Mit einem lachenden (plus 6,17 Prozent Stimmenzuwachs) und
einem weinenden Auge (das sechste Mandat um 16 Stimmen
verpasst) kommentierte FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag: „Wir
Freiheitliche sind wieder wer in Tirol!“
S. 13

Nulldefizit: Sparen
bei den Ausgaben!

Foto: BMWFW/photonews.at/Georges Schneider

Koalition startet 2019 mit den Vorleistungen für die Steuerentlastungsreform 2020 S. 2/3

Parteipolitisches Spiel mit
Nichtraucher-Volksbegehren
Rot-Grün instrumentalisiert das Volksbegehren für eigene Zwecke – S. 4/5
WIEN

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

Sicherheitsaufrüstung

Luxuspension garantiert Noch einmal gerettet

Innenminister Herbert Kickl und
Justizminister Josef Moser rüsten
die Exekutive im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus auf. Die Polizei erhält Zugriff
auf verschlüsselte Nachrichtendienste wie WhatsApp und Skype
bei Verdächtigen.
S. 6

Dem 2009 geschlossenen Pensionsfonds für Europaabgeordnete droht die Pleite. Damit aber die
über 700 Fondsteilhaber nicht um
ihre Luxuspensionen fallen, sollen
Europas Steuerzahler für die Fehlspekulationen mit Waffen, Öl und
Steuerparadiesen herhalten. 8/9

In einem letzten gemeinsamen
Aufbäumen haben SPÖ und Grüne im Wiener Gemeinderat zwei
Misstrauensanträge der FPÖ gegen die „Pleite-Stadträtinnen“ Renate Brauner und Sandra Frauenberger abgewehrt. Aber das
rot-grüne Bollwerk bröckelt. S. 11

MEDIEN

Aus für GIS?
Zwei aktuelle Umfragen bestätigen die FPÖ-Forderung nach der
Abschaffung der ORF-Zwangsgebühr. 86 Prozent der Österreicher
lehnen demnach die GIS-Gebühr
ab, und 70 Prozent würden sogar
ein Volksbegehren zur Abschaffung unterstützen.
S. 14

Foto: FPÖ Tirol
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Nächster FPÖ-Wahlerfolg
bei Tiroler Landtagswahl
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Es ist schon phänomenal, wer
jetzt aller seine Liebe zur direkten
Demokratie entdeckt.
Gut, bei der SPÖ ist das berechenbar. Sie will sich als Kontrast
zu Türkis-Blau präsentieren, auch
wenn sie dafür schlangengleich
einen ideologischen Grundsatz
nach dem anderen abstreifen
muss.

Allerlei Rauchzeichen
Nicht
minder
eloquent
ORF-Chefredakteur Fritz Dittlbacher, der in der „ZiB1“ Fanatiker der direkten Demokratie vom
Schlag eines Reinhold Mitterlehner oder eines Erwin Pröll vor die
Kamera zerrt.
Wie viele Minuten an Sendezeit hat der eigentlich dem Objektivitätsgebot verpflichtete Herr
Dittlbacher den anderen Volksbegehren der letzten Jahre geopfert?
Ich wage die Schätzung, dass
es in Summe kaum mehr Minuten
waren, als er bisher bereits dem
Nichtraucher-Volksbegehren gewidmet hat.
In der „Diskussion“ ist das
„Berliner Modell“, an dem sich
die Koalition orientieren will,
bisher kaum vorgekommen – obwohl es von der links-linken Berliner Koalition eines Klaus Wowereit umgesetzt worden ist.
Rauchen ist gesundheitsschädlich, das weiß auch jeder Raucher.
Dann frage ich mich nur, weshalb
sich die Linken dann immer wieder für weitere Rauchwaren wie
die Freigabe von Haschisch oder
Marihuana stark machen.
Das passt mit den Zielen des
„Don‘t smoke“-Volksbegehrens
nicht zusammen, vor allem weil
diese Rauchwaren genau auf jene
Gruppe abzielen, die die Initiatoren wie auch die Koalition vom
Rauchen abhalten wollen, nämlich die Jugendlichen.

Nulldefizit als Vorleistung z

Vizekanzler HC Strache: „Wir sparen im System und nicht bei den Mensch

D

amit die Steuerreform 2020 auch eine spürbare Entlastung für
die Steuerzahler bringen kann, startet die Koalition mit dem
Budget 2019 die Vorleistungen dazu. Gespart werden soll dabei auf
der Ausgabenseite, bei der Verwaltung. Und das nicht im Alibiformat,
sondern ordentlich, nämlich mindestens 2,5 bis drei Milliarden Euro.

Die Verhandlungen zum Budget
2019 befinden sich in der heißen
Phase: Bis Mittwoch müssen die
Ressortchefs ihre Pläne präsentieren, wie in ihren Aufgabenbereichen gespart werden soll. Denn die
Regierung plant für das kommende Jahr ein Nulldefizit. Das haben
Bundeskanzler Sebastian Kurz und
Vizekanzler HC Strache am Dienstag angekündigt.
„Das Erreichen eines ausgeglichenen Budgets ist eines der wesentlichen Ziele unserer Bundesregierung, das wir durch nachhaltige
Maßnahmen erreichen wollen und
nicht, wie es früher ja manchmal
geschehen ist, durch den Verkauf
des Familiensilbers, der nur ein
Einmal-Effekt wäre“, betonte HC
Strache.
Sparen auf der Ausgabenseite
Um dieses ambitionierte Ziel zu
erreichen, sind Budgetkürzungen
in allen Ressorts, ausgenommen
die Bereiche Sicherheit und Bildung, vorgesehen. Die Einsparungen sollen zwischen 2,5 bis drei
Milliarden Euro betragen. Aber, so
der Vizekanzler, es soll nicht bei
den Leistungen für die Bürger, sondern in der Verwaltung gespart werden. „Wir wollen im System sparen
und nicht bei den Menschen. Wir

wollen keine neuen Steuern. Wir
wollen eine ehrliche Entlastung der
Steuerzahler, um Fairness und soziale Gerechtigkeit für alle Generationen sicherzustellen.“
Vorbereitung für Steuerreform
Denn diese soll sich sehen lassen
können, mit einer umfassenden Reform des Einkommenssteuerrechts
und der schrittweisen Senkung der
Abgabenquote auf 40 Prozent von
derzeit rund 43 Prozent. Die Entlastungseffekte sollen drei Milliarden Euro aufwärts betragen. Hier
strebt die Koalition vor allem eine
Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen an.
Mit dieser Steuerstrukturreform
2020 soll es nicht nur eine massive Vereinfachung und ein gerechteres Steuersystem für Arbeitnehmer
und Unternehmen geben, sondern
ab 2022 auch die kalte Progression abgeschafft werden, betonte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
Entlastungsmaßnahmen 2018
Aber einige Maßnahmen treten
bereits heuer in Kraft. Mit dem Familienbonus Plus wird die Steuerlast für kindererziehende Familien
pro Jahr und Kind um bis zu 1.500
Euro reduziert. Bezieher niedriger
Einkommen werden durch die Re-

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Sparen am System, um dann die Öste
das Motto zum Nulldefizit der Koalition

duktion des Arbeitslosenversicherungsbetrages entlastet.
Stärkung für Tourismus
Auch der heimische Tourismus
soll von den Einsparungen profitieren – über die Rücknahme der unter
Rot-Schwarz beschlossenen Erhöhung der Umsatzsteuer auf Nächtigungen. Diese wird von 13 auf
die ursprünglichen 10 Prozent abgesenkt. „Das bringt eine Stärkung
der Wettbewerbsposition des heimischen Tourismus und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Es handelt
sich dabei um eine Steuerentlastung

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber:
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) –
Die Freiheitlichen, Bundesparteileitung,
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien;
Freiheitlicher Parlamentsklub,
Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien
Geschäftsführung: Ing. Joachim Stampfer
Geschäftsführung, Redaktion, Verwaltung:
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel.: 01 512 35 35 0, Fax: 01 512 35 35 9
E-Mail Redaktion: redaktion.nfz@fpoe.at
E-Mail Verwaltung: jana.feilmayr@fpoe.at
Abo-Anfrage: 01 512 35 35 29
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckereigesellschaft m. b.
H. & Co. Kommanditgesellschaft, Wien
Die NFZ erscheint wöchentlich. Einzelpreis: € 0,80;
Bezugsgebühr halbes Jahr: € 15 (inkl. 10 % MwSt.);
Auslandsjahresbezug: € 73
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Es gilt NFZ-Anzeigenpreisliste Nr. 16.
Verlags- und Herstellungsort: Wien

SPITZE FEDER

Rot-grüner Umweg zur Verbotskultur.

Grundlegende Richtung: Informationsblatt der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen und
des Freiheitlichen Parlamentsklubs.

Innenpolitik 3

Nr. 9 Donnerstag, 1. März 2018
g

zur Steuerreform

KURZ UND BÜNDIG

Entschuldigung an ORF-Wolf

Foto: NFZ

hen für eine ehrliche Entlastung der Steuerzahler.“

Seitens der anwaltlichen Vertretung von
FPÖ-Bundesparteiobmann und Vizekanzler
HC Strache wurde dem Anwalt von Armin
Wolf letzte Woche ein Vergleichsangebot
übersandt. Der FPÖ-Bundesparteiobmann
bot darin eine Klarstellung zu seinem Facebook-Posting gegen den ORF an, das mit einem Foto Wolfs unterlegt war. Damit sei der
Eindruck entstanden, dass er gegenüber Wolf
diesen Vorwurfe persönlich gemacht habe:
„Diese Darstellung war ein Fehler. Ich möchte mich bei Armin Wolf dafür entschuldigen.“

Mit der Aussage „Wir erleben gerade eine
Unterwanderung unserer staatlichen Strukturen durch einen Geheimbund, durch die Burschenschaften“ begab sich SPÖ-Chef Christian Kern unter die Verschwörungstheoretiker.
„Herr Kern sollte sich mit seinen Kontakten zu
dubiosen internationalen Milliardärs-Netzwerken, Firmenbeteiligungen und Geschäftsbeziehungen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“,
entgegnete dem FPÖ-Klubobmann Johann
Gudenus und erinnerte diesen an das „Netzwerk“ seines Beraters Alfred Gusenbauer.

erreicher mit der Steuerreform nachhaltig entlasten zu können. So lautet
n, das HC Strache und Sebastian Kurz am Dienstag präsentierten.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Andrang auf AHS

Der Sparkurs der SPÖ-Bildungsministerinnen hat den AHS geschadet, kritisierte
der freiheitliche Bildungssprecher Wendelin
Mölzer: „Die Stärkung der Gymnasien muss,
wie im Regierungsprogramm festgelegt,
dringend durchgesetzt werden.“ Denn derzeit gebe es eine große Nachfrage an Ausbildungsplätzen an den Gymnasien und höheren
Schulen (AHS). Allein in Villach wollen 45
Prozent der Schüler eine AHS und nur noch
55 Prozent eine Neue Mittelschule (NMS)
besuchen. „Dieses exemplarische Beispiel illustriert, dass für Gymnasien mehr Mittel bereitgestellt werden müssen“, betonte Mölzer.

Foto: NFZ

vor. Dabei handelt es sich um eine
Funktion des Elektronischen Gesundheitsakts (ELGA), mit der für
jeden Patienten die von den Vertragsärzten verordneten und den
Apotheken abgegebenen Medikamente ein Jahr lang gespeichert
werden. Das gilt auch für rezeptfreie Arzneien, die wechselwirkungsrelevant sind.
Damit sollen Doppelverordnungen und Wechselwirkungen vermieden und die Patientensicherheit
erhöht werden. Die Teilnahme an
der e-Medikation ist freiwillig, eine
Abmeldung ist jederzeit möglich.

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz, der zum „Nichtraucher-Volksbegehren“ auf den Instanzenweg hinweist und auf den
von der FPÖ ins Regierungsübereinkommen
hineinverhandelten
Ausbau der direkten Demokratie.

SPÖ-Petitionensprecher Wolfgang
Knes, der symptomatisch für seine
Partei die Liebe zur direkten Demokratie entdeckt hat. Sollte das generelle Rauchverbot aufgehoben werden, will die SPÖ einen Antrag auf
Volksabstimmung einbringen.

Foto: BKA/ Dragan Tatic

Foto: NFZ
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von 120 Millionen Euro pro Jahr“,
betonte HC Strache.
Der Vizekanzler zeigte sich angesichts der Zwischenberichte
überzeugt, dass dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann:
„Gemeinsam bringen wir Österreich auf einen guten Weg, der sich
für alle lohnt, wo Leistung wieder
zählt.“
Wie dieser Weg in der Verwaltung funktionieren soll, stellte
FPÖ-Gesundheitsministerin Beate
Hartinger-Klein bei der Präsentation der E-Medikation, einem „Meilenstein“ der Gesundheitspolitik,

Foto: NFZ

Verschwörungstheoretiker

BILD DER WOCHE

In Wien stieß Tübingens grüner Bürgermeister und „Willkommenskultur“-Kritiker Boris Palmer auf Verständnis.
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Nichtraucherschutz für
freie, mündige Bürger
I

m NFZ-Interview nimmt der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann
Johann Gudenus zum „Nichtraucher-Volksbegehren“ und der Kritik an der FPÖ zum Thema direkte Demokratie Stellung: „Wir stehen
zum Regierungsprogramm, das unsere blaue Handschrift trägt!“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Das neue Nichtraucherschutzgesetz richtet sich an mündige Bürger und b

Nichtraucherschut
Koalition setzt auf Nichtraucherschutz und Wahlf

S

PÖ und Grüne, die zuvor jeden FPÖ-Vorschlag zu mehr direkter
Bürgermitbestimmung abgeschmettert haben, instrumentalisieren
das „Nichtraucher-Volksbegehren“ für parteipolitische Zwecke – der
ORF und andere „Qualitätsmedien“ applaudieren. Dabei will die Koalition das dort von Rot-Rot eingeführte „Berliner Modell“ übernehmen.
Die FPÖ hält an der geplanten
Aufhebung des Rauchverbots in
der Gastronomie fest. „Das derzeit laufende Volksbegehren für ein
Rauchverbot ist zu respektieren, die
Anliegen sind legitim. Für uns Freiheitliche gilt aber trotzdem, was
wir mit der ÖVP im Regierungsprogramm ausgemacht haben“, erklärte FPÖ-Klubobmann Johann
Gudenus das weitere Vorgehen der
Koalition. Denn dafür seien FPÖ
und ÖVP von den Österreichern ja
gewählt worden.

Foto: NFZ

Herr Klubobmann, es wird jetzt rekter Demokratie zuwider zu hanüber das Nichtraucher-Volksbegeh- deln.
ren Druck auf die Koalition ausgeGudenus: Der Ausbau der diübt, das generelle Rauchverbot in rekten Demokratie ist uns Freider Gastronomie nicht aufzuheben. heitlichen nach wie vor ein groGudenus: Die FPÖ hält an der ßes Anliegen. Eine verpflichtende
geplanten Aufhebung des Rauch- Volksabstimmung nach einem erverbots in der Gastronomie fest. folgreichen Volksbegehren wird
Das war unser Wahlversprechen, es – wie im Regierungsprogramm
dafür wurden wir von den Österrei- vorgesehen – ab 2021 geben. Ein
chern gewählt, und das haben wir Mehr oder eine frühere Umsetzung
mit der ÖVP so ausverhandelt. Das direktdemokratischer Instrumente
derzeit laufende Volksbegehren ist ist mit der ÖVP leider nicht machzu respektieren,
bar gewesen.
die Anliegen
aber auch
„Mehr direkte Demo- Wir,
sind legitim.
die ÖVP, hakratie wird kommen, ben bei der VerAber für uns
gilt, was wir wenn auch erst 2021.“ handlung des
mit der ÖVP
Regierungsproim Regierungsgramms Komprogramm ausgemacht haben: Die promisse eingehen müssen. Aber
Gastronomen sollen in der Fra- 60 bis 70 Prozent dieses Regiege Nichtraucherlokal oder Lokal rungsprogramms tragen eine klare
mit Raucherbereich weiterhin die blaue Handschrift. Und dazu geWahlfreiheit haben.
hört auch der Ausbau der direkten
Nehmen Sie, wie es die Initiato- Demokratie, halt eben erst ab 2021.
ren des Volksbegehrens behaup- 100 Prozent kann man nur in eiten, den Nichtraucherschutz nicht ner Alleinregierung mit absoluter
ernst?
Mehrheit umsetzen. Die haben wir
Gudenus: Natürlich nehmen bei der Wahl 2017 nicht erreicht.
wir den Nichtraucherschutz ernst.
Die FPÖ steht zu dieser KoalitiDaher wird es auch im Bereich on mit der ÖVP?
des Jugendschutzes eine VerbesGudenus: Ja, natürlich. Denn
serung geben, mit dem Ziel, dass sonst hätte es ja eine Fortsetzung
die Jugendlichen gar nicht mit dem der rot-schwarzen Stillstandspolitik
Rauchen beginnen. Das wird auch gegeben. Hätten wir so das Vertrauin der Gesetzesvorlage zum Aus- en unserer Wähler enttäuschen soldruck kommen. Unsere Intention len? So aber haben wir bereits Entbei diesem Gesetz ist eine Lösung
lastungen und mehr Sicherheit
für freie, mündige Bürger und
für die Österreicher mit der
Steuerzahler sowie für freie,
ÖVP ausverhandelt, mit
mündige Gastronomen. Es
Maßnahmen, die wir
wird ja niemand gezwunjetzt Woche für Woche
gen, ein deklariertes Rauim Parlament umsetcherlokal oder den Raucherzen werden.
bereich eines Restaurants
aufzusuchen. Wir bieten
den Gastronomen völlig
Handlungsfreiheit. Sie
entscheiden, ob oder
wo in ihrem Lokal geraucht werden darf.
Kritiker
werfen
der FPÖ vor,
damit ihrem
Versprechen
von mehr di-

Das „Berliner Modell“
Für Gastronomen soll es in der
Frage Nichtraucherlokal oder Lokal mit Raucherbereich weiterhin
Wahlfreiheit geben. Gudenus verwies dazu auf das „Berliner Modell“, das 2009 in Berlin von der
SPD-geführten Koalition – unter
Bürgermeister und Genossen-Ikone
Klaus Wowereit – mit der Linkspartei umgesetzt worden ist.
Dieses ermöglicht es Gastronomen – wie schon im bisher gelten-

den Gesetz in Österreich – einen
extra ausgewiesenen, völlig vom
Nichtraucherbereich abgetrennten und geschlossenen Nebenraum
für Raucher einzurichten. In der
getränkegeprägten
Kleingastronomie, wenn die Grundfläche des
Gastraumes weniger als 75 Quadratmeter beträgt, kann ein Berliner
Gastronom sein Lokal als Raucherlokal deklarieren. Personen unter
18 Jahren ist der Zutritt allerdings
nicht gestattet.
Gudenus ortet derzeit „eine gewisse Stimmungsmacherei“ gegen
die Regierungsvorhaben, insbesondere aber gegen die Umsetzung der
Wahlversprechen der Freiheitlichen wie eben die Wahlfreiheit für
Gastronomen in der Nichtraucherdebatte.
Rot, Grün und ORF vereint
Dass die SPÖ und ihre Vorfeldorganisationen das „Nichtrauchervolksbegehren“ für ihre Zwecke
einzuspannen versuchen, zeigt den
zynischen Populismus, den SPÖ-
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann

Die Verlängerung der derzeitigen Raucherregelung in der Gastronomie unter Beachtung des
Nichtraucherschutzes wird diese
Woche im Parlament eingebracht.
Das haben wir mit der ÖVP vereinbart.

Kein leeres Versprechen

bietet den Gastronomen die Entscheidungsfreiheit, wen sie als Kunden haben wollen.

tz nach „Berliner Modell“
reiheit der Gastronomie anstelle Rot-Grüner Entmündigungspolitik
Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereich umgesetzt haben.
Ausgerechnet jene „Qualitätsmedien“ mitsamt dem ORF – Objektivitätsgebot? –, die bisher im
rot-grünen Sog einen Ausbau der direkten Demokratie nach Schweizer
Vorbild als Unfug kritisiert haben,
rühren jetzt heftig die Werbetrommeln für die Nichtraucherkampagne: Hauptsache gegen die FPÖ.
Die FPÖ werde auch am Ausbau
der direkten Demokratie, wie er im
Regierungsübereinkommen festgelegt ist, festhalten, betonte Gudenus: „Die Bürgerbeteiligung ist

Grafik: APA

Chef Christian Kern als Politik zu
verkaufen versucht. Es war schließlich die SPÖ, die seit Jahrzehnten
Volksbegehren jahrelang links liegengelassen und jede direkte Mitbestimmung der Bürger strikt zurückgewiesen hat.
Die SPÖ hat den bisherigen
Pfusch im Nichtraucherschutz mitgetragen, der mit dem absoluten
Rauchverbot die Steuerzahler weitere -zig Millionen Euro gekostet
hätte. Denn soviel hätte die Entschädigung der Gastronomen gekostet, die im Vertrauen auf das Gesetz von 2010 um teures Geld die

Von den bisher zehn erfolgreichsten Volksbegehren schaffte es kein
einziges in eine Volksabstimmung. Das wird sich 2021 ändern.

der FPÖ ein großes Anliegen. Eine
verpflichtende Volksabstimmung
nach einem erfolgreichen Volksbegehren wird entsprechend dem Regierungsprogramm ab 2021 eingeführt.“
Kompromiss zu Bürgerbeteiligung
Eine frühere Implementierung
sei mit der ÖVP nicht machbar gewesen, die Freiheitlichen hätten bei
der Verhandlung des Regierungsprogramms auch Kompromisse
eingehen müssen, betonte Gudenus: „Was wäre die Alternative gewesen: Nicht in die Regierung zu
gehen und null Prozent unseres Programms umsetzen und stattdessen
Rot-Schwarz weiterwursteln lassen? So aber trägt das Regierungsprogramm zu 60 bis 70 Prozent eine
blaue Handschrift.“
Die Regierung sei jetzt zwei Monate im Amt, betonte der FPÖ-Klubobmann und erinnerte an die bisherigen Fortschritte: „Wir haben im
Ministerrat jede Woche Beschlüsse
gefasst, die gut für Österreich sind.
Die Entlastung der kleinen und
mittleren Einkommen sowie der
Familien oder das Sicherheitspaket
samt Aufstockung der Polizei. Das
ist eine sehr gute Bilanz nach dem
Stillstand der vergangenen Jahre!“

Wer deswegen über das Nichtrauchervolksbegehren einen Konnex zu unseren Forderungen zu
mehr direkter Demokratie herstellen will, übernimmt die krause
„Logik“, mit der derzeit die Oppositionsparteien Stimmung gegen
die Koalition zu machen versuchen.
Wir nehmen jede Form von direkter Demokratie ernst. Deshalb
wird der Ausgang des „Don’t smoke“-Volksbegehrens abzuwarten
sein. Nach Vorliegen des Endergebnisses wird das Thema entsprechend von der Regierung bewertet
und im Parlament behandelt.
So sehen es die Gesetze vor. Nur
zur Erinnerung: Daran hat sich
auch die SPÖ strengstens gehalten,
so lange sie in der Regierung war.
Die Volksabstimmungen, die
sie aufgrund ähnlich erfolgreich
gestarteter Volksbegehren abhalten ließen, mögen die Genossen
namhaft machen. Das Ergebnis
vorweg: Es gab keine einzige.
Die Herangehensweise der neuen Koalition beim Thema Ausbau
der direkten Demokratie steht seit
Mitte Dezember im Regierungsübereinkommen.
Ja, wir Freiheitliche hätten uns
mehr gewünscht. Es ist ein Kompromiss, zu dem wir stehen und
den wir bis 2021 umsetzen werden, um den Bürgern endlich das
zu geben, was ihnen SPÖ und
– nicht minder zurückhaltend –
Grüne verweigert haben: mehr
direktdemokratische Mitbestimmungsrechte.
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Grünen-Mandat geht an FPÖ

Förderungsbericht 2016

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Dieser Tage wurden wichtige
Entscheidungen im Verfassungsgerichtshof getroffen. So wurde Brigitte Bierlein zur ersten
Präsidentin des Höchstgerichtes
bestellt, die – glaubt man unabhängigen Journalisten – einst
auf einem „FPÖ-Ticket“ in den
VfGH eingezogen ist.

Foto: NFZ

Der Bund gewährte im Jahr 2016
direkte Förderungen in der Höhe
von rund 5,79 Milliarden Euro
oder 7,6 Prozent der Gesamtausgaben des Bundes. Bei den indirekten
Förderungen betrugen die quantifizierten Steuererleichterungen
14,91 Milliarden Euro, ein Anstieg
von 1,5 Prozent gegenüber 2015.

Sparen und sinnvolle
Konjunkturmaßnahmen

Fiskalrat: Wachstum stützen und Schuldenabbau vorantreiben

Exzessive Kritik?

I

m Budgetausschuss stand der
Umgang mit der guten Konjunktur zur Diskussion. Neben
dem Schuldenabbau will die Koalition das Wachstum mit einer
Senkung der KÖSt verfestigen.

Die Konjunkturaussichten für
2018 haben sich deutlich verbessert. Daher mahnte der Präsident
des Fiskalrats, Bernhard Felderer,
letzte Woche im Budgetausschuss
eine neutrale bis restriktive Budgetpolitik ein. Aufgrund der günstigen Rahmenbedingungen zur Reduktion der Staatsschulden riet er
zu weiteren Maßnahmen dazu im
Bereich verstaatlichter Banken.
Außerdem sollen die Niedrigzinsen
zur Schaffung budgetärer Spielräume genutzt und notwendige Strukturreformen umgesetzt werden.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

FINANZPOLITIK

Als Ergebnis der Landtagswahlen in Tirol verlieren die Grünen ein Bundesratsmandat an die Freiheitlichen. Das wird – wenn sich am Wahlergebnis
nichts mehr ändert – die Grünen teuer zu stehen
kommen, weil ihren verbleibenden drei Bundesräten
der Klubstatus und damit die Klubförderung verloren
geht. Derzeit stand ihnen pro Quartal ein Grundbetrag von 44.585 Euro sowie zusätzlich 47.343 Euro
für vier Bundesrats- und drei Europaabgeordnete zu.

HOHES
HAUS

Finanzstaatssekretär Fuchs: Senkung der Körperschaftssteuer kommt.

Verfestigung der Konjunktur
Um die Konjunktur nachhaltig
zu verfestigen will die Koalition
die Körperschaftsteuer (KÖSt) in
Richtung 20 Prozent senken, er-

klärte dazu FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs. Alternativ
dazu werde auch ein niedrigerer
KÖSt-Satz für Investitionen im Inland angedacht.

Entpolitisierung staatsnaher Betriebe
Die Staatsholding ÖBIB, in der
einige große Staatsbeteiligungen zusammengefasst sind, wird
wieder in eine Aktiengesellschaft

Foto: NFZ

Weniger erfreulich ist die unsachliche Kritik an Univ. Prof. Andreas
Hauer. Sein Vergehen in den Augen
linker und pseudoliberaler Gutmenschen: Er hat dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) vorgeworfen, wegen seiner
einwanderungsfreundlichen
Judikatur auch für die Masseneinwanderung und deren Folgen verantwortlich zu sein.
Mit dieser Kritik ist der anerkannte Rechtswissenschafter
nicht alleine. Im Kern geht es um
die Frage, ob der EGMR und der
Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) im Rahmen ihrer Rechtsprechung nicht bereits
Rechtspolitik betreiben.
In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es etliche Beispiele,
die Hauer recht geben. Offen wird
da ausgesprochen, dass wir es mit
ideologischer Rechtsanwendung
zu tun haben, weil der EuGH sowohl in rechtspolitisch als auch in
rechtsdogmatisch problematischer
Weise erst die Möglichkeit für
„Sozialtourismus“ geschaffen hat.
Dazu passt die Einschätzung,
dass der EuGH die Rolle als Motor des Unionsrechts exzessiv in
Anspruch nimmt und dadurch
Rechtsunsicherheit und Frustration bei den Mitgliedstaaten erzeugt. Kein Wunder, dass diese
Diskussion nicht bloß in Österreich, sondern auch im Ausland
geführt wird.

BUNDESRAT

umgewandelt. „Das Konzept dazu
wird gerade erarbeitet und soll bis
zum zweiten Quartal 2018 vorliegen“, erklärte dazu ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger.
In der ÖBIB sind die Staatsbeteiligungen von neun Firmen zusammengefasst, darunter die börsennotierten Unternehmen OMV
(Staatsanteil 31,5 Prozent), Telekom Austria (28,42 Prozent) und
Post (52,85 Prozent), aber auch
der Anteil an den Casinos Austria
(33,24 Prozent).
In der aktuellen GmbH-Struktur
gebe es zu viele offene rechtliche
Fragen bei Richtlinien und Füh-

rungsangelegenheiten. So etwa die
Fragen, ob ein Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft den Eigentümer
in der ÖBIB-GmbH überhaupt informieren darf.
Neu geregelt werden soll auch
die Besetzung der Aufsichtsräte
der Beteiligungen, die derzeit ein
eigenes „Nominierungskomitee“,
zwei Minister und zwei Unternehmenschefs, vornimmt.
Wenn die neue Struktur fixiert
ist, werde sich entscheiden, ob
auch der Verbund und die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)
in die „ÖBIB neu“ integriert werden sollen.
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Aufrüsten im Kampf gegen Kriminalität

Innenminister Herbert Kickl: Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus

D

ie Bundesregierung hat letzte Woche im Ministerrat das Sicherheitspaket auf Schiene gebracht. Ziel sei es, so Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP), den Terrorismus und schwere Kriminalität gezielt und wirksam zu bekämpfen.
wachung muss der Verdacht einer
vorsätzlichen Straftat gegeben sein.
Überwacht wird daher nur der Verdächtige, aber nicht sein Umfeld.“
Gesetzeslücken geschlossen
Geschlossen wird auch die Gesetzeslücke zu den Straftatbeständen Terrorismusfinanzierung und
Ausbildung von Terrorismus. Zudem soll ab 2019 die Registrierungspflicht von Prepaid-Telefonwertkarten kommen, die man nur
noch mit Vorlage eines Ausweises
kaufen wird können.
„Wir optimieren die Methoden,
um dem Extremismus und dem
Terrorismus den Kampf anzusagen. Die Kriminellen haben in den
letzten Jahren auf der Kommunikationsebene aufgerüstet, wir zie-

Fotos: youtube.com

Konkret sollen aktuelle Sicherheitslücken geschlossen werden,
die derzeit die Überwachung verschlüsselter Nachrichten, etwa über
die Anbieter „WhatsApp“ oder
„Skype“, verhindert haben. Hinzu
kommt die Ausweitung optischer
und akustischer Überwachung von
Tatverdächtigen sowie die Nutzung
von Videoüberwachung zur Verfolgung von Straftaten. Diese Daten
sollen bis zu zwölf Monate gespeichert werden dürfen.
„Eine Massenüberwachung, die
wir Freiheitliche immer abgelehnt
haben, wird es definitiv nicht geben“, betonte Innenminister Kickl.
Ein „Umfallen“ der FPÖ in der
Sache wies er zurück, da die Bedenken in den neuen Entwurf eingeflossen seien: „Für eine Über-

Jetzt auch Zugriff auf kriminelle Kommunikation via „WhatsApp“.

hen jetzt nach“, betonten Kickl und
Justizminister Moser.
Beschlossen wurde außerdem
die Einführung von Sicherheitsforen, um Probleme direkt im Zusammnarbeit mit den Bürgern besser lösen zu können.

Hinzu komme auch noch die
Verpflichtung zum Ersatz von Kosten von Polizeieinsätzen, wenn
eine Gefahrensituation nur vorgetäuscht oder fahrässig verschuldet
worden ist, erklärte der freiheitliche Innenminister.

Berater für besondere Fälle.

um für Janukowitsch zu lobbyieren. Und es soll auch Geld geflossen sein, nämlich zwei Millionen
Euro. Wie Prodi mittlerweile zugab, war Gusenbauer der Kopf der
sogenannten „Hapsburg Group“,
von dem er auch eine Art „Aufwandsentschädigung“ erhalten haben will. Gusenbauer streitet zwar
ab, für Janukowitsch geworben zu
haben, die Optik ist aber reichlich
schief.
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus fordert nun einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss:
Immerhin war Gusenbauer bis zum
Vorjahr noch Chef der SPÖ-Parteiakademie, des Renner-Instituts.

FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek hat sich vergangene
Woche erstmals an Ort und Stelle
ein Bild der größten Auslandseinsätze des Bundesheers, im Kosovo
und in Bosnien, gemacht – wo er
selbst vor 18 Jahren als Soldat im
Einsatz war.
„Wir werden das Engagement
nicht zurückschrauben“, erklärte
Kunasek dabei gegenüber der Presse. Man werde versuchen, die Einsätze am Balkan auch künftig „mit
hoher Qualität“ zu beschicken.
Sowohl im Kosovo als auch in
Bosnien-Herzegowina sei man
noch „weit weg von einer nachhaltigen Lösung“, bemerkte der
Verteidigungsminister.
Deshalb
werden die beiden EU-Beitrittskandidaten in den nächsten Jahren
sicher noch Unterstützung zur Sicherung der friedlichen Entwicklung brauchen.
Der freiheitliche Verteidigungsminister hatte von Mittwoch bis
Donnerstag die rund 440 Bundesheer-Soldaten bei der NATO-Mission KFOR im Kosovo besucht und

danach, von Donnerstag bis Freitag, die rund 200 Österreicher bei
der EU-Mission EUFOR-Althea in
Bosnien.
Beide Einsätze verliefen bisher
„tadellos“, bilanzierte Kunasek.
Für den Beitrag der österreichischen Bundesheersoldaten habe er
auch von den internationalen Partnern an diesen langjährigen Missionen nur „äußerst positive Rückmeldungen“ bekommen, betonte
der Verteidigungsminister.

Foto: BMLV

Es ist schon bemerkenswert, womit ehemalige rote Kanzler ihrer
Brötchen verdienen. Deutschlands
Gerhard Schröder etwa verdingt
sich für die russischen Energieriesen Gazprom und Rosneft.
Alfred Gusenbauer, der schon
schon für den kasachischen Despoten Nursultan Nasarbajew und
im Dunstkreis von Tal Silberstein
und dessen miliardenschwerem
Förderer Beny Steinmetz wirkte, taucht nun in Untersuchungen
des US-Sonderermittlers Robert S.
Mueller in der sogenannten Manafort-Affäre auf.
Es geht um Lobbyarbeit für den
ehemaligen Russland-freundlichen
ukrainischen Präsidenten Voktor Janukowitsch, um die Ukraine in der EU und den USA salonfähig zu machen. Gemeinsam mit
dem italienischen Ex-Premier und
EU-Kommissionsvorsitzenden Romano Prodi und dem polnischen
Ex-Präsidenten Aleksander Kwasniewski soll Gusenbauer zwischen
2012 und 2014 US-Abgeordnete und Politiker getroffen haben,

Foto: NFZ

Gusenbauers „selbstloser“ Kunasek: Heereseinsatz am
Balkan wird andauern
Einsatz für die Ukraine

Verteidigungsminister Kunasek
bei der Militärpolizei im Kosovo.
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Juncker und der Lu
Pleitefonds der EU-

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Geld gegen Flüchtlinge: „Danke“, Merkel!
Man muss wirklich dankbar
sein, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am EU-Gipfel
vergangene Woche klar ausgesprochen hat, was Sache ist: Wer
keine Flüchtlinge aufnimmt, soll
auch kein EU-Geld mehr bekommen. So lange Merkel in Berlin
und irgendwie auch in Brüssel
am Ruder ist, stehen die Zeichen
weiter auf Einwanderung. Wenn‘s
sein muss, eben auch mit Druck.
Zur Klarstellung: Es gibt,
abgesehen von der im Herbst
2015 einmalig (!) beschlossenen
Aufteilung, keinerlei Verpflich-

Brüssel schweigt zum
Putsch linker Mafiosi
paket, mit dem Dragnea und seine
mafiösen Freunde alle laufenden
Korruptionsverfahren
einstellen
und alle Posten in der Justiz über
ihre Marionettenregierung selbst
besetzen wollen.
Damit sollen die erfolgreiche
Chefin der Antikorruptionsbehörde,
Oberstaatsanwältin Laura Kövesi,
und Staatspräsident Klaus Iohannis,
der bei Personalfragen im Rechtswesen bisher das letzte Wort hat,
kaltgestellt werden. Juncker & Co.
schweigen dazu lautstark.

Foto: PSD

Polen muss sich auf Betreiben
der EU-Kommission für seine Justizreform demnächst vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten.
Dabei nimmt sich diese Reform zu
dem, was Rumäniens Postkommunisten gerade in ein Gesetz gießen
wollen, geradezu wie eine Streicheleinheit aus.
Die treibende Kraft hinter diesem
Putsch gegen die Justiz ist der korrupte Chef der sozialistischen Partei
PSD, Liviu Dragnea, der nach einer
Verurteilung wegen Wahlbetrugs
keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden darf und gerade wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung
angeklagt werden soll. Die Beweise
dafür lieferte übrigens das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung.
Seit dem Wahlsieg im Dezember 2016 verfolgt die Koalition
aus Sozialisten und der liberalen
Splitterpartei Alde zwei Ziele: die
Unabhängigkeit der Justiz einzuschränken und die Kriterien für
Korruptionsvergehen
aufzuweichen. Kernstück ist ein Gesetzes-

Dragnea will Justiz ausschalten.

Fehlinvestitionen in Waffen, Öl und Steuerparadie

Foto: EU

Foto: NFZ

tung, Flüchtlinge in der EU zu
verteilen. Es gibt ein Dublin-Abkommen, das klar regelt, wer für
Asylanträge zuständig ist. Dass
Merkel sich 2015 nicht darum geschert hat, ist nicht das Problem
der anderen Staaten. Merkel hat
niemanden gefragt, als sie grünes
Licht für eine in der Nachkriegszeit beispiellose Masseneinwanderungswelle gegeben hat. Sie
hat weder ihre Bevölkerung, noch
ihr Parlament, noch andere Länder gefragt, ob man auch die Folgen tragen will – die finanziellen
und alle anderen.
Jetzt mit einem solchen Erpressungsversuch an die Adresse weniger migrationsfreudiger
Staaten diese Politik fortsetzen zu
wollen, ist mehr als dreist. Es sind
solche Aktionen, die die Spaltung
Europas nur vergrößern. Und es
sind solche Momente, wo aufblitzt, wie die wichtigsten Exponenten dieser Union ticken. Es
sind Momente der Klarheit. Wenigstens dafür muss man sagen:
„Danke“, Frau Merkel!

Bürgernähe demonstriert das Europaparlament vor Wahlen. Bei den Pensio
2009 geschlossenen Pensionsfonds haften die europäischen Steuerzahler m

A

n die 330 Millionen Euro muss der 2009 geschlossene Pensionsfonds für EU-Abgeordnete bis 2026 erwirtschaften, sonst dürfen
Europas Steuerzahler einspringen. Um die generösen Ansprüche zu
finanzieren, hatte der Fonds vor allem in Konzerne investiert, deren
Produkte auf der Abschussliste des Parlaments standen.
Der EU-Kommissar für Klima,
Miguel Arias Canete, bezieht zusätzlich zu seinem Gehalt von rund
20.000 Euro eine Pension vom Europäischen Parlament. Allein das ist
schon ein Sittenbild der schamlosen
Bereicherung auf Kosten der europäischen Steuerzahler.
Aber Canete bezieht seine Pension aus einem Fonds, der de facto
pleite ist, weil er ein versicherungsmathematisches Defizit von 326
Millionen Euro aufweist, für das
wahrscheinlich ab 2026 die europäischen Steuerzahler aufkommen
werden müssen. Das Pikante dabei:
Europas Steuerzahler haben nämlich schon 66 Prozent des Fondskapital bezahlt. Denn in dieses
großzügige Pensionssystem des Europaparlaments durften sie für jeden
eingezahlten Euro der Europaabgeordneten zwei Euro dazuzahlen.
Luxusfonds in Luxemburg
Dieser Pensionsfonds wurde
1989/90 gegründet und in Luxemburg einquartiert, als Jean-Claude
Juncker dort Finanzminister war
und mit großzügigen Regelungen

das Großherzogtum zu einem Finanzparadies aufbaute.
Der Fonds stand den Abgeordneten des Europäischen Parlaments
bis 2009 offen, seither gibt es eine
beitragsfreie Pension aus dem Budget des Europaparlaments. Die Abgeordneten mussten nur zwei Jahre
in das System einzahlen, bevor sie
nach Erreichen des 63. Lebensjah-

Im mondänen Luxemburg, das unter F
zum Steuerparadies aufstieg, residiert
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Flüchtlingsrückkehr im Irak

Mehr 3,3 Millionen Iraker sind in ihre Heimatregionen zurückgekehrt, nur noch knapp
2,5 Millionen Flüchtlinge waren Ende Jänner
2018 im Irak selbst registriert, berichtete die
in Genf ansässige UN-Migrationsagentur
(IOM) vergangene Woche: „Im Jänner 2018
gab es zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren mehr Rückkehrer als Binnenvertriebene“.
Im vergangenen Monat sind rund 125.000 Iraker in ihre Herkunftsprovinzen Nineveh, Salahuddin, Kirkuk und Anbar zurückgekehrt.
Die Provinz Anbar wies aufgrund der verbesserten Sicherheit, der Rehabilitation von Dienstleistungen und des Wiederaufbaus von Infrastruktur die größte Anzahl von Rückkehrern auf.
Foto: IOM

ese werden auf Europas Steuerzahler abgewälzt

KURZ UND BÜNDIG

res bezugsberechtigt waren. 478
aktive und 635 ehemalige Mitglieder der Institution – die Namen
werden aus „Datenschutzgründen“
nicht freigegeben – haben in den
Fonds einbezahlt. Und nach Angaben des belgischen Grün-Mandatars Bart Sates sollen diese ihre
„Pensionsbeiträge“ auch noch aus
den allgemeinen Vergütungsausgaben, einem steuerfreien Pauschalbetrag von 4.342 Euro für Büromaterial, bedient haben.

Finanzminister Jean-Claude Juncker
auch der umstrittene Pensionsfonds.

Foto: Gouvernement.lu

Absturz in der Finanzkrise 2008
Genutzt haben den Fonds Abge-

ordnete aller Parteien, auch prominente Grüne, obwohl dieser in die
Zigarettenhersteller British American Tobacco und Philip Morris
oder in Ölkonzerne wie BP und
Shell investierte. Selbst der Mediaset-Konzern von Italiens Premier
Silvio Berlusconi stand auf der Liste der Assets, ebenso Rüstungskonzerne wie General Dynamics, BAE
Systems oder EADS. Millionen
Euro investierte der Fonds auch
noch in die Steuerparadiese Bahamas und die Cayman Islands, wie
der „Stern“ 2009 berichtete.
Der 2009 geschlossene Fonds
soll zwar Ende 2016 ein Vermögen
von 146,4 Millionen Euro aufweisen, die Ansprüche der Ex-Abgeordneten sollen sich aber auf 472,6
Millionen Euro belaufen. Laut
„Stern“-Informationen sollen sich
die Fondsmitglieder mit riskanten
Aktiengeschäften während der Finanzkrise verspekuliert haben.
Der europäische Steuerzahler
musste damals zwei Mal für die
Verluste herhalten, berichtete die
ARD-„Tagesschau“ 2009. Als ein
dritter Verlust drohte, wurde der
Fonds geschlossen. Um bis 2026 liquide zu bleiben, müsste der Fonds
jährlich fünf Prozent Rendite erwirtschaften. Wird er zahlungsunfähig, müssen Europas Steuerzahler ein drittes Mal einspringen.

Ex-CDU-Minister fordert
Änderung des Asylrechts
Der Staatsrechtler Rupert Scholz, CDU-Verteidigungsminister
unter Merkel-Vorgänger Helmut
Kohl, hat eine Änderung des Asylrechts im Grundgesetz gefordert:
Die derzeitige Regelung, nach der
Asyl ein stets einklagbares Grundrecht ist, sei nicht länger hinnehmbar, schrieb Scholz in „Die Welt“.
Asyl dürfe nicht länger ein subjektiver Rechtsanspruch sein, sondern müsse zu einer objektiv-rechtlichen Regelung werden. Dies wäre
möglich, wenn die derzeitige Formulierung „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ im Grundgesetz
in „Politisch Verfolgten wird nach
Maßgabe der Gesetze Asyl gewährt“ geändert werde.
„Ein solches Gesetz wäre dann
in der Lage, das Asylrecht von allen anderen Einwanderungsproblemen wirksam zu unterscheiden
und damit auch die Grundlage für
eine sinnvolle und wirtschaftlich
weiterführende Integration wie
Einwanderung zu gewährleisten
– einschließlich klarer Einwande-

rungsbegrenzungen“,
erläuterte
Scholz. Die momentane Regelung
werde jährlich hunderttausendfach
missbraucht, kritisierte der angesehene Staatsrechtler.
Wenn ein Asylwerber mangels
politischer Verfolgung abgelehnt
werde, würde er die Verwaltungsgerichte anrufen, um dort entweder
doch noch Asyl zu erhalten oder
– zumindest – als Ergebnis jahrelanger Verfahren als „geduldeter
Flüchtling“ doch in Deutschland
bleiben zu können.

Foto: youtube.com

onen für die Abgeordneten wird diese Nähe sogar noch intensiver. Für den
mit rund 300 Millionen Euro – für rund 700 Abgeordnetenpensionen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
hat vergangenen Dienstag, dem 126. Jahrestag, an dem Rudolf Diesel sein Patent auf eine
„rationelle Wärmekraftmaschine“ anmeldete,
Fahrverbote für Dieselautos in Städten erlaubt, wenn die Grenzwerte für Stickoxide
nicht eingehalten werden. Dieses Urteil ist
Wasser auf die Mühlen der Klimawarner und
eine Warnung für die Millionen Dieselautobesitzer. Da man ein Auto ein Jahrzehnt oder
länger nutzt, kann man diese Fahrverbotserlaubnis konsequenterweise als Teilenteignung bezeichnen – an der die
deutschen Autohersteller mit ihrer Schummelpolitik großen Anteil haben.

Scholz will neues Asylrecht.

Foto::

Enteignung der Diesel-Fahrer
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Bezirksstammtisch
6 in Stadlau

MÄRZ

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 6. März 2018, zu ihrem Bezirksstammtisch Stadlau ins
Gasthaus Selitsch (Konstanziagasse 17, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.
MÄRZ

Stammtisch der

7 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 7. März 2018, zu
ihrem „Stammtisch“ ins Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Referent: FPÖ-Abgeordneter Robert Lugar. Beginn:
19.30 Uhr.
MÄRZ

LESER AM WORT
Reine Ablenkungsmanöver

einen Rückblick auf die Sozialdemokratie, wobei namentlich Julius Tandler gewürdigt wurde. Seine Aussage zum „lebensunwerten
Leben“ wurde verschwiegen. Wenig später Erfreuliches: In Ephesos
können die Ausgrabungen weitergehen. Dass dies der neuen Außenministerin Karin Kneissl zu verdanken ist, bleibt unerwähnt. Zum
Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hagelt es
Kritik vom ORF und seinem „Experten“ Paul Lendvai. Dabei fällt
es Niemandem ein, zu erwähnen,
dass in Ungarn die öffentlichen
Sender gratis zu empfangen sind.
Wie man sieht, berichtet der ORF
nur über ihm genehme Dinge.
Stephan Szekely, Wien

Kriminelle müssen sofort abgeschoben werden – auch wenn das
gewissen Organisationen nicht
passt, weil sie am Flüchtlingswesen Millionen verdienen. Es ist Zeit
für die Wahrheit und Schluss mit
Ablenkungsmanövern wie der Raucherdiskussion, bei der es nicht um
die Gesundheit geht, sondern um
Bevormundung der Bürger. Statt
Menschen zu jagen, die ein Wort
verwenden, das nicht der „Political Correctness“ entspricht, sollte
man lieber Verbrecher jagen und
abschieben. Die SPÖ sollte endlich
an ihre Wähler denken und nicht
nur an die Wiederbeschaffung von
Machtpositionen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

ORF und objektiv?

Bezirksstammtisch

7 in Kaisermühlen

Stammtisch der
7 FPÖ Simmering

MÄRZ

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 7. März 2018, zu
ihrem „Stammtisch“ ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Wien). Referent: Landesparteisekretär der FPÖ Wien, Michael Stumpf. Beginn: 19.00 Uhr.

Stammtisch der
8 FPÖ Favoriten

Foto: ORF

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 7. März 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch Kaisermühlen ins Gasthaus „Vorstadtwirt“ (Schüttaustraße 64, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Objektivität gemäß ORF!

Tirol leidet unter der Transitlawine. Der ORF strahlt nur ein Interview mit dem deutschen Verkehrsminister aus, was Norbert Hofer
zu sagen hat, wurde verschwiegen.
Zwei Tage davor sendet der ORF

Vortrag Birgit Kelle
9 in Schärding

MÄRZ

Die IFF Schärding lädt am Freitag, dem 9. März 2018, zum Vortrag Birgit Kelle „Dann mach doch
die Bluse zu“ in den Kubinsaal im
Schloßgarten (Schloßgasse 9, 4780
Schärding). Beginn: 20.00 Uhr.

Orbàn hat Recht

Viktor Orbán hat Recht. Er sagt,
was uns bevorsteht: Die Realität
wird uns schneller einholen, als uns
lieb ist. Es gibt jetzt schon in einzelnen Länder soziale Brennpunkte und die große Gefahr besteht,
dass diese immer größer werden
und infolge derer Europa implodieren wird. Wir brauchen mehr solche Politiker wie Orban und keine
„Mutti Merkel“!
Ernst Pitlik, Wien

Kulturbereinigung

Als letzte Konsequenz würde ich
dem „Falter“ vorschlagen, alle Kirchen, Büchereien, Kulturvereine,
Gerichtgebäude, Museen auf nicht
zulässige Texte prüfen zu lassen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
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

MÄRZ

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 8. März 2018, zu ihrem „Stammtisch“ ins Gasthaus
„Nepomuk“ (Troststrasse 60, 1100
Wien). Referent: FPÖ-NAbg. Werner Herbert. Beginn: 18.30 Uhr.

Es ist schon seltsam: Da die
längst fällige Reform des ORF endlich Realität werden könnte, fürchtet man in linken Kreisen plötzlich
um dessen „Objektivität“. Gegner
der Freiheitlichen mögen die Anti-FPÖ-Berichterstattung des ORF
begrüßen, als „objektiv“ werden
aber auch sie diese schwerlich bezeichnen können. Letztlich war der
ORF über Jahrzehnte nichts anderes als die sozialdemokratische
Propaganda-Agentur, großzügig
von Zwangsgebühren finanziert.
Vielleicht wäre es ja auch einmal
an der Zeit, ein Volksbegehren zum
ORF zu starten? Es finden näm-

lich nicht nur linke Themen bei den
Menschen Unterstützung...
Siegfried Pichl, Linz

Foto: NFZ
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FPÖ-Misstrauensanträge
gegen Pleitestadträtinnen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Anträge gegen Brauner und Frauenberger von Rot-Grün abgewiesen

I

Als letztes Aufbäumen von RotGrün wertete Wiens FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik den nur noch
mit 48 zu 43 Stimmen abgelehnten Misstrauensantrag der FPÖ
gegen das Schuldenmachen von
Finanzstadträtin Renate Brauner.
Sozialstadträtin Sandra Frauenberger konnte sich in der „Wackelkoalition“ noch 53 Stimmen für den
Amtserhalt sichern.
Brauners Schuldenkunststück
„Der SPÖ-Finanzstadträtin ist
das einzigartige Kunststück gelungen, die Schulden und gleichzeitig
den Gebührenwucher in astronomi-

Foto: NFZ

n der letztwöchigen Gemeineratssitzung haben SPÖ
und Grüne mit letzten vereinten Kräften Misstrauensanträge gegen Finanzstadträtin Renate Brauner und Sozialstadträtin
Sandra Frauenberger noch einmal abgewehrt.

FPÖ-Klubobmann Mahdalik: Zeit für Personalwechsel in der SPÖ.

sche Höhen zu treiben“, bemerkte
Mahdalik zur Verfünffachung der
Schulden der Stadt Wien in der Ära
Brauner.
„Wer Milliarden für die ‚Willkommenskultur‘, hunderte Millionen für Förderungen fragwürdiger
Kulturvereine und Unsummen für
sinnlose Straßenrückbauten, Bauskandale und die Radfahrer-Lobby
ausgibt, aber bei wichtigen Investitionen in die Kommune oder ar-

beitsmarktfördernden Maßnahmen
spart, darf sich nicht wundern, dass
die Wiener Bevölkerung verarmt,
die Arbeitslosigkeit explodiert und
der Schuldenberg unaufhaltsam
wächst“, bilanzierte der FPÖ-Klubobmann. Dadurch werde 2017 der
Schuldenstand der Stadt Wien auf
mindestens 7,5 Milliarden Euro
und gemäß dem Budgetvoranschlag 2018 auf 7,9 Milliarden
Euro anwachsen.

Da die Haushaltskassen vieler
Wiener auch trotz Arbeitstätigkeit
immer kleiner werden, sind Einrichtungen wie Sozialmärkte aus
dem Wiener Alltag nicht mehr wegzudenken. „Einerseits gilt Wien als
eine der reichsten Städte, andererseits steigt die Zahl bedürftiger und
sozial schwacher Menschen stetig“, erklärte FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp.
„Die Tatsache, dass es in einer
Stadt wie Wien überhaupt Sozialmärkte gibt, um Waren zu leistbaren Preisen anzubieten, beweist,
dass die Sozialpolitik der rot-grünen Stadtregierung versagt“, bemerkte Nepp zu aktuellen Medienberichten, wonach bereits

hunderttausende Wiener auf Sozialmärkte angewiesen wären.
Als beschämend bezeichnet der
Vizebürgermeister in diesem Zusammenhang die Aussage der
Betreiberin eines privaten Sozialmarktes im dritten Wiener Gemeindebezirk, wonach ihre Hilferufe an die Politik nur von der
FPÖ beantwortet und in weiterer
Folge eine finanzielle Unterstützung erfahren hätten: „Die rot-grüne Stadtregierung sollte sich schämen, derlei Projekte zu ignorieren.
Schließlich baden Betreiber, ehrenamtliche Helfer und private Sponsoren jene Fehler aus, die seitens
der verfehlten Sozialpolitik von
Rot-Grün verursacht wurden“

Foto: NFZ

Sozialmärkte boomen, dank Rot-Grün

Hunderttausende Wiener kaufen
bereits in Sozialmärkten.

Mitunter dreh‘ ich einen Sender des ORF auf. Nein, er heißt
nicht ÖRF, er schämt sich des Ö
(wie’s übrigens auch die OMV
seit langem tut), er heißt also Osterreichischer Rundfunk, der Internationalität zuliebe.

Pay-TV?
Fragte man Herrn Wrabetz,
würde er Österreich vielleicht in
Osterland umtaufen, und statt des
Bundesadlers wäre der Osterhase
unser Wappentier.
Herr Wrabetz ist aber auch für
vieles andere gut. Er „liked“ (o
Denglisch, o Muttersprache!) es,
wenn jemand auf Herrn Strache
losgeht. Und zwar ganz schön
heftig.
Denn dieser Jemand hat unter
anderem die FPÖ-Abgeordneten Schimanek und Abwerzger
sowie den Vizekanzler in einem
„Tweet“ (schon wieder so ein typisch deutsches Wort) „NS-Verbrecher“ genannt, und der Herr
des Osterreichischen Rundfunks
hat dem beigestimmt.
Eigentlich müsste da ja der Bär
los sein in Radio und Fernsehen.
Aber der Küniglberg ist eben anders. Da kuschen einige, und die
anderen sind - wes Brot ich ess‘,
des Lied ich sing‘ - Wrabetzens
Meinung. Küniglbergs Nachbar-Berg heißt übrigens „Roter
Berg“, und der dürfte ganz schön
abgefärbt haben.
Wir alle zahlen ganz schön für
diese 261 Meter hohe Erhebung.
Wir sollten uns dagegen erheben.
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Hofer kündigt Investionen in
Bahn und Forschung an

NIEDERÖSTERREICH

Wichtige Initiative

Als „wichtige Infrastruktur-Initiative für den Wirtschaftsstandort
Österreich“ begrüßt der niederösterreichische FPÖ-Abgeordnete
und Verkehrssprecher im Parlamentsklub, Christian Hafenecker,
den Einsatz von Verkehrsminister Norbert Hofer für den Ausbau
Transibirischen Eisenbahn bis
in den Wiener Raum: „Der Ausbau der Breitspurbahn und damit
die Anbindung an die ‚Neue Seidenstraße‘ trägt nicht nur dem
Wachstum des Güterverkehrs
Rechnung, sondern verschafft Österreich auch große Chancen.“

Breitbandausbau und Glasfasernetz zur Stärkung des ländlichen Raums

N

Feier für Hofer

Foto: FPÖ Burgenland

Investitionen in Infrastruktur
Das Logistikzentrum Alplog in
Fürnitz bezeichnete Darmann als
„eine Mega-Chance“ für die Kärntner Exportwirtschaft. Ebenso seien
der Ausbau der Bahnhöfe entlang

Hofer sicherte Darmann Investionen in Kärntner Wirtschaft zu.

der neuen Koralmstrecke von großer Bedeutung für den Unterkärntner Raum. Darmann ersuchte den
Verkehrsminister, eine entsprechende Anbindung Südkärntens an
den Zentralraum sicherzustellen.
Fix zugesagt hat Hofer mehr als

15 Millionen Euro für den Glasfaser-Ausbau. In Hinblick auf den
Cluster „Silicon Alps“ kündigte er
an, dass an einem Forschungszentrum für den Großraum Südösterreich gearbeitet werde, das rund
400 Arbeitsplätze bringen werde.

SALZBURG

OBERÖSTERREICH

Dass Fachsozialbetreuern in der
Altenarbeit seit dem Jänner 2017
kein Fachkräftestipendium mehr
zusteht, war für FPÖ-Sozialsprecherin Ulrike Wall „eine völlig unverständliche Entscheidung“ von
SPÖ-Sozialminister Alois Stöger.
„Wir Freiheitliche haben wir in
der Vergangenheit wiederholt im

Foto: NFZ

Verzögerungspolitik

Wall erinnerte SPÖ an ihre „vorausschauende“ Pflegepolitik.

Landtag darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Berufsbild etwa
80 Prozent des Personals in der
oberösterreichischen Altenpflege
abdeckt und entsprechend unterstützt werden müsste“, erinnerte
Wall. Derzeit haben nur noch die
vorwiegend in Krankenhäusern
eingesetzten diplomierten Pflegekräfte Anspruch auf ein Stipendium.
„Während der Bedarf an Pflegepersonal steigt, wird es immer
schwieriger, verfügbare Ausbildungsplätze zu besetzen. Darüber
hinaus bricht rund ein Drittel die
Ausbildung ab“, berichtet die
FPÖ-Sozialsprecherin. Maßnahmen gegen den drohenden Personalnotstand im Pflegebereich seien
das Gebot der Stunde. Die Schaffung eines Pflege-Lehrberufs, finanzielle Anreize für Berufsumund Wiedereinsteiger und der
Zugang zum Fachkräftestipendium, wie es ihn bis Ende 2015 gab,
wären längst nötig.

Foto: FPÖ Salzburg

Falscher SPÖ-Entscheid

VORARLBERG
„Die verkehrsgeplagten Bürger
in Feldkirch schütteln nur noch den
Kopf über die lange Verfahrensdauer bei der Umsetzung des dringend notwendigen Stadttunnels“,
kritisierte Feldkirchs FPÖ-Bezirksparteiobmannes Daniel Allgäuer die Verzögerungen im Genehmigungsverfahren des Entlastungsprojektes. Mit dem positiven
UVP-Bescheid sei zwar schon 2015
der Startschuss zur Realisierung des
Stadttunnels gegeben worden, bis
unverbesserliche „Null-LösungsInitiativen“ Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt hatten. Da ein Verhandlungstermin erst
zweieinhalb Jahre später zustandegekommen sei, müssten neue Gutachten erstellt werden. „Da kann
man wirklich nur den Kopf schütteln“, empörte sich Allgäuer über
die „Blockadepolitik von faktenresistenten Verkehrslösungsgegnern“.

Foto: Facebook/gernot Darmann

Beim Besuch von FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer in
Klagenfurt legte diesem FPÖ-Landeschef Gernot Darmann den Ausbau der Bahnverbindung zwischen
dem Wiener Zentralraum und den
Tourismusgebieten in Kärnten
nahe: „Insbesondere sollten zwischen Klagenfurt und Villach die
Anrainer und Tourismusbetriebe
vor einer drastischen Erhöhung des
Bahnlärms durch den Güterverkehr
geschützt werden.“

BURGENLAND
Vergangenen
Freitag
fand
in
Pinkafeld
der von Ilse
Benkö organisierte offizielle
Empfang für
Norbert Hofer
in seiner Hei- Benkö und Hofer
matgemeinde Pinkafeld statt. Mit
Glühwein und Tee trotzten an die
400 Gratulanten den eisigen Temperaturen, um den „Pinkafeld-Minister“, so SPÖ-Bürgermeister
Kurt Maczek, zu feiern.

KÄRNTEN

icht mit leeren Händen kam
FPÖ-Infrastrukturminister
Norbert Hofer nach Kärnten.
Bahn- und Internetverbindungen
werden noch heuer ausgebaut.

Marlene Svazek

Feministische
Phantastereien
„Obwohl es sich hier um eines
der wichtigsten Themen unserer
Gesellschaft handelt, wird Frauen damit ein denkbar schlechter
Dienst erwiesen“, kritisierte Salzburgs
FPÖ-Landesparteiobfrau
Marlene Svazek das „Frauenvolksbegehren“. Konkret würden darin
absolut unrealistische Forderungen wie die Aufteilung der Arbeit
in 30-Stunden-Einheiten und die
verpflichtende Geschlechterquote
als Eingriff in die Privatwirtschaft
andere wichtige Anliegen geradezu verlachen, die wiederum für das
Volksbegehren sprechen könnten:
„Es schadet mehr, als es nützt!“
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TIROL

Foto: FPÖ Tirol

LÄNDERSACHE

Markus Abwerzger
Nach einem äußerst schmutzigen Wahlkampf ist die Landtagswahl in Tirol geschlagen. Trotzdem sind wir Freiheitlichen mit
einem Plus von 6,2 Prozent als
Sieger daraus hervorgegangen.
Wir haben uns auf Platz drei
zurückgekämpft und sind nur
„arschknapp“, nämlich um 16
Stimmen, am sechsten Mandat
vorbeigeschrammt. Wir prüfen aber, ob es einen Anlass zur
Neuauszählung der Stimmen gibt
– erste Anhaltspunkte haben wir
bereits erhalten.

Mit dem Zugewinn von 6,2 Prozent am Stimmanteil sind Markus Abwerzger und die FPÖ in Tirol „wieder
wer“.

Abwerzger: „Wir sind
wieder wer in Tirol!“

Platters Wahl

FPÖ mit größtem Zugewinn aller Parteien bei Tiroler Landtagswahl

M

it 15,5 Prozent erreichten
Tirols Freiheitliche bei der
Landtagswahl am Sonntag ihr
Wahlziel, blieben aber knapp
hinter der SPÖ am dritten Platz.
Im Restaurant ganz oben im
Sprungturm der Bergisel-Schanze
über Innsbruck feierten die Überflieger der Landtagswahl, die Tiroler Freiheitlichen, ihren Wahlerfolg.
„Die FPÖ hatte einen Wahlkampf unter widrigen Bedingungen zu führen und wurde mit
unfairsten Mitteln bekämpft. Angesichts dieser Umstände ist das
FPÖ-Plus – der stärkste Zugewinn

aller Parteien – sensationell“, gratulierte Parteichef HC Strache.
„Das ist sehr bitter, aber seid
nicht traurig“, bemerkte FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger zu
dem Umstand, dass man trotz des
Zuwachses die SPÖ (17,25 Prozent) nicht überholen konnte und
das sechste Mandat um läppische
16 Stimmen verfehlt hatte: „Mit
dem Plus von 6,2 Prozentpunkten
können wir wirklich zufrieden sein.
Wir sind wieder wer in Tirol!“
Positive Entwicklung der FPÖ
Das Ergebnis zeige die erfreuliche Entwicklung der Tiroler FPÖ

Planlose Zusperrpolitik
Im Zuge der steirischen Gesundheitsreform soll in Liezen ein neues
Zentralkrankenhaus errichtet und
gleichzeitig die Spitäler in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee
aufgelöst werden. Allerdings liegen bis dato keine Informationen
zum Bau dieses „Leitspitals“ im
Großraum Trautenfels vor.
Die Geheimniskrämerei rund um
das geplante Krankenhaus nahmen
die Freiheitlichen zum Anlass, eine
Anfrage an ÖVP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler zu
stellen und ihn mit einer Vielzahl

offener Fragen zu konfrontieren.
„Wir wollen damit beweisen, wie
unausgegoren das Konzept eines
Zentralkrankenhauses im Bezirk
Liezen ist. Es wäre viel sinnvoller,
die bestehenden Spitalsstrukturen
effizienter zu gestalten“, argumentiert der regionale FPÖ-Landtagsabgeordnete Albert Royer.
Zudem soll der ÖVP-Gesundheitslandesrat auch erklären, ob mit
der Errichtung des Krankenhauses
auch eine Lösung für die damit
bedingte Verkehrssituation in Trautenfels einhergehen soll.

auf, betonte Abwerzger: „Die Partei ist konsolidiert. Wir verzeichnen einen positiven Trend.“
Die FPÖ stehe für etwaige Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP
(44,27 Prozent) bereit, sagte der
Landesobmann und warnte zugleich den „alt-schwarzen“ Landeshauptmann Günther Platter:
„Wir sind keine billigen grünen
Bettvorleger.“
Bei den Grünen, bisheriger Koalitionspartner der ÖVP, setzte sich
der Trend der letzten Wahlen fort:
Sie verloren Stimmen sowie auch
ein Landtags- und ein Bundesratsmandat.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Facebook

FPÖ-Landesparteiobmann Tirol

Royer: Mehr Fragen als Antworten zur Gesundheitsreform.

Worauf ich noch immer warte,
ist eine Entschuldigung der Politikerkollegen für ihre unsäglichen
Vorwürfe nach dem manipulierten ORF-Bericht. Man sieht also,
dass das Fairnessabkommen, das
sie lauthals gefordert haben, nicht
das Papier wert ist, auf dem es geschrieben steht.
Was mögliche Koalitionsverhandlungen betrifft, liegt der Ball
nun bei Günther Platter und der
ÖVP, der rein theoretisch mit allen im Tiroler Landtag vertretenen Parteien eine Koalition eingehen könnte. Ich und die FPÖ
sind jedenfalls für Gespräche
bereit, auch wenn wir uns in der
Außenseiterrolle sehen.
Klar ist jedenfalls, dass wir
uns nicht billig hergeben werden.
Eine allfällige Regierungsbeteiligung der Tiroler Freiheitlichen
wird nur erfolgen, wenn es ein
vernünftiges
Regierungsprogramm gibt.
Falls nicht, werden wir für die
ÖVP – wie schon bisher – eine
äußerst unangenehm Opposition sein. So oder so werden wir
Platter die nächsten fünf Jahre
genau auf die Finger schauen und
ihn daran erinnern, was er diesen
Wahlkampf alles versprochen hat.
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david ramirer
@davidramirer

es scheint momentan „in“ zu
sein, dass sich manche politiker
in journalistische arbeit einmischen wollen und dabei so tun,
als seien sie dafür experten.
26.02.18 01:48

... so wie die vom ORF präsentierten „Gesundheitsexperten“ aus
Alt-ÖVP-Beständen, Reinhold Mitterlehner und Erwin Pröll.
Peter Rabl
@RablPeter

Manche hier tun allerdings so,
als ob das erst durch die neue
Koalition stattfinde.
25.02.18 01:42

Jaja, die roten Empörer klagen
über „Parteipolitik“ im ORF, weil
jetzt die SPÖ nicht mehr das Personalmonopol innehat.

WHATSAPP

Derzeit breite Mehrheit für
Abschaffung der ORF-Gebühr

86 Prozent sind dagegen, 70 Prozent würden Volksbegehren unterstützen

S

o unverzichtbar, wie man am
Küniglberg glaubt, ist der
Zwangsgebührensender
doch
wieder nicht. Eine satte Mehrheit
will die Gebühr weg haben.
Zwei Umfragen nach der „Fake-News“-Welle gegen die FPÖ
bescheinigen, dass die Österreicher
dem ORF nicht so wohlgesonnen
gegenüberstehen, wie man am Küniglberg zu wissen glaubte.

Österreicher sind für FPÖ-Forderung nach Abschaffung der GIS.

FPÖ gerichteten Berichterstattung gehren zur Abschaffung der GIS
des ORF für gerechtfertigt.
unterstützen, weitere 21 Prozent
Dieses Ergebnis wird durch eine sind am Überlegen. Nur 13 Prond der Befragten würden ein dervon der Gratiszeitung „Heute“
zent
Politik/Land/Bu
NÖ-6bei
„unique research“ in Auftrag gegeartiges
sicher nicht
i Vorschriften
„Müssen beVolksbegehren
bene Umfrage nicht nur untermau- unterstützen. Kein Wunder, dass
ert, sondern sogar noch ausgewei- der ORF auf den sozialen Medien
tet. Denn gemäß dieser Umfrage bereits Unterstützer zur Ablehnung
würden 49 Prozent der Befragten eines derartigen Volksbegehrens
sogar „ganz sicher“ ein Volksbe- aufmarschieren lässt.

Mehrheit will Ende der GIS
Laut einer Umfrage der Tageszeitung „Österreich“ unterstützen
86 Prozent der Österreicher die
Forderung der FPÖ nach Abschaffung der Zwangsgebühr (GIS). 56
Prozent hielten dementsprechend
auch die Kritik von FPÖ-Chef HC
Strache an der einseitig gegen die
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2001. Dem „regierungskritischen“ Blatt schwant
Das von der KoBöses, weil es
Magische Null: Türkis-Blau will ab
alition angepeilte 2019 keine neuen Schulden machen das Wachstum
Nulldefizit im Bud2020 abreißen
get 2019 ruft die
und SteuererKritiker im „Kurier“
höhungen aufauf den Plan und
ziehen sieht.
vergleicht sie mit
In der Rolle des
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pertalent Karl-Heinz
migen Gedicht sieht
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HELMUT BRANDSTÄTTER

Nulldefizit – das ist
sehr gut, wenn es hält
ein ausgeglichenes
Die Regierung will schon 2019
ein guter Anfang.
Budget vorlegen. Das wäre jedenfalls

einem sanierten Bud„Ein guter Tag beginnt mit
Grasser bei seiner ersget“, also sprach Karl-Heinz
Nicht nur dieser
ten Budgetrede im Jahr 2001.
als Realität.
Satz Grassers war mehr PR-Schmäh
jeder Finanzminister, dass
Aber immerhin, seither weiß dass der Staatshaushalt
er Fakten vorlegen muss. Und
nachhaltig saniert werden muss.
genau belegen, wie
Hartwig Löger wird also zunächst
ausgeben als einnehmen
er im Jahr 2019 nicht mehr Geldden Ministerien machen
in
wird. Hohe Rückstellungen
dreiprozentige Wirtschaftsdas Vorhaben leichter, das
Beschäftigungsvon
Rücknahme
wachstum ebenso. Die
sie spart aber Geld und kann
programmen ist umstritten,
argumentiert werden.Vor almit der besseren Konjunktur
Ziel formuliert: Der Staat
lem ist jetzt einmal ein richtiges
Geld ausgeben, als er einkann nicht regelmäßig mehr
schlechtere Zeiten komnimmt. Denn es werden wieder nötig sein werden.
men, wo öffentliche Investitionen
Budget fehlen noch
Aber für ein nachhaltig saniertes
die in den kommenviele Maßnahmen: Alle Bereiche,
werden, müssen neu beden Jahren automatisch teurer wie die Pensionen oder
werden,
finanziert
und
rechnet
wie die Kompetenzdie Pflege. Dazu kommen Reformen
Ländern, wo Einsparunverteilung zwischen Bund und Reduktionen der Fördegen möglich sind und sinnvolle
Umgekehrt werden wir bei
rungen in Bund und Land.
mehr Geld brauchen, auch
Bildung und Forschung eher auf mehr Mittel.
die Landesverteidigung wartet unseren funktionierenDie Sparmaßnahmen dürfen
– die Armut ist in Österreich
den Sozialstaat nicht gefährden
Wir warten gein den letzten Jahren zurückgegangen.
für das Budget 2018/’19.
spannt auf das Gesamtkonzept
kurier.at
eMail an: helmut.brandstaetter@
auf Twitter folgen: @HBrandstaetter
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nutzen und sich an die Budten der Vorgängerregierun
Doch vorerst will die ÖVPgetvorgaben aus Brüssel zu
die
Das Sparziel ist seit der
FPÖ-Bundesregierung
VON MICHAEL BACHNER
halten. Aber es wäre auch
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wichtig und richtig, jetzt die
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ner bekannt, aber noch nicht
nutzen und schon im komgroßenStrukturreformenbei
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Die Regierung
Föderalismus, Förderungen,
die 2,5 Milliarden wirklich
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Gesundheit, Pflege, Pensiokommen, geht sich alles aus.
Schulden mehr machen.
nen einzuleiten.“
Nulldefizit im Budget
Die Bücher sind noch nicht
So soll Spielraum für die
Anlass für die WortmeleinEingeversprochene
als
geschlossen“,sagte
im Wahlkampf
ein Jahr früher
dung ist: Kurz und Strache
weihter. Um den besagten
große Steuerentlastung und
steckten am Dienstag die
geplant umzusetzen.
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„In der Sofaecke
haben abends
80 Millionen in
Deutschland
recht.“

Frank-Walter Steinmeier
Der deutsche Bundespräsident
bei einer Diskussion über
Engagement in der Demokratie
mit Schülern.

Büffel als Schadenersatz.
In Kambodscha hat ein neuer
Staudamm mehrere Dutzend
alte Gräber zerstört – jetzt
verlangt eine Dorfgemeinschaft ungewöhnlichen
Schadenersatz. Nach einem
Bericht der „Phnom Penh
Post“ werden als Ausgleich
1500 Wasserbüffel von den
Behörden zur Wiedergutmachung verlangt.
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SPÖ-Kritik. 600 Millionen
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3.367 Personen gefällt das.

Das Ende der grünen Ära, selbst
verursacht mit einer auf Bürger-Entmündigung reduzierten Politik.

– Leuchtturmprojekte bisher
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Einen Hehl hat die türkisblaue Regierung nie daraus
„Aktion
die
gemacht,
20.000“ für ältere Arbeitslose
auslaufen zu lassen und andere Programme des Arbeitsmarktservice (AMS) mit weniger Geld zu versehen.
Nun, im Finale des koalitionären Budgetprozesses,
die Tat
in
Vorhaben
das
wird
umgesetzt: Laut neuen Budgetvorgaben für das AMS, die
dem KURIER vorliegen, soll
das AMS im Jahr 2018 mit
rund 600 Millionen Euro weniger auskommen, als noch
im vergangenen Jahr vorgeam
wurde
sehen war. Das
Dienstagvormittag im AMSVerwaltungsrat besprochen.
Demnach soll das Förderbudget des AMS heuer nur 1,36
–
Milliarden Euro betragen

statt der ursprünglich geplanten 1,94 Milliarden Euro.
Der größte Einsparungsposten betrifft die „Aktion
20.000“ – diese wird zwar
nicht sofort eingestellt, allerdings läuft das Beschäftigungsprogramm für Langzeitarbeitslose über 50 Jahren in den kommenden eineinhalb Jahren langsam aus.
Das bringt allein für das Jahr
2018 eine Einsparung von
rund 430 Millionen Euro.
Der Rest der Kürzungen
beläuft sich auf Qualifikationsmaßnahmen des AMS
für Migranten und Langzeitarbeitslose. So werden etwa
die Mittel für das erst 2017
Integrationsangelaufene
jahr von 100 Millionen auf 50
Millionen Euro gekürzt. Weniger Geld soll es heuer auch

für sogenannte „überbetrieb–
liche Lehrstätten“ geben
das sind Ausbildungsprogramme für junge Leute, die
keine Lehrstelle finden.

SPÖ-Chef Kern tobt
Im Sozialministerium werden die Zahlen zwar noch
nicht bestätigt, SPÖ-Chef
Christian Kern übt aber bereits scharfe Kritik: „Das ist
Sparen am Rücken der Menschen, nicht im System“, sagt
der rote Klubobmann zum
so
KURIER. „Wir erleben“,
der Ex-Bundeskanzler, „dass
die Verwaltung mit neuen
Generalsekretären und anderen Posten aufgebläht
wird, dafür wird bei Lehrlingen und Langzeitarbeitslosen gekürzt. Das ist zukunftsvergessen.“– K. KNITTELFELDER
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19:00 UHR (EINLASS 18:00 UHR)

ADRESSE: KURSALON HÜBNER
JOHANNESGASSE 33, 1010 WIEN
Johann Herzog

Begrüßung:

Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien

Impulsreferat:

Mag. Johann Gudenus, M.A.I.S.

Geschäftsführender Klubobmann
FPÖ-Parlamentsklub

Prof. Dr. Bassam Tibi

Vortrag:

Politikwissenschaftler syrischer Herkunft,
Islamologe

Einladung
Maximilian Krauss

Schlussworte:

Geschäftsführer Freiheitliche Akademie Wien,
Stadtrat

Anmeldung erbeten: akademie-wien@fpoe.at
oder unter der für diese Veranstaltung
eingerichteten Anmeldehotline:
01/405-75-71/74 (10:00-14:00 Uhr)
Nach der Veranstaltung laden wir zu
Erfrischungsgetränken
ACHTUNG: Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist
eine Anmeldung unbedingt erforderlich
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Österreichs
Zukunft
– EIN OFFENES WORT –

Liebe Österreicherinnen und Österreicher!
Seit Jahresbeginn 2018 hat die neue Bundesregierung viele positive Reformen eingeleitet. Einigen einflussreichen Kreisen im Land gefällt das gar nicht. Dafür gibt es umso mehr positive Rückmeldungen aus
der Bevölkerung.
Erinnern Sie sich noch zurück an Rot-Schwarz? Täglicher Streit, eine inhaltliche Lähmung und negative Rekorde in sämtlichen Politikfeldern waren an der Tagesordnung. Damit ist jetzt Schluss! Und das ist gut so!
Alle kommenden Reformen sind das Ergebnis von zähen Verhandlungen gewesen. Unterm Strich war
es für uns wichtig, dass Österreich als Gewinner herauskommt. Das heißt:
· Verschärfung der Asylpolitik

· Steuerliche Entlastung

· Mehr direkte Demokratie

· Stopp der illegalen Migration

· Mehr Geld für Familien

· Weniger EU-Bevormundung

· Sicherheitsoffensive

· Deutsch vor Schule

· Kampf dem politischen Islam

· Strafrechtsverschärfung

· Erhöhung Mindestpension

· ORF-Reform u. v. a. m. …

Nicht verhandelbar für die ÖVP war dabei aber das umstrittene CETA-Handelsabkommen! Schon 2017
wurden gegen unsere Stimmen weite Teile davon umgesetzt. Immer wieder wurde auch unsere Forderung nach einer Volksabstimmung abgelehnt. Als Demokraten haben wir dies akzeptiert. Sonst hätte
Österreich weiter unter einer rot-schwarzen Regierung leiden müssen. Nur so können wir jetzt unsere
zahlreichen Forderungen unter anderem zu den Themen Zuwanderung und Asyl umsetzen. Denn wir
wollen, dass wir Österreicher Herr im eigenen Haus bleiben.
Wir bringen Österreich wieder auf die Überholspur. Unsere geliebte Heimat hat sich eine gute Zukunft
verdient. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort!
Ihr

Vizekanzler Heinz-Christian Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann
Lesen Sie mehr unter
www.fpoe.at/oesterreichszukunft

