Jahrelang hat Salzburgs Landesregierung die Verkehrspolitik stiefmütterlich behandelt. Aber kaum wurde jetzt eine ÖVP-Nachwuchshoffnung als Verkehrslandesrat inthronisiert, fließen die
Millionen. FPÖ-Klubchefin Marlene Svazek vermutet hier ein
doppelbödiges Spiel der ÖVP.
S. 13

Merkel gescheitert:
Jetzt Asylpolitik Neu

In Spielfeld übten Heer und Polizei bereits Grenzschutz gegen illegale Einwanderung S. 2/3

Österreichs hartes Erbe der
Masseneinwanderung 2015
Foto: NFZ

OECD: Migration wird über Jahre hinaus Arbeitslosigkeit erhöhen – S. 4/5
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„Familienbonus“ wirkt

Europas Bedrohung

Rot-grüner Konkurs

„Wahrheitshüter“ EU

Der Familienbonus lässt die Einkommen in Österreich doch recht
deutlich wachsen. Zu diesem Ergebnis kam der parlamentarische
Budgetdienst in einer Analyse der
Gesetzesvorlage. Am verhältnismäßig meisten profitieren Kleinverdiener von der Reform.
S. 6

Im Jahr 2050 werden 450 Millionen zumeist ältere Menschen Europa bevölkern. Auf dem afrikanischen Kontinent wird sich die Zahl
auf 2,5 Milliarden überwiegend
junge Menschen verdoppeln, von
denen -zig Millionen nach Europa
strömen werden.
S. 8/9

Den Rechungsabschluss des
Jahres 2017 bezeichnete FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp als
„Zeichen des drohenden Konkurses“. Denn von Neo-SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sei bisher
kein Anzeichen eines Kurswechsels gekommen.
S. 11

Weil die EU-Kommission eine
Beeinflussung der nächstjährigen Europaparlamentswahl durch
Falschmeldungen in den sozialen
Medien befürchtet, will sie mit „anerkannten Faktencheckern“ kooperieren. Brüssel will den „Wahrheitshüter“ spielen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Geld für Straßenbau oder für
Nachwuchspflege der ÖVP?
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Kaum hatte Spaniens neuer
sozialistischer Premier einem
„NGO-Rettungsschiff“ erlaubt,
einen Hafen anzulaufen und in
seinem Überschwang eine „humane Asylpolitik“ angekündigt,
landeten innerhalb einer Woche
mehr als 3.000 „Flüchtlinge“ an
Spaniens Küste.
Jetzt weiß auch Herr Sanchez
in Madrid, weshalb Österreich
kein 2015 mehr erleben will, als
die deutsche Kanzlerin mit einer
unüberlegten Bemerkung eine
Völkerwanderung in Gang setzte.

Politwende in Europa
Jetzt, drei Jahre später, steht
Angela Merkel vor dem Scherbenhaufen einer Politik, die sich
schon bei Atomausstieg oder
Elektromobilität am Wohlwollen
der Medien orientierte und den
Bürgern nur die Zeche aufbürdete.
Auch der gefeierte „Flüchtlingsdeal“ mit der Türkei funktioniert
nicht, der türkische Staatschef Erdogan hat andere Interessen – und
das dürfte die EU auch bald mit
verstärkter illegaler Einwanderung zu spüren bekommen.
Daher macht es auch wenig
Sinn, wie von Merkel und Brüssel
vorgeschlagen, mit den afrikanischen Herkunftsländern ähnliche
„Verträge“ abzuschließen, damit
diese ihre illegal eingewanderten
Staatsbürger zurücknehmen.
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Afrika muss sich
Europa etwas anderes einfallen
lassen. Kein Geld für die Taschen
der korrupten Regimes und Eliten, sondern wirtschaftliche Kooperation mit den Ländern, um
mit Arbeitsplätzen den Hauptfluchtgrund zu eliminieren.
Merkels Politik ist gescheitert.
Es ist Zeit für eine neue Asyl- und
Einwanderungspolitik, diesmal
zum Schutz der Bürger Europas.

Gerede in Brüssel – Grenzsc

Nach dem Scheitern von Merkels Mini-EU-Gipfel demonstriert Österreich,

D

er Mini-EU-Gipfel zur Rettung von Angela Merkels Asylpolitik
ist gescheitert. Die Zeit ist reif für einen Kurswechsel in Europas
Migrations- und Asylpolitik. Nicht mehr die Schlepper sollen bestimmen, wer nach Europa kommen kann, sondern die Europäer. Mit Italien hat Österreich jetzt ein gewichtiges EU-Land mit ins Boot geholt.

Die neue Bundesregierung arbeitet gut abgestimmt in Richtung
EU-Ratspräsidentschaft, um beim
wichtigen Thema Asyl und Einwanderung einen Kurswechsel zu
erreichen. Während ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz letzte Woche in
Linz Merkels Gegenspieler in der
Asylpolitik traf, nämlich Bayerns
Ministerpräsidenten Markus Söder,
sondierten Vizekanzler HC Strache
und Innenminister Herbert Kickl
am gleichen Tag in Rom für eine
Beteiligung Italiens an der angestrebten „Achse der Willigen“.
Vertrauen zurückgewinnen
„Wichtig ist uns der Schutz der
EU-Außengrenze zur Stärkung der
Sicherheit und zur Gewährleistung der Reisefreiheit im Schengenraum. Wir wollen das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen,
das massiv verspielt wurde“, sagte
HC Strache bei einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit den beiden Innenministern Matteo Salvini und
Herbert Kickl.
Salvini bewertete die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs als
Chance für Europa, einen Wandel
in Sachen Migrations- und Asylpolitik zu starten: „Wir erleben einen
historischen Moment. Noch nie hatte Europa eine so große Chance wie

jetzt, eine Wende im Kampf gegen
Terrorismus, illegale Migration und
im Einsatz für mehr Sicherheit zu
schaffen. Wir vertrauen der österreichischen EU-Präsidentschaft.“
Während Österreich Unterstützer gewinnt, verliert die deutsche
Kanzlerin ihre bisherige Gefolgschaft. Nur noch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker stellte
sich bei dem zu einem Konsultationsgespräch abgewerteten EU-Mini-Gipfel bedingungslos hinter Angela Merkel. Diese musste nach
den gescheiterten Gesprächen erkennen, dass bereits ihre medialen
Unterstützer sie abzuschreiben begonnen haben und schon über ihren
Rücktrittstermin spekulieren.
Merkels Gefolgschaft bröckelt
Spaniens neuer Premier Pedro
Sanchez änderte innerhalb einer
Woche seine Meinung. Nach einer
Ankündigung, die Grenzzäune in
den Enklaven Ceuta und Melilla
abzureißen, strömten innerhalb von
zehn Tagen mehr als 3.000 „Flüchtlinge“ aus Marokko nach Spanien.
Prompt verbot er jetzt dem Schiff
„Lifeguard“ mit 600 „Geretteten“,
einen spanischen Hafen anzulaufen.
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Asyl- und
Abschiebepolitik verschärft, die

Foto: Bundesheer/Daniel TRIPPOLT

Foto: NFZ
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2015 durften Polizei und Heer nur Gele
schutz geübt, den die neue Bundesreg

Grenzkontrollen zu Spanien verstärkt und mit Italiens neuem Regierungschef Giuseppe Conte
Asylzentren in Afrika das Wort geredet. Aber auf dem Mini-Gipfel
schwadroniert er wieder über „europäische Werte“ und Asylzentren
in der EU.
Österreichs Koalition hält hingegen an ihrem Kurs fest. An der
Grenze im steirischen Spielfeld
haben Polizei und Bundesheer am
vergangenen Dienstag eine umfangreiche
Grenzschutzübung
durchgeführt. Geübt wurde dabei
die Vorgangsweise bei einem mög-
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chutz in Spielfeld

KURZ UND BÜNDIG

Lesen, denken – dann reden

Foto: FPÖ

, wie die „Achse der Willigen“ funktioniert

Heftige Kritik an SPÖ, NEOS und Liste
Pilz übte der Fraktionsführer der FPÖ im
BVT-Untersuchungsausschuss, Hans-Jörg
Jenewein (Bild). Er hielt den Parteien vor,
dass die Behauptung, der Innenminister habe
nicht die Wahrheit gesagt, keinesfalls aus
dessen Anfragebeantwortungen hervorgehe.
„Hätten sie diese gelesen, dann würden sie
das wissen. So aber gestehen sie mit diesem
Vorwurf lediglich ein, dass es ihnen nur um
die Diskreditierung des freiheitlichen Innenministers geht“, bemerkte Jenewein.

Sachlich „nicht gerechtfertigt“ sind für den
freiheitlichen Justizsprecher Harald Stefan
(Bild) die Vorwürfe gegen das Innenministerium wegen „angeblicher Gespräche“ zwischen diesem und der Staatsanwaltschaft. Es
sei aber bedenklich, wenn öffentlich über
vermeintlich verratene Aussagen oder Aktenvermerke spekuliert werde, ohne die Zusammenhänge zu kennen: „Es ist für mich nicht
vorstellbar, dass sich die unabhängige Justiz
– in diesem Fall die Staatsanwaltschaft – irgendwie unter Druck setzen lassen würde.“

eitschutz für die illegalen Einwanderer spielen. Diesmal wurde der Grenzgierung versprochen hat und auch an der EU-Außengrenze umsetzen will.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Kein Interesse an EU

Als „besorgniserregend“ bezeichnet der
geschäftsführende Obmann der Freiheitlichen
Jugend, Bundesrat Michael Raml (Bild), die
Ergebnisse einer Jugendumfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik,
kurz ÖGfE an 49 Schulen österreichweit zum
Thema EU-Ratsvorsitz. „Dass der österreichische Ratsvorsitz auf so wenig Interesse
bei den Jugendlichen stößt, unterstreicht,
was wir schon immer aufgezeigt haben. Die
Europäische Union muss dringend ihre teils
abgehobene Politik ändern! Immerhin finden
58 Prozent der Befragten wenig bis gar kein
Interesse am Geschehen“, stellte Raml fest.

Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

2015 darf sich nicht wiederholen
„Das Jahr 2015 darf sich nicht
wiederholen“, sagte Innenminister Kickl. Denn ein Staat, der seine Grenzen im Fall der Fälle nicht
schützen könne, der verliere seine Glaubwürdigkeit. Damit spielte Kickl auch auf den Grenzschutz-Zwist zwischen CSU und
CDU an. Da Innenminister Horst
Seehofer (CSU) im Falle eines
Scheiterns einer „europäischen Lösung“ seiner Kanzlerin Grenzkon-

trollen zu Österreich angekündigt
hatte, war dies die Antwort der Koalition darauf: Wenn Deutschland
die Grenzen dicht macht, ziehen
wir nach.
Kritikern der Übung hielt Kickl
das Ergebnis seiner Gespräche mit
den Innenministern der Westbalkanländer entgegen, die über verstärkte Schlepperbewegungen an
der griechisch-türkischen Landgrenze sowie auf der sogenannten „Küstenroute“ über Albanien,
Montenegro und Bosnien-Herzegowina berichteten. Österreich ist
gerüstet – mit oder ohne Brüssel.

Niederösterreichs FPÖ-Landesrat
Gottfried Waldhäusl, der beim
Treffen der Integrationslandesräte
die „Lehre für Asylwerber“ mit
dem Argument zurückwies, dass
dies erst anerkannten Asylanten ermöglicht werden soll.

Oberösterreichs grüner Landesrat
Rudolf Anschober, der eifrig Asylwerbern ohne Chance auf Anerkennung Lehrstellen vermittelte, in der
Hoffnung, damit eine Abschiebung
nach endgültiger Ablehnung des
Asylantrags zu verhindern.

Foto: BMI/Gerd Pachauer

Foto: FPÖ Niederöstrreich

Foto: Land OÖ/ Stinglmayr

lichen schwer kontrollierbaren Ansturm von Migranten.

Foto: NFZ

Rein spekulative Vorwürfe

BILD DER WOCHE

Sicherheitsminister Herbert Kickl gratulierte
der Spezialeinheit „Cobra“ zu ihrem 40-jährigen Bestehen
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Ostöffnung und Migration
kurbeln Arbeitslosigkeit an
M

it dreijähriger Verspätung bestätigte die OECD die Befürchtungen der FPÖ zu den Auswirkungen der Masseneinwanderung
auf den Arbeitsmarkt. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch
fordert im NFZ-Interview einmal mehr einen Einwanderungsstopp.

Foto:

Thema
der
Woche

SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer (2.v.r.) machte 2012 mit der Lehre

Nachschub an bild

OECD sieht erhebliche Arbeitsmarktprobleme in d

J

etzt hat auch die OECD bemerkt, dass mit der Masseneinwanderung seit 2015 nicht Wissenschaftler, Techniker und Facharbeiter
gekommen sind. Die Masse der bildungsfernen jungen Männer wird
die Arbeitslosenrate in den hauptbetroffenen Ländern Griechenland,
Deutschland, Österreich und Schweden in die Höhe treiben.
„In Ländern mit einem starken
Zustrom von Flüchtlingen wie
Schweden, Deutschland und Österreich wird die Auswirkung für
bestimmte Gruppen einheimischer
Arbeiter größer sein“, heißt es
in dem Bericht, der vergangenen
Mittwoch vorgestellt wurde. Mit
anderen Worten: Die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht
davon aus, dass in Österreich die
Arbeitslosigkeit durch die Zahl der
Migranten bis 2020 steigen wird.

Foto: FPÖ

Der OECD-Migrationsbericht Asylrechts eröffnet wird. Lehraushat die Problematik der Massenein- bildung erst bei positivem Asylbewanderung für Sozialstaat und Ar- scheid! Und die Jubelmeldung des
beitsmarkt bestätigt.
AMS, dass es zur Zeit mehr LehrBelakowitsch: Davor haben wir stellen als Lehrstellensuchende gibt,
Freiheitliche bereits vor 2015 ge- halte ich für verfrüht. Denn die Juwarnt, weil der Arbeitsmarkt nach gendlichen, die heuer die Pflichtder übereilten Ostöffnung durch die schule abschließen, werden erst in
Vorgängerregierung schon aus den ein, zwei Monaten auf LehrstellenAngeln gehoben worden ist. Und suche gehen.
das AMS hat inzwischen ebenfalls
Aber die Konjunktur läuft gut,
schon eingesehen, dass kein Heer und die Arbeitslosigkeit ist rückläuan Ärzten, Technikern und Fach- fig.
arbeitern unser Land stürmte, sonBelakowitsch: Es stimmt, die
dern bildungsferne junge Männer Arbeitslosigkeit ist rückläufig, aber
mit wenig Chancen auf Asyl und von einem noch nie dagewesenen
noch wenihohen Niveau.
ger Chan- „Die Zahl arbeitsloser Aus- Wir
haben
cen, auf dem länder entspricht der Ein- noch immer
Arbeitsfast 360.000
wohnerzahl Innsbrucks.“ A r b e i t s l o markt Fuß
zu fassen.
se. Und fast
Das AMS weist aber darauf hin, ein Drittel davon sind Ausländer,
dass die Zahl der in Arbeit vermit- das entspricht der Einwohnerzahl
telten anerkannten Asylwerber zu- Innsbrucks, der fünftgrößten Stadt
nimmt.
Österreichs! Und selbst das AMS
Belakowitsch: Von den vor 2015 erwartet keinen weiteren substanins Land geströmten Asylwerbern tiellen Rückgang, weil neben den
war nach zehn Jahren noch immer Asylanten auch noch immer Armehr als die Hälfte ohne Job. Das beitskräfte aus der EU nach Österhat eine von Caritas und Rotem reich kommen, mehr als der ArbeitsKreuz in Auftrag gegebene Studie markt verträgt. So ist die Zahl der
aufgezeigt. Von den danach Ge- beschäftigten Ausländer seit 2011
kommenen konnten bisher nicht um mehr als 50 Prozent gestiegen,
einmal 20 Prozent im Arbeits- die der arbeitslosen Ausländer hat
markt unterkommen. Dafür steigt sich aber mehr als verdoppelt. Desnach einem internen Bericht von halb hat die Bundesregierung auch
AMS-Mitarbeitern die Zahl derer,
folgerichtig die Arbeitsdie rabiat Arbeitsplatzangebote
marktöffnung für Kroaverweigern und die Mindestsitien um weitere zwei
cherung einfordern.
Jahre verschoben.
Dafür werden Asylwerber
Wir
brauchen
abgeschoben, die eine Lehjetzt – ausgenomre angefangen haben…
men echte ManBelakowitsch: Ich habe
gelberufe – einen
schon 2012, als der damaEinwanderungslige SPÖ-Sozialminister
stopp, um die
Rudolf Hundstorfer solArbeitslosigkeit
che Lehren ermöglichte und
absenken
im Jahr darauf sogar auf
zu könAsylweber bis 25
nen.
Jahre ausweitete,
davor gewarnt,
dass hier ein
Weg zur Einwanderung
unter Missbrauch des

Massenzustrom junger Männer
Eine besondere „Herausforderung“ sei vor allem die Integration
von jungen und weniger gut ausgebildeten Männern im Alter von 18
bis 34 Jahren. Allein in dieser Gruppe könnte in Österreich die Zahl der
Arbeitskräfte bis Ende 2020 um 15
Prozent steigen. In Deutschland
wurde hier ein Anstieg von 12,8
Prozent prognostiziert, dann folgen
Schweden und Luxemburg mit jeweils neun Prozent.

Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt werde sich aber nicht
nur durch diese Flüchtlinge, sondern auch durch Arbeitsmigranten
aus Osteuropa bis 2020 voraussichtlich um bis zu 15 Prozent erhöhen, prognostiziert der Bericht.
Auf diesen Spitzenwert kommt allerdings nur Österreich.
Unvermittelbare Arbeitskräfte
Besonders sind bildungsferne
junge Männer von diesem Mehr an
Arbeitsplatzkonkurrenz betroffen.
Die OECD schätzt für Österreich,
dass sich in diesem Bevölkerungssegment das Arbeitskräfteangebot
bis 2020 um 21 Prozent im Vergleich zum Jahr 2013 erhöhen wird.
Prognostiziert wird deshalb von
der OECD auch ein saftiges Plus
bei der Arbeitslosigkeit. So könnte sich die Zahl der Arbeitslosen
durch die Migranten in Österreich
um zwei bis vier Prozent erhöhen,
heißt es.
Das deswegen, weil Österreich
im Verhältnis zur Bevölkerung
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POLITIK
ANALYSIERT

Petra Steger
FPÖ-Europasprecherin

e für Asylwerber eine Einwanderung unter Ausnutzung des Asylrechts erst möglich...

dungsfernen Arbeitslosen

den von der Masseneinwanderung hauptbetroffenen Ländern
ervice gelandet sind. So waren im
Frühjahr 2018 beim AMS mehr als
32.000 anerkannte Flüchtlinge und
subsidiär Schutzberechtigte als arbeitslos gemeldet, um elf Prozent
mehr als vor einem Jahr – weil es
noch immer einen Rückstau bei
den Asylverfahren gibt. Monat für
Monat kommen zwischen 800 und
1.000 anerkannte Flüchtlinge dazu.
Geringe Arbeitsmarktchancen
16.516 davon lernten gerade erst
Deutsch in den AMS-Kursen – und
Ende 2017 waren noch rund 61.000
Personen in Grundversorgung,
sprich im Asylverfahren.

Foto: Land OÖ

überdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufgenommen habe. Angeführt wird die OECD-Statistik, die
allerdings nur die Zahlen aus dem
Vorjahr verwendet, hier von Griechenland. Dort wurden im Vorjahr
5.109 Asylwerber pro eine Million Einwohner aufgenommen.
Dann folgt Österreich mit 2.537
Asylwerbern pro eine Million Einwohner, dahinter Deutschland mit
2.414 Asylwerbern, sowie Schweden mit 2.239 und Italien mit 2.132
Asylwerbern pro einer Million Einwohner.
Faktum ist, dass viele Flüchtlinge schon jetzt beim Arbeitsmarkts-

... die Oberösterreichs grüner Landesrat Anschober (r.) tapfer umsetzt, um abgelehnte Asylwerber vor der Abschiebung zu schützen.

Von den anerkannten Asylwerbern und subsidiär Schutzberechtigen, die im Jahr 2015 beim AMS
registriert wurden, waren Ende
Juni 2016 insgesamt 10,1 Prozent
in Beschäftigung und im Oktober
2017 bereits 26,2 Prozent. Bei den
Flüchtlingen aus dem Jahr 2016
lag der Wert Ende Oktober 2017
aber erst bei 16,8 Prozent. Damit
schneidet Österreich noch schlechter ab als Deutschland, wo 17,5
Prozent einen Job fanden – allerdings zumeist eine staatlich geförderte Arbeitsstelle.
Optimistischer Trugschluss
In ihrer optimistischen Einschätzung unterliegt die OECD
aber einem Trugschluss: Sie weist
auf vergangene Flüchtlingswellen
hin, etwa jene vom Balkan in den
1990er Jahren, und kommt deshalb
zum Schluss, dass „Flüchtlinge nur
eine geringe mittel- bis langfristige
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt
für Einheimische haben. Wenn es
eine Auswirkung gab, dann war sie
positiv.“
Nur kamen vom Balkan damals
keine derartigen Massen an kulturfremden und bildungsfernen Menschen nach Österreich, die wenig
Integrationswillen zeigten.

Der Traum von einem „Europa
ohne Grenzen“ ist an seine realen
Grenzen gestoßen.
Innereuropäisch hat das Wirtschafts- und Einkommensgefälle
die negativen Folgen der „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ schonungslos aufgezeigt. Den osteuropäischen EU-Ländern fehlen
nun jene Arbeitnehmer, die in den
westlichen EU-Ländern die Arbeitslosenheere ansteigen ließen.

Europa der Bürger
Der vernachlässigte Schutz der
Außengrenzen – die unabdingliche
Voraussetzung für das Funktionieren der innereuropäischen Grenzenlosigkeit – ist von der Masseneinwanderung der letzten Jahre
gnadenlos abgestraft worden.
Wir Freiheitlichen zeigen die
Fehler in dieser Konstruktion
schon lange auf, blieben aber ungehört. Wir wurden als „EU-Gegner“ diffamiert, weil wir die Folgen
dieses Handelns für die Bürger,
den bisher entmündigten Souverän
dieser EU, aufgezeigt haben.
Jetzt, nachdem sich die Bürger
mit dem Stimmzettel gegen diese Entmündigung zu wehren beginnen, in den Visegrad-Staaten,
Dänemark, Österreich, Italien und
auch in Deutschland, werden unsere Vorschläge akzeptiert.
Ein geeintes Europa kann nur
über die Akzeptanz und nicht die
Bevormundung der Bürger funktionieren. Es ist die Aufgabe der
nationalen Regierungen, dies in
Brüssel dann auch umzusetzen, in
einem Zusammenführen der Interessen und nicht mit einem Drüberfahren im „höheren Interesse“ der
Union.
Nur so ist der europäische Gedanke „mit Leben zu erfüllen“. Ein
Europa der Bürger – nicht eines
der Brüsseler Institutionen.
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Verschärfung Fremdenrecht

Anti-Gaffer-Gesetz

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Vor der Sommerpause strotzt
das Parlament vor Aktivität.
Kommende Woche ist die letzte
Tagung und die ist traditionell mit
Tagesordnungspunkten gespickt.
Denn gelingt es, ein Vorhaben
nicht rechtzeitig durch Begutachtung, Ministerrat und Ausschuss
zu schleusen, dann ruhen die Pläne für lange Zeit.

Foto: NFZ

Der Innenausschuss gab grünes
Licht für die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz. Damit müssen
Schaulustige, die Rettungseinsätze
behindern oder Mobiltelefonfotos
von Unfallopfern schießen, künftig
mit einer Geldstrafe von bis zu 500
Euro oder gar mit einer einwöchigen Haft rechnen.

„Familienbonus“ lässt
die Einkommen steigen

Durchschnittliches Plus von 611 Euro oder 2,4 Prozent pro Haushalt

„1968“ – ohne FPÖ

D

er Familienbonus lässt die
Einkommen in Österreich
doch recht deutlich wachsen. Zu
diesem Ergebnis kam der parlamentarische Budgetdienst in einer Analyse der Gesetzesvorlage.

Laut einer Analyse des parlamentarischen Budgetdienstes ergibt sich bei Haushalten mit Kindern durchschnittlich ein Plus von
611 Euro oder 2,4 Prozent. Am verhältnismäßig meisten profitieren
Einkommen zwischen etwa 15.000
und 22.000 Euro. Hier ergebe sich
ein Plus zwischen 3,4 und 3,9 Prozent des Haushaltseinkommens.
Bis zu 800 Euro mehr
In absoluten Zahlen könnten
Haushalte bis zu 800 Euro lukrieren. Gering fällt der Einkommens-
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Der Innenausschuss des Nationalrats hat vergangene Woche mit den Stimmen der Koalitionsparteien das von der Regierung vorgelegte Gesetzespaket
zur Verschärfung des Fremdenrechts genehmigt.
Geplant ist damit unter anderem die Auswertung
von Mobilfunkdaten und die Sicherstellung von
Bargeld im Zuge der Einbringung von Asylanträgen
sowie die Unterbringung von Asylwerbern in bestimmten Betreuungseinrichtung des Bundes.

HOHES
HAUS

Der „Familienbonus“ verhilft Niedrigverdienern zu mehr Geld.

zuwachs bei besonders niedrigen
und besonders hohen Bezügen aus.
Hier liegt das Plus bei gut einem
Prozent. Der Familienbonus soll
ab 2019 eine Steuergutschrift von

1.500 Euro pro Kind und Jahr bringen oder 500 Euro ab dem 18. Geburtstag, wenn Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und die Eltern
Lohnsteuer zahlen.

„Wendepolitik“ zeigt Wirkung bei Jobs
Das Vertrauen der Wirtschaft in
die „Wendepolitik“ der türkis-blauen Regierung belebt die Konjunktur – und das zeigt auch Wirkung

Foto: NFZ

In der Sommerpause sind zwar
Sondersitzungen möglich, Gesetze werden da aber keine beschlossen. Das liegt auch daran, dass es
aus Gründen der Geschäftsordnung nicht möglich ist, Ausschüsse einzuberufen, es sei denn, das
Plenum beschließt, einen solchen
für permanent zu erklären – was
aber nur in begründeten Ausnahmefällen gemacht wird.
Aus der Menge der Vorhaben,
die jetzt beschlossen werden, sind
der Familienbonus-Plus und das
Fremdenrechtsänderungsgesetz
hervorzuheben. Beide Vorhaben
zeigen die grundsätzliche Ausrichtung der Bundesregierung aus
FPÖ und ÖVP: bei den Fremden
sparen und den Eigenen geben. In
diesem Fall den arbeitenden Eltern unserer Kinder – und die sind
unbestrittenermaßen die Zukunft
unserer Solidargemeinschaft.
Weniger gut wird sich diese
positive Ausrichtung beim Sommerfest des Parlaments zeigen.
Dieses steht unter dem Motto „1968“. Dort sollen bekannt
FPÖ-kritische „Künstler“ zum
Einsatz kommen. Unter „1968“
sind all jene Maßnahmen zu subsumieren, die traditionelle Institutionen wie Staat, Volk und Familie abschaffen wollen, um eine
neue, marxistische zu errichten.
Der Freiheitliche Parlamentsklub
wird sich daran nicht beteiligen.

INNENPOLITIK

am Arbeitsmarkt: Das Arbeitsmarktservice (AMS) vermeldete
am Mittwoch vergangener Woche
einen neuen Höchstwert an freien
Stellen.
Zwischen Jänner und Mai 2018
seien dem Arbeitsmarktservice
bereits 236.157 Stellen gemeldet
worden. Das seien bedeutend mehr
als noch im Jahr 2017, in dem mit
532.500 offen gemeldeten Stellen
ein Rekordwert seit dem Ausbruch
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 verzeichnet worden war.
2016 waren es 463.679, 2009 gab
es einen Einbruch auf 354.158 freie
Stellen.

In einigen Berufen gäbe es laut
AMS sogar einen Fachkräftemangel. Der Großteil davon betreffe
klassische Lehrberufe, betonte
AMS-Chef Johannes Kopf.
Derzeit gäbe es neben den Metallberufen einen Mangel an klassischen Bau- und Technikberufen,
aber auch in manchen Dienstleistungsbereichen wie zum Beispiel
bei qualifizierten Köchinnen und
Köchen in der Gastronomie.
„Dieser Mangel an Fachkräften
kann durchaus zur Wachstumsbremse für die Betriebe und unsere
Konjunktur werden“, warnte der
Arbeitsmarktchef.
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SPÖ-Kampagne mit Verdrängungseffekten

„12-Stunden-Tag“ wurde von Kern bei ÖBB durchgesetzt, und auch im Kärntner Landesdienst

D

ie Kampagne von SPÖ und Gewerkschaft gegen die von der Koalition geplante Arbeitszeitflexibilisierung ist an Heuchelei nicht
zu übertreffen. Denn wo es ihnen gepasst hat, haben die Genossen den
„Zwölf-Stunden-Tag“ selbst schon lange eingeführt.
kennt keine Grenzen mehr. Während die Roten auf der einen Seite gegen die Arbeitszeitflexibilisierung eine Lügenpropaganda
der Sonderklasse betreiben, lassen
sie dort, wo sie selbst regieren, die
Menschen 13 Stunden arbeiten“,
kritisierte
FPÖ-Generalsekretär
Harald Vilimsky.

Foto: LPD/fritzpress

„Ich darf festhalten, dass bei uns
im Betriebsbereich die Zwölf-Stunden-Schichten Standard sind“, bemerkte Christian Kerns Nachfolger
als ÖBB-Chef, Andreas Matthä,
vergangene Woche trocken auf
Journalistenfragen. Auch im Büro
werde „in Sonderfällen“ auf zwölf
Stunden ausgeweitet, über die
Gleitzeit oder als Überstunden mit
Zuschlägen.
Und in Kärnten deckte FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann auf,
dass unter SPÖ-Landeshauptmann
Peter Kaiser die Gemeindemitarbeiter sogar bis zu 13 Stunden arbeiten müssen, entsprechend eines
von der SPÖ-geführten Landesregierung gefassten Beschlusses.
„Die Heuchelei von SPÖ-Kern
und seinen ÖGB-Handlangern

Rote Entmündigungspolitik
Die Forderung der SPÖ, dass der
Betriebsrat einer temporär längeren Arbeitszeit zustimmen müsse,
sei arbeitnehmerfeindlich, bemerkte Vilimsky: „Die SPÖ will, dass
nicht die Arbeitnehmer selbst entscheiden können, sondern die roten Gewerkschaftsfunktionäre über
sie bestimmen sollen. Im Regierungsmodell ist die Freiwilligkeit

Über Kerns und Kaisers Arbeitszeitverlängerungen liegt Schweigen.

der Arbeitnehmer gesichert, beim
SPÖ-Modell können die roten Betriebsräte einfach drüberfahren.“
Das Modell der Koalition sichere
Arbeitsplätze, reagiere auf die Herausforderungen der Arbeitswelt und
biete größere und familienfreundli-

Bei der türkischen Präsidentenwahl hat Recep Tayyip Erdogan
in Österreich ein weitaus besseres
Ergebnis erzielt als zu Hause. Im
Vergleich zu den 52,6 Prozent der
Stimmen, die Erdogan insgesamt
erreichte, lag die Zustimmung für
ihn nach Zählung von mehr als 80
Prozent der Stimmen in Österreich
sogar bei 72 Prozent. In Wien feierten Erdogan-Anhänger dessen
Wahlsieg fahnenschwingend und
parolenrufend in der Fußgängerzone in Wien-Favoriten beziehungsweise in einem Autokorso.
„Alle, die nun bei der türkischen
Präsidentenwahl Recep Tayyip
Erdogan gewählt haben, sind in
der Türkei ganz klar besser aufgehoben als in Österreich“, kommentierte der geschäftsführende
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus das Ergebnis für den türkischen
Staatspräsidenten unter den in Österreich lebenden Türken.
Dieses Wahlergebnis bestätige
nur wieder einmal mehr, dass die
Integration tausender Türken in
unserem Land kläglich geschei-
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Gudenus: SPÖ hat Erdogans
Triumph den Weg bereitet

Gudenus kritisiert SPÖ-Versagen.

tert sei. „Die Schuld an dieser demokratiepolitischen Misere trägt
schlicht und allein die SPÖ mit ihrer Gutmenschen-Politik“, betonte
Gudenus.
Denn schließlich habe SPÖ-Chef
Christian Kern unter anderem Vertreter der Milli-Görüs-Bewegung
in seiner Kurzzeitkanzlerschaft regelmäßig hofiert und zudem auch
noch zu hochrangigen Vertretern
des türkischen Moscheevereins
ATIB Kontakt gepflegt. „Diese jahrelange sozialistische Förderungsund Unterstützungspolitik waren
die Zutaten für dieses alarmierende Wahlergebnis“, bemerkte der
FPÖ-Klubobamnn.

chere Freizeitblöcke für die Arbeitnehmer, betonte Vilimsky und appellierte an die SPÖ-Abgeordneten
im Nationalrat: „Jeder verantwortungsbewusste Politiker kann dieser Sicherung der Arbeitsplätze in
Österreich nur zustimmen.“
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Afrikas Bevölkerun
befeuert Europas M

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Die Türkei und ihr
„Ein-Mann-Regime“
Erdogan hat es geschafft: Der
türkische Präsident hat nicht nur
die Wahlen klar gewonnen, sondern nach den Verfassungsänderungen auch ein autoritäres System eingeführt. Premier gibt es
keinen mehr; allein der Präsident
hat die exekutive Gewalt. Minister können nicht mehr aus dem
Parlament kommen – und dort
auch nicht mehr zur Rede gestellt werden. Den Staatshaushalt
stellt der Präsident gleich selbst
auf. Und er ernennt zwölf von 15
Richtern des Höchstgerichts. „Es
darf nur einen geben“ (Süddeut-

Türken für Fortsetzung der
Islamisierung des Landes

1970 waren es 520 Millionen, heute sind es 1,3 Milliarden. Gegen Ende des
zumindest jene, die nicht nach Europa emigriert sind. Und nach Europa wol

E

uropa sucht nach Lösungen gegen die wachsende illegale Einwanderung aus Afrika. Neben der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung aufgrund fehlender Industrie bekommt der Kontinent auch seit
Jahrzehnten sein Hauptproblem, das Bevölkerungswachstum, nicht
unter Kontrolle. Das wird Europa noch hart zu spüren bekommen.

partei, der sozialdemokratischen
CHP. Auch wenn ihm Stimmen
„gestohlen“ worden seien, gebe es
doch einen Unterschied von zehn
Millionen Stimmen zwischen Erdogan und ihm.
Der Wahlsieger selbst gab
sich betont euphorisch. In seiner
Siegesrede in der Nacht auf Montag in Ankara verkündete Erdogan,
dass es sich um Wahlen gehandelt
habe, „die das künftige halbe Jahrhundert, die das Jahrhundert unseres Landes prägen werden“.

EU-Parlamentspräsident
Antonio Tajani hat anlässlich seines
Wien-Besuches in der Vorwoche
einen klaren Afrika-Schwerpunkt
während Österreichs Ratspräsidentschaft eingemahnt.
Mit „Investitionen“ sollen
Migration, Klimawandel, Terrorismus und Hungersnöte in Afrika bekämpft werden. Nur hat der
gute Mann das Hauptproblem Afrikas, das Europa jetzt und noch auf
Jahrzehnte hinaus gefährlich wird,
nicht benannt: das anhaltend unkontrollierte Bevölkerungswachstum auf dem schwarzen Kontinent.

Erdogans Macht wurde gefestigt.

Verachtfachung seit 1900
Beispielhaft hierfür steht Nigeria, das größte Land Afrikas. 1960,
zur Zeit der Unabhängigkeit, gab
es nur rund 60 Millionen Nigerianer, im Jahre 2000 waren es schon
109 Millionen, heute sind es 190
Millionen. Demographen sagen für
das Jahr 2050 einen Anstieg bis auf
400 Millionen Nigerianer voraus.
Das entspricht einer Verachtfachung der Bevölkerung innerhalb
eines Zeitraumes von 130 Jahren.

Foto: youtube.com

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete Montag Morgen, dass nach Auszählung von
mehr als 99 Prozent der Stimmen
bei der Präsidentenwahl der amtierende Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf 52,55 Prozent gekommen sei. Auch die Plattform
für faire Wahlen aus Wahlbeobachtern der Opposition sah Erdogan nach Auszählung von mehr als
96 Prozent der Stimmen bei 52,56
Prozent.
Auch bei der Parlamentswahl
setzte sich Erdogans Partei AKP
durch. Das von ihr geführte Parteienbündnis kommt nach Anadolu-Angaben auf deutlich mehr als
340 der 600 Parlamentssitze. Die
Beteiligung an beiden Wahlgängen
lag bei rund 88 Prozent.
Der türkische Oppositionskandidat Muharrem Ince hat das Ergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen noch am Sonntag
Abend anerkannt. „Ich akzeptiere
diese Wahlergebnisse“, erklärte der
Kandidat der größten Oppositions-

Bereits alle dreißig Jahre verdoppelt sich die Einw

Foto: UNHCR
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sche), lautet das Motto Erdogans.
Ein „Ein-Mann-Regime“, sagt
die schwachbrüstige Opposition.
Besonders bedenklich: Erdogan hat gerade unter Auslandstürken in Europa deutlich stärker
abgeschnitten als im eigenen
Land: 72 Prozent in Österreich,
65 Prozent in Deutschland, 75 in
Belgien, 73 in den Niederlanden
oder 64 Prozent in Frankreich.
Ein weiteres klares Signal dafür,
dass bei der Integration der Türken etwas ziemlich falsch gelaufen ist. In einem demokratischen
Rechtsstaat leben wollen, aber für
eine islamistische Quasi-Diktatur
zuhause stimmen – samt Jubelorgien in vielen Städten Europas.
Aber die Türkei ist formal immer noch EU-Beitrittskandidat.
Besonders geschmackvoll, wenn
einen Tag nach Erdogans Wahl das
Europaparlament für ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn
stimmt. Dass man die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht
beendet, sagt mehr über die EU
aus als über Erdogan.

Eine vergleichbare Entwicklung
hat es in der bisherigen Menschheitsgeschichte noch nie gegeben.
Was tun? Millionen Afrikaner als
illegale Einwanderer aufnehmen?
Das renommierte amerikanische
PEW-Institut hat in fünf der zehn
schwarzafrikanischen Länder, aus
denen die meisten der afrikanischen Migranten in Europa stam-

Afrikas exorbitantes Bevölkerungswac
heruntergebrochen, das eine Warnung
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ngsexplosion
Migrationsproblem

Wahlerfolge für Lega Nord

Die Lega Nord hat mit ihrem harten Kurs
gegen illegale Einwanderung bei Kommunalwahlen in Italien jetzt sogar sozialdemokratische Hochburgen der Toskana erobert. In
traditionell linken Städten wie Pisa (Bild), Siena oder Massa setzten sich die von der Lega
unterstützten Mitte-rechts-Kandidaten bei den
Bürgermeisterstichwahlen gegen die Sozialdemokraten klar durch. Das Ergebnis ist vor
allem für den Innenminister und Lega-Chef
Matteo Salvini ein Erfolg und eine Bestätigung seines Kurses: „Ein historischer Sieg der
Lega in Kommunen, die seit Jahrzehnten von der Linken regiert wurden. Je
mehr uns die Linke beleidigt, desto mehr belohnen uns die Bürger.“
Foto: NFZ

wohnerzahl des afrikanischen Kontinents

KURZ UND BÜNDIG

men, nachgefragt. Drei Viertel der
Befragten in Ghana und Nigeria sowie etwa die Hälfte derer in Kenia,
Tansania, dem Senegal und Südafrika, die Bekannte in Europa haben,
wollen auch auswandern. Bevorzugt in die USA oder nach Europa.

chstum auf ein anschauliches Niveau
g für Europas Politiker sein sollte.

Grafik: DSW

Ansturm auf das „alte Europa“
Europa müsse sich aufgrund dieser demographischen Entwicklung
auf eine neue Einwanderungswelle aus Afrika einstellen, warnte zuletzt der amerikanische Forscher
Stephen Smith in seinem jüngsten
Buch „La ruée vers l’Europe“ (Der

Ansturm auf Europa). Und Smith
ist kein konservativer Panikmacher, er hat jahrelang für die klar
links positionierten Zeitungen „Le
Monde“ und „Libération“ aus Afrika berichtet.
Den demographischen Prognosen zufolge wird Europa im Jahr
2050 von 450 Millionen meist älteren Menschen bewohnt sein, während auf dem afrikanischen Kontinent 2,5 Milliarden überwiegend
junge Menschen leben werden.
Nur wer wird kommen? Fast die
Hälfte der Bevölkerung Afrikas ist
jünger als 25 Jahre. Mehr als 40
Prozent südlich der Sahara sind
sogar jünger als 15 Jahre. 24 Prozent dieser Kinder besuchen keine
Schule. Da ist es nicht verwunderlich, dass 45 Millionen junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren
immer noch Analphabeten sind.
Und genau diese Gruppe bildete
schon bisher das Gros der Auswanderer nach Europa.
Und wie reagiert Europas Gutmenschlichkeit darauf? Unter dem
Titel „Platz für alle“ warnte Angela
Merkels „Willkommenspostille“,
die „Süddeutschen Zeitung“, dass
es unethisch sei, die Afrikaner „zur
Geburtenkontrolle zu drängen“. Es
gäbe ja – auch in Europa – genug
Platz für den Bevölkerungsüberschuss Afrikas.

EuGH gegen Abschiebung
krimineller Asylwerber?
Auch schwerkriminell gewordene Migranten dürfen unter Umständen nicht abgeschoben werden:
Der Entzug des Asylrechts beeinträchtige nicht den Anspruch auf
Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention und die Grundrechte der EU. Zu diesem Schluss
kommt zumindest ein Gutachten
eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH), das am
Donnerstag in Luxemburg veröffentlicht wurde.
In den vorliegenden Fällen klagten drei Asylwerber, denen Belgien
beziehungsweise Tschechien die
Anerkennung verwehrten, nachdem sie wegen besonders schwerer Straftaten verurteilt worden
waren. Mit der Aberkennung des
Flüchtlingsstatus verlieren die Betroffenen auch bestimmte Rechte
wie den Zugang zu Beschäftigung,
Wohnraum und Sozialhilfe, und es
droht ihnen die Abschiebung in das
Herkunftsland.
Dagegen wehrte sich EuGH-Generalanwalt Melchior Wathelet.

Die beklagten Staaten müssten
den Asylantrag trotz der schweren Straftaten der Asylwerber prüfen und gegebenenfalls die von der
Genfer Konvention festgeschriebenen Flüchtlingsrechte zugestehen.
Folgt der EuGH der Argumentation des Generalanwalts, was er bei
den meisten Fällen bisher getan hat,
dann setzt er jenen Teil der Genfer
Flüchtlingskonvention außer Kraft,
der eine Ablehnung oder Aberkennung des Status zum Schutz der eigenen Bevölkerung vorsieht.

Foto: EuGH

s Jahrhunderts könnten 4,3 Milliarden Menschen Afrika bevölkern – oder
llen immer mehr, vor allem diejenigen ohne ausreichende Ausbildung.

Die FPÖ-Europaabgeordnete Barbara
Kappel (Bild) begrüßte das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigte
Auslaufen ihres 2,5 Billionen Euro schweren Anleihekaufprogramms. Sie forderte die
EZB zugleich auf, ihre Nullzinspolitik zu
beenden: „Damit wurden die Sparer in den
Nettozahlerländern de facto enteignet und
die Banken mit Strafzinsen in Höhe von minus 0,4 Prozent in Form des Einlagensatzes
belastet. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit
der Eurozone, der Nettozahlerstaaten sowie der vielen Sparer müsste die
EZB endlich reagieren und die Zinsen anheben.“

Seltsame Ansichten im EuGH.

Foto: EP

Ende der Nullzinspolitik
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Grätzelfest der
30 FPÖ Simmering
JUNI

JULI

LESER AM WORT
Verfahren eingestellt

schuldsvermutung. Wenn man aber
sieht, wie die Türken bei uns wählen, so beginnt man nachzudenken.
Wie man sieht, haben sich die türkischen Wähler im In- und Ausland
brav an die „Prognose“ der türkischen Regierung gehalten und genauso gewählt, wie es im angeblichen „Testlauf“ vorgegeben wurde.
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Groß war die Aufregung um einen Bundesheer-Offizier und seinen Vortrag beim Kameradschaftsbund in Oberösterreich. Der
Tatbestand der Verhetzung wurde
ihm unterstellt. Wie nun bekannt
wurde, hat die Staatsanwaltschaft
Ried das Verfahren eingestellt. Der
unbescholtene, aber inzwischen
suspendierte Offizier darf seinen
Dienst wieder antreten. Leider findet diese Meldung in den meisten
Medien – wenn überhaupt – lediglich Platz in einer Randnotiz.
Christian Deutinger, Kematen

Der Vergleich

100 Tage „Große Koalition“ in
Deutschland bedeutet, Stillstand,
Streit, Hader und Orientierungslosigkeit. Unsere türkis-blaue Regierung ist um eine Spur länger im
Amt, setzt ohne Wenn und Aber ihre
zugesagten Reformen um. Welch
ein positiver, erfreulicher Unterschied zum Vorteil für unser Land.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Frühschoppen

JULI

Bezirksteilstamm-

3 tisch in Stadlau

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 3. Juli 2018, zu ihrem Bezirksteilstammtisch Stadlau
ins Gasthaus Selitsch (Konstanziagasse 17, 1220 Wien). Beginn:
19.00 Uhr.

Stammtisch der
4 FPÖ Simmering

Foto: AKP

1 in Andorf

Die Innviertler FPÖ-Ortsgruppe
Andorf lädt am Sonntag, dem 1.
Juli 2018, zum Frühschoppen mit
FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner auf dem Volksfestgelände Andorf (Sportplatzstraße 20, 4770 Andorf) ein. Beginn:
11.00 Uhr.

Wählen nach Vorgabe

Welcher Zufall. Vor einigen Tagen hat ein Erdogan-treuer Sender vor der Wahl irrtümlich einen
Bericht verbreitet, wonach „Kalif Erdogan“ 53 Prozent der Wählerstimmen bekommen haben soll.
Jetzt wurde gewählt – und siehe da
– welcher Zufall – Erdogan hat 53
Prozent der Stimmen bekommen.
Natürlich gilt auch für ihn die Un-

Bezirksteilstamm4 tisch Kaisermühlen
JULI

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 4. Juli 2018, zum
Bezirksteilstammtisch Kaisermühlen ins Gasthaus „Vorstadtwirt“
(Schüttaustraße 64, 1220 Wien).
Beginn: 19.00 Uhr.

Geschenke und Streichungen

2016, in der Hochphase der illegalen Masseninvasion, hofierten
Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) und
Landeshauptman Günther Platter
(ÖVP) die Neuankömmlinge mit
fünf auf Steuerzahlerkosten neu
angeschafften Traglufthallen à 1
Million Euro, um gegenüber den
Linkswählern Tirols als die Guten
dazustehen. Vor einem Jahr beschlossen sie etwas Besonderes für
diese nicht mehr genutzten Trag-

Zustrom hält an

Es geht doch nicht mehr nur um
die Flüchtlingskrise von 2015/16.
Denn seither kommen jedes Jahr
weiterhin Zigtausende Asylwerber
ins Land, der Familiennachzug gar
nicht eingerechnet. Gemäß gewisser Politiker ist das für das Land ja
absolut zumutbar. Die EU schaute
und schaut dabei nur zu und wundert sich jetzt, dass einige Nationalstaaten eigene Lösungen suchen.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

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

JULI

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 4. Juli 2018, zu
ihrem Stammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Simmering) ein. Beginn:
19.00 Uhr.

lufthallen: Sie verschenkten sie an
Entwicklungshilfsorganisationen
in Nahost und Afrika. Aber zeitgleich wurde der Fonds für soziale Unterstützung für einheimische
Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen aufgelöst und die Förderung von Therapiekosten für die
Rehabilitation dieser Menschen
eingestellt. Mit den dummen Einheimischen kann man‘s ja machen.
Andreas Ullrich, Schwaz

Foto: FRONTEX
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Rekordverschuldung
durch rot-grüne Koalition

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ kritisiert unnötige Neuverschuldung durch „Willkommenskultur“

Bin

D

ie Präsentation des Rechnungsabschlusses 2017 ließ
vergangenen Montag die Wogen
im Gemeinderat hochgehen. „Die
desaströsen Zahlen erinnern an
die Eröffnung eines Konkursverfahrens“, mahnte FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Schulden für Einwanderer
Bedauernswert sei vor allem die
Neuverschuldung von 411 Millionen Euro, die „zu 99 Prozent der
undifferenzierten rot-grünen Willkommenskultur“ geschuldet sei,

Wohnbaudebatte
im Gemeinderat
Foto: Franz M. Haas

„Interessant ist, dass der Schuldenstand der Stadt Wien laut Rechnungsabschluss knapp 6,5 Milliarden ausweist, während er laut
Statistik Austria um eine Milliarde
höher ist und bald bei 7,5 Milliarden liegt“, wunderte sich Nepp und
vermutet dahinter einen weiteren
Vertuschungsversuch der rot-grünen Stadtregierung.

Nepp: Keine Kurskorrektur unter Bürgermeister Ludwig zu bemerken.

kritisierte Nepp: „Dabei hätte es
gar keine Neuverschuldung gebraucht, wenn die Rathauskoalition die Warnrufe der Freiheitlichen
ernst genommen und Wien nicht
zum Schlaraffenland für Einwanderer gemacht hätte!“
Die vom neuen Bürgermeister
Michael Ludwig angekündigte Veränderung nehme die Wiener FPÖ
diesem nicht ab, betonte Nepp:
„Michael Ludwig hat als Wohn-

baustadtrat über Jahre hinweg dazu
beigetragen, dass die Anzahl der
Gemeindebauten dem Bedarf hinterher hinkt, dafür aber Geldlawinen für Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder bereitgestellt.“
Das traurige Ergebnis rot-grüner Politik aus FPÖ-Sicht: Wien
ist geschlagenes Schlusslicht beim
Wirtschaftswachstum, dafür aber
unerreichter Spitzenreiter bei der
Arbeitslosigkeit.

erscheint“, bemerkte Mikulasek,
weil laut SPÖ ein von der FPÖ
gefordertes Alkoholverbot am Elterleinplatz „die Bezirksinteressen
nicht berühren“ würde.
Aber gleichzeitig wurde eine von
der SPÖ initiierte Bezirksresolution zum Erhalt der AUVA zugelassen. Der Hernals-Bezug laut SPÖ:
Es gäbe auch Hernalser, die bei der
AUVA versichert seien.
„No na net! Wenn die SPÖ das
tatsächlich als bezirksrelevanter erachtet als die tagtäglichen Belästigungen und Gefährdungen durch
Betrunkene am Elterleinplatz, dann
hat sie endgültig jeglichen Bezug
zur Realität verloren“, empört sich
Mikulasek.

Foto: FPÖ Wien

Rote Willkür in der Bezirksvertretung
„Der Vorsitzende der Bezirksvertretung Hernals, SPÖ-Bezirksvorsteherstellvertreter Peter Jagsch,
ist ganz offensichtlich nicht bereit,
sich an die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere die Geschäftsordnung für Bezirksvertretungen,
zu halten“, kritisiert die Hernalser
FPÖ-Klubobfrau Anita Mikulasek.
Frei nach der Manier „mir san
mir“ würden Anträge und Resolutionen nach Willkür und nicht auf
Basis der Geschäftsordnung zugelassen – oder eben nicht. Entscheidungsgrundlage sei anscheinend,
was der SPÖ gefällt. „Wichtige
Anliegen der Hernalser Bürger
werden einfach nicht zugelassen,
wenn es der SPÖ nicht opportun
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Mikulasek kritisiert die Willkür der
SPÖ in der Bezirksvertretung.

FPÖ-Wohnbausprecher Günter
Kasal bezeichnete Neo-SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig als
„den Verantwortlichen für die „explodierenden Wohnkosten“, sei
er doch seit 2007 Wohnbaustadtrat gewesen. So habe Ludwig seit
2010 die Wohnbauförderung um
35 Prozent auf 529 Millionen Euro
zurückgefahren, trotz steigender
Nachfrage nach Wohnraum durch
das Bevölkerungswachstum von
rund 30.000 Menschen pro Jahr.
Werde diesem Trend nicht gegengesteuert, befürchtet Kasal eine
„Verslummung“ ganzer Stadtteile.
FPÖ-Bautensprecher Alexander
Pawkowicz kritisierte die fehlende
Treffsicherheit des sozialen Wohnbaus, der in Wien auf rote Ankündigungspolitik reduziert werde. Von
den 4.000 im Jahr 2015 angekündigten Gemeindewohnungen seien gerade einmal 120 in Bau: „Während
Menschen mit Managergehalt nach
wie vor eine Sozialwohnung beziehen könnten, werde nach unten hin
ein Mindesteinkommen verlangt.“
Er kritisierte zudem, dass Bauträger hohe Auflagen erfüllen müssten, was die Errichtung geförderter
Wohnungen teurer mache als die
privat finanzierter. Außerdem kritisierte Pawkowicz die Widmungskategorie „förderbarer Wohnbau“.
Er sprach sich für eine eigene Kategorie „Wohnbau“ aus, die sicherstelle, dass nur geförderte Wohnungen errichtet werden könnten und
ein Verkauf am freien Markt ausgeschlossen sei. So sollten Grundstückspreise niedrig bleiben, argumentierte Pawkowicz.
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Neue Freie Zeitung

Chaos, Postenschacher und
Intransparenz im Landesbudget

BURGENLAND

Praktika-Förderung

Nach der erfolgreichen Premiere
im Vorjahr fördert das Land Burgenland auch heuer wieder Unternehmen, die Schülern Plätze für Pflichtpraktika zur Verfügung stellen. „Es
ist oft schwer für Jugendliche, einen
adäquaten Praktikumsplatz zu finden“, erklärte FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig. Daher
habe man auch heuer 100.000 Euro
für die Initiative reserviert. Es wird
die Hälfte des Praktikumsentgelts
bis maximal 500 Euro pro Praktikumsplatz übernommen. Pro Unternehmen werden bis zu fünf Pflichtpraktikastellen gefördert.

FPÖ kritisiert Voranschlag von SPÖ-Finanzreferentin Schaunig-Kanduth

V

Foto: FPÖ Steiermark / Wallner

Traditionen schützen

Wählerbetrug & Postenschacher
FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter
Christian Leyroutz kritisierte „Ig-

An Transparenz nicht interessiert: LH Kaiser und Schaunig-Kanduth.

noranz, Präpotenz und grenzenlose
Arroganz“ seitens der SPÖ gegenüber dem Landtag: „Die Koalition
betreibt eine Münchhausenpolitik,
indem sie schamlos die Bevölkerung, die Medien und insbesondere jene anlügt, die sie mit falschen

Wahlkampfversprechen geködert
hat, wie etwa der beitragsfreien
Kinderbetreuung.“
Aber dafür halte man an der vom
Rechungshof kritisierten hohen
Zahl an Geschäftsführerposten in
den Landesgesellschaften fest.

NIEDERÖSTERREICH

TIROL

Die grüne Integrationslandesrätin Gabriele Fischer war vergangene Woche im Zuge der Konferenz der Integrationsreferenten der
Länder an vorderster Front mit dabei, als unter anderem die Initiative ‚Ausbildung statt Abschiebung‘
unterstützt werden sollte: Asylwerber, die eine Lehre begonnen ha-

Foto: NFZ

Rettungsdienst sichern

Unterstützt Platter die grüne
Aushebelung des Asylgesetzes?

ben, sollen nicht mehr abgeschoben werden.
„Das ist das völlig falsche Signal“, kritisierten FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger und
der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend, Christofer Ranzmaier. Mit der Idee öffne man Tür und
Tor für illegale Migranten, sich
über den Umweg einer Lehre ein
Bleiberecht zu sichern.
„Gefragt ist Integrationspolitik mit Hausverstand, die mit entsprechend schnellen Asylverfahren aber erst nach Erteilung eines
gültigen Aufenthaltstitels beginnen
sollte, um nicht unnötig Steuergeld
zu verschwenden“, stellte Abwerzger klar. Spannend fand Abwerzger die Frage nach dem Standpunkt
des Koalitionspartners ÖVP in dieser Angelegenheit: „Hat Fischer
bei der Konferenz in Niederösterreich nur ihre Privatmeinung vertreten? Oder war es doch die der
schwarz-grünen Landesregierung,
Herr Landeshauptmann Platter?“

Foto: Land OÖ

Was jetzt, Herr Platter?

VORARLBERG
Die FPÖ Vorarlberg fordert von
der Landesregierung die nachhaltige Absicherung des Rettungsdienstes in Vorarlberg und will
genaue Aufklärung über die derzeitige Situation. „Der Rettungsdienst in Vorarlberg beruht zum
großen Teil auf unermüdlicher
Arbeit vieler ehrenamtlich tätiger
Menschen, die diesen zusammen
mit hauptberuflichen Mitarbeitern
und Zivildienern aufrechterhalten“, erklärte der freiheitliche Gesundheitssprecher Hubert Kinz.
Die Rahmenbedingungen werden
aber nicht leichter, sodass immer
weniger Menschen bereit seien,
die Strapazen nächtelanger Arbeit im Rettungsdienst neben der
beruflichen Tätigkeit auf sich zu
nehmen, befürchtet FPÖ-Landeschef Christof Bitschi. Daher wolle
man von der Landesregierung erfahren, was sie zu tun gedenke.

Foto: Facebook/Land Kärnten

Im Kärntner Landtag wiederholte Kärntens FPÖ-Chef und Klubobmann Gernot Darmann seine Kritik
am Landesbudget 2018. „Dieses
Budget ist auf den wackeligen Säulen Tricksen, Tarnen und Täuschen
sowie Chaos, Intransparenz und
Postenschacher aufgebaut“, betonte Darmann und verwies auf die
unbeantworteten Fragen der FPÖ
im Finanzausschuss. So bürde die
SPÖ-ÖVP-Koalition in Zeiten der
Hochkonjunktur und 110 Milionen
Euro Mehreinnahmen der Kärntner
Bevölkerung erneut 44 Millionen
Euro an neuen Schulden auf.

STEIERMARK
„Tradition schlägt
Migration. Steiermark, berufen für
das Schöne, nicht
für Asylantenströme!“, ist der
bewusst provokant gewählte
Liane Moitzi
Titel der neuen
Kampagne des RFJ-Steiermark,
den Landesobfrau Liane Moitzi präsentierte: „Wir müssen uns
schützend vor unsere Kultur stellen, bevor diese an den Rand der
Gesellschaft gedrängt wird!“

KÄRNTEN

on den 117 schriftlichen
Fragen der FPÖ zum Budget wurden nur 20 beantwortet, davon keine einzige von der
SPÖ-geführten Finanzabteilung.

Gottfried Waldhäusl (r.)

Integration mit
Hausverstand
Als Erfolg wertete FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl die Integrationsreferenten-Konferenz in Linz.
Die Anträge Waldhäusls zu Präventionsmaßnahmen im Bereich des
Extremismus zum Thema Gewalt
an Frauen im Hinblick auf Genitalverstümmelungen wurden einstimmig angenommen. Abgelehnt hat
der niederösterreichische Landesrat
die Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“. „Ich arbeite nach dem
Motto ‚Integration mit Hausverstand‘, schließlich geht es in diesem Bereich auch um viel Geld, das
sinnvoll verwendet werden muss“,
argumentierte Waldhäusl.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marene Svazek

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Zu schweren Turbulenzen kam
es letzte Woche rund um die Causa Aufsichtsratvorsitz des Flughafens Salzburg. Grund ist der
Widerstand seitens eines Mitgliedes gegen seinen Vorsitzenden,
der seit der Neubestellung im
Jahr 2013 kein geringerer ist als
Landesrat Christian Stöckl.

Erst für einen ÖVP-Landesrat gibt es genug Geld zur Sanierung der Salzburger Straßen. Zufall?

ÖVP öffnet Füllhorn für
ihren Verkehrslandesrat

Völlig abgehoben

Verkehrssicherheit nur Kalkül zur Etablierung der Personalreserve?
alzburgs Straßen sind wegen der Sparpolitik zum Verkehrsrisiko geworden. Jetzt, unter ÖVP-Zuständigkeit, gibt es
plötzlich 60 Millionen Euro.
„Die Sparperiode im Bereich
Straßensanierung dürfte durch die
Bestellung von ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll endlich ihr jähes Ende
gefunden haben“, zeigt sich Salzburgs FPÖ-Klubobfrau Marlene
Svazek optimistisch. Während dem
„Team Stronach“-Verkehrslandesrat der letzten Legislaturperiode,
Hans Mayr, nämlich nur knappe
15 Millionen für längst überfällige

Straßensanierungsmaßnahmen zur
Verfügung gestanden haben, schüttet die ÖVP nun mit rund 60 Millionen Euro ein teerenes Füllhorn
über ihren frischgebackenen Landesrat aus.
Sicherheit oder Werbung?
„Der Bedarf einer umfassenden
Straßensanierungsoffensive
im
gesamten Landesgebiet ist doch
nicht erst seit der letzten Landtagswahl gegeben. Hier dürfte man mit
Grün und Pink ein paar medienwirksame Extramillionen hineinverhandelt haben“, vermutet die
FPÖ-Klub-obfrau. Vielmehr dürfte

Auf dem richtigen Weg
„Wir sind ganz klar auf dem richtigen Weg. Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2017 durch den
Rechnungshof bekräftigt unsere
finanzpolitische Neuausrichtung“,
freute sich FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr über das Ergebnis der
staatlichen Prüfung.
Insgesamt konnten im Vorjahr
alle Vorgaben des Landeshaushaltes
eingehalten werden. Den Einnahmen in Höhe von 5,9 Milliarden
Euro stehen auf der Ausgabenseite
6,03 Milliarden Euro gegenüber –
also ein Abgang von rund 99 Mil-

lionen Euro. „Das war das letzte
Budget mit einem Minus am Ende
der Rechnung. Beginnend mit dem
Verwaltungsjahr 2018 haben wir
uns dazu verpflichtet, keine neuen
Schulden zu machen. Diesen Weg
dürfen wir unter keinen Umständen verlassen“, sagte Mahr und
erinnerte an die Einhaltung der
Schuldenbremse. Die Reformen
zeigten Wirkung. Für eine nachhaltige Sanierung des Landeshaushalts
brauche es gesamtstaatliche Strukturreformen, die von der neuen Regierung jetzt angegangen werden.

sich hinter der üppigen budgetären
Ausstattung lediglich parteipolitisches Kalkül seitens der ÖVP verstecken. „So wird in altbekannter
ÖVP-Tradition bereits seit Jahren
die Verkehrssicherheit als kalkulierter Faktor zur Etablierung ihrer
Personalreserve genutzt“, betonte
Svazek.
„Wenn die Volkspartei mit den
60 Millionen Euro endlich die Sicherheit auf unseren Straßen zum
Kernthema macht und sie nicht als
,Zukunftsinvestition‘ in ihren Landesrat Stefan Schnöll missbraucht,
soll uns das aber recht sein“,
schloss Svazek.

OBERÖSTERREICH
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Klubobmann Mahr: Wir sind
punktgenau auf Sanierungskurs.

Laut Aussagen des Aufsichtsratsmitglieds und Luftfahrtexperten soll es seit der Bestellung des
Ko-Piloten der neuen schwarzen
Salzburger Landesregierung zu
verschiedensten Ungereimtheiten
gekommen sein.
Der Empfehlung des Rechnungshofes zum Trotz werden
darüber hinaus hauptsächlich politische Würdenträger in den Aufsichtsrat des Flughafens Salzburg
bestellt, anstatt Luftfahrt-Experten.
Die Expertise des Finanzlandesrates hingegen reicht dabei
höchstens bis zum Flugmeilensammeln bei Billigbuchungen
durch Fremdairlines im Sommer.
Doch mit der Rückdeckung aus
der Landtagswahl tritt Stöckl nun
selbstbewusster zutage.
So werden nun langdienende
Aufsichtsratsmitglieder öffentlich
gedemütigt und – laut medialem
Gewitter – ein autokratischer Stil
gepflegt.
Vorausschauend hielten wir
es bei der Angelobung der neuen Landesregierung daher für
angebracht, dem Tyrannen aus
Schwarzach durch unser Misstrauen vorab die Flügel zu stutzen. Weshalb er nur mit unseren
Gegenstimmen zum Landesrat
gewählt worden ist.
Und wir werden – ob dieser
Abgehobenheit – weiterhin dafür
Sorge tragen, dass diese ÖVP in
Salzburg am Boden bleibt.

14 Medien

Kein #FPÖ und #ÖVP RegierungsPolitiker sollte mehr in Ruhe im
öffentlichen Raum essen können,
ohne massive Proteste zu spüren
bekommen. Aber in Österreich sind
wir ja alle brav wie die Lämmer und
fügen uns ins Schicksal, so wie wir
20.06.18 05:05
es 1938 getan haben.

Die Schicki-Micki-Antifa ruft
jetzt offen nach SA-Methoden.
Marc Brost
@marcbrost

Das eigentlich Gefährliche für
#Merkel ist doch, dass im Streit
mit #Seehofer immer absurdere
Details der Flüchtlingspolitik ans
Licht kommen...
18.06.18 05:02

Jetzt bemerkt auch das Willkommens-Organ „Die Zeit“ die ganze
Absurdität von Merkels Asylpolitk.

WHATSAPP

EU-Kommission will „Desinformationen“ zur EU-Wahl 2019 verhindern

B

rüssel sorgt sich, dass die
EU-Wahl im Mai 2019 mit
„Fake News“ manipuliert werden könnte. Sie rüstet dagegen
mit „Fakten-Checkern“.
Die EU-Kommission sorgt sich
um die Europaparlamentswahl im
kommenden Jahr. Weil sie eine
Beeinflussung über Falschmeldungen in den sozialen Medien befürchtet, will sie mit europäischen
„Fact-Checking-Projekten“
zusammenarbeiten, um diese „Fake
News“ zu entschärfen.
EU sponsert „Fakten-Checker“
Statt Geld sollen die „Faktenchecker“ Zugang zu Datenbanken, Verifikations-Werkzeugen und
Übersetzungen bekommen, erklärte Alberto Rabbachin von der Eu-

EU-Kommission erhebt sich zum „Hüter der Wahrheit“.

ropäischen Kommission. Die erwischten Falschmeldungen sollen
in einem mehrsprachigen, europaweiten Verzeichnis gelistet werden,
das Journalisten zugänglich sein
soll. Die EU werde dabei nur für
die technische Infrastruktur verantwortlich sein, bemerkte Rabbachin.
Bedenken der Journalisten, dass
das Projekt das genaue Gegenteil

FPÖ IN DEN MEDIEN
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Zigtausende illegale Migranten
wollen sich derzeit auf den Weg
nach Mitteleuropa machen. Danke
an Innenminister Herbert Kickl, der
dafür sorgt, dass wir im Ernstfall
gerüstet sind, um unsere Grenzen
zu sichern und die Österreicher zu
schützen!

Rechte Demagogen

Europa redet, Österreichs Bundesregierung handelt.
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Lesersturm auf die „Festung Europ

Ein Plädoyer von Eric
Frey zur Migrationsfrage
in der Ausgabe von
vergangenem Wochenende
(„Was aus liberaler Sicht
für eine ,Festung Europa‘
spricht“) hat enorm viele
Reaktionen unter den
Leserinnen und Lesern
ausgelöst. Ein Auszug.
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Auch Österreichs „Pressefoto des
Jahres 2017“ kommt um die neue
Bundesregierung nicht herum. Wie
der „Standard“ bedauert, war es leider kein Ausdruck
des Entsetzens des
Bundespräsidenten
über die Koalition,
sondern über seine
eigene Vergesslich-

GEFÄLLT MIR

des erwünschen Effekts erzielen
könnte und kooperierende Medien
von den Bürgern als „befangen und
damit weniger vertrauenswürdig“
eingeschätzt werden könnten, teilte
der EU-Sprecher nicht. Es scheint
in Brüssel wohl die Annahme vorzuherrschen, dass die EU-Bürger
die Kommission als „Wahrheitshüter“ akzeptieren werden.

Wo ein österreichischer
Kanzler nicht hingehört

Foto: Parlamentsdirektion / Michael Buchner

@wernermue

Brüsseler „Fakten-Checker“
gegen „Fake News“ zur EU-Wahl

Foto: AP

Audiatur et altera pars

Foto: APA / Robert Jäger
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Benefiz-Frühschoppen
der Auracher Freiheitlichen
Ehrengast, FPÖ-Landesobmann
und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner, dem
Kindergarten zwei Fußballtore
überreicht. Die kleinen Tore wurden von Vizebürgermeister Kirchgatter persönlich gespendet. Anlass
dazu war das 40-jährige Bestandsjubiläum des Kindergartens, das
vor kurzem gefeiert wurde.

7. Juli
10:30

Die Richtung freiheitlicher Regierungspolitik in Oberösterreich stimmt,
wie der große Andrang beim Auracher Frühschoppen beweist.
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Foto: FPÖ Vöcklabruck

Ideales Wetter, ein prominenter
Besucher und natürlich die Köstlichkeiten vom Grill lockten viele
Besucher am Sonntag, den 17. Juni
2018, zum stimmungsvollen Frühschoppen der FPÖ-Ortsgruppe Aurach im Bezirk Vöcklabruck.
Im Rahmen der Veranstaltung
wurden von FPÖ-Vizebürgermeister Albrecht Kirchgatterer und dem

Freiheitliche Jugend
Simmering lädt ein zum

Mit der Anmeldung/Teilnahme zur/an der Veranstaltung nehme ich zur Kenntnis, dass
Fotografien und Videomaterialien, auf denen ich abgebildet bin, zur
Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (Sozialen) Medien,
Publikationen und auf Webseiten des RFJ Österreichs veröffentlicht werden.
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Samstag, 30. Juni

bei Obmann Christian Ezinger
Ab 18.00 Uhr > Hart 15

REICHERSBERG

Essen & kühle Getränke vorhanden
um eine kleine Spende wird gebeten
Wir freuen uns
auf Euch!

Euer Christian Ezinger
0664 / 165 18 75
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