Eine Ersatzunterkunft für die mit Frühling 2018 zu schließende Obdachlosen-Notschlafstelle in der Linzerstraße ist nicht
in Sicht, gestand der grüne Soziallandesrat auf Anfrage der
FPÖ ein. FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek kritisiert das
fehlende Engagement des Grün-Landesrates.
S. 13

Familienentlastung
jetzt durchgesetzt!
HC Strache: „1,5 Milliarden Euro mehr für 700.000 Familien in Österreich!“

S. 2/3
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Neuregelung im Asylwesen
bringt mehr Sicherheit
Auch Schweiz setzt bei Abwicklung des Asylverfahrens auf Bundeszentren – S. 4/5
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Sicherheitsalarm

Kotau vor der Türkei

Gangbetten-Skandal

Linker „Humor“

Alarmierende Zahlen enthält der
„Sicherheitsbericht 2016“ zu den
Folgen der Masseneinwanderung
2015. Die Zahl der „Schutzsuchenden“, die mit dem Gesetz in Konflikt kam, nahm um 54 Prozent zu.
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl will
rasch Maßnahmen ergreifen. S. 6

Deutschlands Kanzlerin Angela
Merkel legt ihre nächste Kehrtwende aufs politische Parkett. Ihr Außenminister Sigmar Gabriel empfängt seinen türkischen Kollegen
und verspricht „bessere Beziehungen“ zur und Rüstungsgüter für
die Türkei.
S. 8/9

Schon vor der erwarteten Grippewelle stehen in Wiens Spitälern wieder Betten am Gang. Die
FPÖ kritisiert die Untätigkeit der
SPÖ-Gesundheitsstadträtin und
des KAV, die den Niedergang des
Wiener Gesundheitswesen zu verantworten haben.
S. 11

Eine Bombendrohung gegen
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
auf der Facebook-Seite des grünen Ex-Abgeordneten Karl Öllinger
versuchte dieser lediglich als „witzig gemeint“, wenn auch „missverständlich formuliert“, herunterzuspielen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg

€ 0,80

Österreichische Post AG
WZ 02z032878 W
Neue Freie Zeitung (NFZ), Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a,
A-1080 Wien . Tel.:  01 512 35 35 0 . Fax:   01 512 35 359
Retouren an Postfach 100, 1350 Wien

Nr. 1/2 . Freitag, 12. Jänner 2017

Obdachlosen droht 2018 ein
„kalter Winter“ in Salzburg
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die neue Harmonie in der
schwarz-blauen Koalition verstört
Österreichs Medienlandschaft.
War man doch den Permanentstreit zwischen Rot und Schwarz
gewohnt, der täglich neue Schlagzeilen lieferte.
Also versucht man jetzt,
„Misstöne“ und „Differenzen“ herauszulesen, bei Themen, die erst
in Ausarbeitung sind, wie etwa
zu den Maßnahmen am Arbeitsmarkt, wo einzig die Neuregelung
des Arbeitslosengeldes bei der
Journaille auf Interesse stößt.

Scheinheilig
Ach ja, und natürlich die menschenunwürdigen Maßnahmen
zur Reform des Asylwesens. Da
wird mit „gelungenen Integrationsbeispielen“ Stimmung für eine
weitere Einwanderung über das
Asylgesetz gemacht.
Asyl ist Schutz auf Zeit. Wenn
der Verfolgungsgrund in der Heimat wegfällt, erlischt auch das
Asyl. Aber selbst dem eigentlich
zur „Objektivität“ verpflichteten
ORF ist die Genfer Flüchtlingskonvention vollkommen egal.
Also wird sogar mit Asylwerbern, deren Erstbescheid negativ
war und die jetzt – unterstützt von
der Asylindustrie – den Instanzenweg durchmarschieren, auf die
Tränendrüse gedrückt. Dass diese
erstrittene Verlängerung nichts an
der Illegalität des Aufenthalts ändert, stört die Herrschaften nicht.
Hier wird Werbung für Rechtsbruch begangen. Aber dann wundern sich die Medienmenschen,
dass der Einwandererstrom, den
sie mit solchen Berichten bewerben, nicht abreißen will, und sie
vergießen Krokodilstränen, wenn
dabei Menschen im Mittelmeer
umkommen. Scheinheiliger, oder
besser gesagt dümmer geht‘s nimmer.

Familienbonus: FPÖ löst Wah
Familien werden dank des neuen „Familienbonus Plus“ um bis zu 1.500

B

undeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler HC Strache haben
am Mittwoch den Ministerratsbeschluss zum Familienbonus präsentiert. Eines der zentralen Wahlversprechen der FPÖ, nämlich die
Entlastung für Familien, werde damit umgesetzt, zeigte sich insbesonders der FPÖ-Bundesparteiobmann erfreut.

Die FPÖ fordere seit zwölf Jahren Steuerentlastungen für Familien, und heute werde genau dies
umgesetzt, erinnerte HC Strache
im Pressefoyer nach dem Ministerrat. FPÖ wie auch ÖVP würden
mit dem Familienbonus jeweils ein
„zentrales Wahlversprechen“ einlösen.
Familien leisten viel, dies würde
aber oft zu wenig honoriert, sagte
der Vizekanzler. Die neuen Maßnahmen seien daher ein wesentlicher Schritt, betonte der FPÖ-Obmann: „Wir wollen österreichische
Familien entlasten und kein Förderprogramm für Groß-Einwandererfamilien.“ Das Modell des
Familienbonus sei daher auf jene
abgestellt, die hier arbeiten: „Das
ist fair und sozial gerecht.“
700.000 Familien profitieren
Der Vizekanzler bezeichnete das
Vorhaben, das jetzt gesetzmäßig
umgesetzt werden soll, überhaupt
als die „größte Familienentlastung
in der Geschichte Österreichs“. Die
Entlastung soll sich auf 1,5 Milliarden Euro belaufen, 700.000 Familien sollen profitieren. Er listete
dafür mehrere Beispiele auf. Demnach werden mit einem Bruttoeinkommen bis 1.700 Euro künftig
keine Steuern gezahlt. Familien mit

zwei Kindern und einem Einzeleinkommen von 2.300 Euro brutto ersparen sich 3.000 Euro Steuerlast
und damit 100 Prozent.
Bei 2.500 Euro spare sich eine Familie rund 80 Prozent der Steuerlast
und bei 3.000 Euro noch immer 55
Prozent. „Das ist eine massive Entlastung für Familien, die Steuern
zahlen“, betonte der Vizekanzler.
Man habe auch „bewusst“ Alleinerzieher berücksichtigt, Geringverdiener sollen daher von einer Erhöhung des Alleinerzieher- und des
Alleinverdienerabsetzbetrages profitieren, erklärte HC Strache.
Bis 1.500 Euro Entlastung
Im Ministerratsvortrag hieß es
dazu konkret, dass der „Familienbonus Plus“ ein Absetzbetrag in
der Höhe von 1.500 Euro pro Kind
und Jahr ist. Das bedeutet, dass die
Steuerlast um bis zu 1.500 Euro reduziert wird. Dieser steht bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres
zu, sofern Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und das Kind
in Österreich lebt. Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, soll der Anspruch
auf einen Bonus in der Höhe eines
Absetzbetrages von 500 Euro bestehen. In einem Haushalt kann der
Absetzbetrag wahlweise von ei-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Mit der neuen Regelung, die noch daz
werden die Familien um mindestens 1,

nem Partner in Anspruch genommen werden oder auf beide Partner
aufgeteilt werden.
Für getrennt lebende Eltern, die
Unterhalt leisten, soll der Familienbonus nach der gegenwärtigen
Regelung des Kinderfreibetrages
auf beide Eltern aufgeteilt werden,
mit dem Ziel, „die Bedürfnisse des
Kindes bestmöglich abzudecken“.
Der Bonus ist aber nicht negativsteuerfähig.
Der derzeitige Kinderfreibetrag
und die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten
bis zum zehnten Lebensjahr sollen
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hlversprechen ein!

KURZ UND BÜNDIG

Blaue „Amtsübergabe“

Foto: Bundesheer/Pusch

Euro pro Kind und Jahr weniger Steuern zahlen

In einem symbolischen Akt übergab am
Dienstag FPÖ-Verteidigungsminister Mario
Kunasek (Bild) im Haus des Sports die Agenden des Bundessports an Vizekanzler HC
Strache. „Ich wünsche den Bediensteten alles
Gute und allen Sportlern viel Erfolg für die
kommenden Wettbewerbe“, erklärte Kunasek. Im Zuge der Regierungsverhandlungen
wurde vereinbart, die Sportagenden und den
öffentlichen Dienst gemeinsam im Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport
zu vereinen, das im Vizekanzleramt residiert.

„Wenn SPÖ-Kürzestzeit-Kanzler Christian
Kern von ,Schall und Rauch‘ spricht, kann
er ja wohl nur die Länge seiner Amtszeit als
Bundeskanzler meinen, welche so schnell
wie der Schall zu Ende ging und sich mit einem Knall in Rauch auflöste“, reagierte der
geschäftsführende Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus (Bild), auf die haltlosen Aussagen Kerns bei der SPÖ-Präsidiumsklausur.
Denn auch die von Kern beklagte hohe Zahl
der Langzeitarbeitslosen ist ja ein Erbe der
verfehlten SPÖ-Regierungspolitik seit 2007.

zu – im Vergleich zur bisherigen Regelung – völlig unbürokratisch abläuft.
,5 Milliarden Euro mehr Geld zur Verfügung haben.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Panische SPÖ-Opposition

Mit Besorgnis reagierte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky (Bild) auf die Politik
der „Arglist und Tatsachenverdrehung“ der
SPÖ zur Arbeitslosengeld-Neuregelung: „Mit
völlig aus der Luft gegriffenen Argumenten
wird verzweifelt Oppositionspolitik betrieben, die nur Irritationen in der betroffenen
Bevölkerung hervorruft.“ Die Freiheitlichen
würden ihre Wahlversprechen, also Verbesserungen im Sinne von Fairness und sozialer
Gerechtigkeit für Österreichs Bürger umsetzen, betonte Vilimsky. Ganz im Gegensatz
zur SPÖ, die derzeit lediglich in Selbstmitleid
schwelge und nur zu Panikmacherei fähig sei.

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl,
der Asylwerber für die Dauer des
Verfahrens in Grundversorgungszentren unterbringen will, um die
Verfahren effizienter und kürzer
gestalten zu können – auch um die
Österreicher besser zu schützen.

Der Wiener SPÖ-Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky,
der die FPÖ-Vorschläge als „menschenverachtend“ bezeichnete und
damit die bisherigen Wiener Opfer
von integrationsresistenten, kriminellen Asylwerbern vergißt.

Foto: BKA/Dragan Tatic

Foto: SPÖ Wien

Foto: FPÖ

Mehr Polizeiplanstellen
Der Vizekanzler ging auch auf
den vorgestellten „Sicherheitsbericht 2016“ ein (siehe dazu Seite
6). Der darin aufgelistete Anstieg
an angezeigten Vergehen bestätige

die Forderung der beiden Regierungsparteien, mehr in die Sicherheit zu investieren, sprich mehr
Planstellen für Polizeibeamte, bessere Ausrüstung und ein Nachjustieren bei den Ermittlungsmöglichkeiten.
HC Strache bedankte sich dabei
auch bei den Polizei- und Justizbeamten für ihre hervorragende Arbeit, zumal die Herausforderungen
und die Belastungen für die Exekutive massiv zugenommen hätten:
„Wir werden dafür sorgen, dass die
versprochenen 2.100 neuen Planstellen rasch umgesetzt werden.“

Foto: BMI/A. Tuma

zur Vereinfachung zur Gänze entfallen. Um auch geringverdienende
Alleinerzieher, die keine Einkommenssteuern bezahlen, zu berücksichtigen, ist ein höherer Alleinerzieherabsetzbetrag und ein höherer
Alleinverdienerabsetzbetrag geplant. In Kraft treten sollen die
Maßnahmen per 1. Jänner 2019.

Foto: NFZ

Schall und Rauch

BILD DER WOCHE

Steirische Ironie: Schwarze Glücksbringer
in Seggau für den Kanzler, dessen Parteifarbe jetzt Türkis ist.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Schweiz verschärfte 2016
das Asylgesetz – ein Vorbild?
D

ie Schweizer Bevölkerung hat am 5. Juni 2016 in einer Volksabstimmung für eine Reform des Asylwesens gestimmt. Künftig sollen die vereinfachten Verfahren nur noch in sogenannten Bundesasylzentren abgehalten werden, nur noch maximal 140 Tage dauern und
die Rückführungen beschleunigt durchgeführt werden.
fien. Es kann weitere biometrische
Daten erheben, Altersgutachten erstellen, Beweismittel und Reiseund Identitätspapiere überprüfen
sowie herkunfts- und identitätsspezifische Abklärungen treffen.
– Asylsuchende, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung
erheblich gefährden oder welche
durch ihr Verhalten den Betrieb
und die Sicherheit erheblich stören, werden in besonderen
Zentren
untergebracht. Deren
Asylgesuche werden vorrangig behandelt und deren
allfällige Rückführungsentscheide prioritär vollzogen.
– Entscheide im
Dublin-Verfahren sind innerhalb
von drei Arbeitstagen zu eröffnen, nachdem der angefragte Dublin-Staat dem Ersuchen um Überstellung zugestimmt hat.
– Entscheide im beschleunigten
Verfahren, wenn kein offensichtlicher Asylgrund vorliegt, sind innerhalb von acht Arbeitstagen nach
Abschluss der Vorbereitungsphase
zu eröffnen.
– Entscheide im erweiterten
Verfahren, wenn ein Asylgrund
vorliegt, sind innerhalb von zwei
Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen.
– Während des gesamten Asylverfahrens dürfen Asylsuchende keine Erwerbstätigkeit in der
Schweiz ausüben.
– Mit der Wegweisungsverfügung ist eine angemessene Ausreisefrist zwischen sieben und
dreißig Tagen anzusetzen. Die
Ausreisefrist bei Entscheiden, die
im beschleunigten Verfahren getroffen wurden, beträgt nur noch
sieben Tage. Im erweiterten Verfahren beträgt sie zwischen sieben
und dreißig Tagen. Eine längere
Ausreisefrist ist anzusetzen oder
die Ausreisefrist wird verlängert,
wenn besondere Umstände wie die
familiäre Situation, gesundheitliche Probleme oder eine lange Aufenthaltsdauer dies erfordern.

Thema
der
Woche
Foto: reporter.co.at

Die beschlossene Neustrukturierung des gesamten Asylbereichs
bedeutet sowohl für das Staatssekretariat für Migration (SEM) als
auch für die Kantone, Städte und
Gemeinden umfangreiche Umsetzungsarbeiten.
Diese beinhalten unter anderem
Maßnahmen zur Verbesserung des
Wegweisungsvollzugs von abgewiesenen Asylsuchenden. Um die
Realisierung der
neuen
Bundeszentren zu ermöglichen, sieht die
Asylgesetzrevision ein Plangenehmigungsverfahren
des Bundes vor.
Künftig werden
Bau- und Umbauvorhaben vom Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartement
(EJPD) genehmigt, das die einzige
zuständige Behörde ist.
– Ein Asylgesuch kann nur bei der
Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder in einem Zentrum
des Bundes eingereicht werden.
– Asylsuchende sind verpflichtet,
an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen Reisepapiere und Identitätsausweise
abgeben und sich einer vom SEM
angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen.
– Personen, die ohne triftigen
Grund ihre Mitwirkungspflicht
verletzen oder den Asylbehörden
während mehr als fünf Tagen nicht
zur Verfügung stehen, scheiden aus
dem Asylverfahren aus. Ein neues
Gesuch kann frühestens nach drei
Jahren eingebracht werden.
– Die Unterbringung von Asylsuchenden erfolgt ausnahmslos in
einem Zentrum des Bundes und
dauert bis zur Asylgewährung, der
Anordnung einer vorläufigen Aufnahme oder bis zur Ausreise gemäß Dublin-Verordnung oder der
Abschiebung.
– In dieser Phase erhebt das SEM
die Personalien und erstellt in der
Regel Fingerabdrücke und Fotogra-

Hunderttausende Menschen sind 2015 dem Ruf in die „Asyl-Paradiese“ E

Kürzere Verfahren,

Koalition will bei Asylgesetz und Asylverfahren d

D

ie Bundesregierung will klar zwischen Einwanderung und Asyl
trennen. Schutz auf Zeit für jene Menschen, die wirklich vor Verfolgung flüchten müssen. Illegale Migration unter Missbrauch des Asylrechts soll abgestellt werden. Dafür sollen ein effizienteres Asylwesen
und eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylwerber sorgen.
Dass das Asylwesen neu strukturiert werden muss, ist spätestens
nach den Folgen der Masseneinwanderung des Jahres 2015 evident. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Einwanderung und
Asyl ist den meisten Kritikern der
neuen Bundesregierung, die diese
Problematik auch angehen wird,
immer noch nicht klar.
Asyl oder Einwanderung
Etwa der Wiener SPÖ-Soziallandesrätin Sonja Frauenberger, die
bereits bei Asylwerbern „auf Integration statt auf Internierung“ setzen will, obwohl im Vorjahr fast die
Hälfte der Asylwerber einen negativen Bescheid erhalten hat und damit die Rückreise oder die Abschiebung in die Heimat hätte antreten
müssen.
Dass hier Steuergeld effizienter
eingesetzt werden kann, lässt sich
an den heftigen Reaktionen der Profiteure der Asylindustrie ermessen,
die gegen den Vorschlag der neuen
Koalition sind, wonach der Staat

die Unterbringung und die Versorgung der Asylwerber für die Dauer
des Verfahrens übernehmen soll.
Zum anderen betrifft das auch
die Sicherheit der Bürger. Allein im Vorjahr sind wieder 6.554
„Asylwerber“ während des laufenden Verfahrens untergetaucht. Und
wo halten sich jene 25.152 Personen auf, deren Antrag auf Asyl
oder subsidiären Schutz im Vorjahr
rechtskräftig abgelehnt worden ist?
Staatliche Verantwortung
Die Bundesregierung werde dafür Sorge tragen, dass künftig bei
der Unterbringung von Asylwerbern die „staatliche Verantwortung“
wieder gelebt werde und dass nicht
an private Vereine und NGOs ausgelagert werde, erklärte FPÖ-Vizekanzler HC Strache: „Es darf keinen Geschäftszweig geben, der hier
die Nöte der echten Asylwerber auf
Steuerzahlerkosten ausnutzt, wie es
in Wien mehrfach passiert ist.“
Die angebliche Kritik des scheidenden
Verfassungsgerichts-
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POLITIK
ANALYSIERT

Johann Gudenus
gf. FPÖ-Klubobmann

Europas gefolgt. Die Bundesregierung will dem jetzt mit der Reform des Asylwesens ein Ende machen.

, verstärkte Rückführungen

durchgreifen, um das Image eines „Asyl-Paradieses“ loszuwerden
hof-Präsidenten Gerhart Holzinger
entpuppt bei genauerer Betrachtung
nur als eine an den mangelhaften
Gesetzen beziehungsweise an deren
dürftiger Praxistauglichkeit. Daher
strebt die Koalition auch eine Neukodifizierung des gesamten Asylund Fremdenrechts an, um das
Asylwesen effektiver zu gestalten,
sprich kürzere Verfahrensdauern zu
erreichen.
Bessere Identitätsfeststellung
Dazu braucht es bereits zu Beginn eine klare Identitätsfeststellung der Asylwerber. Da die meisten keine Ausweise bei sich haben,

dafür aber ein Mobiltelefon, ist es
eine logische Folgerung, dass das
Auslesen beziehungsweise das
Wiederherstellen von Mobilfunkdaten oder dem Eruieren der Aktivitäten der Asylwerber in den sozialen Medien zur Erhebung der
Identität und der Reiseroute herangezogen werden sollen.
Bis zur Klärung dieses Sachverhalts und insgesamt des Asylverfahrens sollen die Antragssteller
in Unterkünften des Bundes untergebracht werden, auch um ein Abtauchen in die Illegalität oder in die
Kriminalität zu verhindern.
Auch ein bisher sträflich ver-

HC Strache und Sebastian Kurz planen Österreich vom Etikett eines
„Asyl-Paradieses“ zu befreien, auch mit verstärkten Abschiebungen.

nachlässigtes Problem des Asylwesens will die Bundesregierung angehen: die Steigerung der Effizienz
bei Außerlandesbringungen von
abgelehnten Asylwerbern. Insbesondere soll es keine Aufenthaltsverfestigung bei rechtskräftig verurteilten Straftätern im Rahmen der
Erlassung einer Rückkehrentscheidung geben, sprich: die sofortige
Abschiebung krimineller Asylwerber und Asylanten.
Kein Asyl-Paradies mehr
Zudem sind Maßnahmen geplant, mit denen Österreich das
Etikett „Asyl-Paradies“ loswerden will. So soll es für Asylwerber
künftig nur noch Sachleistungen
geben und eben keine individuelle
Unterbringung mehr, sondern eine
in Betreuungseinrichtungen des
Bundes. Zusätzlich soll mit der Abnahme von Bargeld bei Asylantragstellung ein Beitrag zur Deckung
der Grundversorgungskosten erzielt werden.
Auch will Österreich an einer
nachhaltigen und effizienten Asylpolitik im Rahmen der EU mitarbeiten. Das umfasst insbesondere
die bessere Sicherung der EU-Außengrenzen und die entschlossenere Bekämpfung der Schlepperei.

Es ist vielleicht Zufall, dass jetzt
eine deutsche Studie nachgewiesen hat, dass der seit 2015 anhaltende Anstieg der Kriminalität zu
92 Prozent von Teilnehmern der
damals zugelassenen Masseneinwanderung verursacht wurde.
Auf jeden Fall bestätigt die Studie die Vorhaben der Bundesregierung zur Verschärfung des Asylrechts und für mehr Sicherheit für
die Bürger.

Asyl UND Sicherheit
Asyl bedeutet Schutz auf Zeit
und ist Personen zu gewähren, die
aus politischen, religiösen oder
ethnischen Gründen in ihrer Heimat verfolgt werden. Dieser Status
wurde 2017 in Deutschland nur
noch jedem fünften Asylwerber
zugesprochen, in Österreich noch
jedem dritten.
Dies zeigt deutlich, dass es sich
bei der Mehrheit der Asylwerber
um Einwanderer handelt, die illegal nach Österreich eingereist sind.
Hier hat der Rechtsstaat in der
Vergangenheit versagt, weil nur
ein Bruchteil der Nicht-Aufenthaltsberechtigten auch wieder in
ihre Herkunftsländer zurückgeschafft wurde. Dieses Versagen
gilt es zu beenden und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Das
hat sich die neue Bundesregierung
vorgenommen, sie will dem Verfassungsauftrag zum Schutz des
Staatsgebietes und der Bürger des
Landes wieder nachkommen.
Da ist es Asylwerbern zumutbar,
dass sie für die Dauer des Verfahrens in staatlichen Betreuungszentren untergebracht werden. Denn
schließlich wollen sie hier ja keinen Urlaub verbringen, sondern
suchen Schutz vor Verfolgung.
Und das entspricht auch der
Verantwortung der Regierung für
die Sicherheit der eigenen Bürger.
Und die sollte stets Vorrang haben.
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Abmilderung neuer Einheitswerte

Bürgerbeteiligung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Kurz vor Weihnachten hat Bundesparteiobmann HC Strache seine erste Woche als Vizekanzler
mit Bravour absolviert. Der Angelobung beim Bundespräsidenten folgten seine Regierungserklärungen im Nationalrat und im
Bundesrat.

Foto: EU

Die drei Präsidenten des Bundesrats wollen mit einem Entschließungsantrag die Stärkung der
konsultativen Bürgerbeteiligung
erwirken. Den Bürgern sollen dazu
im Internet Informationen und Entscheidungsgrundlagen zu Gesetzen bereits vor deren Beschluss zur
Verfügung gestellt werden.

Asylwerberkriminalität
ist 2016 stark gestiegen

Jetzt geht‘s los!

Sicherheitsbericht 2016 weist eine Zunahme von 54 Prozent aus

W

egen des Wahlkampfes
wird der Sicherheitsbericht
2016 dem Parlament erst diese
Woche zugestellt. FPÖ-Innenminister Kickl fordert Konsequenzen aufgrund der Entwicklung.

Innenminister Herbert Kickl hat
am Mittwoch die steigende Kriminalität bei Flüchtlingen beklagt
und ein schärferes Vorgehen der
Regierung angekündigt. Vor dem
Ministerrat, bei dem er den Sicherheitsbericht 2016 vorlegte, erklärte Kickl, dass die Zahl der fremden
Tatverdächtigen um 13 Prozent gestiegen sei, die der Asylwerber gar
um 54 Prozent.
Rasche Maßnahmen setzen
Kickl sprach sich für raschere
Verfahren und deutlich schnellere

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: NFZ

BUNDESRAT

Die sozialversicherungsrechtlichen Wirkungen
von Bescheiden, die bei der Neufestsetzung der
Einheitswerte nach dem 31. Dezember 2016 zugestellt wurden, sollen erst am 1. April 2018 eintreten.
Damit wollen die Regierungsparteien die Gleichbehandlung aller betroffenen Betriebe gewährleisten.
Zudem wird auf Versicherte Bedacht genommen,
die während des Jahres 2017 den neuen Einheitswertbescheid vorgelegt haben.

HOHES
HAUS

Innenminister Herber Kickl will rasch Maßnahmenpaket umsetzen.

Außerlandesbringungen bei abgewiesenen Aylwerbern aus. Zudem
bekräftigte Kickl, dass die Exekutive die Möglichkeit erhalten soll,
bei Flüchtlingen auf Mobilfunk-

daten zuzugreifen, um anhand der
Geo-Daten den Fluchtweg herausfinden zu können. Ferner will er,
dass Röntgen zur Altersfeststellung
verpflichtend eingeführt werden.

Sternsinger im Freiheitlichen Klub

Foto: NFZ

Dass sich die neue Regierung
heuer bereits zu einer Klausur getroffen hat, verdient besonderes
Lob. Insbesonders deshalb, weil
gleich acht Regierungsmitglieder
dieser Woche ein zweites Mal angelobt werden mussten. Der Hintergrund: Das Bundesministeriengesetz, das ebenfalls noch knapp
vor Weihnachten vom Nationalrat beschlossen wurde und am 8.
Jänner in Kraft getreten ist. Erst
ab diesem Zeitpunkt sind die Minister das, was die Öffentlichkeit
von ihnen hält, nämlich für etwas
zuständig.
Die wichtigste Änderung dabei ist sicherlich der Übergang
der Personalkompetenz auf HC
Strache. Neben den Finanzen gilt
das Personal als jene Gestaltungsmöglichkeit, die in alle anderen
Ministerien ausstrahlt. Es war
daher richtig und wichtig, in den
Koalitionsverhandlungen darauf
zu bestehen.
Ab dieser Woche geht die Arbeit nun so richtig los. Daher erweisen sich jene Kommentare
als unhaltbar, die die Ergebnisse
der Regierungsklausur als „mager“ qualifizierten. Wie sollen
Regierungsmitglieder, die formal
in ihren Häusern noch gar nicht
angekommen sind, Reformen auf
Schiene bringen? Die Kritik geht
daher ins Leere und spiegelt eher
die Ratlosigkeit der Linken wider,
sich in der neuen politischen Realität zurechtzufinden.

SOZIALPOLITIK

Bei typischem Wiener Winterwetter, also Nebel und Nieselregen, empfing der geschäftsführende
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus am vergangenen Montag eine
Abordnung der Sternsinger in den
provisorischen Klubräumlichkeiten
der Freiheitlichen im Volksgarten
(Bild). Nachdem die Kinder ihre
Friedensbotschaft singend vorgebracht und die Spende für rund 500
Sternsinger-Projekte in 20 Ländern
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
bekommen haben, gab es eine wärmende Labung und ein kurzes Gespräch mit Gudenus, bevor es zum
nächsten Termin weiterging.
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Start mit Entlastungen ins neue Jahr 2018

Koalition legte Arbeitsplan für dieses Jahr bei Regierungsklausur im steirischen Seggauberg fest

D

Die beiden Koalitionschefs Sebastian Kurz und HC Strache hoben die positive Stimmung und die
gute Zusammenarbeit zwischen
Volkspartei und Freiheitlichen hervor. „Wir treten für einen neuen
Stil ein. Wir wollen nicht gegeneinander, sondern gemeinsam arbeiten“, sagte Kurz. „Wir haben den
Arbeitsplan für 2018 festgelegt“,
ergänzte HC Strache. Woche für
Woche werde man nun das Regierungsprogramm abarbeiten.
Erste Entlastunmgsmaßnahmen
Zu den am Freitag beschlossenen
Maßnahmen zählen allen voran die
Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die für niedrige Einkommen bis zu 1.948 Euro ab Juli
eine Steuerentlastung von insge-

samt 140 Millionen Euro bringen
soll, sowie die Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder, die laut Regierung
Einsparungen von rund 114 Millionen Euro liefert. Auch auf die Eckpunkte des ersten schwarz-blauen
Doppelbudgets für 2018 und 2019
und damit einhergehende Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro hat
man sich in Seggauberg geeinigt.
1,4 Milliarden Euro werden bei
der Verwaltung und den Ministerien eingespart, 1,1 Milliarden
würden durch das Auslaufen des
Beschäftigungsbonus und der zur
Evaluierung ausgesetzten „Aktion 20.000“ erzielt, erklärte der
FPÖ-Vizekanzler: „Wir wollen
den Staat schlanker machen, damit
nach ersten Schritten der Entlas-

Foto: BKA

ie neue Bundesregierung hat ihre erste Regierungsklausur am
Freitag auf Schloss Seggau mit einer Ministerratssitzung beendet.
Dabei wurden die ersten sechs von 2.000 Maßnahmen im Regierungsprogramm beschlossen, berichtete Vizekanzler HC Strache.

Schwarz-blaue Koalition beschloss erste Entlastungen für Bürger.

tung auch eine nachhaltige, große
Steuerentlastung möglich werden
kann.“
Daneben wurden erste Schritte
für eine Deregulierungsoffensive
sowie für eine integrierte Klimaund Energiestrategie eingeschla-

gen. Bei ersterem soll der gesamte
Rechtsbestand des Bundes überprüft und entrümpelt werden. Bis
Ende des Jahres sollen Ergebnisse
vorliegen. Danach werde man Länder und Gemeinden einladen, es
dem Bund nachzumachen.
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Neue Freie Zeitung

Deutsche Charmeo
Rettung des „Flüch

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Mehr Subsidiarität
statt mehr Geld
Die EU will mehr Geld und
macht Druck: Nachdem im November der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani,
mit der absurden Forderung nach
einer Verdoppelung des EU-Budgets hatte aufhorchen lassen,
folgt nun EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker. Auch er
forderte diese Woche bei einer
Konferenz zur Vorbereitung des
Mehrjährigen Finanzrahmens
ab 2020 von den Mitgliedsstaaten mehr Geld für die Brüsseler
Bürokratie. Offen ließ er, wie viel
genau, sprach aber davon, dass

Studie belegt: Kriminalität
stieg durch Asylwerber
aber man hätte sie sich sparen können“. Denn die Polizei weise auf
die angesprochenen Probleme seit
Jahren hin: „Doch lange wollten
die Politiker nicht hinhören, etwa
bei dem Phänomen der sogenannten unbegleiteten minderjährigen
Ausländer.“
Er hoffe jetzt aber, dass die Studie dazu beitragen werde, dass die
Probleme mit „erwachsenen Kriminellen, die hier als ,Flüchtlingsjugendliche‘ umsorgt werden, angegangen werden“, betonte Küch.

Foto: BMI

Die Einwanderung von mehr
als eineinhalb Millionen Ausländern hat zu einem spürbaren Anstieg von Gewalttaten in Deutschland geführt. Das ist das Ergebnis
einer vom Kriminalwissenschaftler
Christian Pfeiffer geleiteten Studie
im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die sich auf die Situation in Niedersachsen konzentrierte.
Laut Kriminalstatistik stieg die
Zahl der polizeilich registrierten
Gewalttaten in dem Bundesland
zwischen 2014 und 2016 um 10,4
Prozent. Während die Zahl der
deutschen Tatverdächtigen über die
letzten Jahre um 0,9 Prozent zurückgegangen ist, gab es bei Ausländern einen Anstieg um zehn
Prozent. Den Autoren zufolge ist
die seit 2014 eingetretene „Zunahme der aufgeklärten Fälle von Gewalt zu 92,1 Prozent der Gruppe
der Flüchtlinge zuzurechnen“.
Für den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter, Ulf Küch, bildet
„die Studie die Wirklichkeit gut ab,

Schutz vor „Schutzsuchenden“.

Deutschland liefert Rüstungsgüter und verzichtet

Foto: Anadolu Ajansı

Foto: NFZ

es jedenfalls mehr als die derzeit
rund ein Prozent des Bruttonationalproduktes sein sollten.
Tatsächlich gibt es mit dem
möglichen Austritt der Briten im
Vergleich zum Ist-Zustand eine
Finanzierungslücke, die derzeit
keiner genau beziffern kann, die
aber mit neun bis zwölf Milliarden Euro angegeben wird.
Eine Verkleinerung der Union
darf nicht dazu führen, dass die
Mitgliedsstaaten noch mehr Last
aufgebrummt bekommen. Dass
eine Bürokratie immer mehr
Mittel fordern wird, ist systemimmanent. Dass die „Eigentümer“
dieser Bürokratie ihr klar machen müssen, dass sie mit ihren
Mitteln sparsam umgehen muss,
ebenso. Es ist Zeit, im Zuge der
EU-Reformdebatte auch darüber
zu reden, welche Aufgaben künftig im Sinne der Subsidiarität
nicht mehr von Brüssel erledigt
werden. Die EU soll mit dem auskommen, was da ist, statt immer
nur mehr Geld – und damit mehr
Einfluss – zu fordern.

2017 wurde die mit deutschen Geldern mitfinanzierte Grenzmauer zwischen
strom nach Europa bremsen soll. Weil die EU nicht Willens ist, ihre Außengr

I

m Herbst hatte Kanzlerin Angela Merkel der Türkei noch mit dem
Ende der Beitrittsgespräche gedroht. Jetzt der Schwenk: Berlin will
die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei verbessern,
um das umstrittene Flüchtingsabkommen mit Ankara zu retten. Als
Lockmittel gibt es „defensive“ Rüstungsgüter für die türkische Armee.
Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind seit zwei Jahren angespannt. Unter anderem
wegen der „Schmähgedicht-Affäre“ des Satirikers Böhmermann im
März 2016, der Armenien-Resolution des Bundestages im Juni 2016
sowie der Verhaftungswelle in der
Türkei nach dem gescheiterten
Putschversuch vom Juli 2016, seit
der auch mehrere deutsche Staatsbürger im Gefängnis sitzen und auf
ihren Prozess warten.
Türkische Benimmregeln
Als vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April 2017
Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland verhängt
wurden, warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel „Nazi-Methoden“ vor.
Auch Außenminister Mevlüt Cavusoglu griff damals die Bundesregierung scharf an: Deutschland
müsse „sich zu benehmen lernen“.
Das scheint jetzt nach türkischer
Meinung eingetreten zu sein. Zuerst hat Kanzlerin Merkel in Brüs-

sel einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen und einen des
EU-Geldflusses in die Türkei zu
verhindern gewusst. Und vergangene Woche stellte der deutsche
Außenminister Sigmar Gabriel
bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in
Gabriels Heimatstadt Goslar eine
„Intensivierung“ der deutsch-tür-

Zu Sicherung der „Flüchtlingsdeals“ un
Sigmar Gabriel (links) persönlich seine
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offensive zur
htlingsdeals“

Juncker will mehr Geld

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker (Bild) fordert deutlich mehr Geld für
die Europäische Union. Das bisherige Haushaltsvolumen von einem Prozent der Wirtschaftskraft reiche nicht aus, um europäische
Politik „angemessen finanzieren“ zu können,
erklärte Juncker am Montag in Brüssel. Er
sagte aber nicht, wie stark das Budget wachsen soll. Für 2018 plant die EU Ausgaben
von knapp 145 Milliarden Euro. Juncker äußerte sich auf einer Konferenz zur Vorbereitung des EU-Finanzrahmens ab 2020. Dann
fehlt nämlich mit Großbritannien ein Nettozahler. Gleichzeitig will die EU
neue Aufgaben in der Flüchtlings- und Verteidigungspolitik übernehmen.
Foto: EU

auf Kritik an Verhaftungswellen in der Türkei

KURZ UND BÜNDIG

kischen Beziehungen in Aussicht:
Es müsse daher alles unternommen
werden, um die „Schwierigkeiten“
im deutsch-türkischen Verhältnis
zu überwinden.

mehr an Gemeinsamkeiten als das
manchmal bewusst ist.“
Bei dem Besuch ließ sich Gabriel beim Tee-Servieren fotografieren. Diese Geste werde in der Türkei auf eine ganz bestimmte Art
und Weise interpretiert, kritisierte
Grünen-Chef Cem Özdemir: „Diese Geste wird in der Türkei derart
verstanden, dass Deutschland die
Türkei und den türkischen Außenminister bedient.“

nd für „bessere Beziehungen“ bedient
en türkischen Kollegen Cavusoglu.

Foto: Florian Gaertner / dpa / picturedesk.com

Serviles Verhalten der Deutschen
So soll die deutsch-türkische
Wirtschaftskommission
wieder
einberufen und der strategische
Dialog der Außenministerien wieder aufgenommen werden, sagte der deutsche Gastgeber. Denn
die Türkei sei für Deutschland auf
vielen Feldern ein wichtiger Partner: „Beide Länder verbindet viel

Besänftigungpolitik à la Merkel
Und bedient wird die türkische
Regierung auf jeden Fall: Gabriel stellte in Aussicht, dass Berlin
demnächst über die Lieferung von
Minenschutzausrüstung für Panzer
beraten werde. Er selbst habe die
Frage von Rüstungsexporten keinesfalls mit den Haftfällen in der Türkei
verbunden. Über den konkreten Fall
dieser „defensiven Schutzausrüstung“ werde nun gesprochen: „Das
hat nichts zu tun mit Haftfällen in
der Türkei, überhaupt nichts.“
Aber nach genau diesen Festnahmen hatte Merkel im Herbst
angekündigt, sich für ein Ende
der Beitrittsverhandlungen einzusetzen. Nachdem jetzt wieder verstärkt Asylwerber über die Türkei
nach Griechenland und Bulgarien
gelangen, scheint Merkel – wieder
einmal – ihren Kurs zu ändern.

Orban: „Flüchtlingswelle“
war moslemische Invasion
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Migration nach
Europa als „Invasion“ bezeichnet.
In einem Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung vom Montag
sagte er wörtlich: „Wir betrachten
diese Menschen nicht als moslemische Flüchtlinge. Wir betrachten
sie als moslemische Invasoren.“
Um nämlich aus Syrien in Ungarn einzutreffen, müssten diese
angeblichen Flüchtlinge vier sichere Länder durchqueren, erklärte der ungarische Regierungschef.
Die Menschen würden also beileibe nicht „um ihr Leben“ rennen,
sondern sich viel mehr ein Land für
„ein besseres Leben suchen“. Die
Flüchtlinge hätten vorher um ihre
Aufnahme bitten sollen, stattdessen aber hätten sie die Grenze illegal durchbrochen.
„Das war keine Flüchtlingswelle, das war eine Invasion“, sagte Orban, der vergangene Woche
Gast bei der Klausurtagung der
CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Seeon war. Er habe nie ver-

standen, „wie in einem Land wie
Deutschland (...) das Chaos, die
Anarchie und das illegale Überschreiten von Grenzen als etwas
Gutes gefeiert werden konnte.“
Die ungarische Regierung verweigert weiterhin die Aufnahme
von Flüchtlingen nach einem von
Brüssel vorgeschlagenen Schlüssel
und wird von Berlin deshalb scharf
kritisiert. Auf die Kritik zu seinem
Auftritt bei der CSU reagierte Orban irritiert: „Ich finde, wir Ungarn
verdienen mehr Respekt.“

Foto: EU

n der Türkei und Syrien fertiggestellt, mit denen Ankara den Flüchtlingsrenzen selbst effektiv zu sichern, überläßt sie den „Mauerbau“ anderen.

Der Fraktionsvorsitzende der Liberalen im
EU-Parlament, der Belgier Guy Verhofstadt
(Bild), warnte letzten Dienstag in Brüssel vor
der Gefahr, dass Österreich mit der FPÖ in
der Regierung einen „illiberalen Kurs“ nach
dem Modell Ungarns und Polens oder nach
dem Vorbild der Türkei und Russlands einschlagen könnte. „Meine Angst ist, dass sich
das Phänomen auf andere Länder ausdehnen
könnte“, befürchtet der ehemalige belgische
Premierminister. Man müsse sich von „nationalistischen Parolen“ sowie von Slogans zur Verteidigung nationaler
Werte distanzieren, die „eigentlich mit Rassismus und Hass erfüllt“ seien.

Orban nennt Dinge beim Namen.

Foto: EU

EU im „Österreich-Fieber“?

10 Leserbriefe

Neujahrstreffen
13 der FPÖ 2018
JÄNNER

JÄNNER

1. FPÖ-Ball in

13 Stegersbach

Die burgenländische FPÖ-Ortsgruppe Stegersbach lädt am Samstag, dem 13. Jänner 2018, zum
„1. FPÖ-Ball“ in die „Taverne
Stegersbach“ (Kirchengasse 21,
7551 Stegersbach). Eintrittspreis:
Freie Spende. Einlass: 19.00 Uhr.
JÄNNER

LESER AM WORT
Asylwerber-Unterbringung

Die burgenländische FPÖ-Ortsgruppe Rechnitz lädt am Samstag,
dem 13. Jänner 2018, zum „1. FPÖBall“ ins Gasthaus Schitter (7461
Podler 42). Eintritt: Vorverkauf 6
Euro, Abendkasse: 7 Euro. Beginn:
20.00 Uhr.

Wer war den in den letzten zehn
Jahren größtenteils eine Umfaller-, eine Selbstinszenierungs-, eine
Migrations- und eine Schuldenmacher-Partei? Die SPÖ! Grenzenlose Umverteilung, bis alle Bürger
gleich arm sind, heißt ihr Credo.
Klein- und Mittelbetriebe machte
sie als „schamlose Kapitalisten“
herunter. Aber wer schafft denn Arbeitsplätze? Die SPÖ nicht! Nein,
diese linksideologischen Politiker
bringen nur Unsicherheit mit ihrer
Weltrettungsmasche in das Land –
siehe Wien.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Auf freiem Fuß
Foto: NFZ

Im Sicherheitsinteresse

Von „Gefangenen“ zu sprechen
ist beim Vorschlag der FPÖ ein
Unsinn. Die Menschen kommen
doch freiwillig hierher. Wer unbedingt Asyl haben möchte, muss sich

Skifahrt mit

FEBRUAR

FPÖ-Ball in

3 Rainbach/Innkreis
Die oberösterreichische FPÖOrtsgruppe Rainbach/Innkreis lädt
am Samstag, dem 3. Februar 2018,
zum „FPÖ-Ball“ ins Gasthaus
Hauzinger „Kirchenwirt“ (4791
Rainbach im Innkreis 9). Beginn:
20.00 Uhr

Was denkt sich unsere Justiz bei
folgender Aktion: Ein Iraner bricht
zwölf Autospiegel ab, wirft drei
Motorräder um, demoliert Auslagen und versucht, einen Hund
zu erschlagen oder zu verletzen.
Der Schaden geht in die tausende
Euro. Dank aufmerksamer Passanten wird der mutmaßliche Täter auf

Landtagswahlprognose

Die Salzburger Landtagswahlen
im April werden den Grünen den
Weg ins Niemandsland weisen! Vor
allem diese Oberquerulantin zum
Schaden und zum Unmut der Bevölkerung namens Astrid Rössler
hätte schon längst verjagt werden
müssen. Der Nockstein und der
80er auf der Stadtautobahn sind
der Gipfel ihrer Untaten. Ich prognostiziere bei der Landtagswahl im
April für die Grünen ein Wahlergebnis von unter 10 Prozent! Und
das ist gut so! Glück auf, Marlene
Svazek!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

27 Wellness-Ambiente
Die oberösterreichische FPÖOrtsgruppe St. Florian am Inn
lädt am Samstag, dem 27. Jänner
2018, zu einer zweitätigen Skifahrt mit Wellness-Ambiente nach
Bad Hofgastein. Anmeldung unter:
0664/735 562 72. Abfahrt: ADEG
Parkplatz St. Florian um 6.00 Uhr.

frischer Tat erwischt und verhaftet
– aber gleich wieder auf freien Fuß
gesetzt. Angeblich war er nüchtern.
Übernimmt die Justiz die Verantwortung, wenn dieser Herr einen
Schritt weitergeht und jemanden
verletzt oder ermordet?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Verunsicherungsumverteiler

1. FPÖ-Ball in

13 Rechnitz

JÄNNER

eben den Gegebenheiten anpassen,
die dafür nötig sind, auch wenn das
eine geschlossene Unterbringung
beinhaltet. Keiner wird gezwungen,
Asyl zu beantragen. Und angesichts
der vielen Straftaten durch Asylwerber ist eine sichere Unterbringung eine nötige Maßnahme.
Ernst Pitlik, Wien

Der Vorschlag von Vizekanzler
HC Strache, Asylwerber während
des Verfahrens in Kasernen unterzubringen und dort auch eine bestimmte Anwesenheitspflicht einzufordern, wurde von einigen Linken
als „Internieren statt Integrieren“
kritisiert. Dazu muss man schon
festhalten, dass sich die Frage der
Integration ja erst dann stellt, wenn
das Asylverfahren positiv abgeschlossen und dem Antragsteller
das Bleiberecht zuerkannt wurde.
So lange wird sich ein Asylwerber
sicherlich gedulden können, zumal,
wenn tatsächlich ein Flüchtlingsstatus vorliegt. Dabei muss es im Sinne
aller Beteiligten sein, dass die Verfahren auch beschleunigt werden.
Siegfried Pichl, Linz

Foto: salzburg.info
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Wieder liegen Patienten
in Wien auf Gangbetten

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Nepp befürchtet Gangbetten-Flut bei bevorstehender Grippewelle

D

Einem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge war Ende Dezember eine 89-jährige Patientin mehrere Tage in einem Spitalsbett am
Gang. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) hatte dies mit der Notwendigkeit begründet, dass die
Frau besser beaufsichtigt werden
konnte.
Alljährlicher Gangbetten-Skandal
„Gesundheitsstadträtin Sandra
Frauenberger ist nicht nur mit dem
Krankenhaus Nord, das ein weiteres SPÖ-Milliardendebakel wird,
heillos überfordert, sie bekommt
auch den seit Jahren grassierenden

Foto: NFZ

as Wiener Gesundheitswesen liegt darnieder. Nach
der permanenten Eröffnungsverschiebung des Krankenhauses
Nord stehen schon vor der Jänner-Grippewelle wieder Gangbetten in den Wiener Spitälern.

Hoffnungslos überfordert: SPÖ-Stadträtin Sandra Frauenberger.

Gangbetten-Skandal nicht in den
Griff“, empörte sich der designierte Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp über die verantwortliche SPÖ-Politikerin. Die
Schuld an den unwürdigen Zuständen werde von Stadtratsbüro und
Krankenanstaltenverbund (KAV)
stets bei anderen gesucht, die eigene Unfähigkeit aber ausgeblendet.
„Nachdem das rote Gesundheitsressort und der Krankenan-

staltenverbund auch Jahr für Jahr
von einer ‚völlig überraschenden‘
Grippewelle auf dem falschen Fuß
erwischt werden, darf ich hiermit
eine offizielle Grippenwelle-Warnung aussprechen. Vielleicht wären ja die Verantwortlichen heuer
so freundlich, bei der Dienstplanung des medizinischen Personals
sowie den Bettenkapazitäten auf
diesen Umstand Rücksicht zu nehmen“, erklärte Nepp.

Heimat

Nachdem die kreativen Zählungen von Blum in Sachen „Radfahrer im Winter“ nicht mehr so richtig
ziehen, könnte der in Wien bei sieben Prozent liegende Radverkehrsanteil mit solch unsauberen Praktiken – zumindest statistisch – in die
Höhe geschraubt werden, auch um
geplante Autofahrerschikanen wie
auf der Praterstraße durchdrücken
zu können, befürchtet Mahdalik.
Auch das im Jahr 2011 von RotGrün ausgegebene Ziel – zehn Prozent Radverkehrsanteil 2015 – wurde ja „nicht gerade arschknapp“
verfehlt und kurzerhand auf 2020
verschoben, erinnerte der FPÖ-Verkehrssprecher: „Echt rot-grüne
Schummelpolitik.“

Foto: NFZ

Manipulierte Radfahrer-Statistik?
Wie die „Kronen Zeitung“ aufgedeckt hat, umkreisten vergangene Woche laut Augenzeugen zehn
Radfahrer mindestens eine halbe
Stunde lang die beim Praterstern
angebrachte Radfahrer-Zählstelle, um offenbar die Statistik für
die grüne Verkehrsstadträtin Maria
Vassilakou zu „behübschen“.
„Selbstverständlich werden weder Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou noch Radfahrbeauftragter
Martin Blum etwas vom offensichtlichen Radlerzahlen-Schummeln
am Praterstern gewusst haben wollen. Aber bevor ich mich wundere,
glaub ich‘s lieber nicht“, bemerkte dazu der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher Stadtrat Toni Mahdalik.

Radfahren für die Statistik: Martin
Blum und Maria Vassilakou.

In Venedig fühlen sich die Venetianer nicht recht wohl. Sie sind
in ihrer eigenen Stadt nicht mehr
zu Hause. Die Touristen nehmen
überhand.
Ähnlich geht’s den Salzburgern. Ich möchte etwa nicht in der
Getreidegasse wohnen. Wenn ich
dort meine vier Wände verlasse,
bin ich unter lauter Ausländern.

Da wie dort wird überlegt. Wie
kriegt man zu viele Fremde los?
Herr Van der Bellen hat schon
gewusst, warum er in seiner Wahlwerbung recht taktisch das ach so
verdächtige Wort „Heimat“ verwenden ließ. Die besteht nämlich
daraus, dass man Landsleute um
sich hat, die Musik der Gegend
hört, das entsprechende Gewand
trägt, den hiesigen Dialekt spricht.
Da fühlt man sich wohl.
In meinem Stammbeisel in der
Erdbergstraße gab’s bis vor drei
Wochen einen Ober mit meiner
Sprache und meinem Schmäh.
Jetzt serviert dort ein Türke. Er
passt wie ein Chinese in ein Bantu-Zelt. Die besten Eiernockerln
schmecken mir da nicht mehr.
Den Multikulti-Gutmenschen
fehlt dafür das Gspür.
Keine große Freude mit den
vielen Migranten? Wie die Salzburger und die Venetianer mit ihren „Gästen“? Nein, das ist kein
Fremdenhass und keine Angst
vor Ausländern.
Das ist die ganz normale Sehnsucht nach Heimat.
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Mehrheit der Grazer Volksschüler
ist nichtdeutscher Muttersprache

OBERÖSTERREICH

Wieder ein „Einzelfall“

FPÖ-Bundesrat Michael Raml
verurteilte die sexuellen Übergriffe durch vier Afghanen auf ein erst
13-jähriges Mädchen im Rahmen
der „Linzer Eisdisco“: „Die Veranstaltung ist seit vielen Jahren ein
beliebter und schon traditioneller
Treffpunkt von Jugendlichen. Ich
fordere ich von der Linz AG, die
Sicherheit der jungen Gäste in Zusammenarbeit mit der Exekutive
besonders zu schützen.“ Hoffnung
setzt Raml jetzt in die sicherheitspolitischen Pläne der neuen Bundesregierung und insbesondere in
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

Bereits für 52,4 Prozent der Volksschüler ist Deutsch nur Zweitsprache

F

Hoffen auf neue Regierung
„In Graz gibt es bereits Schulen mit einem Anteil von Kindern
mit nichtdeutscher Muttersprache
von mehr als 90 Prozent. Während SPÖ und ÖVP die Tragweite
des Problems nicht erkannt haben,
macht die neue türkis-blaue Regierung bereits Nägel mit Köpfen.
So werden künftig im Hinblick auf
den Übertritt ins Regelschulwesen
strengere Kriterien gesetzt“, erklärt
FPÖ-Landesparteisekretär und de-

Foto: FPÖ

Seenzugänge sichern

Mehr als 90 Prozent Ausländerkinder an einigen Grazer Volksschulen.

signierter Klubobmann Stefan Hermann.
Vor allem in der Landeshauptstadt Graz ist die Zahl der fremdsprachigen Schüler gestiegen, auf
mittlerweile 52,4 Prozent. So weisen die Grazer Stadtbezirke Lend

(92 Prozent), Gries (92), Jakomini
(73), Eggenberg (72) und Gösting
(70) einen besonders hohen Anteil
von fremdsprachigen Volksschülern auf. Absoluter Spitzenreiter ist
auch heuer wieder die Volksschule
St. Andrä mit 99,4 Prozent.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Der Mangel an Land- und Hausärzten und die Fehlentwicklung
in der Pflege seien zwei der größten Herausforderungen in der Gesundheits- und Sozialpolitik für die
künftige Kärtner Landesregierung,
erklärte der Kärntner FPÖ-Obmann Gernot Darmann: „Die Krise, die sich in beiden Bereichen seit

Foto: NFZ

Anschub für Tourismus

SPÖ hat den sich anbahnenden
Hausärztemangel ignoriert.

langem abzeichnet, hat SPÖ-Sozialreferentin Beate Prettner durch
ihre Untätigkeit in den letzten Jahren massiv verschärft.“
Selbst der von Prettner mit der
Pflegeplanung beauftragte Experte
habe in einem Interview das Versagen der Landesrätin bestätigt, betonte Darmann. Seit Jahren warne die FPÖ vor einem Mangel an
Haus- und Landärzten und forderte
Verbesserungen für die Allgemeinmediziner ein. Prettner habe auch
dieses Problem ignoriert und lediglich als „Panikmache“ abgetan.
„Heute weiß man, dass diese
Haltung Prettners eine unverantwortliche Ignoranz gegenüber dem
Problem war und noch immer ist.
Sie ist blind für die Herausforderungen in ihren Ressorts“, kritisierte der FPÖ-Obmann. Die SPÖ habe
jedenfalls fünf Jahre lang nichts
getan und lasse jedes Problembewusstsein vermissen. „Hier braucht
Kärnten einen Kurswechsel, mit
der FPÖ!“, betonte Darmann.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Hausärztemangel ignoriert

VORARLBERG
„Der
Tourismuswirtschaft
kommt in Österreich und natürlich
auch in Vorarlberg eine besondere
Bedeutung zu. Das hat die neue
Bundesregierung erkannt und erste
richtige Maßnahmen gesetzt“, zeigte sich der FPÖ-Tourismussprecher
im Vorarlberger Landtag, Hubert
Kinz, erffreut über die Rücknahme der Mehrwertsteuererhöhung
auf Beherbergungen. Einen weiteren positiven Schritt sieht Kinz
im Vorhaben zur Regionalisierung der Mangelberufsliste: „Ein
starres Korsett für Mangelberufe
über die Tourismuswirtschaft zwischen Neusiedler- und Bodensee
zu legen, macht schließlich keinen
Sinn.“ Ebenfalls positiv bewertete
er das Vorhaben der schwarz-blauen Bundesregierung, einen Mobilitätsbonus einzuführen, um offene
Arbeitsstellen in Österreich besser
abdecken zu können.

Foto: NFZ

Das bedeutet, dass jeder fünfte
Volksschüler nichtdeutscher Muttersprache ist, wie die FPÖ Steiermark mittels schriftlicher Anfrage
an SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner in Erfahrung brachte.

KÄRNTEN
In einer Reaktion
auf den gescheiterten Verkauf von
Grundstücksflächen des Landes
Kärnten am Hafnersee
betont
Kärntens FPÖChef Gernot Gernot Darmann
Darmann, dass die FPÖ klar gegen
einen Ausverkauf der heimischen
Seen ist. „Grundvoraussetzung jeder Verwertung von Grundflächen
ist der Erhalt der öffentlichen Seezugänge.“

STEIERMARK

ür 21,2 Prozent der Kinder
in den steirischen Volksschulen des laufenden Schuljahres ist
Deutsch nicht mehr Muttersprache sondern nur Zweitsprache.

Gottfried Waldhäusl

ÖVP verbrennt
Steuermillionen
„Die Millionenpleite der Maissauer Amethyst GmbH zeigt einmal mehr, wie massiv die ÖVP
Niederösterreich auf unerträglichste Art und Weise Steuergelder vernichtet“, kritisiert FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl. Eine
seriöse Planungsrechnung habe es
laut Experten bei diesem Projekt
niemals gegeben, auf der Strecke
bleiben jetzt die Gläubiger und 25
Mitarbeiter. „Günstlingen mit dem
richtigen Parteibuch wirft man die
Steuer-Millionen hintenher, bei
den Steuerzahlern spart man penetrant. Das ist das Sittenbild der Landes-ÖVP“, betonte Waldhäusl.

Länder 13

Nr. 1/2 Freitag, 12. Jänner 2017
g

SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Aviophobie nennt man die
Angst vorm Fliegen. Dabei ist
meist unklar, ob es sich um die
Angst vor Kontrollverlust, Höhenangst oder vielleicht um die
Angst vor einem Absturz handelt.
Glücklicherweise leben wir im
Jahr 2018, und statistisch gesehen
soll die Wahrscheinlichkeit eines
Absturzes weitaus niedriger sein
als sechs Richtige im Lotto.
Da ist es schon viel wahrscheinlicher, von einem Hund gebissen
zu werden. Menschen, die Angst
vor Vierbeinern haben, bezeichnet man übrigens als canophob.

FPÖ fordert mit Nachdruck den Erhalt einer Notschlafstelle für Obdachlose im Winter.

Leerstehende Asylhäuser
für Obdachlose öffnen
FPÖ fordert Alternative für die zu schließende Notschlafstelle

U

m für die kalte Jahreszeit
vorzusorgen, bedarf es rascher Entscheidungen. Der zuständige Landesrat leidet jedoch
an falscher Prioritätensetzung.
Auf die Anfrage der Freiheitlichen bezüglich der Suche nach
einer Ersatzunterkunft für die mit
Frühling 2018 schließende Obdachlosen-Notschlafstelle in der
Linzerstraße an den Soziallandesrat Heinrich Schellhorn gestand
der grüne Landesrat, noch nichts
erreicht zu haben. FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek ortet hierbei
fehlendes Engagement des zustän-

digen Landesrats und befürchtet,
dass auch im kommenden Jahr keine Lösung zu erwarten sein werde. „Da wird sich der Grüne vermutlich lieber auf Wahlkampftour
beﬁnden, als seinen Pﬂichten nachzukommen“, kritisierte Svazek
dessen Management-Fähigkeiten.
Keine Planung nächsten Winter
Es könnte nämlich schwierig
werden, bis ins dritte Quartal eine
passende Notherberge in der Stadt
Salzburg zu ﬁnden. Eine, die neben dem Standort auch über die
notwendigen Kapazitäten und infrastrukturellen Gegebenheiten ver-

Platz zwei bei Landtagswahl
Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger will mit den Freiheitlichen
bei der Landtagswahl am 25. Februar den zweiten Platz erreichen.
Dazu brauche es, so Abwerzger
in einer Pressekonferenz vor dem
Wahlkampfauftakt am Mittwoch in
Innsbruck, eine deutliche Zunahme
an Prozenten.
Auf eine genaue Zahl wollte sich
der FPÖ-Spitzenkandidat nicht
festlegen. „Zweistellig wird es
wohl auf jeden Fall werden“, zeigte
sich der Landesparteiobmann vorsichtig optimistisch. Bei der Land-

tagswahl 2013 hatte die FPÖ mit
9,34 Prozent einen Verlust von drei
Prozent gegenüber 2008 hinnehmen müssen.
Das
„Sahnehäubchen“
für
die FPÖ wäre das Brechen der
schwarz-grünen Mehrheit und
ein gleichzeitiges Erlangen einer
schwarz-blauen, betonte Abwerzger. Er machte aber einmal mehr
deutlich, dass er nicht um jeden
Preis in eine Regierung mit der
Platter-ÖVP gehen würde: „Als
Junior-Junior-Partner gehen wir in
keine Koalition.“

Schwarze Ängste

fügt: „Ich ersuche Schellhorn, diese Aufgabe ernst zu nehmen und
nicht erst auf seinen Nachfolger
abzuschieben“, mahnte Svazek.
Denn die Sorge sei groß, dass
seitens des Soziallandesrats bis
April keine termingerechte Lösung
zu erwarten sei, sagte Svazek und
forderte bereits jetzt eine Alternativüberlegung, enien sogenannten
Notfallplan, um die Herausforderung frühzeitig in den Griff zu bekommen. „Vielleicht könnte man
doch die halbleerstehenden Asylhäuser am Ende der Alpenstraße
für Obdachlose öffnen“, lautete der
Vorschlag der Freiheitlichen.

TIROL

Foto: FPÖ Tirol

Foto: Caritas

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Ambitioniertes Ziel: Abwerzger
will zweiter werden in Tirol.

Spektrophobie stellt die Angst
vorm eigenen Spiegelbild dar.
Und Neophobie? So nennt man
die Angst vor Neuem. Sozusagen
die Angst vor Veränderung.
Der schwarze Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer
hat sich in einem Presseinterview
erst kürzlich zu seiner Angst vor
Machtverlust geäußert, während
er fast unverschämt ﬂehend den
Bürgern vor der Ermöglichung
alternativer Regierungskonstellationen – jenseits der alten ÖVP
– abriet.
Doch dabei sollte er sich lieber
über eine andere Angst Gedanken
machen: der Angst, vom Wähler nicht mehr ernst genommen
zu werden. Wenn er etwa dem
umstrittenen Baulandesrat Hans
Mayr weiterhin Rückendeckung
gibt. Wenn er stolz seine reptilische Haltungsﬂexibilität zur
Schau stelltt wie beispielsweise beim Europark-Ausbau oder
wenn er ernsthaft über eine weitere Regierungsbeteiligung der
Grünen im Land nachdenkt.
Denn ansonsten könnten die
Menschen in Salzburg nämlich
recht bald eine Haslauerphobie
entwickeln.
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Das rot-grüne Wien ist anders, im
Sinne von immer mehr islamisch.

WHATSAPP

die
Internet Schmähseiten über
Im Wahlkampf tauchten im
Kurz und Christian Kern auf.
Kanzlerkandidaten Sebastian
ruhen lassen“ möchte,
Während die ÖVP nun „Vergangenes Schritte zum Dirty
prüft die SPÖ weitere rechtliche
fällt kommende Woche.
Campaigning – eine Entscheidung

FPÖ IN DEN MEDIEN
Katharina Mittelstaedt
Nina Weißensteiner
keinesWien – Für die SPÖ sind
ÖVP im
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Türkis
und vergessen: Während
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schäftsmistische SPÖ-Bundesge
im
führer Christoph Matznetter
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Partei kommende
entscheidet, ob sie Strafanzeige
weiterhin
erstattet – und damit
will.
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der
Während
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Sudelseiten gegen den damaligen
SebastiÖVP-Kanzlerkandidaten
r
an Kurz auf, die SPÖ-Ex-Berate
haTal Silberstein verantwortet

auch
ben soll. Parallel dazu wurde
Wahrheit
die Schmähseite „Die
geüber Christian Kern“ online
ehemastellt – und zwar von einem ÖVPligen niederösterreichischen sich
wie
bzw. ÖAAB-Funktionär,
auch
herausstellte. Dazu gelangtenroten
zur
ständig neue Interna
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– zuverse Medien geleakt wurde SPÖdem
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Bedenken der Länder gegen Aus

von der
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Regierung geplanten Änderungen
lds
beim Bezug des Arbeitslosengeaus
gibt es nun ersten Widerstand
Vorarlden eigenen Reihen. Der
Markus
berger Landeshauptmann
Dienstag
Wallner (ÖVP) hat am
einer „einseitigen Verschiebung“
Mindestdie
in
Notstandshilfe
der
ersicherung eine klare Absage innicht
teilt. Das komme für ihn sehe in
frage, betonte Wallner. Er
Voreinem solchen Schritt keinen Umeine
teil, sondern lediglich
verteilung der Lasten.
Notund
Arbeitslosengeld
des
standshilfe seien Leistungen ng
Bundes, für die Mindestsicheru
und
kommen hingegen die Länder
Wallner
auch die Gemeinden auf.
ihm „die
stellte aber auch fest, dass
lneue Struktur des Arbeitslosenge
Man werdes noch nicht klar ist“.
Vorde abwarten müssen, welchen Harschlag Sozialministerin Beate
auf den
tinger-Klein (FPÖ) letztlich
Tisch legen werde.
Auch Oberösterreichs Landes(ÖVP)
hauptmann Thomas Stelzer Regiemeldete gegen die von der
der
rung geplante Verschiebung
Notstandshilfe in die MindestsiEr wolle
cherung Bedenken an.
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Unser Innenminister Herbert Kickl
hat verhindert, dass ein gefährliche IS-Terrorist nach Österreich
einreist. Wir schützen die österreichische Bevölkerung und schaffen
mehr Sicherheit.

2.447 Personen gefällt das.

So geht Sicherheitspolitik: Kämpfer des Islamischen Staats (IS) haben in Österreich nichts verloren.
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Aber nicht, ohne das mit einem
weiteren Kommentar zu versehen:
„Einige Blaue plusterten sich trotzdem mächtig auf. Auf einem besonders hetzerischen Blog war von
einem ,linksextremen Mordaufruf
gegen Kickl‘ auf Öllingers FB-Seite zu lesen. Grotesk!“ – Grotesk
sind also nur die „Blauen“, nicht
aber Herr Öllinger und seine Fans.

ihre Substein, allem voran all
affären, könnte eine „generalpränach
ventive Wirkung“ haben
einem „demokratiegefährdenden“
Wahlkampf wie diesem. betonte
Bei der ÖVP hingegen
gehöre
man, zu ihrem neuen Stil zu lases, nun „Vergangenes ruhen sämtvon
sen“. Daher wolle man
gelichen Klagen und Anzeigen
beim
gen die SPÖ und Silberstein
LandesHandelsgericht und beim
in Wien
gericht für Strafsachen
Silberabsehen – und auch mit
habe man
stein-Partner Peter Puller
durchgebereits einen Vergleich
setzt.
zuvor
Im Detail wollte die ÖVP
Kern,
gegen die SPÖ, SPÖ-Chef Georg
Ex-Bundesgeschäftsführer
im WieNiedermühlbichler, nun
er
ner Landtag, den SPÖ-Mitarbeit
juristisch
Paul P. und eben Puller
sie
vorgehen, bis Montag wurdenwie
quasi als Beklagte gehandelt,Ausdie
Matznetter erklärt. Doch
gewesicht auf Erfolg sei gering
SPÖ (von
sen, „weil wir von der
nichts
den Silberstein-Seiten, Anm.)
wussten“, sagt er.
andeVon der ÖVP war unter
rem der Vorwurf der Vehetzung
das Verund des Verstoßes gegen

für Notstandshilfe

ablehdas zwar nicht kategorisch
nen, knüpft aber klare BedingunBungen daran. „Wenn aus einer Länder
desleistung eine Leistung
auch
der werden soll, dann muss
für die
die finanzielle Ausstattung
Länder sichergestellt werden.“
dass
„Für mich gilt das Prinzip,
muss.
das Geld der Leistung folgen Oberfür
das
Andernfalls wäre
zu stemösterreich keinesfalls
der
Berechnungen
Erste
men.“
laut
Landesfinanzdirektion haben
geplante
Stelzer ergeben, dass die
KosMaßnahme in Oberösterreich Euro
ten von rund 160 Millionen
A sagt
verursachen würde. „Wer
aufstellen
und das System neu
die
und
sagen
B
auch
will, muss
FiLänder mit den notwendigenStelsagte
nanzmitteln ausstatten“,
von
zer, der auch Stellvertreter
ist.
ÖVP-Chef Sebastian Kurz WöginÖVP-Klubchef August
nicht ausger wollte am Dienstag
Arbeitslosenschließen, dass beim
entgeld neu künftig ein Modell
auf das
auch
dem
bei
wird,
wickelt
SoziVermögen zugegriffen wird. das
alministerin Hartinger schloss
„zweite
bisher aus und hält eine
ung“ für
Form der Mindestsicher
denkbar. (APA, red)
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eines Subotsgesetz – etwa wegen
US-Invesjets, das den jüdischen
tor George Soros als Einflüsterer
– erhovon ÖVP-Chef Kurz zeigt
der Klage
ben worden. Auch in
enthalten: dass das Verwenden
neuen
der Corporate Identity der
ist.
ÖVP zu unterlassen

Puller kennt Vergleich nicht

früDem PR-Mann Puller, der war,
her für die ÖVP tätig gewesen
hatte die Volkspartei Kreditschävordigung und üble Nachrede auf
weiß
gehalten. Doch Puller
nichts von
STANDARD-Anfrage noch
wie
einem erfolgreichen Vergleich, bevon der ÖVP behauptet. Derzeit dahabe
Ausland,
im
sich
er
finde
und
von aus den Medien erfahren
sofort seinen Anwalt kontaktiert.
Puller
Ab dem Sommer hatte
die mazum einen für Silberstein n genipulierten Facebook-Seite selbst
er
gen Kurz betrieben – was
hatte er
zugibt. Darüber hinaus
dass
aber auch öffentlich erklärt, von
ihm der damalige Sprecher
Kurz – inzwischen Kommunikati– 100.000
onschef des Kanzleramts
die SeiEuro dafür geboten habe,
als Maulten zu wechseln und
Im
arbeiten.
zu
wurf für die ÖVP

sagt Puller
Volksnun, dass sein Anwalt der
partei einen Vergleich betreffend
hadie Facebook-Seiten angeboten um
rund
be – nicht jedoch im Fall
mit dem
das angebliche Gespräch
wollKurz-Vertrauten. In der ÖVP
Dienstag
te man sich dazu am
nicht äußern.
will
Eine andere Angelegenheit vereinfach
auch die SPÖ nicht
sanden lassen: Im ORF-Sommerdass
gespräch hat Kurz behauptet,Hans
die SPÖ vom Industriellen Euro
Peter Haselsteiner 100.000 Verund
„über Briefkastenvereine
haeinskonstruktionen“ erhalten
vehement
be – was beide Seiten
die Rozurückweisen. Nachdem
ein
Gericht
per
ten im Frühherbst
diese Beeinstweiliges Verbot,
hatten
hauptung zu wiederholen,
die ÖVP
erwirken können, meldete
dagegen Einspruch an.
InDaher muss nun in zweiter
werden.
stanz darüber befunden
das
ÖVP
Matznetter: „Wenn die
Ehrenbeenden will, wäre eine
Eine
erklärung von Kurz gefragt.“Sicht,
Möglichkeit wäre aus seiner
dazu im
dass der neue Kanzler
n „WiORF einen entsprechende Seite 32
derruf verliest“. Kommentar

STANDARD-Gespräch

rung durch geplantes Gesetz zu
Slowakei warnt vor Diskriminie

Gerald Schubert aus Bratislava
Mit Si„Warum in die Slowakei?“ die Kacherheit war das die Frage, währin Kneissl gestern, Dienstag,
rend ihrer ersten Auslandsreise
als österreichische Außenministerin am häufigsten beantworten
wamusste. Im Vorfeld nämlich
ren Spekulationen laut geworden,

Der erste Besuch von Ministerin
Karin Kneissl galt der Slowakei.

Foto: APA / BMEIA / Fotonews.at

/ Georges Schneider

Zeichen
Kneissl wolle damit ein
Die
in Richtung Visegrád setzen. pe,
Mitglieder der Visegrád-Grup
also Ungarn, Polen, Tschechien
sind zuund eben die Slowakei,
gegen die
letzt häufig gemeinsam
FlüchtQuoten zur Verteilung von – eine
lingen in der EU aufgetreten
Österreichs
auch
sich
der
Position,
(ÖVP)
Kanzler Sebastian Kurz n Straanschließt. Heinz-Christia
das Amt
ches FPÖ, die Kneissl für
nominiert
der Außenministerin
für eine
hat, spricht sich ebenfalls
Annäherung an die sogenannten
V4 aus.
sei
Für die Wahl ihres Reiseziels erdies aber kein Motiv gewesen,des
klärte Kneissl auf Nachfrage der
STANDARD. Bereits während sie
hatte
kurzen Anreise im Zug
ein Diktum des ersten deutschen
Bismarck
Reichskanzlers Otto von
die Konbemüht: „Die Geografie ist
heiSoll
Geschichte.“
stante der
liegen so
ßen: Wien und Bratislava
sich die
dicht beieinander, dass
quasi von
gemeinsamen Themen
selbst aufdrängen.
Eines davon betrifft ausgerechtäglich
net die Pendler, die hier
in Wieunterwegs sind und etwa Pflegener Krankenhäusern als

Familienbeihilfe

mithelkräfte arbeiten. „Ihnen, die
Gesundfen, das österreichische
lten,
heitssystem aufrechtzuerha
ausspremöchte ich meinen Dank bei der
chen“, sagte Kneissl später
z mit
gemeinsamen Pressekonferen
dem slowakischen Staatssekretär
Ivan Korčok.
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Dem HCB-Heu-Lager droht
heid
der Schließungsbesc
braucht Zeit
Fristverlängerung. BH-Prüfung

TIROL
WÄHLT

Im Innsbrucker
Kongresszentrum
putschte sich Jörg
Haider 1986 an
die Spitze der FPÖ.
Sein Aufstieg half
auch den Tiroler
Freiheitlichen

KURIER.AT

VON CHRISTIAN WILLIM

Tirol.
Blaue starten als
erste Partei in den
Wahlkampf. Das ist
dem Saal für den
Auftakt geschuldet.

HeinzUnzählige Male ist
den verChristian Strache in
Wahlgangenen Jahren als Tirol
kampf-Zugpferd nach wird
gereist. Am Mittwoch
der Chef der Bundes-FPÖ
den Anerstmals als Minister
Die Tiheizer geben können.
durch
roler Blauen hoffen gung
die Regierungsbeteili
im Bund auf Rückenwind
ausWien.Fürihren Auftaktin
pf haden Landtagswahlkam Innsben sie den Congress
bruck als Bühne gewählt.
„DortgibtesmitderDogaSäle
na einen der größten
desLandes“,begründetTirols
AbwerzFPÖ-Chef Markus
ger, warum dieses Veranstalwurtungszentrum gebucht jede. Das ist in der Ballsaison
Und
doch bestens gebucht. Ort
weil es unbedingt dieserFreidie
sein musste, starten
Woheitlichen um fast zwei
Wahlchen früher in den
kampf als ihre Konkurrenz.
Doch bei der FPÖ macht
auch
man auf Nachfrage

keingroßesHehldaraus,dass
für die
das Kongresszentrum
gePartei ein durchaus ist.
schichtsträchtiger Ort
BundesHier fand 1986 der
parteitag der Freiheitlichen
Haistatt, bei dem sich Jörg
der an die Macht putschte.
Im Sog des RechtspopuTiroler
listen ritten auch die
ErBlauen auf ihrer größten Tifolgswelle. Bei der erstenHaider
roler Landtagswahl
um
sie
legten
der-Ära 1989
15,56
fast zehn Prozent auf
leichten
Prozent zu. Einem
das RePlus 1994 folgte 1999
Prozent.
kordergebnis: 19,61

HaiIm selben Jahr führte
auf
der die FPÖ im Bund mit
Platz zwei und paktierteerste
der ÖVP in Folge die
–
schwarz-blaue Regierung
aber
an der die Partei 2002 FPÖ
zerbrach. Die Tiroler über
kam seither nicht mehr liegt
12,6 Prozent hinaus, bei
derzeit aber in Umfragen Ein
20 Prozent und mehr.
neuesRekordergebnisliegtin

Reichweite.
Abwerzger, der die Partei
nach der Landtagsschlappe
über2013 (9,34 Prozent) Ball
nommen hat, hält den will
vorerst flach. „Zulegen“

Regelung nach EU-Recht

Wien,
Der Plan der Regierung in
Ausland
die Familienbeihilfe im
Wohnan das Kaufkraftniveau am
geort anzupassen, könnte jedoch
Menge
nau diese Menschen eine
ArbeitsGeld kosten. Slowakische
beschäfkräfte, die in Österreich
– aus dietigt sind, bezogen 2016
aktuellsten
die
sem Jahr stammen
Euro
Zahlen – etwa 63 Millionen
mehr als
an Unterstützung für ihre
Kinder.
30.000 daheim lebenden
in
Er wisse, dass es sich dabei
Thema
Österreich um ein heikles
handle, erklärte Korčok. Allerdings
des eurosei dies auch eine Frage
dürfpäischen Rechts: Slowaken
diskrimiten in Österreich nicht
will
niert werden. Auch Kneissl mit
eine Regelung im Einklang sich
EU-Recht finden. Nun sollen Ländie Arbeitsministerien beider
der mit dem Thema befassen.

bis
aus um Fristverlängerung
Das w&p-Zementwerk
30. Mai 2018 angesucht.
diese bis EnKlein St. Paul im Görtschitzfür Wir hoffen, dass
tal hat keinen AbnehmerHe- de Jänner eintrifft“, sagt
mit
nsspredie 12.000 Tonnen
konta- w&p-Unternehme
Hebein.
xachlorbenzol (HCB)
gefun- cherin Michaela
minierten Heuballen
Unterden. Darum wird das
gebe- „Dauert Monate“
nehmen nun zur Kasse und „Unmöglich, so ein Bescheid
Sache ist
ten. Es drohen Anzeigen
r dauert Monate, die
sogar ein zwischenzeitliche
betont hingegen
für die komplex“,
der
Schließungsbescheid
der zuständige Beamte
aktuelle Lagerstätte.
BH. „Die Heuballen-CharGras
Das getrocknete
gen wurden in unterschiedliegt seit dem Futtermittel- lichen Mengen an unternamw&paustausch im Dezember
des schiedlichenTagedeponiert.
2014 am Firmengelände
hatte Werksgelände
Zementwerkes. Dieses Ent- Jene Chargen, die schon fast
sich bereit erklärt, die für drei Jahre dort lagern, müssorgung zu übernehmen, vor sen nicht mehr aus gewerbevieldie Zwischenlagerung
rechtlicher, sondern
Ort hatte die Bezirkshaupt- mehr aus abfallrechtlicher
einen
mannschaft St. Veit Frist Sicht beurteilt werden.
Bescheid erlassen. Die auf- Nicht auszuschließen, dass
läuft Ende Jänner aus, von Schutzhüllen brüchig sind
zur Entsorgrund der Absagenflut
- und die Weisung
muss“, sagt
diversen Verwertungsunter
fest, gung ergehen
nehmen steht jedoch
der Beamte.
dass das gesamte Material
Grund
illegal
am firmeneigenen
wird – Deponie wird
wird,
und Boden verbleiben
zweiUnd während geprüft
er und die FPÖ auf den
und w&p die Überweisung werden die Ballen – ab 1.
größter
Euro Altlastenten Platz führen. Als
neuer
ein
700.000
bis
von
mögliden Februar und
wird
Hemmschuh für eine ÖVP
sanierungsbeitrag an
Bescheid rechtskräftig
che Koalition mit der
Bund vorbereiten muss. Su- – unzulässigerweise an Ort
it
gilt die Unberechenbarke
Um dem Werk bei der
Partei,
und Stelle liegen. Sachverder Funktionäre der
ausrücken
che nach einem möglichen
wieHeu ständige würden
die Abwerzger immer
Interessenten für das zu und VerwaltungsstrafanzeiderinErklärungsnotbringen.
die Bezumindest den Zeitdruck
ge erstatten, erklärt
nehmen, hat Umweltlandes- hörde. Es sei möglich, dass
versiParteiausschlüsse
rat Rolf Holub (Grüne) eine „für das Lager ein zwischenfür
2017landeteetwa nacheinem
chert, er werde sich
zeitlicher SchließungsbeJugendorblauen
der
LagergenehmiGrillfest
oder gewerbeneuerliche
Schädel
stark scheid ergeht
ganisation RFJ der
Maßnahmen
gung bis Mitte 2018
Tür eiBehör- polizeiliche
des Spanferkels vor der
machen. Nur ist seine
Ein
angeordnetwerden,gewisse
zuständig
nicht
nes türkischen Vereins.
gar
dafür
de
die BH Ballen zu entsorgen.“MARTINZ
OberländerFunktionärwurde
– sondern wiederum jetzt
– THOMAS
vonderParteiausgeschlossen,
St. Veit. „Dort haben wir
Faceweil er Adolf Hitler auf
gratubook zum Geburtstag
es zulierte. Ausschluss hieß
des
letzt auch für ein Mitglied
Parteivorstands,dasinseinem
Betrieb eine Erinnerungstafel
Österan den Anschluss von
reich an Hitler-Deutschland
hängen hatte.
„Ich habe immer schnell
reagiert“, sagt der FPÖ-Chef
und
zu derartigen Fällen einer
glaubt nicht, dass die Weg
im
Koalition mit der ÖVP
geht am
stehen würden. Die
Partei in
27. Jänner als letzte
andeden Wahlkampf. Die
Bewilligung
renListenstartenimStakkato
bleiben im Tal – auch ohne
Gewählt
12.000 Tonnen HCB-Heu
in den Tagen zuvor.

Tirols FPÖ-Chef Abwerzger

(li.) startet mit H.C. Strache

und Klubobmann Federspiel

Bernhard Ebner

(re.) den Wahlkampf

wird am 25. Februar.

Christian Hafenecker

Reinhard Hundsmüller
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dem er schrieb: „Man könnte ja
unterm Tisch wie Stauffenberg...
Seltsamer Humor
hmhm.“
Der ehemalige Grün-AbgeordFür Öllinger war dieser Vornete und selbstberufene „Rechtsex- schlag eines Bombenanschlags auf
tremen-Jäger“ hat dazu einen Kom- die FPÖ-Ministerriege natürlich
r
mentar auf rstei
seiner
Facebook-Seite „witzig
und bloß „misst lockegemeint“
n und Co: SPÖ lässt noch nich
Causa Silbe
veröffentlicht.
Dieser veranlasste verständlich“ artikuliert. Immerhin
den Öllinger „völlig unbekannten“ hat er den Kommentar nach mehreChristian M. zu einem Posting, in ren Stunden doch gelöscht.

© Hubert Neubauer

Wer in Wien einer Demonstration von Antisemiten mit einer
Israelflagge entgegentritt, stört
»in besonders rücksichtsloser
Weise die öffentliche Ordnung«
und verstößt so gegen das
Sicherheitspolizeigesetz.

Nikola Donig

Hikmet Arslan
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Jaja, nur eine linke „Humorbombe“ auf Öllingers Facebook-Seite.

© Die Grünen

@LizasWelt

FPÖ-Innenminister
Herbert
Kickl hat auf seiner privaten Facebook-Seite unter allen, die „Gefällt
mir“ anklicken, die Verlosung eines
Sitzplatzes am „Minister-Tisch“
beim Neujahrstreffen der FPÖ angekündigt.

APA

Alex Feuerherdt

er
Ex-Grün-Abgeordnete
Karl Öllinger hat Humor,
aber mit einer bedenklich linken
Schlagseite, wie er letzte Woche
auf Facebook bewies.

ZEITUNGSFOTO.AT

Ausgezeichnete Definition für
die linken/grünen „Antifaschisten“.

D

© Philipp Simonis

08.01.18 23:31

Öllinger-Fan schlägt Bombenattenat auf FPÖ-Neujahrstreffen vor

© Werner Jaeger

@FranzStrohmeier

Die Abwertung als „Nazi“ sagt
sehr, sehr oft viel weniger über
den so Titulierten aus als über
das blamable Geschichtswissen
oder die noch empörendere Geschichtsignoranaz desjenigen,
der den Begriff verwendet..

Antifaschisten kennen natürlich
keine „Hasspostings“

© ÖVP Niederösterreich

Franz Strohmeier

Fotos: Facebook-Sreenshots
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Zusammen.

FÜR UNSER ÖSTERREICH.

REGIERUNGSPROGRAMM 2017 – 2022
Am 18. Dezember 2017 wurde die neue Bundesregierung angelobt, schon
zwei Tage zuvor haben der nunmehrige Vizekanzler HC Strache und der
Bundeskanzler Sebastian Kurz das Regierungsprogramm „Zusammen.
Für unser Österreich.“ der Öffentlichkeit präsentiert.
Es ist dem FPÖ-Verhandlungsteam gelungen, die freiheitliche Handschrift
in diesem Regierungsprogramm deutlich sichtbar zu machen. Sie findet
sich in weit mehr als 50 Prozent der beschlossenen Maßnahmen, die in
den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollen. In vielen Bereichen
wurden Kompromisse geschlossen, die jedoch allesamt ein erster wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Umsetzung freiheitlicher Kernforderungen sind.
Die Regierungsmitglieder sind:
■

Heinz-Christian STRACHE

■

Ing. Norbert HOFER

Vizekanzler und Bundesminister für Öffentlichen Dienst und Sport

„Viele kleine Schritte
sind notwendig, um
auf den Gipfel zu
kommen ...“
HC Strache

Bundeskanzler für Verkehr, Infrastruktur und Technologie
■

Herbert KICKL
Bundesminister für Inneres

■

Dr. Karin KNEISSL
Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres

■

Mario KUNASEK
Bundesminister für Landesverteidigung

■

Mag. Beate HARTINGER
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

■

MMag. DDr. Hubert Fuchs
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen

Damit Sie sich ein Bild von den Zielen und Maßnahmen der neuen
Regierung machen können, hat das FPÖ-Bildungsinstitut eine Broschüre
erstellt, aus der das alles kurz und bündig ersichtlich wird.
Diese Broschüre erhalten alle Parteimitglieder in den nächsten Tagen per
Post, allen weiteren Interessenten schicken wir gerne ein Exemplar zu.

Bestellung im FPÖ-Bildungsinstitut:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01/512 35 35-36 oder
per Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fpoe-bildungsinstitut.at
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