Tanzunterricht
für die Tochter? Dann der Schulanfang, der Schulausﬂug, die Jausenbrote, Taschengeld und das,
was in der Klasse „alle anderen
auch haben“.
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Sie haben sich letzte
Woche – entgegen Ihrem Parteichef – gegen eine Nullohnrunde
ausgesprochen. Nur, dem Land
fehlt das Geld an allen Ecken und
Enden. Überall soll gekürzt werden, außer beim Politikergehalt.
Deswegen ein Ratschlag meinerseits: Sollten Sie mit Ihren
16.102 Euro im Monat tatsächlich
nicht auskommen, dann reden Sie
einmal mit dem durchschnittlichen Arbeitnehmer. Der kann Ihnen erzählen, wie das geht.

14 Medien
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Brandanschläge auf Synagogen
und islamistische Attentate scheinen auch bei ORF-Journalisten ein
Nachdenken auszulösen.
Azadi Aydin
@aydin_azadi

Kurz und Strache sind ein Glück
für Österreich. In Deutschland
können wir nur davon träumen.
Merkel, Grüne empfangen
Flüchtlinge mit roten Teppich.
25.11.17 11:43

Selbst Zuwanderer verzweifeln
an der „Willkommenspolitik“ der
Gutmenschen-Koalition.

WHATSAPP

Kein Bericht über ifo-Studie zu Folgekosten der „Willkommenspolitik“

Ö

sterreichs Medien, allen voran der ORF, verschwiegen
wieder einmal eine Studie zu unangenehmen Folgen und Kosten
der Masseneinwanderung.
Wer letzten Donnerstag Abend
die Nachrichtensendung des Privatsenders „Servus TV“ verfolgte, bekam eine österreichweite
Exklusivmeldung serviert: Das
Münchener ifo-Institut hat in einer Untersuchung festgestellt, dass
die Integration der moslemischen
Masseneinwanderung in Deutschland und in Österreich völlig aus
dem Ruder läuft (siehe dazu Artikel Seite 8).

„Servus TV“: Keine „Lückenpresse“ zur „Willkommenskultur“.

ORF, umschaltete, bemerkte einmal mehr die politische Schräglage
des österreichischen Staatsfunks.
Die Untersuchung des renommierten Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts war dem medialen Flagschiff der österreichischen
„Willkommenspolitik“ nicht einmal eine Kurzmeldung wert. Selbst
auf dem Online-Portal des Staats-

Verschweigen der Wahrheit
Wer daraufhin auf die „ZiB 1“,
die Hauptnachrichtensendung des

FPÖ IN DEN MEDIEN
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BeieinemStreit umdas
Telefon miteinem Mithäftling musstederverurteilte, australischeSpitzensportlerOscar Pistorius (31)ein paarSchläge
einstecken (Seite 10).

Während die Gastronomie jubelt, kennt die Empörung bei anderen keine Grenzen. Nach der KoalitionsEinigung auf das Aus für das allgemeine Rauchverbot
gehen die Wogen hoch. ÖVP und FPÖ haben ein heißes
Eisen angefasst – und bekommen die Rechnung dafür
präsentiert. Klar ist: Die Debatte um den blauen Dunst
ist noch lange nicht zu Ende – siehe auch Seiten 4/5.

fürden – wiefür jedenAngeklagten –dieUnschuldsvermutung gilt.
Selbige aber wird bei ihm
von Linkslink mit Füßen
getreten.Jeannée unbedingt lesen!

Elektroautos für alle
öffentlichen Behörden

Miteinem neuenÖkoKomplettserviceder BundesbeschaffungGmbH
werden alleöffentlichen
Behören animiert, ihre
Fuhrpark aufelektrisch
umzustellen (LokalesSeite 20).

Teure Tasche war
nur billiges Imitat

Im Zentrum!

EineSteirerinorderte bei
einemOnlineshopeine
Leder-Handtasche,erhielt
aber nurein billiges Imitat. Nun istderOnlineshop nicht mehrerreichbar (Ombudsfrau).

Mehr Infos i
auf krone.at

Die Rücknahmedes
Rauchverbots ist ein
gesundheitspolitisches
Desaster.

Noch-Gesundheitsministerin Pamela
Rendi-Wagner (SPÖ)

Nächste Rochade fixiert:
Hartinger wird Ministerin

Nach Tragödie
wieder auf der Abfahrt

Premiere: „Maria Theresia“-Historienepos

AufSchloss Esterházy in
Eisenstadt wurde zur Premierevon Robert DornhelmsORF-Zweiteiler
„MariaTheresia“ geladen.
Mehrdazu imTV-Teil.

Das Personalkarussell in den Koalitionsverhandlungen dreht sich in Höchstgeschwindigkeit – und jetzt gibt es die nächste Entscheidung: Die Steirerin Beate
Hartinger (li.) hat zugesagt, in
der künftigen türkis-blauen
Bundesregierung ein „MegaRessort“ zu übernehmen. Die
FPÖ-Politikerin soll Chefin
im zusammengelegten Ministerium für Gesundheit
und Soziales werden.

der Sozialversicherungsträger
Foto: Hauptverband

Erstmals nachdem zweitenTodesfalleinesSkifahrers binnen kurzer Zeit
gehtesdieseWoche in
Gröden aufeineAbfahrt –
dochderWeltcup steht
unterSchock (Sport).

FRAGEDESTAGES
Grasser-Prozess:Wirdder
BUWOG-Krimi restlos aufgeklärt?

Ja
Nein

7%
93%

KRONE.AT-VOTING 62.709 TEILNEHMER
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer pafpoekirchner -

1.496 Personen gefällt das.

Immer mehr Österreicher wehren
sich gegen die linksgrüne Bevormundungspolitik.

FPÖ-Chef Heinz-Chris- Vorbereitung einer Klage.
tian Strache rührt all das Dazu gebe es Ansatzpunkte
reichlich wenig. Auf Face- wie Ungleichbehandlung
book freut er sich über einen oder Arbeitnehmerschutz,
„großen Erfolg“ und meint: so SPÖ-Umweltstadträtin
„Nichtraucherschutz und Ulli Sima.
Wahlfreiheit sind eben kein Auch NEOS-Chef Matthias Strolz kritisiert die türWiderspruch.“
Ganz anders sieht das frei- kis-blauen Koalitionsverlich Noch-Gesundheitsmi- handler. Er verstehe den
nisterin Pamela Rendi-Wag- Rückzieher der ÖVP nicht,
ner (SPÖ). Sie spricht von
einem „extremen Rückschritt“ und einem „Desaster“. Rendi-Wagner unterschrieb sofort eine Nichtraucher-Petition, die bereits
mehr als 66.000 Unterstützer hat, und kündigte einen
Entschließungsantrag im
Parlament an.
Noch einen Schritt weiter Foto: Reinhard Holl
geht die Stadt Wien mit der

Foto: zwefo

Jeannée-Post an
Karl-Heinz Grasser,

^ Kammern-Pflicht

Anders als beim Rauchverbot
dürfte sichÖVP-Chef Sebastian Kurz beim Ringen umdie
Pflichtmitgliedschaft inden
Kammerndurchgesetzt haben.ÖVP und FPÖdürften
sich aufdie Beibehaltungder
Zwangsmitgliedschaft geeinigt haben. Die Beiträge
sollen aber gesenkt werden.

^ Kein Öxit-Votum

Beim Kapiteldirekte Demokratie sind nocheinige Punkte
offen. Die FPÖ plädiertfür
eine sofortige Einführung,die
ÖVP hätte gerneine stufenweiseAnnäherung andas
Thema. Ebenfalls noch keine
EHRLICHGESAGT
Einigung gibtes beider Frage,
ab welcher Beteiligungein
HERR NIMMERWURSCHT
Volksbegehren zueinemverDie Koalitionsverhandler sind
pflichtenden Referendum
schon in besinnlicher Stimmung
wird. Fix ist allerdings:Über
und haben sich gegenseitigCETA
einenAustrittÖsterreichs aus
und Rauchverbot in schönen
der EU wirdesdefinitiv keine
Päckchen geschenkt.
Abstimmung geben.

(C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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bereitet Klagevor ^Gastronomie ist zufrieden ^Strachefeiert „großen

Pistorius prügelte
sich mit Mithäftling

21.12.2017
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UND DIE EU
DIE REGIERU NG KURZ

^ Massive Kritik amAusfür allgemeines Rauchverbot ^Wien

HC Strache

senders suchte man vergeblich einen Eintrag dazu.
Aber auch die Tageszeitungen in
Österreich verschwendeten keinen
Platz für eine Meldung. Lediglich
„Der Standard“ übernahm den Text
der Austria Presseagentur (APA),
aber nicht für die Zeitung oder seine Online-Ausgabe, sondern nur
für sein deutsches Internetportal.

kommt Zustimmung aus der
„Der Standard“ bereits
Paris und Berlin
Gastronomie und Tourismus. Auf nach
dunkle Wolken für ÖsHeiß diskutiert wird nicht nur Denn Gesundheitsschutz liege I
terreich aus Brüssel
in der „KronenZeitung“ die Nich- in der Selbstverantwortung jedes
aufziehen. Denn er
tumsetzung des geplanten generel- Einzelnen und nicht bei den Wirbefürchtet, dass Selen Rauchverbots
ten oder Cafetiers D
bastian Kurz die
FPÖäten
Eine Frage der Priorit
im kommendenHeute
Während die
nicht
zügeln und die
Dunst Ö s t e r r e i c h e r
Jahr.
Während Jubel und Empörung – Dicke Luft um blauen
EU-Partner von der
F
Noch-SPÖ-Genoch auf das
Bündnistreue
ÖssundheitsministeRegierungsterreichs nicht wird
rin Pamela Renprogramm der
überzeugen können,
P
Kurz: Verbot für Umweltgift neuen Koaliti- und sieht
di-Wagner
vor
bereits
erneute EU- Sankten
Mond, Mars und Mone
Empörung platzt,
onsregierung warten, sieht tionen auf das Land zukommen.
Seite 2 Y
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@HannoSettele

Gar viele, die im Herbst 2015
Expertenwarnungen vor Antisemitismus unter manchen Migranten
beherzt „Rassismus“ gescholten
haben, spielen aktuell ein anderes
10.12.17 14:19
Lied.

Österreichs Medien betätigen
sich wieder als „Lückenpresse“

Thomas Mayer
ÖVP
verhandlungen zwischen
EU-Kurs
m Finale der Koalitions
die Frage auf, welchen
und FPÖ drängt sich einschlagen wird. Bisher wurde
e Themen gedie künftige Regierung
sehr spezielle inländisch
n, Zwölfstundenviel Tamtam um
führung von Schulnote
ot.
macht – Wiederein
ft, zuletzt um das Rauchverb
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Türkis-blaue Regierung setzt auf nationalenAlleingang gegen Pflanzengift

In der fast fünfzigjährigen Geschichte um das
Pflanzengift Glyphosat
bahnt sich mit der türkisblauen Regierung auf nationaler Ebene eine Wende an. Unabhängig von
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Netzwerktreffen der
Freiheitlichen des Almtals
2016 fand ein erstes Netzwerktreffen der freiheitlichen Funktionäre aus
den oberösterreichischen Almtal-Gemeinden in Pettenbach statt, bei dem
innovative Konzepte für die Region
entwickelt wurden. Heuer luden die
Bezirksparteiobmänner von Gmunden und Kirchdorf, Adalbert Cramer
und Michael Gruber, nach Grünau,
um weiterzuarbeiten.

Schwerpunkt war diesmal der
Entwurf Attraktivierungsmaßnahmen zur Entwicklung der Almtalbahn, erklärte Gruber. „Die hohe
Teilnehmerzahl,und die positive
Gestaltungskraft, die von diesen
Treffen ausgeht, zeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind“, zeigte
sich der Zweite Landtagspräsident
Cramer beeindruckt.

WIEN SÜD
Freitag, 15. Dezember 2017, um 17:00 Uhr
Wo: Schloss Belvedere
Treffpunkt: Karussell
ZUSAMMENKUNFT ZUM 4. TRADITIONELLEN
VORWEIHNACHTLICHEN BEISAMMENSEIN
Würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrer Familie an diesem Tag Zeit
hätten, und wir gemeinsam die letzten Tage vor dem Heiligen Abend
verbringen.
Bitte die Zipfelmützen von vorigen Jahr mitnehmen, damit wir ein
einheitliches Erscheinungsbild haben!
Mitzubringen sind gute Laune und warme Kleidung.
ACHTUNG: Im ganzen Areal besteht ein Hundeverbot!

Mit freiheitlichen Grüßen
Gerlinde Grechshammer
Foto: FPÖ OÖ

Iff-wien-sued@chello.at
Stammtischleiterin

Die Freiheitlichen in den Almtal-Gemeinden zeigen vor, wie Regionalpolitik gemacht wird: zusammen ein Ziel erreichen.

+++ Bücherservice +++ Bücherservice +++ Bücherservice +++ Bücherservice +++ Bücherservice +++

„Dem Antrag wird stattgegeben“

Anmerkungen zur Bundespräsidentenwahl 2016

Die Bundespräsidentenwahl 2016 wird als längste Wahl der Zweiten Republik
vielen in Erinnerung bleiben, insgesamt dreimal wurden die Österreicherinnen
und Österreicher zur Urne gebeten.
Das Buch befasst sich mit der Wahlanfechtung und der Aufhebung des zweiten
Wahlgangs durch den Verfassungsgerichtshof. Diese Aufhebung kann mit Fug
und Recht als Sieg von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bezeichnet werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde der Freiheitlichen schnell, umsichtig und transparent behandelt. Die Richter sind ihrer Verpflichtung nachgekommen, massive gesetzliche Verfehlungen, aber auch Unregelmäßigkeiten
aufzuzeigen, die eine Manipulation möglich gemacht hätten. Mit dem Urteil
wurde auch das Vertrauen der Österreicher in den Rechtsstaat sichergestellt.
Die Autoren bemühen sich mit unterschiedlichen Ansätzen und Zugängen, die
Hintergründe dieser historischen Wahl auszuleuchten.
von
Norbert Nemeth (Hg.)
Andreas Hauer
Reinhard Teufel
Rüdiger Schender

GRATIS zu beziehen über das FPÖ-Bildungsinstitut:
Friedrich Schmidt Platz 4/3 a, 1080 Wien
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.
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