Um den Bürgern leistbaren Wohnraum zu schaffen, müsse
man neue Wege gehen und Tabus brechen. Dass das geht,
zeigt die Einführung neuer Bauvorgaben. „Damit konnte der
Preisanstieg in Oberösterreich gedämpft werden“, zeigt
FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner auf.
S. 13

„Kinder-Märtyrer“
für Erdogans Armee

Türkischer Moscheeverein lässt Kindern Erdogan die Treue bis zum Tod schwören S. 2/3

Endlich mehr Sicherheit
für die Österreicher!
Foto: NFZ

FPÖ-Innenminister Kickl präsentiert Verschärfungen im Fremdenrecht – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Mit Herz und Hirn

Vermittler-Rolle

Wiener zuerst!

In der Diktion der SPÖ

In der Generaldebatte zum
Budget erläuterte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus die Trendwende
in der Budgetpolitik der Koalition:
„Schluss mit Schulden machen.
Wir haben ein Budget mit Herz, Hirn
und Hausverstand.“
S. 6

Österreich will sich wieder als
neutraler Vermittler bei internationalen Konflikten präsentieren. Einen Anfang dazu versucht Außenministerin Karin Kneissl in Moskau,
um die Kriegsparteien im syrischen
Konflikt wieder an einen Tisch zu
bekommen.
S. 8/9

Die Wiener FPÖ fordert neue Regeln bei der Vergabe von Gemeindewohnungen. Hauptkriterium für
einen Anspruch auf eine Wohnung
soll die österreichische Staatsbürgerschaft sein, um die Schleuse für
Nicht-Österreicher in den Gemeindebau zu schließen.
S. 11

Das Herz der ORF-Redakteure
schlägt noch immer für die SPÖ.
So wird die Unfähgkeit der Genossen, einen gesetzeskonformen
Antrag für einen Untersuchungsausschuss
zustandezubringen,
zur Blockadepolitik der neuen Koalition umformuliert.
S. 14

Foto: Andreas maringer/cityfoto.at
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Leistbares Wohnen ist in
Oberösterreich möglich
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Türkisch-islamische Union
für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (ATIB)
ist nicht zum ersten Mal in den
Schlagzeilen. Zuerst war es ihr
forsches Auftreten beim Bau von
Moscheen, dann die „Hilfestellung“ beim Ausfüllen der Wahlzettel zur türkischen Parlamentswahl und nicht zuletzt die enge
– auch personelle – Verbindung
zum politischen Ableger der AKP
in Österreich, der UEDT.

Islam oder Europa
Mit der nunmehrigen „Kinder-Märtyrer-Inszenierung“ hat
sie endgültig das religiöse Mäntelchen abgestreift und sich als
propagandistisches Sprachrohr
des national-islamistischen Erdogan-Regimes entlarvt.
Auch der Präsident der Islamisches Glaubensgemeinschaft,
Ibrahim Olgun, der aus der ATIB
kommt, hat sich mit der Ablehnung des Kopftuchverbots für
Mädchen unter 14 Jahren (!) über
den religiösen Rahmen hinweg
hinausgelehnt. Noch radikaler
formulierte es eine weibliche Exponentin der IGGÖ, die deswegen
zu einer „islamischen Revolution“ wie im Iran 1979 aufrief.
Auf Twitter organisierten Islamisten am 15. April eine Meldungsflut gegen das Kopftuchverbot. Bei den Kommentaren zeigte
sich die wahre Intention dahinter:
Die Ablehnung, wenn nicht gar
die Verachtung Europas, weil sich
das Recht hier aus der Verfassung
speist und nicht aus dem Koran.
Das Kopftuch ist das zur Schau
getragene Zeichen des politischen
Islam und der Ablehnung der Integration: „Der Hijab ist Teil der
islamischen Identität und eine unverzichtbare Kultushandlung.“
Wer will da noch sagen: Der Islam gehört zu Europa?

ATIB propagiert Kopftuch u
Oberste Islamvertreter in Österreich propagieren Erdogans islamistischen

Z

uerst die Ablehnung des Kopftuchverbots für Mädchen und jetzt
die skandalöse Verherrlichung des Märtyrertods für Islam und
Erdogan. Die offiziellen Vertreter der Moslems zeigen klar, dass sie an
einer Integration in die österreichische Gesellschaft nicht interessiert
sind. Die FPÖ fordert Konsequenzen ein.

Der jüngste skandalöse Vorfall
ereignete sich in der umstrittenen
Moschee in der Dammstraße in Wien-Brigittenau, die von der „Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit
in Österreich“ (ATIB) betrieben
wird: Ein dem Magazin „Falter“ zugespieltes Video zeigt exerzierende
Buben in Uniformen und Mädchen
mit Hijab, die dazu türkische Fahnen schwenken. Nachgestellt wird
in dieser Aufführung die Schlacht
von Canakkale im 1. Weltkrieg, bei
der die Türken die britische und
französische Truppen in einer blutigen Schlacht zurückdrängten.
Konzertierte Aktion der AKP
Die Aufführung dürfte in Österreich nicht einzigartig gewesen
sein. Denn ein ähnliches Video mit
der gleichen Aufführung in der Moschee in Herford (NRW) sorgte in
der Vorwoche bereits in Deutschland für Entsetzen. Dort war zum
Schluss zu sehen, wie die „toten“
Kindersoldaten unter dem Jubel
der Eltern mit türkischen Fahnen
zugedeckt werden.
Die Moschee in Herford wird
von der DITIB betrieben, die wie
ihr österreichisches Pedant, die
ATIB, ein Ableger des türkischen
Religionsministeriums (Diyanet

Isleri Baskanlıgı) ist. Beide werden von der Religionsbehörde mit
Imamen und – so wird vermutet –
auch mit Geld versorgt. Zusätzlich
dienen beide über ihre enge Verbindung zur UETD, dem EU-Ableger der AKP, als Interessensvertretung der Partei von Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan – und mobilisieren die hier lebenden Türken
für dessen Politik.
Türkei lenkt Österreichs Moslems
Da die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)
von der ATIB de facto übernommen wurde – Präsident ist seit 2016
der ehemalige ATIB-Integrationsbeauftragte Ibrahim Olgun –, wirft
das die Frage auf: Wie halten es die
IGGÖ und die ATIB mit dem Islamgesetz?
Denn der Vorsitzende der Diyanet und sein Stellvertreter sind automatisch Ehrenmitglieder und laut
„profil“ gleichzeitig auch Mitglieder des ATIB-Aufsichtsrates. Mit
anderen Worten: Erdogans Arm
reicht über die ATIB und die entsandten Imame in alle 63 vom Verein betriebenen Moscheen in Österreich – und kontrolliert damit de
facto Österreichs Moslems.
Erdogan hat das Kopftuchverbot
in der Türkei abgeschafft, IGGÖ

Foto: Facebook

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Die von der türkischen Religionsbehörd
türkischen Staatschef Erdogan „sterbe

und ATIB mobilisieren daher gegen
das geplante Gesetz der Koalition.
IGGÖ-Präsident Olgun sprach von
einem „direkten Eingriff in innerislamische Angelegenheiten, die verfassungsrechtlich geschützt sind“
und kündigte eine Anfechtung vor
dem Verfassungsgericht an.
Mobilisierung für Kopftuch
Mobilisiert haben die Gesetzesgegner am 15. April am Nachrichtendienst Twitter, wo unter dem
Schlagwort
#NichtOhneMeinKopftuch tausende Moslems gemeinsam mit Islamisten gegen das
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und Märtyrertod

KURZ UND BÜNDIG

AUVA: Schwenk der SPÖ

Foto: Parlamentsdirketion/Foto Simonis

Nationalismus und verhindern Integration

Aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht
ist es längst notwendig, die Leistungen der
AUVA zu evaluieren. „Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, dass diese Erkenntnis auch der ehemalige SPÖ-Sozialminister
Stöger mit einer über 600.000 Euro teuren
Studie der ‚London school of economics‘
feststellen ließ“, bemerkte der Obmann der
freiheitlichen Arbeitnehmer, FPÖ-Bundesrat
Bernhard Rösch (Bild), zur SPÖ-Agitation:
Kaum aus der Regierung gewählt, wolle sie
von Reformen nichts mehr wissen.

„Die NEOS sollten sich endlich von ihrer
albtraumgeleiteten Politik verabschieden und
nicht abstruse Thesen verbreiten“, bemerkte
FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz (Bild)
zu den Aussagen von NEOS-Chef Matthias
Strolz zum Sicherheitspaket. Das einzige,
was diesen wirklich störe, sei der erfolgreiche Innenminister Herbert Kickl, der in kürzester Zeit illegalen Einwanderungstendenzen einen Riegel vorgeschoben habe. „Von
einer Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit
kann keine Rede sein“, betonte Rosenkranz.

de gelenkte ATIB lässt in einer ihrer Moscheen Kindersoldaten für den
en“. Ist derartiges durch das rot-schwarze Islamgesetz von 2015 gedeckt?

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Schönreden falscher Politik

Die SPÖ mobilisiere dieser Tage aus
ideologischen Gründen scheinbar alles was
in und um ihren bröckelnden Parteiapparat
Rang und Namen habe, um die langjährige
freiheitliche Forderung nach Deutschförderklassen schlechtzureden, kritisierte der freiheitliche Bildungssprecher Wendelin Mölzer
(Bild): „Die von der gesamten Opposition
forcierte und jetzt verstärkte Kritik in dieser
Frage blendet nicht nur die real existierenden
Probleme an österreichischen Schulen aus,
sondern ist letztendlich nur ein verzweifelter
Versuch, von den eigenen Fehlern und Irrwegen der linken Bildungspolitik abzulenken.“

Foto:

FPÖ will Konsequenzen
„Mit diesen Bildern und Worten ist wohl das Märchen vom ach
so friedlichen Islam widerlegt“,
zeigte sich der geschäftsführende
FPÖ-Klubobmann Johann Gude-

nus entsetzt. Es sei nun höchst an
der Zeit, dass in Österreich lebende
moslemische Kinder vor dem national-islamistischen Einfluss Erdogans und dem immer bedrohlicher
werdenden politischen Islam beschützt werden.
Denn diese türkischen Vereine,
die nicht nur Erdogans Diktatur
verherrlichen, seien ein Hort einer „demokratiefeindlichen Bewegung“, betonte Gudenus und kündigte gesetzliche Konsequenzen
an: „Diese Geschehnisse bestärken
das von uns geplante Kopftuchverbot vollinhaltlich.“

Der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp, der daran erinnerte, dass die FPÖ seit Jahren die
Umtriebe der ATIB aufgezeigt hatte, aber von Seiten der rot-grünen
Stadtregierung und der rot-schwarzen Koalition nichts getan wurde.

Die rot-grüne Stadtregierung
Wiens, die den Türkenverein ATIB
nicht nur gewähren ließ, sondern
diesen auch tatkräftig unterstützte.
In der Hoffnung auf billige Wählerstimmen ließen sie die national-islamistische Bewegung gewähren.

Foto: NFZ

Foto: FPÖ Wien

Foto: SPÖ Wien/ Sibrawa

Gesetz herzogen – unterstützt von
Imamen aus deutschen Moscheen
und einer prominenten Exponentin der IGGÖ, die sich in folgende Drohung verstieg: „Schah Reza
führte im Iran das Kopftuchverbot
ein, danach kam die ,Islamische‘
Revolution. Ganz tolle Idee diese
Kopftuchverbote.“

Foto: FPÖ

Albtraumgeleitete Politik

BILD DER WOCHE

Die FPÖ greift Sorgen der Bürger auf, wie
der Blick auf das leere „Protestcamp“ gegen Abschiebungen zeigt.
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Ein vollziehbares und
restriktives Fremdenrecht
I

Thema
der
Woche
Schluss mit dem Asylmissbrauch: Abgelehnte und kriminelle Asylwerber

Arbeiten für die Sic

Innenminister Herbert Kickl setzt die Wahlverspr

M

aßnahmen, die echten Flüchtlingen Schutz bieten, aber auch auf
die Sicherheit der Österreicher Rücksicht nehmen. Das ist der
Inhalt der Änderungen im nächsten Sicherheitspaket von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Zusätzlich wird die Ausrüstung der Exekutive zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität nachgebessert.
FPÖ Innenminister Herbert
Kickl ließ der freiheitlichen Forderung nach mehr Sicherheit in dieser
Woche Taten folgen. Im Ministerrat präsentierte er am Dienstag ein
Fremdenrechts- und Sicherheitspaket: „Wir machen Schluss mit
der bisherigen Vogel-Strauß-Politik des letzten Jahrzehnts zur Einwanderung unter Missbrauch des
Asylrechts und unterstützen unsere
Exekutive im Kampf gegen Kriminalität. Damit geben wir den Österreichern die Sicherheit zurück, die
ihnen in den letzten Jahren abhandengekommen ist.“

Foto:

Herr Innenminister, können Sie die Kooperation in wesentlichen
kurz ihre Ziele des neuen Fremden- Schlüsselaufgaben zu verfestigen.
rechts umreißen.
Das heißt, den EU-AußengrenzKickl: Es geht darum, bestehen- schutz zu stärken, ein krisenfestes
de Defizite und Lücken im System EU-Asylsystem zu schaffen, in dem
zu beseitigen. Im Asylrecht verfol- Asylanträge nur noch außerhalb des
gen wir dabei drei Ziele: Schnel- EU-Raums gestellt und behandelt
lere Verfahren, mehr Mitwirkung werden, sodass nur noch anerkanndurch die Asylwerber und ein kla- te Asylwerber in die EU kommen
res Stopp-Signal für Wirtschafts- können. Des Weiteren müssen wir
migranten und Asylschwindler. in der EU dem gewaltsamen ExtreDazu gehören Kontrollen an der mismus und dem Terrorismus den
EU-Binnengrenze, die Überprüfung Nährboden entziehen und die euder
Zustänropäische Polidigkeit ÖsterÖsterreich soll Magnet- zeikooperation
reichs über das
insbesondere
Auslesen von wirkung auf Wirtschafts- in Hinblick auf
Handy-GeoBekämpflüchtlinge verlieren. die
daten,
Gefung von Menbietsbeschränschenhandel
kungen
für
abzuschiebende und Schlepperei stärken.
Asylwerber, die Anschluss-SchubDas ist ein ambitioniertes Prohaft für kriminelle Asylwerber oder gramm. Wie beurteilen Sie die
auch die Verpflichtung für Asyl- Chancen auf die Umsetzung?
werber, die über genügend Geld
Kickl: Die stehen meiner Meiverfügen, sich auch an den Verfah- nung nach nicht schlecht, denn imrenskosten zu beteiligt.
merhin geht es in diesem Bereich
Braucht es in der Asylpolitik um das Grundproblem der Europänicht eine gesamteuropäische Lö- ischen Union schlechthin: die Wiesung, Stichwort Sicherung der derherstellung des Vertrauens der
EU-Außengrenze?
Bürger in die EU. Dazu braucht es
Kickl: Das ist richtig, aber das auch im Asyl- wie im Sicherheitssoll uns nicht abhalten, unsere bereich mehr Bürgernähe und konHausaufgaben in Österreich zu ma- krete Lösungen für die Probleme
chen. Und das bedeutet in erster Li- der Menschen. Und wie ich an den
nie: Österreich soll seine Magnet- Reaktionen des letztwöchigen Trefwirkung auf Wirtschaftsflüchtlinge fens mit Vertretern aus reformwilverlieren. Das Signal muss lauten:
ligen EU-Ländern
Hier gibt es für euch nichts zu hoerkennen konnlen. In Hinblick auf die europäische
te, sind wir mit
Ebene habe ich in der vergangenen
dem ‚Wiener
Woche mit Vertretern aus zwölf
Prozess‘ auf
EU-Ländern den „Wiener Prozess“
einem guten
gestartet, der in unsere im Juli beWeg.
ginnende EU-Ratspräsidentschaft
einfließen und in der Zeit ausgeweitet werden soll.
Welche Bereiche sollen auf
europäischer Ebene geregelt
werden?
Kickl: Es geht nicht primär darum, neue Regelungen für die europäische Ebene zu
erarbeiten, sondern
vor
a l l e m

Foto: BMI/Gerd Pachauer

nnenminister Herbert Kickl erläutert im NFZ-Interview seine Ziele mit dem neuen Fremdenrecht und den „Wiener Prozess“ für eine
nachhaltige Reform des Asyl- und Sicherheitsbereiches auf Europäischer Ebene: „Wir müssen das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen!“

Asylzuständigkeit prüfen
Hinkünftig sollen beim Stellen
eines Asylantrags mitgeführte Datenträger wie Mobiltelefone des
Antragstellers ausgewertet werden.
Damit soll nicht nur der Fluchtweg des Asylwerbers rekonstruiert,
sondern auch festgestellt werden,
welches EU-Land der Asylwerber
zuerst betreten hat. Laut dem Dublin-Abkommen könnte er dann in

dieses Land gebracht werden, da
dieses für den Asylantrag zuständig ist.
Asylwerber, gegen die eine Anordnung zur Außerlandesbringung
rechtskräftig erlassen wurde, dürfen ab diesem Zeitpunkt den Bezirk, in dem sie untergebracht sind,
nicht mehr verlassen. Darüber hinaus sollen straffällig gewordene
Asylwerber nach dem Verbüßen
einer Haftstrafe sofort in eine „Anschlusshaft“ genommen werden, in
der sie auf ihre Abschiebung warten.
Langfristige Asylrechtsänderung
Außerdem sollen straffällig gewordene Asylwerber künftig automatisch den Aufenthaltstitel verlieren. „Es kann nicht sein, dass
jemand, der in dem Land, in dem er
Schutz sucht, eine Straftat begeht,
sich in diesem weiterhin aufhalten
darf“, argumentiert Kickl.
Sein langfristiges Ziel es, dass
künftig nur noch Flüchtlinge mit
positiven Asylbescheiden Zutritt
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Klubobmann

Die neue Fremdenrechtsnovelle,
die von der Regierung diese Woche im Ministerrat auf den Weg
gebracht wurde, trägt eine klare
freiheitliche Handschrift.

Wählerauftrag erfüllt

werden schneller abgeschoben - zur Sicherheit der Österreicher.

cherheit der Österreicher!

rechen der Freiheitlichen zu verschärftem Asyl- und Fremdenrecht um
zu europäischem Territorium erhalten sollen. Darauf will er während
der österreichischen EU-Präsidentschaft hinarbeiten. „Wir kennen in
Europa alle das Problem, das wir
mit Asylwerbern haben, die aufgrund fehlender Dokumente oder
der Nichtkooperation des Heimatlandes nicht abgeschoben werden
können“, erklärte Kickl zu diesem
Plan.

Foto: LPD Tirol/ Bernhard Gruber

Kooperationen auf EU-Ebene
Hierzu hat er mit mehreren
EU-Ländern in der Vorwoche den
„Wiener Prozess“ initiiert, der auf
eine verstärkte europäische Koope-

ration hinsichtlich dieser Änderung
in der Asylpolitik abzielt. Dabei
geht es auch um eine bessere Sicherung der EU-Außengrenze, eine
Intensivierung der Polizeikooperation bei der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus sowie
der Schlepperei und des Menschenhandels. „Diesen Herausforderungen müssen wir auf europäischer
Ebene gemeinsam begegnen und
daher solidarisch zusammenarbeiten“, betonte der FPÖ-Innenminister.
Bis dahin werde Österreich auf
der Kontrolle der EU-Binnengrenzen zu Ungarn und Slowenien be-

Ein Minister, der die Exekutive bei ihren Aufgaben voll unterstützt.

stehen, und – wenn nötig – sogar
gegenüber Italien einführen. „Österreich ist mittlerweile jederzeit
bereit, sein Territorium zu schützen. Einen Grenzsturm wie 2015
wird es mit der FPÖ in der Regierung sicher nicht mehr geben“, sagte Kickl.
Bessere Ausrüstung für Polizei
In einem weiteren Paket wird die
Ausrüstung der Exekutive nachgebessert. Nach den Spezialeinheiten
Cobra, WEGA und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wird künftig
auch die Bereitschaftseinheit der
Wiener Polizei mit Elektroschockpistolen (Taser) ausgestattet.
Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung des
Aufgabenspektrums für die Bereitschaftseinheit, insbesondere für
Einsätze bei Schwerpunktstreifen
und -kontrollen von lokalen Kriminalitätsbrennpunkten. „Der Taser
kann vor allem dann helfen, wenn
zum Beispiel Messer-Angriffe abgewehrt werden müssen“, betonte
der Innenminister.
Zusätzlich erhielt das Einsatzkommando Cobra vergangene Woche ebenfalls vier neue, gepanzerte
Fahrzeuge.

Anschluss-Schubhaft,
Auswertung der Mobilfunkdaten von
Asylwerbern, Verschärfungen bei
den Staatsbürgerschaftsregelungen
(zehn Jahre Wartefrist statt bisher
sechs) oder die finanzielle Beteiligung von Asylwerbern an den
Verfahrenskosten sind langjährige
FPÖ-Forderungen.
Diese werden jetzt von der FPÖ
konsequent umgesetzt. Unser Innenminister Herbert Kickl zeigt
erneut, dass die FPÖ mit ihren
Wahlversprechen Handschlagqualität hat. Mit diesen Maßnahmen
wird erstmals klar zwischen Asyl
und Einwanderung getrennt. Unter
den vorherigen rot-schwarzen Regierungen war es ja so, dass eine
illegale Einreise als Asylwerber
de facto eine Daueraufenthaltsbewilligung in Österreich nach sich
gezogen hat. Das ändern wir jetzt.
Wer hier keinen Asylgrund hat,
soll das Land auch wieder verlassen müssen.
Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass die jetzigen Verschärfungen des Fremdenrechts nur ein
Teil eines Gesamtpakets sind, das
im Laufe der Legislaturperiode
kommen wird.
Wir haben bei der Wahl von den
Österreichern den Auftrag bekommen, nach Jahren der SPÖ-Willkommenspolitik eine harte, aber
faire Asylpolitik zu betreiben. Die
Versäumnisse der letzten Jahre
können nicht in wenigen Monaten
beseitigt werden. Wir werden den
Wählerauftrag Schritt für Schritt
erfüllen und endlich Fairness für
die österreichische Bevölkerung
sicherstellen.
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Kein Geld für die Türkei

Tägliche Turnstunde

Klubdirektor der FPÖ

Mit den höchsten Erwartungen ist die Beschlussfassung des
ersten Budgets der neuen Bundesregierung verbunden. Nach
jahrelangen Verschwendungsorgien sozialistischer Kanzler ist
der prognostizierte Budgetüberschuss ein Labsal für jede geknechtete Steuerzahlerseele.

Foto: NFZ

Im Rahmen der Budgetdebatte zum Bereich Sport kündigte
FPÖ-Vizekanzler HC Strache an,
dass ihm die Umsetzung der täglichen Sportstunde in den Kindergärten und den Volksschulen ein
wichtiges Anliegen zur gesundheitlichen Prävention sei. Dafür sei
auch budgetär vorgesorgt.

Ein Budget mit Herz, Hirn
und Hausverstand
Generaldebatte zum Budget im Zeichen der Trendwende

S

chuldenmachen ist passé,
„Sparen im System“ heißt das
Motto der neuen Koalition. Sparen, um die Steuerzahler zu entlasten und Geld dort auszugeben,
wo es wirklich benötigt wird.

„Dieses Budget stellt eine Trendwende dar. Wir schauen auf die
österreichische Bevölkerung und
die Leistungsträger, aber mit einem sozialen Augenmaß. Wir lassen die Menschen nicht im Stich“,
erläuterte der geschäftsführende
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus bei der Budgetdebatte im Parlament die neuen Richtlinien der
Koalition.
Entlastung der Familien
Die SPÖ habe jahrelang den Österreichern das Geld aus der Tasche

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

Gudenus: Trendwende zum Wohl der Steuerzahler ist eingeläutet.

gezogen, Entlastung sei ein Fremdwort gewesen. „Wir machen das
anders. Wir entlasten die Familien
und die kleinen Einkommensbezieher. Diese türkis-blaue Regierung

hält, was sie vor der Wahl versprchen hat“, betonte Gudenus. Es
gebe daher mehr Geld für die Polizei, das Bundesheer, Soziales, Pflege, Bildung und Forschung.

AUVA lenkt bei den Sparvorgaben ein
Nachdem Gesundheitsministerin
Beate Hartinger-Klein der AUVA,
sollte sie – wie vereinbart – heuer
nicht 500 Millionen Euro einsparen,

Foto: NFZ

Das Hohe Haus beschäftigt
sich mit dem Budget über mehrere Wochen. In dieser Plenarwoche werden die Ergebnisse des
Budgetausschusses debattiert und
letztlich das Budget samt Budgetbegleitgesetz und Finanzrahmen
beschlossen. Dazu gehört, dass
die Opposition versucht, Salz in
die parlamentarische Suppe zu
streuen.
Ein Unterfangen, das den Kollegen von SPÖ, Neos und Liste
Pilz nicht so recht gelingen will,
als zu plan- und phantasielos erwiesen sich deren Eingaben. Kein
Vergleich zu den Antragsfeuerwerken einer Oppositiospartei
FPÖ. Unterm Strich muß man daher konstatieren, dass die FPÖ in
der Regierung weit schneller und
besser angekommen ist als die
SPÖ in der Opposition.
Das zeigt sich auch am zur
Schau gestellten Dilletantismus
rund um das Verlangen zur Einsetzung eines BVT-Untersuchungsausschusses.
Im ersten Anlauf war die SPÖ
an den Schwellen der Geschäftsordnung gescheitert. Ob es nunmehr mit Hilfestellung von Neos
und Liste Pilz besser gelingt,
bleibt abzuwarten. Den Gang vor
den Verfassungsgerichtshof hat
die SPÖ jedenfalls nicht angetreten. Aus gutem Grund – ein weiterer juristischer Bauchfleck wäre
unausweichlich gewesen.

SPORTPOLITIK

Im Budgetausschuss des Nationalrats stellte sich
Außenministerin Karin Kneissl gegen die Kritik, wonach bei der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt
werde: Kneissl bestätigte, dass der österreichische
Beitrag für den von der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel ausgehandelten „EU-Flüchtlings-Deal“ mit
der Türkei (2018 rund 10 Millionen Euro, zwischen
2016 und 2019 insgesamt 45,7 Millionen Euro)
noch nicht entschieden sei.

HOHES
HAUS

Opposition in Krise

AUSSENPOLITIK

die Rute ins Fenster gestellt und
dazu als mögliche Lösung mit mit
der Auflösung gedroht hat, hat jetzt
die AUVA-Führung eingelenkt.
Nach einem Gespräch mit der
Ministerin am vergangenen Montag sah AUVA-Obmann Anton Ofner „grundsätzlich den Konsens“,
gemeinsam eine Lösung zu suchen.
Und die liege darin, dass die AUVA
sich an die Vorgaben des Regierungsprogramms halten werde.
Damit ist nun der Greuelpropaganda der SPÖ von Schließungen der Unfallkrankenhäuser und
Rehabilittationszentren, der sich
völlig unverständlicherweise auch

Ärztekammerchef Thomas Szekeres angeschlossen hatte, endgültig
die Luft ausgegangen.
Nichtsdestotrotz hielt SPÖ-Chef
Christian Kern an dem Strohfeuer
fest und raffte sich zu einem ungustiösen Vergleich auf. „Der letzte,
der das probiert hat, war der Dollfuß unterm Ständestaat“, bemerkte
er zur Drohung der Gesundheitsministerin, die AUVA mit den
Gebietskrankenkassen zusammenzulegen. Wenn der SPÖ wirklich
nichts mehr einfällt, dann holt sie
die Antifaschismus-Keule heraus –
selbst wenn der Vergleich noch so
peinlich ist.
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Auf Kritik am ORF folgte Vorwurf der „Hetze“
FPÖ-Stiftungsrat Steger fordert Konsequenzen bei Verstößen gegen das Objektivitätsgebot

W

enige Wochen vor der geplanten Enquete zur Zukunft des ORF
gehen die Wogen hoch. Ein ORF-Korrespondent warf FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger „Hetze“ vor, nachdem dieser Sanktionen für
Verstöße gegen das Objektivitätsgebot eingefordert hatte.
an das Objektivitätsgebot halten
würden. Zumindest sollte es künftig „Konsequenzen für Verstöße“
geben, auch für ORF-Mitarbeiter
in den sozialen Medien: Wer gegen
die neue Social-Media-Richtlinie
verstoße, werde „zunächst verwarnt
– und dann entlassen“.
Foto: NFZ

„Hetze“ gegen den ORF?
Und schon tobte sich die
ORF-Twitteria gegen Steger aus.
ORF-General Alexander Wrabetz
freute sich, mitteilen zu dürfen,
dass er den Entsendungsvertrag
von Ernst Gelegs nach Budapest
nach „der ausgezeichneten Berichterstattung zur ungarischen Wahl“
bis 2021 verlängert habe.
Peter Fritz, Leiter des ORF-Büros
in Brüssel, bezichtigte Steger gar

Stegers Kritik war für einen ORF-Redakteur einfach nur „Hetze“.

der „Hetze“ gegen den ORF. Nachdem FPÖ-Generalsekretär Harald
Vilimsky diesen Vorwurf als „inakzeptabel und infam“, bezeichnet
und eine Entschuldigung von Fritz
gefordert hatte, zeigte sich dieser
auf Twitter reumütig und zog seinen

Altbekannte Probleme
bei der „Liste Pilz“

FPÖ-ABGEORDNETE DECKEN AUF

Mehr Gewalttaten
gegen Justizwache

Foto: NFZ

Die Nachfolgepartei der Grünen im Parlament, die „Liste Pilz“,
kommt nach dem Abgang auf Zeit
von Parteigründer Peter Pilz nicht
zur Ruhe. Am vergangenen Sonntag überschlugen sich die Meldungen. Zunächst hieß es, dass Klubobmann Peter Kolba – er ist nicht
Parteimitglied – alles hinschmeiße und als wilder Abgeordneter im
Parlament verbleiben werde.
Nachdem die übrigen Abgeordneten ihrer Hoffnung Ausdruck
verliehen hatten, dass Kolba dem
Klub doch als Mitglied und Konsumentensprecher erhalten bleibe,
setzte Kolba zum ersten Rückzieher an: Er werde doch noch Mitglied des Parlamentsklubs der Liste Pilz bleiben, jedoch von seinem
Posten als Klubobmann spätestens
am 30. April zurücktreten.
Nach einer Pressekonferenz
am folgenden Tag war auch das
schon wieder Schnee von gestern.
Er könnte auch bleiben, bis Peter
Pilz ins Parlament zurückkehrt und
dann selbst wieder den Klubvorsitz
übernimmt, so wie es eigentlich ur-

Kolba: Bin weg, bin wieder da.

sprünglich geplant war. Wann das
der Fall sein könnte, ist allerdings
völlig offen.
Darüber herrscht in der „Liste
Pilz“ offensichtlich ein heftiger interner Streit: Wer soll für die Rückkehr des Parteigründers Pilz sein
Mandat zurückgeben und schon
nach wenigen Monaten wieder aus
dem Nationalrat ausscheiden?
Kolba schloss einen derartigen Tausch für sich mit dem Verweis aus, dass er in einem anderen
Wahlkreis als Pilz kandidiert habe.
Laut Kolba will die Liste Pilz Ende
April den Namen des neuen Klubobmanns oder einer neuen Klubobfrau bekanntgeben.

Vorwurf zurück. Inhaltlich stellte sich Vilimsky hinter die Kritik
Stegers am ORF: Als Stiftungsrat
habe Steger gerdaezu die Pflicht,
eine objektive Berichterstattung und
korrektes Verhalten von ORF-Mitarbeitern einzufordern.

Nicht nur die Zahl der gewalttätigen Übergriffe in der Öffentlichekit nimmt zu, auch die in
den Haftanstalten. Im Jahr 2016
wurden 182 Übergriffe auf Justizwachebeamte registriert, bei 60
Übergriffen trugen Beamte Verletzungen davon. Im vergangenen
Jahr 2017 gab es zwar nur geringfügig mehr Übergriffe (187) aber
bereits 81 Vorfälle mit verletzten
Justizwachebeamten. Und der gewalttätige Trend setzte sich auch
im Jahr 2018 fort: Von Jänner bis
Februar wurden bei 15 Übergriffen Justizwachebeamte verletzt.
Dies geht aus der Beantwortung
einer Anfrage an Justizminister
Josef Moser hervor. Da erst ab 1.
Juli 2016 Verletzungen von Beamten bei derartigen Übergriffen
statistisch erfasst werden, wurden
für dieses Jahr nur 30 verletzte
Justizwachebeamte vermerkt, im
Folgejahr 2017 aber bereits 72.
In diesem Jahr wurden bereits 18
Beamte durch gewalttätige Häftlinge verletzt.

Foto: NFZ

Der freiheitliche Stiftungsrat
Norbert Steger hatte in einem Interview zur Bestellung der anstehenden neuen Senderchefs, der
sogenannten „Channel Manager“,
sowie der Chefredakteure von
ORF 1 und ORF 2 unter anderem
„Schritte in eine objektivere Berichterstattung“ eingemahnt.
Steger bezog sich damit nicht nur
auf die gegen die FPÖ gerichteten
Vorfälle der vergangenen Monate,
sondern auch auf die Auslandsberichterstattung der ORF-Korrespondenten. Konkret nannte er die
Berichterstattung zur Wahl in Ungarn. Das nahm Steger zum Anlass,
um dem ORF die Sparrute ins Fenster zu stellen, in dem er ein Drittel
der Auslandskorrespondenten in
Frage stellte, zumal sich diese kaum

Viel Aufwand für
wenig Einnahmen
Die Einnahmen aus der 2016
eingeführten Registrierkassenpflicht bleiben hinter den Erwartungen. Das geht aus einer
Anfragebeantwortung von Finanzminister Hartwig Löger
hervor. 2017 wurden von den
insgesamt 1.386.573 steuerlich
erfassten Unternehmen 31.149 einer Prüfung der Registrierkassenpflicht unterzogen. Davon waren
6.241 Unternehmen registrierkassenpflichtig, bei 1.284 wurden
Verstöße festgestellt. Aber weder
die Summe der verhängten Strafen sei eruierbar, noch die der
Mehreinnahmen. Letztere könne
nur anhand des Gesamtumsatzsteueraufkommens
geschätzt
werden, sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
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Österreich will sich
Konflikt als Vermit

-MSY0117.jpg

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Ende der TürkeiGespräche jetzt!
Nun hat auch die EU offiziell
festgestellt, was jeder weiß: In
der Türkei gibt es schwere Rückschritte bei Rechtsstaatlichkeit,
Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit der Justiz, dazu den Ausnahmezustand und eine Aufhebung der Gewaltenteilung, heißt
es im Bericht der EU-Kommission. Dazu kommen tausende Inhaftierte, 150.000 aus politischen
Gründen entlassene Beamte. Und
inzwischen ist das islamistische
Regime von Präsident Erdogan
in Syrien einmarschiert und geht
dort gegen die Kurden vor.

Repression gegen jede
Kritik an Merkels Politik
te forderten, absolut friedlich. Vor
allem aber empörte die Initiatoren
der Petition, dass die Demonstranten von den Medien und den etablierten Parteien allesamt als „rechte“ Organisationen denunziert und
geächtet wurden, während die gewaltbereite „Antifa“ quasi als „Gegenbewegung besorgter Bürger“
dargestellt wurde.
Auf Unterzeichner der Erklärung
wurde massiver Druck ausgeübt,
worauf einige ihre Unterschrift zurückzogen. Meinungsfreiheit 2018.
1 von 1

Foto: AfD Spree-Neiße

Zwei Sätze bringen derzeit die
deutschen Gutmenschen zum Rotieren: „Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie
Deutschland durch die illegale
Masseneinwanderung beschädigt
wird. Wir solidarisieren uns mit
denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“
Diese am 15. März 2018 veröffentlichte Petition deutscher Autoren, Publizisten, Künstler und
Wissenschaftler wurde trotz Dauerfeuer der „Willkommenskultur“und „Hell-Deutschland“-Medien
bereits von mehr als 136.000 Deutschen unterstützt und muss daher
im Bundestag behandelt werden.
Vorausgegangen waren der Petition die Verunglimpfung von lokalen Demonstrationen gegen die
Folgen der von Kanzlerin Merkel
initiierten Masseneinwanderung.
Diese verliefen, im Gegensatz zu
den Gegendemonstrationen der linken Antifa, die zahlreiche Verletz-

Keine „echte“ Bürgerkritik?

Kneissl-Besuch in Moskau auch zur Wiederaufnah

Foto: IOM

Foto: NFZ

Doch – man kann es kaum
fassen: Formal wird tatsächlich
noch immer über einen Beitritt
der Türkei zur Europäischen
Union verhandelt. Zwar ist in
dem Bericht die Rede davon,
dass keine weiteren Beitrittskapitel eröffnet werden sollten,
was angesichts der Zustände in
der Türkei nur wie ein schlechter
Scherz klingt.
„Die Türkei hat einen großen Schritt von der EU weg gemacht“, heißt es in dem Bericht.
Und die EU? Läuft hinterher,
alimentiert das Erdogan-Regime mit 4,5 Milliarden Euro an
„Heranführungshilfe“, aber tut
das einzig Richtige nicht: Wann,
wenn nicht jetzt, sollte man die
Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei beenden – und damit auch
die Zahlungen einstellen? Tut
Brüssel das nicht, so heißt das,
dass man allen Ernstes einen
EU-Beitritt der Türkei – zumindest irgendwann – für möglich
hält. Moralisch bankrotter war
EU-Außenpolitik selten.

Mehr als 400.000 Todesopfer und mehr als fünf Millionen Flüchtlinge, das ist
kampf. Der Konflikt wird jetzt vorrangig zur Durchsetzung der politischen Inte

D

ie neue Bundesregierung will die Vermittlerrolle des neutralen
Österreichs bei internationalen Konflikten wiederbeleben, konkret im Syrien-Konflikt. Daher steht ein Vermittlungsangebot und die
Wiederaufnahme der Wiener Syrien-Friedensgespräche im MittelGallery
:
punkt
des Russlandbesuchs
von Außenministerin Karin Kneissl.

Name(s) :
Nach name
dem jüngsten
mutmaßli- syrische Armee Giftgaswaffen einFile
: MSY0117.jpg
chen
Einsatz
von
Giftgas
im syriFile Size : 392.9
kB setze und Syrien solche Waffen beschen Bürgerkrieg – mit internati- sitze und benütze, seien ungerechtDimensions
: Kampf fertigt und könnten sich nicht auf
onaler
Beteiligung – beim
Date
created
10/04/2016
12:50:22
um
die Stadt
Douma und: den
dar- „ausreichende
und klare“ Beweise
auffolgenden
Raketenangriffen
der stützen, kritisierten die orthodoxen
Description
:
USA, Großbritanniens und Frankreichs auf mögliche Produktionsund Lagerstätten der syrischen Armee und dessen Verbündeten Iran
hat sich die Situation wieder zugespitzt.

Zweifel an Vorverurteilung
Während die USA und die Europäer Syriens Präsident Bashar al
Assad als Täter ausgemacht haben,
untersucht derzeit eine unabhängige internationale Untersuchungskommission den Giftgasangriff in
Douma, um aufgrund der Spuren
den Verursacher des Angriffs zu ermitteln.
Für Assad haben die drei in Damaskus residierenden Patriarchen
von Antiochien die „brutale Aggression der USA, Frankreichs
und Großbritanniens gegen unsere
geliebte Heimat“ scharf verurteilt.
Die „Unterstellungen“, wonach die

Kirchenführer.
Weil Russland, das auf Seiten
Assads in den Konflikt involviert
ist, auch durch den nach wie vor

Außenministerin Karin Kneissl will Öste
gen verlorene Vermittlerrolle im Syrien-
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h im Syrienttler einschalten

KURZ UND BÜNDIG

Zweifelhafter Präsident

Milo Djukanovic (Bild) wird die Geschicke des EU-Beitrittskandidaten Montenegro
nach dem Gewinn der Präsidentschaftswahl
am vergangenen Sonntag weiter alleine lenken. Djukanovic, der seit 1991 entweder
als Regierungs- oder Staatschef den Kleinstaat mit 620.000 Einwohnern geführt hat,
erreichte bereits im ersten Wahlgang mehr
als 50 Prozent der für die sieben Kandidaten
abgegebenen Stimmen. Die Opposition wirft
Djukanovic vor, das Land wie seinen Familienbesitz zu führen und sich sein auf 15 Millionen Dollar geschätztes Vermögen auf zweifelhafte Weise erworben zu
haben, verdient er als Politiker doch weniger als 1.500 Euro im Monat.
Foto: EU

hme der Wiener Syrien-Friedensgespräche

about:blank

t die Bilanz für die syrische Bevölkerung in diesem siebenjährigen Machteressen des Irans, der Türkei, Russlands und der USA am Laufen gehalten.

ungeklärten Giftgasanschlag auf
einen ehemaligen Kremlagenten
in Großbritannien international
isoliert dasteht, wird dem Besuch
von Österreichs Außenministerin
Kneissl von russischer Seite besondere Bedeutung zugestanden. Auch
weil Österreich nicht zu jenen zehn
EU-Staaten zählt, die in der Folge
des Attentats russische Diplomaten
ausgewiesen haben.

zweiten Jahreshälfte den Vorsitz im
EU-Rat inne, der im Spätherbst die
halbjährliche Fortsetzung dieser
Sanktionen beraten muss.
Kneissl hat vor der Abreise
das Vermittlungsangebot Österreichs im Syrien-Konflikt konkretisiert: Wien könne sich entweder
als Veranstaltungsort des VerhandDas von der EU in Sachen Klilungsprozesses im UNO-Format maschutz hofierte China will seine
anbieten, oder darüber in einer so- ohnehin schon gigantische Flotgenannten „Pendeldiplomatie“ zwi- te von mehr als 1.300 Kohlekraftschen den Kontrahenten vermitteln. werken weiter stark ausbauen. 368
Daher will sie bei den Gesprä- Kraftwerke sind in Bau und weitere
chen mit ihrem russischen Amts- 803 sind geplant.
kollegen Sergej Lawrow erkunden,
Aber auch im Kohlkraftwerkexwas Moskau davon halte, zumal port ist China einsame Weltspitze.
Präsident Wladimir Putin in Syrien In den nächsten Jahren sollen allein
eine „gewisse Zurückhaltung“ an- chinesische Unternehmen ganze
gekündigt habe.
1.600 Kohlekraftwerke in 62 LänKneissl betonte, dass eine wei- dern bauen.
tere Eskalation „dieses StellverWährend Europa mit seinen 468
treterkrieges“ oder gar eine direk- Kohlekraftwerken in die wenig erte militärische Auseinandersetzung
giebige und noch weniger wirt17.04.2018, 11:49
zwischen den USA und Russland schaftliche Stromproduktion aus
mit allen Mitteln verhindert wer- Solar- und Windenergie flüchtet,
den müsse. Denn die syrische Be- erlebt Asien gerade einen wahvölkerung habe mit bereits mehr ren Boom bei Nutzung von Kohle
als 400.000 Todesopfern und fünf als Kraftwerksbrennstoff. Und der
Millionen Flüchtlingen außerhalb wird bedeutend steigen.
Syriens bereits viel zu lange und zu
Denn neben Japan, das nach dem
stark unter dieser als Bürgerkrieg AKW-Unfall von Fukoshima die
begonnenen und jetzt unter inter- Kohle als Stromlieferant entdeckt
nationaler Beteiligung fortgesetz- hat, setzen auch Südkorea, Indoneten militärischen Auseinanderset- sien, Myanmar, Indien und Pakiszung gelitten.
tan auf diese „schmutzige Strom-

„Ökomusterland“ China
setzt auf Kohlekraftwerke
gewinnung“. Allein Indien baut
derzeit 297 und plant weitere 149
Kohlekraftwerke.
Insgesamt sind weltweit mehr
als 2.400 neue Kohlekraftwerke im
Bau oder in der Planung. Dies enthüllte eine Studie, die im April des
Vorjahrs veröffentlicht worden ist,
zwei Wochen nachdem Großbritannien im Vorfeld des Weltklimagipfels in Bonn versprochen hatte,
bis 2025 seine sieben (!) Kohlekraftwerke zu schließen – zur Rettung des Weltklimas.

Foto: talk-technology/Steve Lonker

Foto: bmeia

Koalition will vermitteln
Aber Österreich zählt auch zu
den Kritikern der Russland-Sanktionen in der EU und hat in der

erreichs unter den Vorgängerregierun-Konflikt aktivieren.

Seit 2002 sind mehr als 5,24 Millionen
registrierte Flüchtlinge nach Afghanistan
zurückgekehrt. Mehr als 610.000 Afghanen
kehrten 2017 aus den islamischen Republiken Iran und Pakistan zurück. Das UNHCR
verwaltet mit dem Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung vier Inkassozentren,
in denen jeder registrierte Rückkehrer einen
Zuschuss von 200 US-Dollar erhält, um den
unmittelbaren Bedarf nach der Rückkehr zu
decken. Freiwillige Rückkehrer aus Österreich erhalten vom Bund zusätzlich einen Betrag von derzeit 500 Euro,
der dem durchschnittlichen Jahreseinkommen in Afghanistan entspricht.

Klimarettung, Made in China.

Foto: IOM/Emily Reid

Mehr Afghanen kehren zurück
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Führung im Bezirks23 museum Hernals
England, keine Demokratie?
Die FPÖ Hernals lädt am Montag, dem 23. April 2018, zu einer
Führung durch die Sonderausstellung „Sakralbauten in Hernals“
mit Museumsleiterin Trude Neuhold (Hernalser Hauptstraße 72-74,
1170 Wien). Beginn: 17.30 Uhr.
APRIL

Maibaumfest in der

30 Donaustadt

MAI

Stammtisch der

2 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 2. Mai 2018, zu ihrem Stammtisch ins Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien). Referent: Klubobmann Johann Gudenus. Beginn: 19.30 Uhr.

in deren Freizeit, neben ihrer regulären Arbeit. Dabei gibt es in Österreich hunderttausende Arbeitslose und junge, kräftige Männer
aus Asien und Afrika, die nur vom
Sozialstaat leben. Die darf man
nicht zu freiwilliger Arbeit aufrufen, sonst schreien unsere guten
Linken sofort von „Zwangsarbeit
wie im 3. Reich“. Da läuft doch einiges schief in unserer Heimat.
Stephan Pestitschek, Strasshof

In Großbitannien erfolgt die Berechnung für die Mandate im Parlament nach dem Mehrheitswahlrecht. Unter Umständen können
im Unterhaus absolute Mehrheiten für eine Partei bereits mit nur
30 Prozent der Stimmen reichen.
Wenn nun in Ungarn die FIDESZ,
die Partei Orbans, mit 49,8 Prozent eine Zweidrittel-Mehrheit bekommt, wird durch die österreichische Berichterstattung Unbehagen
verbreitet. Dabei wird in Ungarn
ein faireres System als in England
angewendet: Dieses beinhaltet sowohl eine Mehrheits- wie eine Verhältniswahlkomponente. Wenn also
England eine Demokratie ist, dann
ist Ungarn allemal eine.
Stefan Szekely

Zwangsarbeit?

Ich freue mich, daß es Menschen
gibt, die freiwillig den Dreck der
Menschen wegräumen, die ihn auf
Wiesen, Felder, Straßen usw. einfach überall fallen lassen – und das

Muttertagsfeier des
2 SR Schärding
MAI

Der Seniorenring Stadtgruppe
Schärding lädt am Mittwoch, dem
2. Mai 2018, zur Muttertagsfeier ins Gasthaus „Kreuzbergwirt“
(Passauer Straße 75, 4780 Schärding). Beginn: 11.30 Uhr.

Auf schon erbärmliche Weise
traurig ist, dass Kern & Co Alarm
schlagen und alles kritisieren, sobald sich bei einem Regierungsmitglied die Lippen zu einem Wortansatz formieren. Entlarvend ist ja
auch, dass die SPÖ alles kritisiert,
was die neue Regierung in verantwortungsbewusster Art und Weise
endlich verändern will. Vor allem,
wenn es um Einsparungen geht, wie
jüngst bezüglich AUVA. Da tut ja
die SPÖ einmal wieder so, als ob es
nicht schon längst etwas zu sparen
gäbe. Zusätzlich verunsichert sie
das Volk mit Halb- und Unwahrheiten zu Krankenhausschließungen.
Christian Stafflinger, Linz

Besitzstandswahrer

Justizminister Josef Moser will
tausende veraltete Rechtsvorschriften abschaffen. Eine an und für sich
gute Forderung. Reale Chancen der

Zuerst schießen, dann ...

Also zuerst verurteilen und Raketen schicken, ohne vorher die
Rechtslage zu prüfen, dann erst
diplomatische Wege einleiten.
Schaut so nach westlichen Muster eine Entschärfung von Konflikten als INITIATIVE zum Frieden
aus? Historische Wunden die diese
Länder sverursacht haben, werden
in den Medien verschwiegen. Wo
bleibt die UNO, im Niemandsland
ohne Würde?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Stammtisch der
2 FPÖ Simmering
MAI

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 2. Mai 2018, zu
ihrem Stammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Simmering). Referent: Vizebürgermeister Dominik Nepp. Beginn: 19.00 Uhr.

Verwirklichung gebe ich dem Vorhaben trotzdem wenig. Warum? Zu
viele Menschen verlieren ihre Daseinsberechtigung. Da sind nicht
nur die Rechtsanwälte und die zahllosen Service- und Beratungsstellen
bei den Sozialpartnern und in den
Parteien. Das sieht man auch an ihren Pensionsregelungen, die lukrativer sind als jene im ASVG.
Jürgen Jauch, Linz

Pure Scheinheiligkeit

Foto: NFZ

APRIL

Foto: US Navy
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Bevorzugung von Wienern
bei Gemeindewohnungen!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Hauptkriterium für einen Anspruch muss die Staatsbürgerschaft sein

D

ie Wiener Feiheitlichen fordert neue Regeln bei der
Vergabe von Gemeindewohnungen durch die Stadt Wien: Das
Hauptkriterium für einen Anspruch auf eine Sozialwohnung
muss die österreichische Staatsbürgerschaft sein.
Foto: NFZ

Der von SPÖ-Wohnbaustadtrat
Michael Ludwig vorgeschlagene
„Wien Bonus“ sei „kein echter Bonus“ für Wienerinnen und Wiener,
befanden FPÖ-Bürgermeister Domink Nepp und FPÖ-Gemeinderat Michael Niegl. Ludwigs Vorschlag sei bloß ein „politisches
Täuschungsmanöver“ sowie ein

Schade, dass die EU nicht wie
bei den Pommes frites die Farbe
der Kastanienblätter vorschreibt.
Dass die schon im Sommer dunkelbraun sind, g’hört das nicht
auch verboten?

FPÖ: „Wiener zuerst“ bei der Vergabe von Gemeindewohnungen.

„Malus für Wiener“, da dieser eine
Schleuse für Nicht-Österreicher hinein in die Gemeindebauten eröffnen würde.

Podiumsdiskussion Di., 8.5.2018, 19 Uhr

Sicherheit, Verkehrsnetz, Nahversorgung
Wo fehlt‘s in Simmering?
Festsaal des Amtshauses Simmering
Wien 11., Enkplatz 2
Diskutanten:
Dipl.-Ing. Mathias CREMER
Wiener Linien

Komm.-Rat Margarete GUMPRECHT
WKO, Obfrau des Wiener Lebensmittelhandels

LAbg. Gerhard HASLINGER
Polizeibeamter, FPÖ

BV-Stv. Peter KRIZ

Bezirksvorsteher-Stv. Simmering, SPÖ

BV Komm.-Rat Paul STADLER
Bezirksvorsteher Simmering, FPÖ

Diskussionsleitung:
Komm.-Rat Walter Prinz
Präsident des Cajetan-Felder-Instituts

Eintritt frei!

in Kooperation mit

im Anschluß kleines Buﬀet
in den Bezirken

Das jetzige System gewähre Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft bereits nach fünf Jahren einen bevorzugten Anspruch
auf Gemeindewohnungen. Um dies
vor den Wienern legitimieren zu
können, berufe sich die rot-grüne
Stadtregierung auf EU-Recht, genauer gesagt den Gleichstellungsgrundsatz, bemerkte Nepp.
„Wien-Bonus“ für Einwanderer
Der FPÖ-Vizebürgermeister will
dieses Argument von Rot-Grün allerdings nicht gelten lassen. Denn
Drittstaatsangehörigen
stünden
gemäß dem Grundsatz lediglich
Kernleistungen zu, der soziale
Wohnbau fiele jedoch nicht in diese Kategorie.
„Der ,Wien Bonus‘ der Stadt
Wien hat isher nur dazu geführt,
dass der Einwanderer-Anteil in
Gemeindebauten mittlerweile bei
50 Prozent liegt“, kritisierte Nepp.
Deshalb müsse der „Wien Bonus“
dem freiheitlichen Modell des „Österreicher-Bonus“ weichen.
Erst nach der Staatsbürgerschaft
sollten andere Umstände greifen
dürfen wie etwa die Meldedauer in
Wien oder soziale Gegebenheiten.
Wer schließlich bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werde, sollte
mittels eines Punktesystems eruiert
werden, forderten Nepp und Niegl.

Farbenspiele
Verbieten kann man’s nicht.
Aber man könnte der Miniermotte
das Leben schwer machen und so
verhindern, dass es bei den Kastanien schon im Juli „herbstelt“.
Das war dem bisherigen Bürgermeister Wiens wurscht, obwohl er ein „gstudierter“ Biologe
ist. Grade noch die Hauptallee,
berühmt wegen ihrer Blütenpracht, wurde mit dem nötigen
Mottengift gesegnet, alle anderen
Wiener Kastanien, etwa die in der
Stadionallee oder in der Himbergerstraße, werden – auch wenn
sie eben noch einmal austreiben
– ihrem Schicksal überlassen und
singen schon sommers das Lied
vom Tod.
Ob Herr Ludwig für die Bäume mehr Herz und Geld hat? Die
grüne Dame Vassilakou ist ja,
wiewohl ihre Gesinnung genau in
die Richtung gehen müsste, unzuständig und hat andere Sorgen.
Autofahrersekkieren, Radfahrwege, Begegnungszonen. Wenn mit
Bäumen, dann halt mit anderen.
Die Kastanien sind sowieso
keine einheimischen Pflanzen,
wenn sie aussterben, ist ja nix dabei. Die Vassilakou ist, fällt mir
da ein, übrigens auch keine Einheimische.
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Nur die FPÖ kann fünf weitere
Jahre Schwarz-Grün verhindern!

KÄRNTEN

Recycling-Politik

Die Aussagen von SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser zur
Wiederbelebung des Wahlspruchs
„Urlaub bei Freunden“ anlässlich
der Eröffnung der Tourismusmesse
„GAST“ in Klagenfurt verwunderte
Kärntnens FPÖ-Chef Gernot Darmann: „Kaiser und der bisherige
Aufsichtsratsvorsitzende der Kärnten Werbung und Neo-ÖVP-Landesrat Ulrich Zafoschnig verkaufen
die Kärntner Tourismusunternehmer
für dumm. Hat doch die ÖVP diesen
höchst erfolgreichen Wahlspruch
aus Haiders Zeiten aus parteipolitischen Gründen eingestampft.“

Salzburg braucht Freiheitliche als Schrittmacher in der Landespolitik

F

Patienverunsicherung

Foto: FPÖ

Mit FPÖ gegen Stillstand
Der bisherige grüne Koalitionspartner habe mit der „politischen
Entschleunigung“ Haslauers dafür gesorgt, dass weder im Bereich
Wohnen noch beim Verkehr etwas
weitergehe. Auch eine Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und
die Anbindung ans Umland feh-

Marlene Svazek im Wahlkampfeinsatz bis zur letzten Minute.

le, mahnte Svazek: „Wenn ich mit
dem Auto 20 Minuten nach Salzburg brauche, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anderthalb
Stunden, ist wohl klar, dass sich die
Bürger für das Auto entscheiden.“
Die Freiheitlichen streben eine

Regierungsbeteiligung an, aber
nicht um jeden Preis. Svazek appellierte daher an die Wähler: „Nur
mit einer Stimme für die FPÖ
verhindert man weitere fünf Jahre schwarz-grünen Stillstand im
Land!“

TIROL

STEIERMARK

Der steierische Landesrechnungshof hat in der Gebarung der
Marktgemeinde Lannach im Bezirk Deutschlandsberg massive
Verfehlungen im Umgang mit öffentlichen Mitteln ausgemacht.
Konkret stellte das oberste Prüforgan des Landes fest, dass der
ÖVP-Bürgermeister unzählige Re-

Foto: FPÖ Steiermark

Fachkräfteoffensive

Hermann: „Dieser Skandal darf
nicht ohne Folgen bleiben!“

staurantbesuche und fragwürdige
Reisen auf Steuerzahlerkosten getätigt habe. Zudem entdeckten die
RH-Prüfer eine zweifelhafte Vergabepraxis der Lannach-KG sowie
die Abwicklung von Grundstücksankäufen zu weit überhöhten Preisen.
„Selbst der Rechnungshof fand
harte Worte zu diesen schwerwiegenden Verfehlungen. Es kann
keinesfalls zur politischen Tagesordnung übergegangen werden.
Angesichts der aufgedeckten Malversationen ist der ÖVP-Bürgermeister aus freiheitlicher Sicht
rücktrittsreif“, stellte FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann klar. Er
kündigte an, die massiven Vorwürfe im Rahmen einer schriftlichen
Anfrage im Landtag zu thematisieren: „Der in diesem Fall zuständige Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer muss uns
erklären, wie er auf diesen Sachverhalt reagieren und derartige
Fehltritte künftig verhindern will.“

Foto: FPÖ Tirol

Schwarze Verfehlungen

VORARLBERG
Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist für den Vorarlberger
Wirtschaftsstandort von zentraler
Bedeutung. Wie aus der Anfragebeantwortung der Vorarlberger
Landesregierung hervorgeht, sind
aber bisherige Maßnahmen von
Schwarz-Grün nicht von Erfolg
gekrönt. Im Gegenteil: Der Fachkräftemangel verschärft sich weiter. Der FPÖ-Landtagsabgeordnete
Christof Bitschi forderte umgehend
ein Alternativkonzept von der Landesregierung ein. „Wir müssen mutig neue Strategien entwickeln und
ganz konkrete Maßnahmen setzen.
Das fängt bei der Qualität unserer
Schulen an, wenn es etwa um die
verstärkte Vermittlung von digitalen Kompetenzen geht“, forderte
Bitschi. Auch die Lehrausbildung
müsse sowohl für Lehrlinge als
auch für Betriebe attraktiver gestaltet werden.

Foto: Facebook/Marlene Svazek

Unbestritten sei, dass die ÖVP
mit Wilfried Haslauer auch nach
der Wahl den Landeshauptmann
von Salzburg stellen wird, zeigt
sich FPÖ-Chfein Marlene Svazek
realistisch, aber: „Entscheidend ist
jedoch die Frage, welche Richtung
die Regierung für die kommenden
fünf Jahre einschlägt, welchen Partner sich die ÖVP ins Boot holt.“

OBERÖSTERREICH
„Die Verunsicherung der Patienten durch die
SPÖ ist unerträglich. Hier
wird aus rein
parteipolitischem Interesse und auf dem Brigitte Povysil
Rücken der Patienten mit Unwahrheiten polemisiert“, kritiserte die
FPÖ-Gesundheitssprecherin
im
Nationalrat, Brigitte Povysil. Gespart werde nur am überbordenden
Verwaltungapparat der AUVA.

SALZBURG

PÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek ruft die Salzburger auf, am Sonntag ihre Stimme
für einen Richtungswechsel in
der Landespolitik abzugeben.

Christofer Ranzmaier

Subventionierte
Nichtintegration?
Während die Arbeiten für das Integrationskonzept der Stadt Kufstein langsam anlaufen, kam zutage, dass eine der beiden Moscheen
in Kufstein das Angebot zu von der
Stadt angebotenen Deutschkursen
abgelehnt habe. „Das Ablehnen
von Integrationsmaßnahmen zeigt
ein erschreckendes Sittenbild, was
zur Folge haben muss, dass auch
die Stadt handeln muss“, forderte der FPÖ-Landtagsabgeordnete Christofer Ranzmaier. Gerade
im Hinblick auf das Subventionswesen, das auch den Moscheen in
Kufstein zugute komme, erwartet
er sich Konsequenzen.
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Foto: Andreas Maringer/cityfoto.at

OBERÖSTERREICH
LÄNDERSACHE

Manfred Haimbuchner
Es ist ein landesweites Phänomen: Die Mietpreise steigen, und
immer mehr Menschen ärgern
sich über kaum oder nicht leistbare Mieten. Eine in Oberösterreich
durchgeführte Studie im Auftrag
des gemeinnützigen Wohnbauträgers „WS-O“ zeigt auf: Fast
zwei Drittel der Befragten ärgern
sich über kaum oder nicht leistbare Mieten. Grundsätzlich gibt
es bei den Oberösterreichern mit
94 Prozent aber eine hohe Zufriedenheit mit der Wohnsituation.

Auch die Mattigtalbahn wird von Mehrinvestitionen des ÖBB-Rahmenprogramms profitieren.

Zahlenjongliererei mit
den ÖBB-Investitionen

Leistbares Wohnen

Opposition ignoriert ein sattes Plus von mehr als 400 Millionen Euro

A

ls nicht mit der Mathematik vertraut, kritisierte
FPÖ-Landesrat Günther Steinkellner Kritiker, die Einsparungen bei den ÖBB in Oberösterreich entdeckt haben wollen.
Vergleiche man die ÖBB-Rahmenpläne der letzten Jahre für das
Land Oberösterreich, dann sei eine
höhere, mittelfristige Investition
von rund 140 Millionen ersichtlich, betonte der FPÖ-Landesrat
für Infrastruktur, Günther Steinkellner. Die langfristigen Investitionen übersteigen die Rahmenpläne
der Vergangenheit um mehr als 400

Millionen Euro, da bis 2026 nämlich 2.292 Millionen Euro anstatt
der ursprünglichen 1.890 Millionen investiert würden.
Mehr Geld für Bahnausbau
Für die Mattigtalbahn zeigte
Steinkellner Mehrinvestitionen in
Höhe von von 57,3 Millionen Euro
auf, für die Strecke Linz-Selztal
immerhin noch 4,5 Millionen und
für den viergleisigen Ausbau der
Westbahn stehen laut aktuellen
Rahmenplan 108 Millionen Euro
mehr zur Verfügung als noch im
Vorgängerplan 2017 vorgesehen
waren.

Nur rote Panikmacherei
„Die
Panikmacherei
von
SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig entbehrt jeder Kritik und ist zudem völlig haltlos“,
kommentiert
FPÖ-Klubobmann
Martin Huber die von Niederösterreichs Sozialisten hochstilisierte
Angst vor einer Gefährdung der
Versorgungssicherheit in Niederösterreich durch eine kolportierte
AUVA-Zerschlagung.
„Genau das Gegenteil ist der
Fall: Die AUVA selbst sieht sich
nicht in der Lage, entsprechende
Einsparungen vorzunehmen, was

letztendlich zur Folge hätte, dass
der Rotstift bei den Gesundheitsleistungen der Patienten angesetzt
werden würde“, bemerkte Huber.
Es sei von enormer Bedeutung,
dass die derzeitigen AUVA-Einrichtungen weiterhin in vollem
Umfang existieren, betonte Huber.
Um diese allerdings gewährleisten
zu können, sei eine nachhaltige
Reform bei der AUVA von Nöten.
Denn diese wolle 400 Millionen
Euro nur bei der Versorgung der
Beitragszahler einsparen, aber nicht
in der aufgeblähten Verwaltung.

„Aber das heutige, falsche Rechenspiel, das im Landtag aufgeführt wurde, schadet dem Image
des öffentlichen Verkehrs. Hier gilt
es, die Bevölkerung für die Nutzung zu gewinnen und nicht mit
unberechtigter, medialer Panikmacherei zu verunsichern“, kritisierte Steinkellner. Er begrüßte
dazu, dass FPÖ-Verkehrsminister
Norbert Hofer einen 140-Millionen-Euro-Sondertopf eingerichtet
habe, der für die Attraktivierung
der Regionalbahnstrecken verwendet werde und das Land Oberösterreich beim Ziel der Erhaltung der
Nebenbahnen unterstützen soll.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: bahnbilder.de/Markus Pöschl

FPÖ-Landesparteiobmann Oberösterreich

Huber: Rote Panikmacherei unterstützt falsche „Sparpläne“.

Laut Statistik Austria ist der
Anteil der Wohnkosten an den
verfügbaren Einkommen bei einkommensschwachen Haushalten
auf mittlerweile durchschnittlich gut ein Drittel gestiegen. 64
Prozent der Befragten sind der
Meinung, dass der gemeinnützige Wohnbau leistbares Wohnen
ermöglicht.
Um vor allem für Geringverdiener leistbaren Wohnraum zu
schaffen, müssen wir neue Wege
gehen und Tabus brechen. Dass
das geht, zeigt etwa die Einführung neuer Bauvorgaben. Damit
konnte der Preisanstieg in Oberösterreich gedämpft werden.
Vor allem im urbanen Raum
wird die Höhe der Mietpreise zunehmend zu einem Problem – vor
allem für Geringverdiener. Das
Land Oberösterreich will daher
sicherstellen, dass sich jeder, der
40 Stunden in der Woche arbeitet,
auch eine Wohnung leisten kann.
Die Qualität der Wohnung soll
hoch bleiben, aber unnötige Normen, die zu Verteuerungen führen, sollen abgeschafft werden.
Damit werden wir es schaffen,
die Wohnsituation vor allem für
einkommensschwache Haushalte
zu verbessern.
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Claus Kleber
@ ClausKleber

Wenn sich derart was zusammenbraut, ist es wohl angemessen, von einem Gebräu zu
sprechen. Wehret den Anfängen.
15.04.18 00:20

Wenn der ZDF-Moderator die
FPÖ-Kritik am ORF derart heruntermacht, zeugt das nur von der
Selbstherrlichkeit im Staatsfunk.

WHATSAPP

ummheit oder gezielte „Fake
News“: ORF schiebt zur
SPÖ-Unfähigkeit für einen korreken U-Ausschuss-Antrag der Koalition die Schuld in die Schuhe.
War es das Datum, Freitag, der
13. April, oder doch die in der Causa bekannte Parteinahme des ORF
für die in der Oppositionsrolle taumelnden Genossen?
Jedenfalls posaunte der Staatsfunk auf seiner Homepage zum
widerholten Male hinaus, dass die
Koalition den Antrag der SPÖ zu
einem Untersuchungsausschuss zu
den Vorgängen im Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung „abgeschmettert“
habe.
Aber jetzt hätten sich Genossen
die Unterstützung der NEOS und

Der ORF übernimmt – ganz objektiv – die Diktion der SPÖ.

der Liste Pilz für einen neuerlichen
Antrag gesichert.
Auf Linie der SPÖ
Zur Erinnerung: Der Antrag
wurde abgelehnt, weil er laut Expertise des Rechts-, Legislativ- und
Wissenschaftlichen Dienstes des
Parlaments nicht den dafür vorgegebenen gesetzlichen Kriterien

windung und anderer Voll- NS-Liederbuchaffäre: Singen der z e n k a n d i d a t
ährt
holler“ ausgegeben, zitiert verwerflichen Texte längst verj
Udo LandbauDie „KronenZeitung“ nahm sich sie dazu FPÖ-Klubobmann
er diskreditiedes von der FPÖ Wien aufgezeig- Toni Mahdalik. Die Stadt
ren sollte, ist
ten „Förderirrsinns“ der rot-grünen Wien zeige damit aber auf,
laut „Kurier“
Stadtregierung zur
dass sie an ihrer
in sich zusam„Wien-Woche“ an. 453.000 € für Sinnlos-Woche „Willkomenskultur“ mengebrochen. Trotz monatelanger
Die laut Schlagzeifesthalten wolle.
Prüfung durch die Staatsanwaltle „453.000 Euro
Der von „Falter“ schaft Wiener Neustadt und das
für Sinnlos-Wound ORF hochgespiel- Landesamt für Verfassungsschutz
che“ werden heuer
te „NS-Liederbuchs- und Terrorismusbekämpfung konnfür „Antikapitaliskandal“, der Nieder- te kein strafrechtlicher Tatbestand
mus, Grenzüberösterreichs FPÖ-Spit- ans Tageslicht gefördert werden.
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Keine Anklage.
r
FPÖ-Mann Landbaue
trat nach Auffliegen
zurück. Strafrechtlich
scheint nichts
übrig zu bleiben.

Jänner ein
Der Fall hatte Ende
ausgelöst.
politisches Beben
FPÖ-SpitNiederösterreichs
Landbauer
zenkandidat Udo
NS-Liederlegte nach der
politischen
buchaffäre alle
sich nach
Ämter zurück. Wie Prüfung
monatelanger
Staatsanwaltdie
durch
und
schaft Wiener Neustadt

Die Wien-Woche als
bestes Beispiel, wie die
Stadt ein Vermögen aus
dem Fenster werfen kann,
das es in Schuldenzeiten
gar nicht mehr hat. Jährlich werden rund 450.000
Euro für die linken Aktionen ausgegeben, von Körperflüssigkeiten bis zum
wird
Bettelbeauftragten
vor allem der Unsinn gefördert. Auch heuer wieder.

17.04.2018

Wer jetzt in das Land, aus dem er
„geflüchtet“ ist, reist, verliert sein
Bleibe- und Asylrecht.

3.944 Personen gefällt das.

Die FPÖ stellt den Asylmißbrauch ab. Wer in seine Heimat zum
„Urlaub“ zurückfährt, verliert bei
seiner Rückkehr nach Österreich
seinen Asylstatus.

ärgert sich FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik. Seine
Forderung: Nächstes Jahr
darf die Wien-Woche keine
Subventionen mehr erhalten
und muss abgedreht werden.

Michael Pommer

Statt Natursektbar und Live-Bondage
,
wird heuer eben Antikapitalismus
Grenzüberwindung und anderer
dem
Vollholler um 453.000 Euro aus
Steuertopf geboten.
FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik

Foto: Peter Tomschi

gesprengt
Ecstasy-BandeErfolg
für die Einsatzgrup-

Fotos: SEPA.Media | Johann Schwarz, LPD
GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer
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Aussagen
aufgetaucht. Den
Mitglieder alteingesessenen
einige der
der zur Folge, seien
auf „losen
Texte, damals noch
1960
Blättern“, zwischen
von
und 1980 im Rahmen
auch ge„geselligen Treffen“
sungen worden.
bei der
1997 habe man
besagte
Germania dann das
zusammengeLiederbuch
Beschulstellt. Einer der jetzt für die
sich
digten zeichnete
verSammlung der Liedtexte daantwortlich. Ein anderer,
r Spitzenmals hochrangige
beamter und SPÖ-ParteiNeufunktionär aus Wiener Buch
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mit Zeichnungen.
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n in den Büchen Textpassage
worchern dann geschwärzt des
Anwalt
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mit dem KURIER.

pe EGS im Kampf gegen
die Drogenkriminalität in
Wien. Den Beamten gingen vier Asylwerber aus
Afghanistan (23–30 Jahre)
ins Netz, die vor allem mit
Ecstasy-Tabletten ihren
kriminellen Unterhalt
„verdienten“. Die Fahnder
wurden im Zuge einer Observation in Ottakring auf
das Quartett aufmerksam
– wenig später klickten
auch schon die Handschellen. Bei der Durchsuchung
zweier Wohnungen wurden mehr als 4000 Tabletten, rund ein Kilogramm
Marihuana sowie knapp
3700 Euro Drogengeld sichergestellt.
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entsprochen hatte. Das haben mehrere Verfassungsexperten – sogar
im ORF – klipp und klar bestätigt.
Wenn die SPÖ mutig wäre, könnte sie sich diese Bestätigung auch
vom Verfassungsgerichtshof ausstellen lassen.
Aber bis dahin fährt der ORF
weiter auf seiner roten Oppositionsschiene – ohne Wenn und Aber.
k u r i e r. a t

FPÖ IN DEN MEDIEN

Foto: NFZ

Damit die Türkei die Grenze dicht macht, hat Merkel beim
„Flüchtlingsabkommen“ sechs Milliarden Euro draufgelegt – zu Lasten aller EU-Steuerzahler.
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Erfahrungsbericht eines
FPÖ-Bürgermeisters
Bezirksparteiobmann Adalbert Cramer begeistert.
Rabl hob hervor, dass es Wels gelungen sei, anstatt eines Asylzentrums nunmehr eine Polizeischule in
den Räumlichkeiten der ehemaligen
Frauenklinik hineinzubekommen.
Ein Hauptaugenmerk liege nun darauf, den Leerstand von Geschäften
in der Innenstadt zu beseitigen.

Foto: FPÖ Oberpullendorf

Der freiheitliche Bürgermeister
der Stadt Wels, Andreas Rabl, war
auf Einladung der Bezirks-FPÖ
Gmunden zu Besuch in Pinsdorf,
um von seinen Erfahrungen zu berichten. „Seit dem Amtsantritt im
Jahr 2015 ist es Rabl gelungen,
sieben Millionen Euro Schulden
der Stadt in ein Plus von neun Millionen umzuwandeln“, zeigte sich

Herbert Adelmann (rechts) freut sich mit der neuen Obfrau Claudia
Böhm (Bildmitte) und ihrem Team im burgenländischen Oberloisdorf.

Foto: FPÖ Gmunden

Neue FPÖ-Ortsgruppe
in Oberloisdorf gegründet

Referent Andreas Rabl (2.v.l.) mit seinen Gastgebern Jochen Wölger,
Karin Wimmer und Bezirksparteiobmann Adalbert Cramer (v.l.).

Der FPÖ-Erfolgszug im Burgenland fährt weiter. das läßt sich
an den neugegründeten Ortsgruppen ablesen. Unter der Leitung des
Bezirksverantwortlichen Herbert
Adelmann ging Anfang April im
Heurigen Jordanich die Sitzung
zur
FPÖ-Ortsgruppengründung
Oberloisdorf über die Bühne. Dabei wurde Claudia Böhm ebenso

einstimmig zur Obfrau gewählt
wie Sascha Freyler zu ihrem Stellvertreter. Auch die Wahl Matthias
Wukovits zum Kassier und Fabian
Freyler zum Schriftführer wurde
einstimmig vollzogen. „Das Team
ist optimal zusammengestellt und
kann nun endlich zu arbeiten beginnen“, freute sich die neugewählte
Obfrau auf kommende Aufgaben.

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

Steuern und Sozialversicherung 2017
Ein Wegweiser

Die noch von der rot-schwarzen Bundesregierung beschlossene Steuerreform
brachte weniger als erhofft. Auch wenn das neue Regierungsprogramm
nun vorsieht, die österreichischen Steuerzahler in den kommenden Jahren
steuerlich zu entlasten, gelten diese Steuerbestimmungen noch für das
Steuerjahr 2017.
Der vorliegende, vom ehemaligen Finanzsprecher der FPÖ im Parlamentsklub
und nunmehrigen FPÖ-Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen
der Republik Österreich - Staatssekretär MMag. DDr. Hubert Fuchs federführend erstellte Leitfaden soll den Gang durch das Steuerdickicht
erleichtern.

GRATIS zu beziehen über das FPÖ-Bildungsinstitut:

Telefonisch unter 01/512 35 35-36 oder per Mail: bildungsinstitut@fpoe.at

Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich einverstanden, künftig über Aktivitäten und Neuerscheinungen der FPÖ und des
FPÖ-Bildungsinstitutes informiert zu werden.
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