Das Wahlprogramm der Salzburger Freiheitlichen geht auf die
aktuellen Herausforderungen ein und skizziert die blaue Zukunftsvorstellung eines in allen Belangen „sicheren Salzburgs“. Landesobfrau Marlene Svazek: „Mit uns hat Salzburg die Chance auf eine positive Veränderung!“
S. 13

FPÖ bringt höhere
Mindestpension
HC Strache: Deutliche Erhöhung und weniger Mindestsicherung für Asylanten

Foto: FPÖ Salzburg
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Nur FPÖ garantiert eine
sichere Zukunft für Salzburg

S. 2/3

111 Tage Koalition: Jetzt die
„Fairness für Österreicher!“
Foto: NFZ

FPÖ-Regierungsmannschaft präsentierte in Salzburg ihre ersten Erfolge – S. 4/5
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Kopftuchverbot

Orbán zum Dritten

Gehätschelte Salafisten Orbán-Gegner gibt auf

Das von der FPÖ im Wahlkampf
versprochene
Kopftuchverbot
kommt, und zwar in Kindergärten
und Volksschulen. Damit sollen
moslemische Mädchen besser integriert und deren Abgleiten in islamistische Parallelgesellschaften
verhindert werden.
S. 6

Der in der EU angefeindete ungarische Regerungschef Viktor Orbán feierte bei der Parlamentswahl
einen fulminanten Sieg. Er übertraf erneut das Ergebnis der letzten Wahl und kann wieder auf eine
Zwei-Drittel-Mehrheit seiner Partei
im Parlament setzen.
S. 8/9

Ein härteres Vorgehen gegen
Salafisten in der Bundeshauptstadt fordert FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp. Denn Rot-Grün
erlaubt noch immer die Gratis-Koranverteilungen, bei denen die islamistische Gruppierung neue Mitglieder rekrutiert.
S. 11

2015 hat der ungarische „Medienzar“ Lajos Simicska Premier
Viktor Orbán den „totalen Krieg“
erklärt – und sich politisch verspekuliert. Einen Tag nach dem Wahlsieg Orbáns verkündete er wegen
Finanzproblemen erste Schließungen in seinem Imperium.
S. 14
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Läuft‘s in der Bundesparteipartei nicht, dann muss der Alte ran.
Wiens scheidender SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl ließ sich
nicht zweimal rufen, der neuen
Koalition vor seinem Abschied
noch eins auszuwischen.
„Wien sagt Nein zu Deutschklassen“, verkündete er trotzig.
Ausgerechnet Wien, das bei allen
Lese- und Deutschtests einsam
und abgeschlagen das Schlusslicht bildet.

Polit-Energetiker
In den Volksschulen, so beklagen immer mehr von der SPÖ
alleingelassene und enttäuschte
Lehrer, sei ein geregelter Unterricht schon lange nicht mehr
möglich, da mehr als die Hälfte
der Schüler nicht Deutsch sprechen und so dem Unterricht nicht
folgen könne.
Wie groß das Problem mittlerweile ist, hat Häupls angeblicher
„Bildungsstadtrat“ selbst dargestellt: Bereits 15.000 Schüler aller Altersstufen benötigen in der
Bundeshauptstadt eine Deutschförderung.
Wen wundert es da noch, dass
in Wien bereits jeder fünfte Schüler eine Privatschule besucht und
es lange Wartelisten gibt. Und genau in diesen Schulen sind auffällig viele Kinder hoher Genossen
und von Grün-Politikern. Ja, ja,
Gesamtschule predigen, aber Privatschule genießen.
Die Genossen sind politisch
ziemlich marod beieinander und
wurden deshalb auch von den
Wählern auf die Oppositionsbank
geschickt – die sie jetzt zusehends
in eine politische Eselsbank umwandeln.
Schickt Häupl dem Kern jetzt
vielleicht noch einen Energetiker? Die sind bei der Wiener SPÖ
ja gerade ziemlich in Mode.

FPÖ will Mindestpension auf

Blaue „Fairness-Politik“: Mindestpension für lange arbeitende Menschen

G

etreu ihrem Wahlspruch „Fairness für die Österreicher“ setzt die
FPÖ ihren Reformkurs fort. Bei der Mindestpension betonte Vizekanzler HC Strache, dass „soziale Gerechtigkeit gerade hier“ wichtig
sei: Wer Jahrzehnte gearbeitet und ins System eingezahlt habe, müsse
mehr bekommen als jemand, der wenig oder gar nicht gearbeitet habe.

Die Erhöhung der Mindestpension war für die Freiheitlichen eine
der zentralen Bedingungen in den
Verhandlungen für eine Koalition
mit der ÖVP. Daher heißt es auch
im Regierungsprogramm: „Wer
sein ganzes Leben lang gearbeitet
hat, der soll im Alter eine gute und
nachhaltige finanzielle Versorgung
erhalten (...) Jeder, der seinen Beitrag zu unserem Sozialsystem leistet, soll jetzt und auch in Zukunft
eine Altersversorgung erhalten, die
wertgesichert ist.“
Wer einzahlt, bekommt mehr
Hier setzt auch die Kritik von
HC Strache an der aktuellen Situation der Alterspension im Vergleich
zur Mindestsicherung an: „Wieso
erhalten Menschen, die jahrzehntelang in das Sozialsystem eingezahlt haben, nur minimal mehr
oder sogar weniger als Mindestsicherungsbezieher, die keinen einzigen Cent für den Erhalt des Sozialsystems eingezahlt haben? Wo ist
da die soziale Gerechtigkeit?“
An Mindestsicherung werden in
Wien etwa aktuell rund 840 Euro
ausbezahlt, die Mindestpension
(Ausgleichszulage) liegt für Alleinstehende bei 900 Euro. 2016
bezogen 72.885 Menschen diese
Ausgleichszulage als Alterspen-

sion, dazu knapp 27.000 Invaliditätspensionsbezieher und rund
8.000 Bezieher einer Berufsunfähigkeitspension.
Reform der Mindestpension
„Es kann und darf nicht sein,
dass Menschen, die 40 Jahre und
länger Vollzeit gearbeitet haben,
nicht wesentlich mehr als die Mindestsicherung erhalten“, kritisiert
HC Strache, für den eine Pensionsanhebung einen Akt der „sozialen
Gerechtigkeit“ gegenüber diesen
Mindestpensionsbeziehern
darstellt.
Konkret drängt er auf eine Mindestpension von 1.200 Euro netto im Monat ab dem Jahr 2020 für
alle, die 40 Jahre gearbeitet haben.
Ehepaare sollen bei 40 Beitragsjahren eines Partners 1.500 Euro netto
monatlich erhalten. Die Pensionen
sollen danach auf Vorschlag der
Pensionskommission jährlich angehoben werden.
„Für jene, die keine Stunde in
das
Sozialversicherungssystem
eingezahlt haben wie zum Beispiel
Asylanten, soll die Mindestsicherung deutlich gesenkt werden“,
fügte der FPÖ-Vizekanzler hinzu.
Die prompte Kritik der SPÖ
an den Plänen der Freiheitlichen
brachte
FPÖ-Seniorensprecher

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Fairness und Respekt gegenüber der
Vizekanzler HC Strache ein. Eine Maß

Werner Neubauer sprichwörtlich
auf die Palme: „Was die Sozialisten
– auch unter einem Kanzler Christian Kern – zehn Jahre lang in der
Regierung verhindert haben, kann
ihnen nun in der Opposition plötzlich nicht schnell genug gehen.“
Kritik am eigenen Unvermögen?
Dass es bei einer so weitreichenden Maßnahme wie die Erhöhung
der Mindestpension auf 1.200 Euro
zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen gebe, die einer optimalen
Vorarbeit bedürfen, sollte auch einem ehemaligen Bundeskanzler
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1.200 Euro heben

KURZ UND BÜNDIG

„Sportstrategie Austria“

Foto: Mike Ranz

erhöhen, Mindestsicherung für Asylanten kürzen

Sportminister HC Strache (Bild) will in
Zusammenarbeit mit den Bundesländern
und den Dachverbänden eine „Sportstrategie
Austria“ erarbeiten. Darin sollen Lösungen
und Konzepte zur Sportstättengestaltung, zur
Stärkung des Spitzensports, zur sportlichen
Gesundheitsvorsorge bis hin zur Mobilität
im hohen Alter gefunden werden. Darüber
hinaus ist geplant, die tägliche Turnstunde
in Schulen und Kindergärten flächendeckend
auszuweiten. Erste Ergebnisse sollen bis zum
Sommer vorliegen, betonte HC Strache.

„Der gemeinnützige Wohnbau ist ein Eckpfeiler der Daseinsvorsorge. Die Regierung
geht im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes
einen konsequenten Weg hin zum Schutz
hunderttausender Sozialwohnungen vor Spekulation“, verwies FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl (Bild) auf das Bekenntnis zum
sozialen Wohnbau. Darum sei die aufsichtsbehördliche Genehmigung vor Anteilstransaktionen ein zentrales Instrument zum Schutz
der Bewohner, betonte Schrangl zu problematischen Entwicklungen in dem Bereich.

älteren Generation, die Österreich wiederaufgebaut hat, fordert FPÖßnahme dazu ist die Erhöhung der Mindestpension auf 1.200 Euro.

ABSTEIGER

65 Jahre lang wurde auf Kosten der Steuerzahler Geld verprasst. Die Zeche musste immer wieder die österreichische Bevölkerung
zahlen, erinnerte FPÖ-Budgetsprecher Erwin
Angerer (Bild) anlässlich des Budgethearings: „Das Doppelbudget 2018/2019 wird
eine längst überfällige Trendwende in der
österreichischen Budgetpolitik einleiten und
erstmals wieder einen Budgetüberschuss aufweisen.“ Die neue Bundesregierung werde
zeigen, dass man soziale und zukunftsreiche
Politik betreiben könne, ohne dass das Schuldenmachen zum Bestandteil einer jeden Budgetentscheidung werde.

Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

AUFSTEIGER

Budget ohne Schulden

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, der mit seinem dritten
Wahlerfolg in Serie von den ungarischen Wählern die klare Bestätigung für die Richtigkeit seiner
Politik in Sachen EU und Asyl erhalten hat.

Luxemburgs Außenminister Jean
Asselborn, der Orbàn als „Wertetumor“ bezeichnete, der entfernt
werden müsse. Dabei hat Luxemburg bisher mehr Millionären
(34.100) Asyl gewährt hat, als echten Flüchtlingen (200 pro Jahr).

Foto: Facebook/Norbetr Hofer

Foto: EU

„Und jetzt tun Kern und seine
Genossen allen Ernstes so, als hätten sie die Erhöhung der Mindestpension erfunden. Sie liefern damit
nur den letzten Beweis dafür, dass
es der SPÖ nicht um eine Verbesserung der Situation der Senioren
geht, sondern darum, auf dem Rücken dieser Mindestpensionisten
ein unwürdiges Schauspiel abzuziehen“, empörte sich der FPÖ-Seniorensprecher. Es sei einmal mehr
die FPÖ, die ihre Wahlversprechen
einhalte und jetzt die Mindestpension erhöhen werde, betonte Neubauer.

Foto: EU

Kern als auch seinem Echo-Verstärker, Ex-Staatssekretär Thomas
Drozda, bekannt sein, betonte Neubauer.
Er erinnerte die beiden Genossen daran, dass ein diesbezüglicher
FPÖ-Antrag bereits im Jahr 2008
vom damaligen Sozialminister Rudolf Hundstorfer mit dem Argument abgeschmettert worden sei,
dass dieser „rein populistisch und
unfinanzierbar“ sei. Auch dessen
Nachfolger Alois Stöger habe den
wiederholten Antrag der Freiheitlichen in einer ähnlichen Wortwahl
zurückgewiesen.

Foto: FPÖ

Sozialen Wohnbau schützen

BILD DER WOCHE

Auf den Spuren Marco Polos: Norbert Hofer sichert Österreichs Wirtschaft Milliardenverträge in China.
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„Wir setzen unsere Wahlverprechen

Bundesparteiobmann und Vizekanzler HC Strache zog in Salzburg Bilanz über die ersten 111 Tage

E

15 Tage vor der Landtagswahl in
Salzburg zog die FPÖ Bilanz über
111 Tage Regierungsbeteiligung
auf Bundesebene. Mit dabei alle
freiheitlichen Regierungsmitglieder mit Ausnahme von Außenministerin Karin Kneissl und Infrastrukturminister Norbert Hofer, die
bei ihrem Staatsbesuch in Peking
die Werbetrommel für die heimische Wirtschaft rührten.
Salzburg war also nicht zufällig
gewählt, sollte von der positiven
Stimmung im Lande gegenüber der
Partei auch die Salzburger Landesgruppe mit ihrer Spitzenkandidatin
Marlene Svazek profitieren. Denn
in diesem Bundesland verharren
die politischen Uhren bei der ÖVP
noch in der „schwarzen Winterzeit“ gegenüber den Freiheitlichen.

Keine Schonfrist notwendig
Der Vizekanzler erinnerte zu Beginn seiner Rede noch einmal an
das Ergebnis der Regierungsverhandlungen: „Wer das Regierungsprogramm liest, wird und muss
feststellen, dass man 75 Prozent
freiheitliche Inhalte darin findet.
Leider noch nicht 100 Prozent, da
wir keine absolute Mehrheit erzielt
haben.“
Schonfrist habe es für die türkis-blaue Regierung keine ge-

Fotos: NFZ

FPÖ-Erfolge auf Landesebene
„In Salzburg haben wir noch die
Uralt-ÖVP. Ich beneide die Bundespartei wirklich, die es mit der
türkisen ÖVP zu tun hat“, zeigte die Salzburger Spitzenkandidatin den Unterschied auf. Deshalb
fürchte sie auch, den Einzug in die
Landesregierung nicht zu schaffen. „Leider hat man sich in Tirol
und Kärnten entschieden, gegen

die FPÖ zu regieren. Ich fürchte,
auch in Salzburg wird man sich
gegen uns entscheiden“, bemerkte
Svazek, um allerdings hinzuzufügen, dass man ob der starken Zugewinne bei den drei bisherigen
Landtagswahlen zuversichtlich sei,
diesen Trend auch in Salzburg fortsetzen zu können.
Keinen Zweifel an einem weiteren FPÖ-Erfolg hat Parteichef HC
Strache: „Ich bin überzeugt, dass
wir auch in Salzburg weiter zulegen. Der Sprung in Richtung 20
Prozent und darüber ist absolut
möglich.“ Denn wer nicht wieder
die Grünen in der Landesregierung
haben wolle, könne das nur mit einer Stimme für die FPÖ verhindern.

Vizekanzler HC Strache: Die FPÖ gibt die Richtung im Regierungsprogramm und bei der Umsetzung der Vorhaben vor.

Thema
der
Woche

Foto:

ndlich Fairness für uns Österreicher“ lautete das Motto der Veranstaltung im „Congress Salzburg“ am vergangenen Samstag. „Die
ersten 111 Tage der neuen Regierung zeigen den Österreichern, dass
es in dieser Kontinuität, Verlässlichkeit und tagtäglichen Umsetzung
weitergehen wird“, zeigte sich Vizekanzler HC Strache optimistisch.

Nach 111 Tagen kann FPÖ-Chef HC Strache eine aus Sicht der Freiheitlic

geben, obwohl man jeder neuen
Regierung 100 Tage Frist zum Einarbeiten gebe. „Aber damit haben
wir ja auch nicht gerechnet, und
wir sind es ja schließlich auch gewohnt. Das haben wir in den letzten 13 Jahre in der Opposition auch
erlebt, dass man uns mit allen Mitteln bekämpfen will. Und ehrlich
gesagt, das war uns immer auch
ein besonderer Ansporn“, bemerkte der Vizekanzler ironisch.
Zudem habe man diese Schonfrist auch gar nicht benötigt, da
man – im Gegensatz zur heutigen
Opposition – nicht nur gejammert,
sondern eigene Modelle erarbeitet habe. Dem pflichtete FPÖ-Innenminister Herbert Kickl prompt
bei: „Eine Schonfrist ist etwas für
Schwachmatiker. Und die sind wir
nicht und wollen wir nicht sein!“
In den 111 Tagen Regierungsbeteiligung hätten die Freiheitlichen
wirklich einiges weitergebracht, in
dieser kurzen Zeit mehr Reformen
umgesetzt als so manche SPÖ-geführte Regierung in ihrer gesamten
Funktionsperiode.

Neuausrichtung der Politik
Inhaltlich konzentrierte sich der
Vizekanzler auf die bisherigen Umsetzungen der Bundesregierung, die
sich in der Steuer- und in der Sicherheitspolitik der Koalition voll
niedergeschlagen hätten. „Ich bemerkte mit Zufriedenheit, wie sich
manche Journalisten richtig wundern, dass wir Schritt für Schritt
und Woche für Woche unsere vielen freiheitlichen Forderungen aus
dem Wahlkampf auch in Umsetzung bringen.“
Er erinnerte dazu an die Neutralitätswiederbelebung, die Außenministerin Kneissl in der Russland-Frage sicherstelle, an die
Mindestpension von 1.200 Euro für
jene, die über 40 Jahre gearbeitet
haben oder an ein zukünftiges Mindestgehalt von 1.500 Euro. Auch
die Steuerentlastung, die noch in
dieser Periode zusammen mit der
Abschaffung der kalten Progression kommen werde, oder die bereits
begonnene Senkung der Lohnnebenkosten sowie die Wahlfreiheit
für Gastronomen und Kunden in
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verlässlich um!“
der freiheitlichen Regierungsbeteiligung

Gute Laune in Salzburg: Landeschefin Marlene Svazek (Bild oben)
wegen der Wahlprognosen, Herbert Fuchs und Beate Hartinger-Klein
(Bild unten) wegen der ersten Reform-Erfolge der FPÖ.

chen erfolgreiche „Fairness“-Bilanz der neuen Regierung vorlegen.

der Rauchverbotsfrage in der Gastronomie.
Reformen FÜR die Bürger
Wenn diese Koalition den
Sparstift ansetze, dann einerseits bei
den Nicht-Österreichern und andererseits bei der Verwaltung, betonte
HC Strache einmal mehr: „Mit dem
,Familienbonus Plus‘ haben wir ein
Volumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro in die erste große Entlastungsmaßnahme gesetzt. Davon
profitieren mehr als 950.000 Familien mit 1,6 Millionen Kindern.“
Für viele Steuerzahler wirkt ein
Steuerbonus von 1.500 Euro pro
Kind und Jahr. Geringverdienende
Alleinerzieher und -verdiener erhalten 250 Euro pro Jahr und Kind.
Der Tourismuswirtschaft wurde
die Umsatzsteuer für Nächtigungen
von 13 auf 10 Prozent zurückgesetzt. „Davon profitieren 30.000 Betriebe und können wieder Investitionen tätigen“, zählte der Vizekanzler
auf. Für die einzelnen thematischem
Bereiche holte sich der Vizekanzler
die zuständigen Ressortminister auf

die Bühne, die detailliert ihre Vorhaben schilderten.
Staatssekretär Hubert Fuchs dozierte über die Vorgaben zur Steuerreform, mit der die Bürger entlastet
und der Paragraphendschungel gelichtet werden soll.
Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein berichtete
von ihrer Aktion gegen den Ärztemangel und den Herausforderungen
im Pflegebereich, für den bis 2019
fast eine halbe Milliarde Euro mehr
budgetiert wurde.
Und natürlich die beiden „Sicherheitsminister“, Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek, die wieder die
Sicherheit der Österreicher zu ihrer
Priorität erkoren haben.
Und wohin soll der Weg gehen?
„111 Tage haben wir jetzt hinter
uns. Wir haben Großartiges geleistet und erreicht. Machen wir so weiter, dann steht vielen freiheitlichen
Regierungsjahren nichts im Weg“,
blickte der Vizekanzler zuversichtlich in die Zukunft, für die Partei –
und natürlich auch für Österreich.

Der Vizekanzler mit seinen beiden Garanten für mehr Sicherheit für
die Bürger: Innenminister Herbert Kickl (Bild oben) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (Bild unten).

6 Parlament

Neue Freie Zeitung

Asylfälle vor VfGH nehmen zu

Mehr Geld für VdB

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die aktuelle Parlamentswoche
steht komplett im Zeichen der
Budgetberatungen. Die ganze
Woche tagt der Budgetausschuss
und zerlegt das von der Regierung vorgeschlagene Budget ins
Detail. Dem ging ein Expertenhearing voraus, das dem ersten Budget der neuen Reformregierung
ein exzellentes Zeugnis ausstellt.

Foto: NFZ

Das Budget der Präsidentschaftskanzlei wird im kommenden Jahr
um 8,7 Prozent auf 9,5 Millionen
Euro erhöht. Neben den Personalkosten sorgen Maßnahmen für die
Instandhaltung der Infrastruktur
sowie die Benützungsvergütung an
die Burghauptmannschaft Österreich für diese Mehrausgaben.

Kopftuchverbot, um den
Islamismus zu stoppen

HC Strache: Schutz der Kinder vor Abdriften in Parallelgesellschaft

Es geht bergauf

E

in weiteres freiheitliches
Wahlversprechen wird umgesetzt“, erklärte Vizekanzler HC
Strache in seiner Stellungnahme
zum Kopftuchverbot für Mädchen bis zum 10. Lebensjahr

Es handle sich beim Kopftuchverbot um eine Integrationsmaßnahme, betonte der FPÖ-Vizekanzler: „Mädchen bis zur Volksschule
werden geschützt, es geht um
Gleichberechtigung. Es ist keine
Religionsdebatte, es geht darum,
dass Kinder sich integrieren und
nicht in islamistische Parallelgesellschaften abdriften.“
Entlarvender Protest
Als „sehr bezeichnend“ wertete
der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus den Wi-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

BUDGETPOLITIK

Im Verfassungsgerichtshof (VfGH) konnte die Verfahrensdauer von durchschnittlich 180 Tagen in den
Jahren 2013 bis 2015 auf 143 Tagen im Vorjahr verkürzt werden, berichtete VfGH-Präsidentin Brigitte
Bierlein im Budgetausschuss. Die steigende Zahl von
Asylrechtsangelegenheiten, die bereits rund 45 Prozent aller einlangenden Fälle eingenommen haben,
konnten sogar in einer erheblich kürzeren Dauer von
durchschnittlich 78 Tagen erledigt werden.

HOHES
HAUS

FPÖ fordert Kopftuchverbot für Mädchen als Integrationsmaßnahme.

derstand der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) gegen
das Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen: „Diese Institution treibt die Islamisierung unserer

Heimat seit Jahren nahezu ungebremst voran. Wir aber wollen ein
friedliches Miteinander und bestehen auf die in unserer Gesellschaft
etablierten Rechte für Frauen.“

Kritik der Opposition geht ins Leere
„Die Opposition hat mit ihrem
Auftritt zum Thema Sicherheitspaket einmal mehr gezeigt, dass es
ihr nicht um die Sache geht, son-

Foto: FPÖ

Besonders beeindruckt zeigten
sich Experten davon, dass die
Schulden fallen werden. Für das
Jahr 2019 ist ein Budgetüberschuss – der erste seit 1954 – geplant. Seither stiegen die Schulden Österreichs jährlich um rund
10 Prozent an. Ein unhaltbarer
Zustand, dem jetzt ein Ende gesetzt wird.
Das Lob gebührt aber nicht bloß
aus ökonomischer Sicht, sondern
auch aus politischer. Trotz des
Sparkurses – der die Voraussetzung für eine echte Steuerreform
ist – gibt es ein Mehr an Sicherheit und ein Plus für unsere Familien. Besonders hervorzuheben
ist, dass sehr viel Geld bei Fremden gespart wird. Und zwar bei
jenen, die sich Österreich ausgesucht haben, nicht bei jenen, die
wir uns ausgesucht haben.
Dafür wird durch einen Rückgang der Asylwerber, eine Beschleunigung der Verfahren und
erhöhte Rückführungen gesorgt.
Voraussichtlich werden die Kosten für die Asylanten im Jahr
2019 nur noch die Hälfte jener
des Jahres 2017 sein.
Daher besteht die berechtigte
Hoffnung, dass sich Österreich
auch in den internationalen Wertungen deutlich verbessern wird,
zumal wir in allen relevanten Vergleichen einen negativen Trend
zu verzeichnen haben.

JUSTIZPOLITIK

dern nur um theatralische Polemik
gegenüber der Regierung. Denn inhaltlich geht ihre Kritik völlig ins
Leere“, erklärte FPÖ-Klubobmann
Walter Rosenkranz (Bild) zu dem
in einem Café abgehaltenen „Hearing“ der Oppositionsparteien zum
geplanten Sicherheitspaket.
Tatsache sei, dass mit dem Sicherheitspaket mehr Schutz und
Sicherheit für die Bevölkerung
geschaffen werde, bei voller Wahrung der Grundrechte. Ziel sei es,
die Österreicher vor terroristischen
Anschlägen zu schützen, und dafür
brauche es ausreichend Mittel für
die Justiz und die Sicherheitskräfte.

Der
FPÖ-Sicherheitssprecher
wies einmal mehr darauf hin, dass
das Sicherheitspaket entgegen
der Ursprungsversion auf Druck
der FPÖ deutlich entschärft wurde. „Innenminister Herbert Kickl
hat hier einen Weg gefunden, mit
dem der Schutz der Bürger vor
Schwerkriminalität unter Wahrung
der Grundrechte optimal vereinbart und zugleich ein konsequentes
Vorgehen der Behörden im Kampf
gegen Terrorismus und organisierte Hochkriminalität ermöglicht
wird“, erklärte Rosenkranz. Wer
das Gesetz ablehne, der helfe nur
Terroristen und Kriminellen.
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Justiz-Ringelspiel um 14. bezahlten Feiertag
Konfessionsloser fühlte sich durch evangelischen Feiertag diskriminiert und zog vor Gericht

S

teht Nicht-Evangelischen für Arbeit am Karfreitag ein Feiertagszuschlag zu? Ein 14. bezahlter Feiertag im Jahr würde Österreichs
Wirtschaft 600 Millionen Euro kosten. Die erste Instanz sagte nein,
die zweite Instanz ja, der OGH nichts – der Fall landete beim EUGH.
Feiertag für Agnostiker?
2015 klagte nun ein Angestellter
aus Wien ohne Religionsbekenntnis seinen Arbeitgeber, weil er am
Karfreitag acht Stunden gearbeitet, aber keinen Feiertagszuschlag
in Höhe von 109,09 Euro erhalten
hatte. Er argumentierte damit, dass
er als Konfessionsloser somit diskriminiert werde.
Das Arbeits- und Sozialgericht
Wien wies diese Klage in erster
Instanz ab, das Oberlandesgericht
Wien gab dem Kläger in der Berufung jedoch recht.
Der betroffene Arbeitgeber
wandte sich daraufhin an den
Obersten Gerichtshof, der die heikle Causa aber flugs an den EUGH
weiterreichte. Dort wurde Dienstag
kurz verhandelt – und gleich wie-

Foto: EuGH / Privat

Obwohl es im Verfahren lediglich um 109,09 Euro (plus Zinsen)
geht, musste sich der Europäische
Gerichtshof (EUGH) in Luxemburg am Dienstag mit einer für die
österreichische Wirtschaft durchaus relevanten Frage beschäftigen:
mit der sogenannten Karfreitagsregelung.
Seit 1952 räumt der Gesetzgeber
darin Angehörigen der Evangelischen Glaubensgemeinschaft (AB,
HB), der Altkatholischen sowie der
Evangelisch-methodistischen Kirche an deren höchstem Feiertag,
dem Karfreitag, einen zusätzlichen
Feiertag ein. Betroffen sind insgesamt 392.034 Österreicher (weniger
als 0,5 Prozent der Bevölkerung).
Ähnliches gilt für den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Feiertag für Agnostiker? Anwältin Zehetbauer vertritt dessen Arbeitgeber in diesem Musterprozess vor dem EuGH.

der auf 19. Juni vertagt.
Die Anwältin des Arbeitgebers,
Maria Zehetbauer, war dabei. „Österreich ist mit 13 gesetzlich verankerten Feiertagen im EU-Spitzenfeld, nur Bulgarien und Spanien
haben noch mehr Feiertage. Be-

käme der Kläger recht und alle
Nicht-Evangelischen einen Anspruch auf den Karfreitag als bezahlten Feiertag, würde das unserer Wirtschaft etwa 600 Millionen
Euro im Jahr kosten“, rechnet die
Anwältin vor.
Werner Grotte

Abspecken in AUVA-Verwaltung.

Krankenkassen, die nach Arbeitsunfällen erbracht werden, werden
von der AUVA derzeit „überproportional abgegolten“, sagte Ofner.
Es geht also keineswegs um
Schließung der Unfallspitäler, wie
die Gewerkschafter und SPÖ zetern, sondern um eine Kurskorrektur in der AUVA, wie FPÖ-Vizekanzler HC Strache erläuterte:
„Nur wenn das nicht gelingt, dann
muss man eine Krankenkassenzusammenlegung überlegen. Wir
Freiheitliche stellen im Interesse
der Versicherten und Patienten sicher, dass sie die beste Versorgung
erhalten und ihre Beiträge nicht
zweckwidrig verwendet werden.“

Foto: Bundesheer/Pusch

Die Rute, die FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ins Fester gestellt hat, zeigt Wirkung: Während
sich AUVA-Obmann Anton Ofner
mit dem – bereits vom Rechnungshof geforderten – Rückzug auf die
eigentlichen Aufgaben, also die
Behandlung von Arbeitsunfällen
in den sieben Unfallkrankenhäusern und vier Reha-Einrichtungen
sowie eine bessere Kontrolle anfreunden kann, laufen die Sozialpartner Sturm.
Denn letztere würden bei den
Umsetzungen der von Hartinger
geforderten
RH-Empfehlungen
Prestigeposten verlieren, da die
AUVA – erraten – sozialpartnerschaftlich geführt wird. Diese „sozialpartnerschaftliche“ Verwaltung
– zuletzt um 150 Posten aufgefettet – hat es zugelassen, dass auch
Freizeitunfälle in den AUVA-Anstalten behandelt werden, wofür sie
aber von den Gebietskrankenkassen nicht die vollen Kosten ersetzt
bekommen. Aber Leistungen der

Foto: NFZ

FPÖ für AUVA-Reform ohne Militärpolizei erhält neue
Unfallspitalschließungen! Waffen vom Minister

Am Donnerstag vergangener
Woche übergab Verteidigungsminister Mario Kunasek die
neue Version des 40 Jahre alten
Sturmgewehrs 77 (StG77) an die
Soldaten des Kommandos Militärstreife und Militärpolizei.
Beim Besuch präsentierten
die Militärpolizisten bei einer
Vorführung ihr vielfältiges Einsatzspektrum. Der FPÖ-Verteidigungsminister erklärte bei der

Waffenübergabe in der Wiener
Maria Theresien-Kaserne, dass
er damit „den konsequenten Weg
zur Stärkung der Truppe fortsetzen“ werde. „Die Soldaten der
Militärstreife und Militärpolizei
erfüllen besondere Aufgaben,
und das erfordert eine besondere
Ausrüstung und eine besondere
Ausbildung“, betonte Kunasek
auch in Hinblick auf deren Auslandseinsätze.

8 Außenpolitik
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Viktor Orbáns Wah
eine Herausforderu

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Viktor Orbán: Besser
als seine Kritiker
Viktor Orbán und seine FIDESZ haben einen fulminanten
Wahlsieg davongetragen. Rund
50 Prozent und eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament, zum
vierten Mal en suite Ministerpräsident – ein Ergebnis, das keiner
seiner Kritiker bei Wahlen im eigenen Land erreicht hat.
Kritiker wie etwa Luxemburgs
Außenminister Asselborn, der
mit Blick auf Ungarn von einem „Wertetumor“ sprach, den
es zu neutralisieren gelte. Eine
Wortwahl, mit der Asselborn nur
zeigt, dass er schon längst dort

Verstärkter Zulauf zu
Salafisten in Deutschland
ländern Hamburg und Berlin der
stärkste Anstieg der Salafisten-Zahlen zu beobachten sei. Zudem stellten die Behörden eine gewisse
„Emanizipationsbewegung“ unter
den Islamisten fest: In der islamistischen Szene Nordrhein-Westfalens
spielen Frauen eine immer größere
Rolle. Dutzende Salafistinnen stehen dort unter Polizeibeobachtung,
nachdem sie die Stelle von Männern übernommen haben, die in den
„Dschihad“ nach Syrien gezogen
oder verhaftet worden seien.

Foto: youtube.com

Die Gruppe der staatsfeindlichen Islamisten ist in Deutschland
in den vergangenen fünf Jahren
enorm angewachsen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums
bekennen sich inzwischen bundesweit bereits mehr 11.000 Menschen – und damit doppelt so viele
wie noch im Jahr 2013 – zum Salafismus, einer ultrakonservativen
islamischen Strömung.
Ein Teil der in Deutschland lebenden Salafisten akzeptiert und
propagiert auch Gewalt und Terror als Mittel zur Durchsetzung der
Ziele der Bewegung, etwa die Einführung der Scharia.
Als islamistische Gefährder –
also Personen, denen die Sicherheitsbehörden sogar einen Terroranschlag zutrauen – stuft das
Bundeskriminalamt derzeit rund
760 Salafisten ein. Mehr als die
Hälfte davon hält sich aktuell in
Deutschland auf, 153 der Gefährder sind in Haft.
Auffallend sei auch, dass gerade in den SPD-regierten Bundes-

Verstärkter Zulauf zu Islamisten.

Die Ungarn erteilen der EU-Bevormundung und ei

Foto: FIDESZ

Foto: NFZ

ist, wo er meint, dass Orbán hin
gehört.
Die Wahlbeteiligung war mit
70 Prozent höher als erwartet –
und hat das Ergebnis für Orbán
nicht gedrückt, wie manche Medien hofften. Das Ergebnis ist so
ausgefallen, dass einige EU-Zentralisten ein Problem damit haben. Leute wie Othmar Karas,
der noch für die ÖVP im Europaparlament sitzt und von einer
„Herausforderung für die europäische Demokratie“ sprach.
Beachtliche Leistung angesichts
eines ungarischen Wahlergebnisses, das unzweifelbar demokratisch zustande gekommen ist.
Ja, die EU soll den Mitgliedsstaaten dienen – und nicht umgekehrt. Ja, wir brauchen keine
schrankenlose Masseneinwanderung. Wenn das die Essenz von
Orbáns Europapolitik ist, dann
kann man sich freuen, dass diese
gestärkt wurde. Dass das möglicherweise die Brüsseler Zentralisten-Ultras weiter unter Druck
bringt, muss kein Schaden sein.

Fast die Hälfte der ungarischen Wähler unterstützte den EU-kritischen Kurs
der Mitgliedsländer und stellte sich klar gegen die zentralistischen Tendenze

Z

um dritten Mal in Folge hat Viktor Orbàn einen fulminanten
Wahlsieg eingefahren und kann Ungarn, wie schon seit 2014, mit
Zweidrittelmehrheit im Parlament regieren. Der Erfolg des EU-Kritikers lässt in Brüssel die Wogen hochgehen: ÖVP-Delegationschef
Othmar Karas sieht gar die Demokratie und die EU-Werte gefährdet.
Nach Auszählung fast aller Stimmen erreichte die Partei bei der
Parlamentswahl am vergangenen
Sonntag 48,8 Prozent, nach 44
Prozent bei der letzten Wahl 2014.
Laut Daten der Wahlbehörde gehen 133 der 199 Mandate an die
FIDESZ, womit Orbáns Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament gesichert ist.

ZP-Chef Gyula Molnar als auch
der Jobbik-Vorsitzende Gabor Vona
nach den Stimmverlusten noch in
der Wahlnacht von ihren Posten zurücktraten.
Der durch das Votum gestärkte Orbán verkündete noch in der
Nacht in Richtung Brüssel: „Wir
haben einen schicksalsentscheidenden Sieg errungen, eine Mög-

Kopflose Opposition
FIDESZ liegt damit fast dreißig Prozentpunkte vor der zweitstärksten Kraft, der rechtsnationalistischen „Jobbik“, die auf knapp
20 Prozent kommt. Die Sozialisten (MSZP) (12,4 Prozent) und
ihre Abspaltung Demokratische
Koalition (DK) unter dem ehemaligen Premier Ferenc Gyurcsany
(5,6 Prozent) erreichten zusammen
nicht einmal mehr das Ergebnis der
letzten Wahl. Die grünen (LMP)
schafften erneut die Fünf-Prozent-Hürde und erreichten 6,5 Prozent.
Die beiden stärksten Oppositionsparteien stehen jetzt noch dazu
ohne Führung da, da sowohl MS-

Otmar Karas‘ Reaktion ist symbolisch
die Kritiker wie Orbán bekämpfen, abe
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hltriumph ist
ung für Brüssel

Mörderisches London

Mehr als 50 Morde hat die von Bürgermeister Sadiq Khan erklärte „Multikulti“-Hauptstadt London in diesem Jahr bereits zu verzeichnen. Innerhalb der letzten drei Jahre stieg
die Mordrate um 40 Prozent, die Zahl der
Messer-Angriffe ging allein letztes Jahr um 19
Prozent nach oben. Betroffen von der Gewaltepidemie ist vor allem ein halbmondförmiger Bogen im Nordosten der Stadt. In diesen
Gebieten haben sich vor allem moslemische
Einwanderer angesiedelt. Junge Moslems sind
auch unter Tätern wie Opfern überproportional
vertreten. Von den 108 Morden, die sich ausserhalb von Privathaushalten ereigneten, hatten mehr als die Hälfte mit Bandenkriegen oder Drogen zu tun.
Foto: met.police.uk

iner zentralistischen Asylpolitik eine klare Abfuhr

KURZ UND BÜNDIG

lichkeit erhalten, um Ungarn zu
verteidigen.“

für die „Werte-Politik“ der Eurokraten,
er Autokraten wie Erdogan beknien.

Foto: EP

„Merkel-Europa“ geschockt
In der europäischen Volkspartei,
der die FIDESZ im EU-Parlament
angehört, stieß einigen der Wahltriumph des EU-kritischen Uungarn
sauer auf. Allen voran ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas, der
Orbán des Antisemitismus, der
Korruption und des Nationalismus bezichtigte und somit als eine
„Gefahr für Europa“ bezeichnete: „Mit einer solchen Politik eine
Zweidrittel-Mehrheit zu erringen,

ist gefährlich, muss die europäische Demokratie und Freunde der
EU-Werte herausfordern.“
Ganz anders sein Parteichef Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler HC Strache, die beide Orbán
zum Wahlsieg gratulierten. „Orban
betreibt nachhaltige und unbeirrte Politik für die Menschen seines
Landes“, betonte HC Strache, der
in Orbans Wiederwahl auch positiv Auswirkungen für die freundschaftlichen Beziehungen Österreichs und Ungarns garantiert sah.
Geradezu schockiert reagierte
die deutsche Presse, gilt doch Orbán als hartnäckigster Widersacher
ihrer Kanzlerin Angela Merkel und
deren unseliger Mission, die Folgen der bejubelten „Willkommenspolitik“ über eine „Asylwerberverteilung“ allen anderen EU-Staaten
aufzuhalsen.
So konnte sich Merkels Jubelpostille, die „Süddeutsche Zeitung“, Orbàns Wahlsieg nur mit
einer „Art der Gehirnwäsche“ der
Wähler erklären, die sich von dessen „Schreckensszenario einer Invasion von Millionen Muslimen“
haben einschüchtern lassen.
Eine „Gehirnwäsche“ haben bisher allerdings die Nachbarländer
hinter dem frenetischen Jubel der
Deutschen zur islamischen Masseneinwanderung ausgemacht.

Auch Nordrhein-Westfalen
erwägt ein Kopftuchverbot
Auch der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim
Stamp (FDP) erwägt, wie Österreichs Koalition, die Einführung eines Kopftuchverbots für Mädchen
und will dies sogar bis auf 14 Jahre
ausdehnen. „Religionsunmündige
Kinder dürften zum Tragen solcher
religiösen Symbole nicht gedrängt
werden“, argumentiert Stamp und
stieß eine landesweite Debatte an.
Unterstützung bekam er prompt
von seinem Parteichef Christian Lindner, aber auch vom Chef
des Deutschen Lehrerverbandes,
Heinz-Peter Meidinger. Meidinger
erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung, dass ein Kopftuchverbot dazu
beitragen würde, der Diskriminierung aus religiösen Gründen als
auch antireligiösem Mobbing zumindest tendenziell den Boden zu
entziehen. Der oberste deutsche
Lehrersprecher mahnte ein, dass
eine „bewusste Demonstration religiöser Symbole bei religionsunmündigen Kindern“ zu unterlassen
sei.

Unterstützung bekamen die beiden auch von liberalen Moslems
wie Seyran Ates oder dem Islamexperten Ahmad Mansour. Ates,
Gründerin der Liberalen Moschee
in Berlin, bezeichnete den Vorstoß Stamps als „längst überfällig“.
„Ein Kopftuch für ein Kind ist eine
Form von Missbrauch. Wir brauchen ein Verbot, um Kindern zu
ermöglichen, ideologiefrei aufzuwachsen – ohne Geschlechtertrennung und Sexualisierung“, pflichtete ihr Mansour bei.

Foto: NFZ

s von Premierminister Viktor Orbàn für mehr nationale Selbstbestimmung
en, vor allem in der Asyl- und Einwanderungspolitik.

Die deutschen Exporte sind im Februar mit
minus 3,2 Prozent zum Vormonat so stark gefallen, wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr,
teilte das Statistische Bundesamt mit. Das sei
das größte Minus seit August 2015, als die
Russland-Sanktionen wirksam wurden. Dabei legte das Geschäft mit den Euro-Ländern
überdurchschnittlich stark um 5,3 Prozent zu,
das mit der gesamten EU um 3,5 Prozent. Die
Exporte in den Rest der Welt – von China bis
zu den USA – wuchsen dagegen nur um 0,9
Prozent. Umso schlimmer schlägen sich daher die Verluste durch die Russland-Sanktionen, rund 40 Milliarden Euro pro Jahr, zu Buche.

Kopftuchverbot bis 14 Jahre.

Foto: HHM/Michael Lindner

Einbruch bei Exporten

10 Leserbriefe

Stammtisch der
17 FPÖ Simmering
APRIL

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 17. April 2018, zu
ihrem Generationenstammtisch ins
Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110 Simmering). Beginn:
17.00 Uhr.
APRIL

Bezirksteilstamm-

17 tisch Breitenlee

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 17. April 2018, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus
„Lindenhof“ (Breitenleer Strasse 56, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.
APRIL

LESER AM WORT
Welcher Islam?

bei Asylantenheimen etc. – noch
bevor die Polizei das Verbrechen
untersucht hat. Die meisten Terroranschläge sind solche, und die
meisten Anschläge auf Asylheime
sind Streitigkeiten oder Fehden unter den Asylwerbern. Die Wahrheit
erfährt man dann aber nicht so reißerisch wie die ersten „Einschätzungen“, sondern ganz „leise“
oder im „Kleingedruckten“.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Obwohl die traditionellen Sitten
und politischen Ereignisse in den
muslimischen Ländern eindeutig
auf eine Ideologie ohne die Möglichkeit zur Trennung zwischen
Religion und Staat deuten, leugnen SPÖ, Grüne und „Liste Pilz“
engstirnig immer noch diese Einheit. Man wähnt in Österreich den
„guten Islam“ und will den „politischen Islam“ naiv bekämpfen!
Und man fragt sich, wie sich der
politische vom unpolitischen Islam
für diese Leuchten der Intelligenz
in seiner Unterscheidung zur Trennung offenbart!
Armin Schütz (per E-Mail)

Roter Träumer

Stammtisch der

APRIL

Bezirksteilstamm-

18 tisch Essling

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 18. April 2018, zu
ihrem Bezirksteilstammtisch Essling ins Cafe-Restaurant „Queen
Essling“ (Esslinger Hauptstraße
163, 1220 Wien). Beginn: 19.00
Uhr.
APRIL

Theaterbesuch mit

20 Brigittenauer FPÖ

Der Seniorenring Brigittenau
und die IFF-Frauen Brigittenau
veranstalten am 20. April 2018
eine Autobusfahrt nach Großweikersdorf zu einem Theaterabend.
Abfahrt am Brigittaplatz um 16.30
Uhr. Gemütliches Beisammensein/Abendessen und um 19.30
Uhr Theaterbesuch. Kosten pro
Person für Busfahrt 16 Euro. Die
Theaterkarten übernimmt in diesem Fall der Bezirk. Bitte um rasche Anmeldung bei Klubobfrau
Erika Landegger: 0676/841885328
oder Bezirksrätin Karin Lenz:
0676/9782621.

Foto: NFZ

18 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 18. April 2018,
zu ihrem Stammtisch ins Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9,
1030 Wien). Referent: Simmerings
FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler. Beginn: 19.30 Uhr.

waltverbrecher und für den radikalen Islam war es wie eine persönliche Einladung. Und unsere
neue türkis-blaue Regierung? Die
zeigt sich selbstbewusst und völlig unbeeindruckt. Mit verantwortungsbewusster Politik in Sachen
Flüchtlinge, Asyl, Sicherheit und
EU kann sie die Mehrheit des Volkes von sich überzeugen.
Christian Stafflinger, Linz

Einschätzung und Wahrheit

Nach jedem Terroranschlag
überbieten sich gewisse Medien
und Politiker mit Beteuerungen,
dass es sich um keinen Terroranschlag und schon um gar keinen
ausländischen Täter oder gar einen Islamisten handelt. Das wissen
sie schon – wie bei allen Straftaten

Christian Kern hat wohl noch
immer nicht realisiert, dass er nun
nicht mehr der Bundesregierung
angehört. Anders ist sein Vorschlag
nicht zu verstehen, wenn er in die
Debatte um das Kopftuch eingebunden werden möchte. Nein, Herr
Magister Kern, die Bundesregierung braucht weder ihren Rat noch
ihre Erlaubnis, um ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.
Höchste Zeit, sich damit abzufinden. Denn diese für die SPÖ eher
unerfreuliche Situation könnte auf
Jahrzehnte so bleiben.
Helmut Speil, Linz

Ende des Paradiestraums

Europa hat sich nach innen und
außen gerne als etwas präsentiert,
was es spätestens seit der Gemeinschaftswährung namens Euro ohnehin nicht mehr ist, als Paradies.
Für Flüchtlinge, Terroristen, Ge-

Foto: EU
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Vorzeigeland Ungarn

Ungarn ist und bleibt ein Vorzeigeland Europas gegenüber der
EU, was die illegale Migration betrifft. Die Wähler in Ungarn lassen
sich nicht von linken Medien verunsichern, die natürlich vor Orbán
mithilfe von an den Haaren herbeigezogenen „Argumenten“ gewarnt
hatten. Den Ungarn kann man nur
gratulieren zu ihrer vernünftigen
Entscheidung, Viktor Orbán ihre
Stimme zu geben.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Salafisten-Szene in Wien
wächst gefährlich

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Verbot von Koranverteilungen als Maßnahme gegen den Islamismus

I

n Wiens Fußgängerzonen und
Straßen wird regelmäßig für
den radikalen Islam geworben“,
kritisiert FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp die Duldung
von Informationsständen der
Salafisten durch die rot-grüne
Stadtregierung.

Geduldete Parallelgesellschaft
Ein wichtiger Schritt, der wachsenden Bedrohung entgegenzuwirken, sei die Einführung des Kopftuchverbots in Kindergärten und
Schulen, die von der türkis-blauen

Foto: NFZ

„Koranverteilungen und die
Bewerbung des politischen Islam haben in Wien nichts verloren. Diesen Machenschaften muss
schleunigst ein Riegel vorgeschoben werden. Unsere Bundeshauptstadt darf nicht Drehkreuz des Islamismus sein“, warnt Nepp vor der
wachsenden Salafisten-Szene in
der Bundeshauptstadt.

Die guade oide Zeid wird hie
und da in mir wach. Dazu gehört,
dass mir einfällt, wie ich in der
Schule noch von den Türkenbelagerungen gelernt und das PrinzEugen-Lied gesungen habe.

FPÖ fordert Verbot der Koranverteilungen von Salafisten in Wien.

Bundesregierung vorangetrieben
werde.
„Die von Rot-Grün noch immer
hochgehaltene ,Willkommenskultur‘ hat auch den Islamisten Tür
und Tor geöffnet, ihre radikale politische und religiöse Ideologie in
Wien zu verbreiten“, führt Nepp
aus. Er forderte die Stadtregierung
auf, der wachsenden islamischen
Parallelgesellschaft
schleunigst
Einhalt zu gebieten.

„Wir Freiheitlichen warnen seit
Jahren davor, dass der radikale Islam, unter anderem auch durch die
Präsenz von Hasspredigern, die Sicherheit der Wiener gefährdet. Die
rot-grüne Stadtregierung muss endlich handeln, so lange es noch möglich ist“, mahnte der FPÖ-Vizebürgermeister und bekräftigt abermals
die Forderung nach einem wienweiten Koran-Verteilverbot durch
salfistische Vereine.

Seit Jahren protestieren Anrainer
gegen eine geplante Siedlung mit
400 Wohnungen in der Dittelgasse
in Wien-Donaustadt. Um das Projekt durchzubringen, wurden vom
gemeinnützigen Bauträger „Siedlungsunion“ 100.000 Euro für eine
„Mediation“ budgetiert. Den Auftrag bekam die Firma der Tochter
jener Wiener SPÖ-Gemeinderätin,
die zufällig auch die Chefin der
Siedlungsunion ist: also ein Mutter-Tocher-(Firmen)Geschäft im
wahrsten Sinn des Wortes auf Kosten der künftigen Mieter.
„Angesichts dieses nächsten roten Filzes ist Michael Ludwig akut
in der Ziehung“, empörte sich
FPÖ-Gemeinderat Alfred Wansch,

der auch Vorstandsvorsitzender des
Mieterschutzringes ist. Er forderte eine Sonderprüfung der „Siedlungsunion“ durch den Revisionsverband.
„Wenn der zukünftige Bürgermeister Michael Ludwig das zart
aufkeimende Pflänzchen einer
überfälligen Rücktrittskultur in
der Wiener SPÖ nicht schon wieder ersticken will, dann sollte Siedlungsunion-Chefin Ingrid Schubert
dem Beispiel Sandra Frauenbergers folgen und die Konsequenzen
ziehen“, forderte Wansch. Denn
die gemeinnützigen Wohnbauträger wie die „Siedlungsunion“ seien
schließlich keine Erbpacht abgehobener Genossen.

Foto: NFZ

Rote Selbstbedienung im Sozialbauwesen

Wansch fordert den Rücktritt von
SPÖ-Mandatarin Schubert.

Nostalgie
Heute bin ich froh, dass statt dem
Lueger nicht der Kara Mustafa Pascha an der Wollzeile steht.
Weiß man’s aber? Kommt’s
noch? Ist ja eh ein Wunder, dass
nach der Umbenennung des Lueger-Rings der alte Bürgermeister
dort im Park nicht durch den jetzt
auch schon alten Häupl ersetzt
worden ist. Der hätte halt die
Hand nicht an der Brieftasche,
sondern ein Glaserl in derselben.
Aber fragen tät’ ich so manchen
Grünen schon gern, wie denn
Wien heutzutage ohne den Otto
Wagner ausschau’n würde. Und
selbst wenn’s den Hans Moser
noch gäbe, könnte der niemals
singen: „Der Häupl hat mir einmal die Hand gereicht.“
(Das Lied geht weiter „ – und
hat gesagt: Mein lieber Freund,
mein braver Steuerzahler...“, na
wo samma denn...).
Und was, tät’ ich weiter fragen,
Frau Vassilakou außer ein paar Geschäftsschließungen die teure Umgestaltung der Mahü gebracht hat.
Aber es kommen ja bald wieder
Wahlen. Da sollte, hoffe ich, so
manchem Wiener der Knopf aufgehen.
Sonst geht mir das G’impfte
auf.
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FPÖ-Waldhäusl ordnet „Aktion
scharf“ gegen Asylmissbrauch an

VORARLBERG

Inhalte ändern

Nichts abgewinnen kann FPÖ-Integrationssprecher Christof Bitschi
dem Ansinnen der Landes-Roten,
die Integrationsagenden in der Landesregierung zu Landesrätin Barbara Schöbi-Fink wandern zu lassen:
„Um eine vernünftige Integrationspolitik sicherzustellen, müssten wir
vielmehr die gesamte schwarz-grüne Landesregierung austauschen.“
Bitschi fordert deshalb endlich ein
Umdenken in der Integrationspolitik. „Wer bei uns leben will, hat
sich nach uns zu richten und nicht
umgekehrt“, betonte der FPÖ-Integrationssprecher.

Sicherheitslandesrat für Schwerpunktaktionen in Asylunterkünften

N

Foto: FPÖ Tirol

Husch-Pfusch-Gesetz

Vorgehen gegen Asylmissbrauch
In weiterer Folge kündigte Waldhäusl Schwerpunktaktion in allen
Flüchtlingsunterkünften
Nieder-

Waldhäusl: „Wir sagen dem Asylmissbrauch den Kampf an.“

österreichs an. Gleich bei der ersten „Aktion scharf“ gegen Asylmissbrauch wurden mehrere illegal
aufhältige Personen sowie eine untergetauchte Asylwerberin aufgegriffen. Die illegal im Land aufhältigen Personen wurden in den

kontrollierten Vollzug überstellt
und werden dort auf ihre Abschiebung vorbereitet. Im Falle der untergetauchten Personen erfolgte
umgehend eine behördliche Abmeldung, sämtliche Asylansuchen
der Frau wurden eingestellt.

NIEDERÖSTERREICH

BURGENLAND

Noch führen Exekutive und Bundesheer an der Grenze zu Ungarn
und zur Slowakei Fahrzeug- und
Personenkontrollen durch. Doch
diese Maßnahme läuft Ende April
aus, wenn es nach dem Willen der
EU geht.
„Grenzkontrollen müssen unbedingt aufrechterhalten wer-

Foto: FPÖ Burgenland

Das FPÖ-Team steht

Johann Tschürtz: „Kontrollen
sind im Interesse der Bürger.“

den“,
forderte
FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Johann
Tschürtz angesichts der jüngsten
Aufgriffe von 45 illegalen Flüchtlingen in der Nähe der Informhalle in Oberwart. „Dieser Fall ist der
beste Beweis, wie notwendig die
Kontrollen sind – und läßt erahnen, was los wäre, wenn wir keine
Grenzkontrollen hätten.“
So lange der Grenzschutz an der
Schengen-Außengrenze nicht gegeben sei, müsse Österreich selbst
streng kontrollieren, wer einreise,
betonte der burgenländische FPÖChef. Er verwies darauf, dass er bei
dieser Forderung auch die Bevölkerung hinter sich wisse: „Der Assistenzeinsatz wird von der Bevölkerung überwiegend unterstützt.
Auch deshalb sollten die Grenzkontrollen bestehen bleiben.“
Dass das Burgenland das sicherste Bundesland Österreichs ist,
sei nicht zuletzt auch auf die Kontrollen von Heer und Polizei an den
Grenzen zurückzuführen.

Foto: FPÖ

Grenzkontrollen fortsetzen

KÄRNTEN
Zwei Tage vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten
Landtags präsentierte FPÖ-Landesobmann Gernot Darmann das
Team für Landespartei und Landtagsklub. FPÖ-Klubobmann im
Landtag wird Parteichef Gernot
Darmann, sein Stellvertreter und
zugleich geschäftsführender Klubobmann wird Christian Leyroutz.
Als dritter Präsident des Kärntner
Landtages entsendet die FPÖ Josef
Lobnig. Weiters werden Elisabeth
Dieringer-Granza, Hermann Jantschgi, Franz Pirolt, Dietmar Rauter,
Christoph Staudacher und Harald
Trettenbrein dem Landtagsklub
angehören. Josef Ofner übernimmt
das gewonnene Bundesratsmandat.
Ofner wird zusammen mit Isabella
Theuermann das Landesparteisekretärs-Duo bilden. Das beschloss
der FPÖ-Landtagsklub einstimmig
in seiner konstituierenden Sitzung.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Aus den wüsten Attacken gegen heimische Exekutivbeamte in
Horn zog FPÖ-Sicherheitslandesrat Gottfried Waldhäusl erste Konsequenzen. „Ich habe die zuständige Abteilung angewiesen, ihm die
Grundversorgung zu streichen“,
erklärte der FPÖ-Landesrat und
kündigte an, dass der mutmaßliche
Täter aus seiner bisherigen Privatunterkunft in einen kontrollierten
Vollzug übersiedelt und das Verfahren zur Aberkennung der Asylberechtigung beschleunigt werde.

TIROL
Das von der
Landesregierung
angekündigte
Anti-Transit-Paket der Landesregierung müsse
dauerhaft
halten
und
Michael Raml
dürfe
keine
„Husch-Pfusch-Aktion“ sein, forderte Tirols FPÖ-Chef Markus
Abwerzger. Zudem kritisierte er
die von Schwarz-Grün angeordnete Blockabfertigung, da diese auch
die inländischen Frächter treffe.

NIEDERÖSTERREICH

ach der jüngsten Attacke eines Asylwerbers auf einen
Polizisten in Horn veranlasste
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl Schwerpunktkontrollen in
ganz Niederösterreich.

Walter Rosenkranz

Fortgesetzte
Vernaderung
Nach einer anonymen Anzeige, wonach zwei FPÖ-Gemeinderäte NS-Devotionalien sammeln
würden, führte das Landesamt für
Verfassungsschutz (LVT) Hausdurchsuchungen durch. Die Beamten fanden aber keinen einzigen
Gegenstand, der der Anzeige entsprochen hätte. „Es besteht hier der
begründete Verdacht, dass gewisse Kreise versuchen, mit willkürlichen Anzeigen der FPÖ zu schaden. Das ist, gerade im Gedenkjahr
2018, Denunziantentum der übelsten Sorte und daher besonders verwerflich“, bemerkte FPÖ-Landeschef Walter Rosenkranz dazu.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Wahlkampf ist jene Zeit, in der
Journalisten die Chance haben,
umfassende Gegenüberstellungen zu zeichnen. Objektiv. Durch
kritische Berichterstattung. Die
Proﬁs unter ihnen suchen als
Schnittstelle zwischen Politik
und Öffentlichkeit sogar ein wertschätzendes Miteinander.

FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek - die Garantin für eine sichere Zukunft im Land Salzburg.

Nur FPÖ ist Garant für eine
sichere Zukunft Salzburgs!

Beim Namen genannt

Die Freiheitlichen stellen ihr Programm zur Landtagswahl 2018 vor

D

as 64-seitige Programm der
Freiheitlichen widmet sich
inhaltlich den aktuellen Herausforderungen und gilt gleichermaßen als Zukunftsvorstellung.
Wie die Freiheitlichen bereits
zu Beginn ihrer Kampagne zum
„Salzburger Frühling“ darstellten,
steht Salzburg vor einer großen
Chance. „Die Freiheitlichen haben
vor rund drei Jahren in Salzburg
ihre Chance auf einen Neubeginn
ergriffen. Wir haben ein engagiertes Team aufgebaut, programmatische Schwerpunkte gesetzt und
diese in ein Programm gefasst. Mit

uns hat Salzburg die Chance auf
eine Veränderung. Die Chance auf
einen politischen Frühling“, verspricht FPÖ-Landesparteiobfrau
und Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Marlene Svazek.
„Unsere Salzburger zuerst!“
Das 64-seitige Programm versteht sich als Aufbruch, als Vision
für dieses Land, betonte Svazek.
Aber gleichzeitig auch als eine Art
Rückbesinnung auf traditionelle
Werte. Werte, die Salzburg gerade
ausmachen.
„Selbstverständlich haben wir
gleichzeitig einen Überblick über

Falsche Priorität bei SPÖ
Laut der vorliegenden Gesamtkriminalstatistik des Jahres 2017
ging im vergangenen Jahr die
Zahl der Anzeigen zurück. Als
markant und auffallend beurteilten FPÖ-Landesobmann Manfred
Haimbuchner und FPÖ-Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek
aber der Umstand, dass bei den
Straftaten im letzten Jahr die afghanischen Staatsbürger den Sprung
auf Platz vier in die Tatverdächtigen-Statistik geschafft hätten.
„Mehr als deutlich zeigt sich,
dass bei dieser Personengruppe

ein Import von Kriminalität und
Gesetzesbruch stattgefunden hat.
Dieser Asylantenkriminalität will
Innenminister Herbert Kickl zu
Recht konsequent etwa durch verstärkte Abschiebungen begegnen.
Da ist es absolut nicht verständlich,
dass die linke Opposition einen
Abschiebestopp nach Afghanistan
fordert“, wunderten sich die beiden FPÖ-Politiker über SPÖ und
NEOS, die sich nicht für die Sicherheit der Österreicher einsetzen,
sondern lediglich für kriminelle
und illegal aufhältige Afghanen.

freiheitliche Kernpositionen in
Salzburg geschaffen. Diese umfassen neben unseren Standpunkten
im Bereich Verkehr, Infrastruktur
und Sicherheit auch unser Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Zentral gilt es hierbei, Maßnahmen zu schaffen, damit jene
Salzburger und Salzburgerinnen
Hilfe erfahren, die sie auch wirklich brauchen“, stellte Svazek klar.
Doch der FPÖ sei es genauso wichtig, nach einer Zustandsanalyse das
Augenmerk auf eine Vision und
den Vorstellungen für eine lebenswerte und gedeihliche Zukunft in
Salzburg zu richten.

OBERÖSTERREICH

Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at

Foto: Facebook/Marlene Svazek

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Haimbuchner und Podgorschek
fordern mehr Abschiebungen.

Aber es ist auch die Zeit, in der
manch‘ Frustfeder glaubt, dem
Groll gegen die FPÖ in geförderter Reichweite Ausdruck verleihen zu können. Dabei werden
gern Reisen in die Sphären des
Postfaktischen
unternommen.
Helden verschiedener Volksgruppen zum Zwecke der Beschmutzung eines Kandidaten gnadenlos
diffamiert. Und auf beleidigende
Weise Untergriffigkeiten produziert.
Wer denkt, es handle sich hierbei um Anfängerfehler, wird
enttäuscht. So unterstellte mir
erst kürzlich die längstdienende
Schreiberin einer kleinen Lokalbroschüre, ich würde einen nagelneuen BMW X6 als Dienstwagen
beanspruchen, während mich die
Partei mit neuen Apple-Macs eindeckt.
Oder jener Schreiber, der Jörg
Klotz – den unumstrittenen Freiheitskämpfer Südtirols – geschichtsverfälschend als Südtirol-Terroristen bezeichnet hatte.
Das in einem Blatt zu lesen, das
sich in seiner Radiowerbung mit
dem Wort Haltung schmückt, war
schon etwas befremdlich.
Und zu guter Letzt war da diese
Lokalreporterin, die – indem sie
unreﬂektiert SPÖ-Aussendungen
übernimmt – inzwischen mehr
Richtigstellungen nachproduzieren muss, als sie überhaupt Artikel schreibt. Und das in einem
einstigen Qualitätsmedium.
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Es bringt überhaupt nichts alles
von der #FPÖ schlecht zu machen. Damit erreicht man genau
das Gegenteil (...) Mit einer
ordentlichen kritischen Opposition muss man dagegen halten.
Findet aber derzeit nicht statt.
07.04.17 07:33

Ja, SPÖ und Grüne sind derzeit
auf Selbstfindungstherapie.
Seite 18 Y

WHATSAPP

^ Rettung gerammt

Auf dem Weg zu einem Notfall wurde in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering ein
Rettungswagen von einem
Geländewagen gerammt. Bei
dem Crash wurde einer der
Rettungsfahrer leicht verletzt. Der Unglückslenker
blieb unverletzt.

^ Fahrerflucht

Ein Pkw-Lenker rammte in der
Nacht auf Dienstag einen Moped-Fahrer (23) in der Sechshauser Straße in Wien-Fünfhaus. Der Lenker stieg aus,
übergab dem Unfallopfer den
Motorradhelm und fuhr los,
ohne sich um den Verletzten
zu kümmern – Anzeige!

^ Im Wald gegen Biker

In einem Wald bei Dorfstetten (NÖ) soll ein Waldbesitzer (35) mit seinem Auto
einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt
haben. Wie erst jetzt bekannt
wurde soll der Mann – er ist
auch Forstorgan – den 20-Jährigen wie zwei weitere Motorradfahrer vor zwei Wochen
mit dem Auto verfolgt haben.
Die Biker waren widerrechtlich unterwegs.

Verkalkuliert
Dass er infolge keine Inserate der
Regierung mehr bekam, hätte der
Medienmacher wohl kalkulieren
müssen, hat er aber anscheinend
nicht getan. Denn gerade diese ausbleibenden Gelder machte er jetzt
Mittwoch, 11. April 2018
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^ Familiendrama in

GEFÄLLT MIR
HC Strache
10.04.2018

Mein Vorstoß in Österreich für
ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen macht in
Deutschland Schule...

1.407 Personen gefällt das.

Und ausgerechnet die liberale
FDP, das Vorbild der NEOS, will
das von der FPÖ eingemahnte
Kopftuchverbot übernehmen.

19
Y Seite
isabelle daniel

er (25) nach Fenstersprung gefasst:

Wien ^ Pensionistin erschlagen ^ Verdächtig

Problem

Auf der Straße
Ärzte des LorenzBöhler-Unfallspitals
protestieren.

Unfassbare Familientragödie Dienstagfrüh in
Wien-Favoriten! Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erschlug ein 25Jähriger in einer Wohnung in der Fernkorngasse
seine Mutter (65) – am Geburtstag des Opfers! Der
Mann wurde noch am Tatort von der Spezialeinheit
WEGA festgenommen.

sah, sprang er in die Tiefe.
Dort wurde der 25-Jährige
(Unschuldsvermutung gilt)
festgenommen. In der Zwischenzeit verschaffte sich
die Spezialeinheit WEGA
mit einem Rammbock Zutritt zur Wohnung. Die Philippinin Elna B. lag blutüberströmt auf dem Boden.
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6

ÖSTERREICH

Mittwoch, 11. April 2018
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Während „Lanchid-Radio“ und
„Magyar Nemzet“ samt deren Onlineversion eingestellt werden, soll
der Fernsehsender „Hir-TV“ zunächst nicht geschlossen werden,
MAharten „RatioTH
sondern
mitEeinem
Das sagt
nalisierungskurs“
über Wasser geh
rreic
Öste
haltenDas
werden.
Sozial-

Das Schicksal der Wochenzeitung „Heti Valasz“ hängte Simicska der Redaktion um: Findet diese
einen Investor, werde er diesem das
Blatt verkaufen. Ansonsten würde
dessen Betrieb eingestellt.
Neben den Chefs der beiden grossen Oppositionsparteien kommen
den Ungarn auch noch deklarierte
Oppositionsmedien abhanden.
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Täter einvernommen,
Opfer wird obduziert

Wie es zu der unfassbaren
Bluttat kommen konnte,
können sich die Nachbarn
nicht erklären. „Das war
eine nette Familie, es gab nie
Streit.“ Bis Montag, gegen
5.45 Uhr: „Ich hörte einen
Streit und Schreie, die mich
aus dem Schlaf gerissen haben.“ Von der Tatwaffe fehlt
zur Stunde jede Spur. Die
Einvernahme läuft, das Opfer wird obduziert. Auch das
Motiv ist vorerst unklar.

S. Ramsauer, O. Papacek

Die Aushebung dieser
skrupellosen Bande zeigt,
dass der Außengrenzschutz
noch erhebliche Lücken
aufweist. Solange diese
Lücken nicht geschlossen
sind, kommt für mich ein
Ende der Grenzkontrollen
nicht in Frage.
Innenminister Herbert Kickl (FPÖ)

!

Festnahmen
^ Jeder Flüchtling zahlte 7000 Euro ^ Zehn
Nach Reform
gibt es auch
neue Namen.

Auch indiesem Lasterwurden Flüchtlinge

indie EU geschleust.

hörden voraus –
dann die koordinierte Polizei-Aktion. Insgesamt klickten für zehn Verdächtige die
Handschellen, unter anderem für einen Pakistani, der
als Kopf der Schlepper-Bande gilt. Zudem wurden bei
Hausdurchsuchungen in Österreich und Rumänien
Datenträger, Handys und
Bargeld sichergestellt. Das

ging durchwegs skrupellos
vor: Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, wurden die
Kinder mittels Schlaftabletten unter Narkose gesetzt.
Unterm Strich sollen die
Kriminellen zuletzt 180
Flüchtlinge – sie stammen
aus Syrien, Pakistan, Afghanistan und dem Irak – geschleppt haben. O. PapacekInsider auf:
News, Updates,
twitter.com/isabelledaniel

für Unfallversicherung
500 Mio. € weniger
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Bis 2015 war Ungarns Medienzar Lajos Simicska ein Anhänger
von Regeriungschef Viktor Orbán.
Dann aber erklärte er dem Premier
und seiner Regeriungspartei FIDESZ damals den „totalen Krieg“
und brachte seine Medien auf
strammen Oppositionskurs.

Artner, APA

@guenschl

egen „Finanzproblemen“
stellt Simicska einen Radiosender und die vor 80 Jahren
gegründete oppositionelle Zeitung „Magyar Nemzet“ ein.

Foto: Leserreporter

guenschl

W

Foto: zVg

Für den Schweizer Konvertiten
ist ja auch die Beschneidung von
Mädchen keine Genitalverstümmelung, liebe Kopftuchverteidiger.

Oligarch Lajos Simicska stellt mehrere Medien seines Imperiums ein

Foto: Andi Schiel

@qaasimilli

Jetzt findet auch der linke „Standard“ die Forderung @HCStracheFP nach #Kopftuch|Verbot in
Schulen „vernünftig“. #Islamophobie ist kein Phänomen der
Rechten!
02.04.18 04:03

Nach Orbán-Wahlsieg gibt
auch Ungarns „Medienzar“ auf

Foto: BMI

Qaasim Illi

Foto: LPD NÖ
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Das FBI startete seine
„Junge Akademie 2018“
Auf diesen Basislehrgang kann
ein Aufbaulehrgang und erstmals
auch ein berufsbegleitendes Masterstudium angeschlossen werden.
Der Lehrgang findet zum fünften
Mal statt. Bisher wurden rund 70
Jungmandatare für ihren Einsatz
auf kommunaler Ebene, in den
Landtagen, im Parlament und in
Ministerkabinetten ausgebildet.

Foto: RFJ OÖ

Mehr als 20 freiheitliche Jungpolitiker und Mitarbeiter aus allen
Bundesländern trafen sich am 16.
und 17. März in Wien zum Start
der Jahrgangsstufe 2018 der „Jungen Akademie“. Organisiert wird
dieser zweisemestrige Lehrgang
für Nachwuchskräfte der FPÖ aus
ganz Österreich vom Freiheitlichen
Bildungsinstitut (FBI).

Michael Raml (Bildmitte, 9. von rechts) wurde von den Delegierten
der oberösterreichischen Jungfreiheitlichen als Obmann bestätigt.

Foto: FBI

Raml bleibt Obmann des
oberösterreichischen RFJ

Die FBI-Spitze, Klaus Nittmann und Petra Steger (2. Reihe Bildmitte),
mit dem Jahrgang 2018 der „Jungen Akademie“.

Am vergangenen Samstag fand
im Mostheurigen „Mayr z‘Hörling“ in Buchkirchen der Landesjugendtag des Rings Freiheitlicher
Jugend (RFJ) Oberösterreich statt.
Mit 98 Prozent der Delegiertenstimmen wurde der 30-jährige
FPÖ-Bundesrat Michael Raml als
Landesobmann bestätigt. Raml
hatte den Vorsitz seit Juni 2015

inne und ist seit Jänner 2018 geschäftsführender Bundesobmann
der Freiheitlichen Jugend. Bis vor
wenigen Tagen war er der jüngste
Bundesrat Österreichs. Unterstützung erhält Raml unter anderem
von seinen Stellvertretern Sascha
Gründsteidl (Naarn), Daniel Hartl
(Linz), Ralph Schäfer (Wels) und
Patrick Zeilinger (Mehrnbach).
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