Nach Intervention der FPÖ wird die Interessensvertretung der
Kindergartenpädagogen zu den Verhandlungen über das
neue Kinderbetreuungs- und Gemeindebedienstetengesetz
eingeladen. „Ein großer Erfolg für uns Freiheitliche“, freute
sich Landesparteiobfrau Marlene Svazek.
S. 13

Umwirbt die SPÖ
jetzt die Islamisten?

Sozialisten verhindern derzeit eine Verfassungsmehrheit für das Kopftuchverbot S. 2/3

Foto: BWT

Es gibt Alternativen
zur Plastikmüll-Flut
Österreich ein Musterbeispiel bei Recycling und Kreislaufwirtschaft – S. 4/5
PARLAMENT
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Arbeitszeitgesetz wirkt Traum von Transferunion Vergabekriterien
Im Gegensatz zur Panikmacherei der Oppositionsparteien zum
neuen Arbeitszeitgesetz gibt die
Statistik zu Verstößen gegen das
Gesetz der FPÖ-Sozialministerin
Beate Hartinger-Klein recht: Das
Gesetz wirkt, es gab heuer weit
weniger Verstöße.
S. 6

In Frankreich wie in Deutschland
wächst der Protest gegen Emmanuel Macron und Angela Merkel.
Umso vehementer wollen sie jetzt
ihrer „Visionen für die EU“ umsetzen, mit noch mehr Zwangsvergemeinschaftung und einem Eurozonen-Budget.
S. 8/9

Die FPÖ Wien stellte ihren Kriterienkatalog für die Vergabe von
Gemeindewohnungen in der Bundeshauptstadt vor. Die Staatsbürgerschaft soll erstes Kriterium werden, damit die Wiener nicht mehr
gegenüber Ausländern benachteiligt werden.
S. 11

MEDIEN

Verschämtes Schweigen
Mit großem Trara präsentierten
die Mainstream-Medien ein Video
zu angeblichen „Hetzjagden auf
Ausländer“ in Chemnitz. Jetzt stellt
sich heraus, das Video wurde von
der Antifa gestohlen und stellt keinerlei Hetzjagd dar. Eine Korrektur
der Medien? Fehlanzeige! S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die SPÖ hat ein Problem, dessen Lösung viele Zeitgenossen
nur noch in der Auflösung und
Neugründung der Partei sehen.
Die SPÖ hat ein Identitätsproblem. Wozu braucht es die Partei
eigentlich noch, außer, um ein
paar Berufsfunktionäre in Brot
und Lohn zu halten?

Die SPÖ, ein Irrtum
Beispiel Frauenrechte: Da gab
es unter den SPÖ-FunktionärInnen quasi einen Wettlauf zum
Unterzeichnen des Frauenvolksbegehrens, um des Genderismus
wegen, also symbolischer Feminismus ohne Auswirkung auf die
reale Situation werktätiger Frauen
und somit auch, ohne dafür Verantwortung schultern zu müssen.
Aber kaum will diese Regierung real die Frauenrechte verbessern, Mädchen im Schulalter
vor dem Einfluss religiöser Fundamentalisten bewahren, reagiert
die SPÖ nicht mit dem Großhirn
sondern dem Kleinhirn, also nicht
mit Vernunft sondern mit einem
Reflex. Kommt von der FPÖ, also
verwerflich und abzulehnen!
Dass die Islamische Glaubensgemeinschaft, die die vom türkischen
Religionsministerium
Diyanet verordnete Re-Islamisierung der Gesellschaft nachvollzieht, die gleiche Argumentation
nutzt, weckt nicht den Argwohn
bei den GenossInnen.
Wozu auch. Dann müssten sie
eingestehen, dass sie in ihrem
Diversitäts-/Multikultiwahn den
Islamisten in Östereich/Europa
den Weg bereitet und ihre moslemischen Geschlechtsgenossinnen
diesen religiösen Fundamentalisten ausgeliefert haben – mit tatkräftiger Mithilfe hiesiger „aufgeklärter“ MedienmenschInnen.
Da bleibt man/frau lieber im Irrtum SPÖ gefangen.

SPÖ und Islamisten lehnen K

„Frauenpartei“ SPÖ sperrt sich im Verbund mit Islamisten gegen den FP

D

ie Ankündigung von FPÖ-Vizekanzler HC Strache für ein Kopftuchverbot an Volksschulen hat eine unverständliche Kooperation zutage gefördert: SPÖ und die von der türkischen Religionsbehörde dominierte Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs (IGGÖ)
verteidigen diese Unterdrückung der Mädchen von Kindesalter an.

Das Kopftuchverbot an Volksschulen ist für den FPÖ-Vizekanzler
die logische Konsequenz nach dem
Kopftuchverbot in Kindergärten:
„Das Kopftuchverbot soll Mädchen
bis zum zehnten Lebensjahr schützen. Über eine Ausweitung für bis
zu Zwölfjährige kann man diskutieren“, erklärte HC Strache.
Denn auch das wäre völlig in
Einklang mit den islamischen Glaubensgrundsätzen, da Mädchen sich
erst nach der Pubertät dafür freiwillig entscheiden können. Selbst
in der von Staatschef Recep Tayyip
Erdogan islamistisch umgestalteten Türkei ist Mädchen erst ab dem
elften Lebensjahr das Tragen eines
Kopftuches gesetzlich erlaubt.
Neues Frauenbild der SPÖ?
Umso unverständlicher die Reaktion der SPÖ, die sich angeblich
exklusiv den „Kampf für die Frauenrechte“ auf die Fahne geheftet
hat. Die designierte Parteiobfrau
Pamela Rendi-Wagner und Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek
lehnten die Beteiligung der SPÖ an
der dafür im Parlament notwendigen Zweitdrittel-Mehrheit prompt
ab. Ganz auf Linie der Wiener Genossen, die nicht nur einen Kuschelkurs gegenüber moslemischen Einwanderern, sondern auch

gegenüber Islamisten fahren, wollen sie nur ein „Gesamtpaket für
bessere Integration“, sprich mehr
Steuergeld für die rot-grüne Integrationsindustrie in der Bundeshauptstadt.
Grundsätzlich sei auch die SPÖ
gegen einen Kopftuchzwang für
Mädchen, betonte Rendi-Wagner.
Man werde in der SPÖ niemanden
finden, der wolle, dass Mädchen zum
Tragen eines Kopftuches gezwungen
werden, sagte die designierte Parteichefin. Wieso dann die Weigerung?
Wegen der vielen türkischstämmigen
Wähler bei der spätestens 2020 anstehenden Wienwahl?
Wiener Parallelgesellschaft
Unverständnis erntete die SPÖ
zu diesem weiteren wichtigen
Schritt zum Schutz junger Mädchen
vom geschäftsführenden Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus. „Das Kopftuch als Symbol
der Unterdrückung der Frauen ist
kein Teil unserer westlichen Kultur und darf nicht als Grundlage
für die Schaffung von Gegen- und
Parallelgesellschaften dienen. Das
müsste Rendi-Wagner doch längst
aus den Erfahrungen mit den moslemischen Abgrenzungen in Wien
inzwischen gelernt haben“, wunderte sich Gudenus.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Den FPÖ-Vorstoß zum Schutz von Mäd
sive dem Kopftuch, lehnen die von Ank

Er sieht Rendi-Wagners Ablehnung als parteipolitisch motivierte
Aktion der Wiener SPÖ, die bei der
Integration moslemischer Einwanderer seit Jahren gnadenlos versagt
hat und sich gegen jede integrationspolitische Maßnahme der neuen Bundesregierung wehrt.
Seltsame IGGÖ-Argumentation
„Besonders besorgniserregend
ist dabei, dass sich die SPÖ mit der
aus der Türkei gelenkten Islamischen Glaubensgemeinschaft in ein
Boot setzt“, betonte der FPÖ-Klubobmann. Das Argument des IG-

IMPRESSUM

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

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

SPITZE FEDER

Unbeirrt auf dem falschen Weg.

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

Innenpolitik 3

Nr. 47 Donnerstag, 22. November 2018
g

Kopftuchverbot ab

KURZ UND BÜNDIG

Versprochen, gehalten!

Foto: BMI

PÖ-Vorstoß für Kopftuchverbot an Volksschulen

Bis Ende Oktober wurden 10.450 Personen über Abschiebungen, freiwillige Ausreisen oder Überstellungen in ein anderes
EU-Land außer Landes gebracht. Ohne Dublin-Überstellungen waren es 8.417 – eine
Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Bei den Abschiebungen
konnte eine enorme Steigerung von 46 Prozent erzielt werden. Im Oktober wiesen laut
Innenminister Herbert Kickl insgesamt 42,6
Prozent der zwangsweise Abgeschobenen
eine strafrechtliche Verurteilung auf.

„Die Arbeitszeitflexibilisierung ist keine
Verschlechterung, sondern ein notwendiger
Schritt, der den Puls der Zeit trifft“, wies er
geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus (Bild) in der Sondersitzung vergangene Woche Kritik der SPÖ zurück: „Ich frage
mich, was die SPÖ mit dem Thema bewirken
möchte. Sie kämpft gegen Windmühlenflügel, während ihr Don Quijote Kern schon
längst zurückgetreten ist.“ Die FPÖ sei „das
soziale Gewissen Österreichs“ und setze daher auch eine sinnvolle Sozialpolitik um.

dchen bis zum zehnten Lebensjahr vor islamistischer Indoktrinierung, inklukara aus gelenkte IGGÖ-Spitze und die „Frauenrechtlerinnen“ der SPÖ ab.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Panne in Parlamentsdirektion

Nach der Klarstellung des Innenministeriums, wonach der im Parlament eingesetzte
Sicherheitsmitarbeiter aus dem Umfeld des
Gottfried Küssel nicht durch den Verfassungsschutz überprüft wurde, liegt nun der
Ball bei der Parlamentsdirektion und bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, wies
der FPÖ-Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss, Hans-Jörg Jenewein (Bild),
jedwede Involvierung der FPÖ zurück. Die
Parlamentsdirektion solle dumgehend vorlegen, welche Dokumente sie dazu veranlasst
haben, den Mann in einem derart sensiblen
Bereich einzusetzen, forderte Jenewein.

Foto: FPÖ

Glaubensgemeinschaft dominieren
würden.
Diese Aussagen der IGGÖ, die
von der SPÖ de facto unterstützt
werden, sind für den FPÖ-Klubobmann der beste Beweis dafür,
dass die Bundesregierung mit dem
Kopftuchverbot „eine richtige und
wichtige Maßnahme setzt“. Unterstützt werde die Notwendigkeit ja
auch durch die Aussagen der ehemaligen SPÖ-Schuldirektorin Susanne Wiesinger oder die Direktorin
einer Volksschule im 20. Wiener
Bezirk, Christa Maderbacher: „Jedes Kopftuch ist eines zu viel.“

FPÖ-Vizekanzler HC Strache, der
mit dem angestrebten Kopftuchverbot für Mädchen bis zwölf Jahre
beweist, dass der Einsatz für Frauenrechte und Gleichstellung keine
Sache des Geschlechts, sondern der
Vernunft ist.

Die designierte SPÖ-Vorsitzende
Pamela Rendi-Wagner, die mit
der Verweigerung der SPÖ-Zustimmung zum Kopftuchverbot beweist, dass die Genossinnen noch
immer nicht dem Symbolfeminismus des Binnen-I entwachsen sind.

Foto: FBI
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Foto: SPÖ Presse und Kommunikation

GÖ-Vorsitzenden Ibrahim Olgun
entlarve die islamistische Tendenz
in der Glaubensgemeinschaft.
„Genauso wenig, wie man ein
Mädchen zwingen darf, ein Kopftuch zu tragen, darf man es auch
nicht zwingen, ihr Kopftuch abzulegen“, wand sich Ölgun um
den angeblich nicht vorhandenen
Kopftuchzwang in IGGÖ-Kreisen.
„Olguns Äußerungen lässt darauf
schließen, dass dieser Zehnjährige
mit Erwachsenen auf eine Ebene
stellt“, sah Gudenus den freiheitlichen Vorwurf bestätigt, wonach
radikal-islamische Elemente in der

Foto: FPÖ

Sinnvolle Sozialpolitik

BILD DER WOCHE

Nachwuchsförderung: Parteichef HC Strache gratulierte den diesjährgen Absolventen der „Jungen Akademie“.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Österreich als Vorreiter bei
Plastikmüll-Vermeidung
A

uch ohne Grüne wird in Österreich aktive Umweltschutzpolitik betreiben, erklärt FPÖ-Europaabgeordnete Barbara Kappel
im NFZ-Interview: „Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie werden
schrittweise vor allem Plastik-Einwegverpackungen verschwinden.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Alternative Lösunge

Von „ReOil“-Verfahren bis zum „Unverpackt-Lade

A

uch wenn der Anteil Österreichs an der weltweit grassierenden
Plastik-Flut relativ gering ist, können wir nicht so tun, als gingen
uns die riesigen Plastikmüll-Inseln in den Ozeanen nichts an. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sind gefragt, alternative Formen
der Verpackung zu entwickeln, die der Bürger leicht nutzen kann.
In Teil 1 und 2 unserer Reihe zu
„Wie werden wir das Plastik“ los
haben wir uns bereits eingehend
mit den Problemen und den Verursachern der globalen Plastikflut befasst. Nachdem nun Ende Oktober
sowohl das EU-Parlament als auch
die EU-Mitgliedsstaaten für ein
Verbot bestimmter Einweg-Kunststoffprodukte gestimmt haben,
räumen wir nun den positiven
Beispielen Platz ein. Denn Wegwerf-Plastikprodukte wie PET-Flaschen, Sackerln und Wattestäbchen
dürfen laut der neuen Richtlinie nur
dann verboten werden, wenn es bereits entsprechende Alternativen
dazu auf dem Markt gibt.

Foto: EP

Frau EU-Abgeordnete, Umwelt- dreimal so groß wie Frankreich.
organisationen kritisieren, dass das
Europa hat einen geringen Anteil
von der EU im Oktober beschlosse- an der Vermüllung der Weltmeere.
ne Plastik-Verbot viele Einweg-Ver- Warum sollen wir trotzdem so viel
packungen wie die massenhaft ver- Aufwand in Plastik-Vermeidung
wendeten „Knoten-Sackerln“ in stecken?
den Supermärkten nicht betreffen.
Kappel: Hier geht es um die
Kappel: Das stimmt so nicht. Die internationale
Vorreiter-Rolle.
Verbote bestimmter Einwegpro- Wir können Entwicklungs- oder
dukte erfolgen schrittweise. Plas- Schwellenländer in Asien oder Aftikprodukte wie Einweg-Geschirr, rika nicht zur Müllvermeidung beStrohhalme oder Wattestäbchen wegen, wenn wir selbst nicht konfallen in die erste Kategorie, die sequent daran arbeiten. Es sind
bis 2020/21 aus unseren Haushal- natürlich auch die UNO, die G20
ten verschwinund andere inden sollen. Zur
ernationale
„Die Plastikmüll-Insel tOrganisationen
zweiten Kategorie, die bis im Pazifik ist dreimal so gefragt, Vorga2025 aus dem groß wie Frankreich.“ ben zu schaffen
Verkehr gezound künftige
gen
werden,
Wirtschaftsverzählen dann auch die erwähnten bindungen mit solchen Ländern an
„Knoten-Sackerln“.
entsprechende Umwelt-Auflagen
Warum geht das so langsam?
zu knüpfen.
Kappel: Das ist auch eine soziWas kann der Einzelne tun, um
ale Frage. Die meisten der Herstel- die Plastik-Flut zu verringern?
ler von Kunststoffprodukten sind
Kappel: An erster Stelle – noch
Klein- oder Mittelbetriebe, die Zeit vor dem Recycling – muss die
für die Umstellung auf neue, alter- Müll-Vermeidung stehen. Und
native Produkte brauchen.
hier kann jeder Einzelne etwas tun.
Sind solche Produkte wie etwa Aber natürlich sind auch die Herdie kompostierbaren Folien für steller gefragt, die mit der neuen
Bio-Obst schon in ausreichender EU-Richtlinie ab 2021 im Rahmen
Zahl vorhanden?
einer erweiterten ProduzentenhafKappel: Hier wird noch intensiv tung haftbar gemacht werden köngeforscht. Für Forschung und Ma- nen. Österreich könnte hier wähterialtests werden in den nächsten
rend der laufenden
zwei Jahren 100 Millionen Euro zur
RatspräsidentVerfügung gestellt, bis zu 100.000
schaft eine
neue Arbeitsplätze sollen in dieVo r r e i sem Bereich geschaffen werden.
ter-Rolle
Neben reiner Materialforschung
in der EU
geht es aber auch um sogenanntes
spielen.
„Upgrading“, d. h. aus wiederverwertbaren Stoffen hochwertigere Materialien zu schaffen, etwa
durch 20-prozentige Kunststoff-Beimengung zu Beton, der
dadurch viel stabiler wird.
Was halten Sie von Aktionen wie
„Ocean Cleanup“ zur Säuberung
der Meere vom Plastikmüll?
Kappel: Das ist gut gemeint, aber nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Allein die
Plastikmüll-Insel im Pazifik ist

Österreich Vorbild bei Recycling
Auch wenn Österreich nur einen minimalen Anteil an der rasant
wachsenden globalen Plastikproblematik trägt, so wird hierzulande
dennoch fieberhaft daran gearbeitet, Kunststoffabfälle nicht nur zu
vermeiden, sondern auch zu recyceln. Das beweist auch Österreichs

Spitzenplatz, was die Recyclingquote betrifft. Im Vergleich aller
EU-Staaten liegt unser Land mit
einer respektablen Recyclingquote von 58 Prozent an zweiter Stelle. Nur in Deutschland wird noch
mehr Müll und Abfall wiederverwertet, nämlich 66 Prozent.
Kreislaufwirtschaft wirkt
Und auch die Kreislaufwirtschaft
zählt hier dazu. Sie stellt einen Gegenpol zur Wegwerfgesellschaft dar
und wird auch im aktuellen Regierungsprogramm ganz klar als Ziel
zu mehr Nachhaltigkeit genannt.
Denn bei der Kreislaufwirtschaft
werden unter der Vorgabe begrenzter Ressourcen ökologische und
ökonomische Wege gefunden, um
den Produktlebenszyklus soweit als
möglich zu verlängern.
In Österreich existiert dazu bereits das Re-Use- und Reparatur-Netzwerk (RepaNet). Dieses
Netzwerk schafft 1.800 Kreislaufwirtschaftsarbeitsplätze, mehr als
1.000 davon für Menschen mit
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POLITIK
ANALYSIERT

Walter Rauch
FPÖ-Umweltsprecher

In den letzten Monaten wurde
in sozialen Medien auf die Thematik des Plastikmülls in den
Weltmeeren hingewiesen, mit
zum Teil drastischen Bildern, auf
denen sich eine Katastrophe sondergleichen abspielt.

Politik mit Vernunft
Beim Wiederverwerten von Papier, Glas oder Aluminium ist Österreich mit einer Recyclingquote von 58
Prozent bereits Vize-Europameister hinter Deutschland.

en zur Einweg-Plastikflut

en“ – Österreich als Musterbeispiel für Recycling und Kreislaufwirtschaft
Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt.
An 140 Standorten werden jährlich 22.500 Tonnen Abfälle bewegt, davon allein 12.000 Tonnen
Altkleider. In 100 Re-Use Geschäften werden überdies 4.500 Tonnen
Re-Use-Produkte an rund 1,5 Millionen Kunden verkauft.

hausgasse reduziert. Für dieses
Verfahren hält der österreichische
Mineralölkonzern Patente in den
USA, Russland, Japan, Australien,
China und Indien.

Foto: NFZ

Aus Plastik wird wieder Öl
Dass Alternativen zu Plastik immer häufiger gefragt und auch umgesetzt werden, zeigen mittlerweile
viele Beispiele aus Österreich. So
werden im Unternehmen Wildon
nahe Graz jährlich 35.000 Ton-

nen gebrauchten Plastikabfalls von
Haushalten und Industrieverbrauchern in Rezyklate für den Kunststoff-Folienmarkt umgewandelt.
Seit Februar hat zudem die OMV
eine Pilotanlage in Österreich in
Betrieb, die durch das sogenannte
„ReOil-Verfahren“ aus Plastikabfällen wieder Rohöl und verwertbares Gas erzeugt. Pro Stunde wandelt die Anlage 100 Kilogramm
Kunststoffabfall in 100 Liter Rohöl
um, das wiederum vollständig in
die Raffinerie eingebunden wird.
Dadurch werden weniger Altkunststoffe verbrannt und so auch Treib-

Es liegt auch in der Hand der Konsumenten, auf das Plastiksackerl
zu verzichten und Mehrwegeinkaufstaschen zu verwenden.

Verpackungen öfter nutzen
Neue Wege geht auch die deutsche Drogeriekette dm. Um den
Plastikmüll einzudämmen, gibt
es österreichweit in zwölf Testfilialen künftig Abfüllstationen für
Wasch- und Geschirrspülmittel.
Dadurch sollen Kunden angehalten werden, Verpackungen nicht
wegzuwerfen und zumindest häufiger als einmal zu verwenden. Wird
das Angebot angenommen, werden insgesamt 100 solcher Abfüllstationen aufgestellt. Einen kompletten Unverpackt-Laden gibt es
ebenfalls schon, nämlich in St. Valentin in Oberösterreich. Im Tante
Hanna-Laden werden 550 Artikel
für den täglichen Bedarf in Gläser
oder andere, plastikfreie Alternativen gepackt und abgefüllt. Und
auch das bekannte dünne Obst-Sackerl aus Plastik („Knotensackerl“)
ist bald Geschichte. Lebensmittelhändler wie Spar stellen nun nämlich auf biologisch abbaubare Papiersackerln für Obst und Co um.
Barbara Kappel

Natürlich ist der Plastikmüll
ein weltweites Problem. Während
in den westlichen Industrienationen mit Mülltrennung und einer
funktionierenden Müllentsorgung
dieses bereist effektiv angegangen
wird, hat man es in den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas großteils noch
nicht einmal registriert.
Dennoch muss der Einsatz von
Kunststoffverpackungen auch in
Österreich neu überdacht werden, da es auch in Österreich mit
seinem guten Recyclingsystem
mittlerweile zu viel des Guten an
Plastik im Handel gibt.
Jeder kann mit seinem eigenen
Einkaufsverhalten aber zu einer
Verringerung des Plastiksmülls
beitragen. Salat und Gemüse
kann lose gekauft werden, sowie
Fleisch und Brot wieder beim
Fleischhauer und Bäcker, womit
auch gleich noch unsere Nahversorger unterstützt würden.
Der „Leuchtturm 12“ aus der
„#Mission2030 – der Klima- und
Energiestrategie der Bundesregierung“ – sieht vor, mit Hilfe
der Forschung neue Produkte zu
entwickeln, die gänzlich ohne
Erdöl auskommen und sogar über
neue, bessere Produkteigenschaften verfügen, die wirtschaftliche,
ökologische und gesellschaftliche
Interessen berücksichtigen.
In diesem Sinne nutzen wir die
Chancen der Bioökonomie optimal, für ein ökologisch verträgliches wirtschaftliches Wachstum.
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16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Protokolle öffentlich

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

„Der Standard“ und „profil“
hatten am Freitag berichtet, dass
im BVT-Ausschuss der Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma
im Einsatz war, der Kontakte in
die rechtsextreme Szene hatte.
Der Mann hatte Zugang zum Medienraum sowie die Möglichkeit,
die Befragung von Zeugen zu verfolgen, berichtete unter anderem
ORF-online.

Foto: UN

Das Parlament hat erste Sitzungsprotokolle des Eurofighter-U-Ausschusses veröffentlicht.
Ab sofort können Interessierte auf
der Parlaments-Website www.parlament.gv.at im Menüpunkt Parlament Aktiv auf der Seite des Eurofighter-Untersuchungsausschusses
diese nachlesen.

Unnötige Panikmacherei
der Oppositionsparteien
Heuer deutlich weniger Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz

D

en Skandalisierungsversuchen der SPÖ in der Sondersitzung des Nationalrates
konterte FPÖ-Soziaministerin
Hartinger-Klein mit Fakten:
Verstöße gegen das AZG sinken.

„Sicherheitspolitik“

Das neue, seit September in
Kraft befindliche Arbeitszeitgesetz
(AZG) scheint – allen Unkenrufen
der Opposition zum Trotz – durchaus positive Auswirkungen für die
Arbeitnehmer zu haben. Wie die
aktuellen Statistik-Zahlen nach den
ersten beiden Monaten belegen,
sind trotz vermehrter Kontrollen
die Zahlen der Arbeitszeit-Überschreitungen bzw. Anzeigen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen.
So gab es etwa im Oktober 2018
insgesamt 2.244 Kontrollen des

Foto: FPÖ

Foto: NFZ

U-AUSSCHUSS

Beim österreichischen Parlament wird vom 20.
bis zum 30. November der Eingang am Josefsplatz
in der Farbe Orange erstrahlen. Die UN-Kampagne „Orange The World“ wird jährlich während der
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ umgesetzt. Zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, und dem 10.
Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, werden weltweit Gebäude orange beleuchtet.

HOHES
HAUS

Sozialministerin Hartinger-Klein erläuterte der SPÖ die Fakten.

AZG, bei denen 294 Übertretungen
festgestellt wurden, im Oktober
2017 waren lediglich 1.859 Kontrollen, bei denen aber 383 Übertretungen festgestellt worden wa-

ren, erklärte FPÖ-Sozialministerin
Beate Hartinger-Klein auf die Angriffe der SPÖ gegen die Arbeitszeitflexibilisierung: „Das neue Arbeitszeitgesetz wirkt!“

Positive Bilanz zu „Tempo-140“-Test
Äußert zufrieden zeigte sich der
freiheitliche Verkehrsminister Norbert Hofer (Bild) mit der Bilanz in
Sachen „Tempo 140“ auf den Test-

Foto: bmvit

Seither wird die heiße Kartoffel,
wer denn für den Einsatz des Sicherheitsmitarbeiters verantwortlich sei, zwischen dem Parlament
und dem Innenministerium hin
und hergeschoben.
Sieht man näher hin, stellt sich
rasch heraus, dass das Innenministerium außer obligo ist. Die
Verantwortung ist aber auch nicht
bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu finden, sondern
vielmehr bei seinen Amtsvorgängerinnen von der SPÖ.
Man muss nämlich einige Jahre zurückgehen, um sich an jene
Debatte zu erinnern, die die Frage, ob man Sicherheitsagenden
überhaupt privatisieren soll, zum
Inhalt hatte. Die FPÖ war damals
strikt dagegen und favorisierte die
Dienstzuteilung von Soldaten die
auf sogenannten 900er Planstellen saßen. Diese 900er Planstellen
sind ein Synonym für Beamte, die
nichts mehr zu tun haben, aber
noch zu jung für die Pension sind.
Damals folgte man dem Vorschlag der FPÖ nicht. Obgleich
sich die Befürchtungen nunmehr
medienwirksam bestätigen, ist
Schadenfreude fehl am Platz. Im
Sinne einer besseren Lösung für
die Zukunft wäre eine Versachlichung der Debatte und somit ein
Ende des BMI-Hinhauens angezeigt.

FRAUENPOLITIK

strecken der Westautobahn (A1) in
Niederösterreich und Oberösterreich.
Die Verkehrsgeschwindigkeit
habe durchschnittlich um drei bis
vier Stundenkilometer zugenommen, während die Umweltbelastung nur minimal gestiegen sei.
Auch bei den Unfallzahlen gab es
keine negativen Auswirkungen.
Und für die Anrainer der betroffenen Autobahnen sei die Erhöhung
nicht wirklich wahrnehmbar gewesen. Der messbare Lärm sei um lediglich 0,6 Dezibel gestiegen. Die
Tests werden nicht nur weitergeführt, sondern der Verkehrsminister

kündigte zudem an, dass weitere
Teststrecken hinzukommen sollen.
„Die vorliegenden Ergebnisse zu
,Tempo 140‘ bestätigen uns, dass
ein schnelles Vorankommen nicht
im Widerspruch zu Verkehrssicherheit und Umwelt steht. Mein Ziel
ist es, die Tests rasch auf weitere
Autobahn-Abschnitte in Österreich
auszuweiten“, betonte Hofer.
Denn das Mobilitätsbedürfnis
der Österreicher sowohl berufswie freizeitbedingt steige, und so
komme die Bundesregierung dem
Anliegen vieler Menschen nach,
rascher an ihr Ziel kommen zu
wollen.
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Ministerrat ganz im Zeichen der Sicherheit
Bundesregierung schickt neues Symbole- und neues Waffengesetz ins Parlament

G

anz im Zeichen der Sicherheit stand in dieser Woche der Ministerrat. Mit dem neuen Symbolegesetz wird politischem wie religiösem Radikalismus der Kampf angesagt, mit dem Waffengesetz kommen Erleichterungen für die Jägerschaft und Sportschützen.

Verfassungsfeindliche Gruppen
Derzeit umfasst das Gesetz nur
Symbole des Islamischen Staates (IS), der Al-Qaida sowie deren
Teil- und Nachfolgeorganisationen.
In Zukunft soll das Verbot Symbole

folgender weiterer Gruppierungen
betreffen: Neben der sunnitisch-islamistischen
Muslimbruderschaft sind dies auch Symbole der
rechtsextremen türkisch-nationalistischen „Grauen Wölfe“, jene
der separatistisch-marxistischen
PKK, der palästinensischen islamistischen Hamas, jene des militärischen Teils der Hisbollah sowie der kroatischen faschistischen
Ustascha-Bewegung.
„Die Waffengesetznovelle, die
die EU-Waffenrichtlinie in österreichisches Recht umsetzt, ist in
seiner ausgewogenen Ausgestaltung die nötige Mischung zwischen
dem Sicherheitsbedürfnis und den
einzelnen Freiheitsrechten der österreichischen Bevölkerung“, betonte der Innenminister.

Foto: FPÖ-TV

Neben dem Verbot von extremistischen Symbolen wird in dem
Gesetz auch explizit darauf hingewiesen, dass Gesten, die den demokratischen Grundwerten widersprechen, strafbar sind. „Mit dem
sogenannten Symbole-Gesetz soll
eine Lücke geschlossen werden.
Die Symbole und Gesten der in der
Novelle genannten Organisationen
sind verfassungsfeindlich und widersprechen unseren demokratischen Grundwerten,“ betonte der
FPÖ-Innenminister.

Kickl: Mehr Sicherheit für Bürger, Erleichterungen für die Jägerschaft.

Als Reaktion auf die zunehmenden Messerattacken wird EU-Ausländern jetzt das Tragen von
Stichwaffen verboten. Den freiheitlichen Verhandlern war es besonders wichtig, dass ab dem 1. Jänner 2019 Jäger ihrer Aufgabe mit

Das neue Arbeitszeitgesetz
hat sich bestens bewährt

Podiumsdiskussion Do., 10.1.2019, 19 Uhr

Europawahl 2019 Stagnation oder Au bruch?
Palais Palﬀy, Figaro-Saal
Wien 1., Josefsplatz 6
Diskutanten:

Univ.-Prof. Dr. Lothar HÖBELT
Historiker

Foto: FPÖ

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch gratulierte den Sozialpartnern zum Lohnabschluss für die
Metaller: „Mit den guten Abschlüssen über der Inflationsrate erhalten
die österreichischen Arbeitnehmer
ihren gerechten Anteil an Wertschöpfung und Wirtschaftswachstum. Darüber hinaus hat man auch in
Sachen Überstundenzuschläge von
100 Prozent sowie der Einführung
von verbindlichen Freizeitblöcken
auf kollektivvertraglicher Ebene die
Spielräume des per 1. September
2018 in Kraft getretenen Arbeitszeitgesetzes klug genutzt.“
Ganz besonders freue sie die
kräftige Lohnerhöhung von bis zu
16 Prozent für die Lehrlinge in der
Metallbranche. „Damit kommt es
auch in der Öffentlichkeit zu einem
großen Schub in Sachen Attraktivität für junge Menschen, einen
Lehrberuf zu beginnen“, erklärte
Belakowitsch.
Im Lichte der insgesamt positiven Abschlüsse zwischen den Sozialpartnern erweise sich einmal
mehr die von SPÖ-Klubobfrau Pa-

einem Schallmodulator („Schalldämpfer“) nachgehen können. Die
Kombination einer gültigen Waffenbesitz- und Jagdkarte erlaubt
nun auch durch das Führen einer
Waffe der „Kategorie B“ eine sichere und effektive Nachsuche.

Belakowitsch: Das Gesetz passt!

mela Rendi-Wagner initiierte Sondersitzung inklusive dringlichem
Antrag gegen das Arbeitszeitgesetz
als „Theaterdonner ohne jedes Substrat“. Die Sozialpartner und insbesondere die Arbeitnehmervertreter
bräuchten die Hilfe einer scheintoten Sozialdemokratie nicht, sondern könnten die Dinge selbst regeln. „Das sollten Rendi-Wagner
und Co. endlich zur Kenntnis nehmen. Denn wenn sich die SPÖ darum kümmert - siehe Einwanderung
in den Arbeitsmarkt und Sozialstaat – dann ist der Verrat an den
Interessen der österreichischen Arbeitnehmer perfekt“, erinnerte Belakowitsch.

Dr. Zoltan KISZELLY

Journalist des Wirtschaftsblattes „Figyelö”; Budapest

GS MEP Harald VILIMSKY
Mitglied des Europäischen Parlaments

ein Vertreter der Lega Nord
Diskussionsleitung:
Komm.-Rat Walter Prinz
Präsident des Cajetan-Felder-Instituts

Eintritt frei!
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Zuhause ausgedien
Macron und Merke

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Ein Geschenk von
Merkel an Macron
Merkel und Macron, diese
deutsch-französische Achse, ist
immer dafür gut, die EU noch
weiter zu zentralisieren und
mehr Macht aus den Mitgliedsstaaten nach Brüssel zu übertragen. Dieser Tage wurde das
wieder einmal klar: Frankreichs
Präsident forderte bei einem Besuch in Deutschland „mehr Europa“ (natürlich mehr EU) und
eine stärkere Abgabe von Souveränität der Nationalstaaten.
„Das
deutsch-französische
Gespann hat die Aufgabe, die
Welt nicht ins Chaos abdrif-

Proteste gegen Macrons
Klimaschutz-Steuern
selbst Autobahnen wurden lahmgelegt.
„Vor zehn Jahren habt Ihr uns
dazu gebracht, Diesel zu kaufen,
weil sie als umweltfreundlicher
galten“, klagt die dreifache Mutter
Jacline Mouraud, der Kopf der landesweiten Protestbewegung. Nun
missbrauche Macron die Fahrer als
Goldesel. Am kommenden Samstag wollen die Demonstranten „zu
Fuß, mit dem Pferd und mit dem
Auto“ den Verkehr in der Hauptstadt Paris lahmlegen.

Foto: Twitter.com/ Gilets Jaunes dance to

Während in Brüssel das Europaparlament Autos mit Verbrennungsmotoren lieber heute als
morgen aus dem Verkehr ziehen
möchte, gehen in Frankreich die
Wogen wegen der geplanten Maßnahmen zum „Klimaschutz“ hoch.
Die Wut der Franzosen richtet sich nicht nur gegen die hohen
Spritpreise: Fast 1,90 Euro kostete der Liter Diesel diese Woche
an Zapfsäulen in Frankreich, der
Liter Super sogar 1,98 Euro. Sie
richtet sich vor allem gegen den
Plan der Regierung von Emmanuel Macron, die Dieselsteuer zum 1.
Januar 2019 um 6,5 Cent pro Liter
zu erhöhen – die auf Benzin um 2,9
Cent.
In ganz Frankreich haben deswegen Anhänger der über die sozialen
Medien gegründeten Bewegung
„Gilets Jaunes“ („Gelbe Warnwesten“) in den vergangenen Tagen
Autobahnen sowie Treibstofflager
blockiert.
Die Polizei zählte mehrere hundert Aktionen im ganzen Land,

Protest gegen „Ökosteuern“.

Ein Budget, eine Armee und die Abtretung aller na

Foto: EP

Foto: NFZ

ten zu lassen und sie auf einen
friedlichen Kurs zu bringen“, so
Macron, der zuhause rapide an
Vertrauen verliert. Diese Art von
Pathos und Sendungsbewusstsein grenzt schon ans Skurrile.
Am Ende herausgekommen ist
dabei ganz Profanes, nämlich
ein Budgetplan für die Eurozone.
Ein Geschenk Merkels an Frankreich, das die Maastricht-Spielregeln vielfach konsequenzlos
gebrochen hat, was EU-Kommissionschef Juncker einmal so
quittierte: Die Euro-Regeln gelten nicht für Frankreich, „weil es
Frankreich ist”.
Es soll also einen neuen Topf
für die Freunde der Brüsseler-Umverteilungsbürokratie
geben, der als Teil des nächsten
EU-Finanzrahmens (der ohnehin
massiv aufgestockt werden soll)
zwar von allen zu füllen wäre,
aber im Duett beschlossen wurde. Kein Wunder, wenn sich jene,
die die EU als deutsch-französisches Machtinstrument sehen,
bestätigt fühlen.

Hallööchen Brüssel, ich komme! – In Deutschland laufen Bundeskanzlerin A
rungs- und der „Klimaschutz“-Politik weg. Jetzt will sie mit Schicksalsgefäh

A

ngela Merkel und Emmanuel Macron wollen der anstehenden
Abwahl in ihren Ländern mit hochfliegenden Visionen für einen
„Superstaat EU“ entfliehen. Auf die Fehlplanung Währungsunion soll
jetzt die Budgetunion folgen, Brüssel alle Staatsgewalt erhalten, um
so die Welt vor dem Untergang retten können. Ein Albtraum.
In ihren beiden Ländern stehen
Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron und die deutsche Kanzlerin
Angela Merkel vor den Trümmern
ihrer Politik. Also machen sich die
beiden auf, um jetzt Europa, ja sogar die ganze Welt zu retten.
„Das deutsch-französische Gespann hat die Aufgabe, die Welt
nicht ins Chaos abdriften zu lassen
und sie auf einen friedlichen Kurs
zu bringen.“ Mit diesen pathetischen Worten forderte Macron die
Abgeordneten des deutschen Bundestages in Berlin zur Kapitulation vor den Brüsseler Souveränitätsansprüchen auf – und Merkel
stimmte ihm vorbehaltlos zu.

Alle Macht nach Brüssel
„Wir haben die Aufgabe, jetzt zu
handeln, weil wir es Europa schulden“, mahnte Macron: Also ein
EU-Budget, eine EU-Armee und
alle Macht in Brüssel.
Vorangehen soll beim Budget die
Eurozone, als hätte die planwirtschaftliche Nullzinspolitik noch
nicht genug Schaden angerichtet.
Allein im vergangenen Jahr wur-

den Österreichs Sparer damit real
um 4,7 Milliarden Euro erleichtert.
Also wird den Steuerzahlern
vorgegaukelt, dass strengere Vorschriften für die Euroländer gelten
sollen. Wozu gab es dann eigentlich den 1997 beschlossenen „Stabilitäts- und Wachstumspakt“, mit
dem den Deutschen und Österreichern der Abschied von ihren „har-

Glänzende Augen bei Frankreichs Le M
deutschen Kollegen Scholz zum Finan
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nt, jetzt wollen
el die EU retten

Budget-Patt in Brüssel

Die Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und den Mitgliedsstaaten über
den EU-Haushalt für das kommende Jahr
sind gescheitert. Beide Seiten konnten sich
vor Fristablauf um Mitternacht nicht auf eine
gemeinsame Position verständigen, wie der
Haushaltsausschuss des EU-Parlaments am
Montag mitteilte. Damit muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag vorlegen, das
nach ihren bisherigen Planungen um rund
drei Prozent auf 165,6 Milliarden Euro steigen sollte, während das EU-Parlament eine
leichte Kürzung auf 149,3 Milliarden Euro wollte – was in etwa einer Kürzung des Budgets um den Nettobeitrag der scheidenden Briten entspricht.
Foto: EU

ationalen Souveränitätsrechte nach Brüssel

KURZ UND BÜNDIG

Maire (links) zur Ankündigung seines
nzausgleichsbudget in der Eurozone.

meinsame Budget der Eurozone soll
wirtschaftlich angeschlagene Länder mit billigem Geld versorgen –
also der offizielle Beginn der Transferunion mit dem Geldfluß aus dem
Norden der Eurozone in den Süden, den die Zentralbank mit knapp
3.000 Milliarden Euro für den Kauf
von Staatsanleihen der Krisenländer
bereits begonnen hat.

Foto: screenshot bmf.de

ten Währungen“ schmackhaft gemacht wurde? Es gab kein Jahr, in
dem nicht mindestens ein Euroland
diesen Pakt gebrochen hat, ohne
mit Sanktionen rechnen zu müssen.
Und ausgerechnet das mit einem
gefährlich wachsendem Schuldenberg und weiter steigenden staatlichen Ausgaben kämpfende Frankreich will jetzt strengere Regeln
akzeptieren?
Die Katze aus dem Sack ließen
dazu Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und der deutsche Finanzminister Olaf Scholz
am vergangenen Montag. Das ge-

FPÖ lehnt „EU-Superstaat“ ab
„Wir Freiheitliche lehnen diese
Idee eines ,europäischen Superstaates‘, die Frankreichs Staatschef
Macron anstrebt, ganz klar ab“,
stellten sich der außenpolitische
Sprecher der FPÖ, Roman Haider,
und die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger gegen die Pläne
von Merkel und Macron: „Unser
Ziel ist, die Subsidiarität der Mitgliedstaaten auszubauen und die
Souveränitätsansprüche Brüssels
abzubauen.“
Wie notwendig das sei, zeige
sich bei den Vorschlägen der Kommission für den ab 2021 gültigen
siebenjährigen Budgetierungszeitraum, fügte dem FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilismky hinzu:
„Es ist völlig inakzeptabel, dass
eine nach dem Brexit kleiner werdende Union ein auf 1.300 Milliarden Euro ausgeweitetes Budget
braucht.“

Merkels „Hetzjagden“ als
Lügenmärchen entlarvt
Am 26. August wurde in Chemnitz ein 35-jähriger deutscher Familienvater mit kubanischen Wurzeln von zwei Asylwerbern mit
Messerstichen getötet, weil er die
Herausgabe von Geld und Bankomatkarte verweigert hatte.
Am Abend kommt es zu einem
Gedenkmarsch tausender Chemnitzer, die auf das Problem der Asylwerber-Kriminalität in ihrer Stadt
aufmerksam machen. Im Gefolge
des Protests taucht im Internet ein
19 Sekunden langes Telefon-Video
von „Antifa-Zeckenbiss“ mit einer
„Hetzjagd auf Ausländer“ auf, das
ungeprüft von fast allen Medien als
neuer Beweis für das „braune Sachsen“ hochgejubelt wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat am 28. August in einem Interview das Märchen quasi bestätigt:
„Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass
es Zusammenrottungen gab, dass
es Hass auf der Straße gab, und das
hat mit unserem Rechtsstaat nichts
zu tun.“

Jetzt haben Mitarbeiter des
Blogs „Tichys Einblick“ die wahre
Urheberin des Videos ausgemacht,
eine Chemnitzerin, die bei dem Gedenkmarsch dabei war. Ihre Version: Die zwei auf dem Video festgehaltenen Asylwerber hätten die
Demonstranten angepöbelt, diese
provoziert und seien dann weggerannt. Offen ist noch die Frage, wie
„Antifa Zeckenbiss“ an das Video
kam, denn die Chemnitzerin hat es
nur in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe veröffentlicht.

Foto: screenshot youtube

Angela Merkel die Wähler wegen der desaströsen Folgen der Einwandehrten Macron diese Politik via „mehr EU“ allen EU-Ländern aufzwingen.

Großbritannien und die EU haben sich
auf einen „Vertrag zum Brexit“, dem Austritt Großbritanniens aus der EU, geeinigt. Es
wird ein „weicher Austritt“, weshalb mehrere
Minister aus Regierungsmannschaft der britischen Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt verkündeten. Denn gemäß der
Einigung soll Großbritannien bis Ende 2020
oder gar bis Ende 2022 alle Pflichten wie
derzeit als EU-Mitglied erfüllen, ohne noch
in den EU-Institutionen – und damit bei der
Entscheidungsfindungvertreten wie etwa zu Budget und Vergabe der Fördermittel – vertreten zu sein.

Die „Hetzjagd“ in Chemnitz.

Foto: EP

„Brexit“-Einigung mit Folgen

10 Leserbriefe

Stammtisch der
22 FPÖ Mariahilf

NOVEMBER

Die FPÖ Mariahilf lädt am Donnerstag, dem 22. November 2018, zum
Stammtisch mit dem Delegationsleiter
im Europaparlament Harald Vilimsky
ins Restaurant Hagenthaler (Wallgasse 32, 1060 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
NOVEMBER

Adventstammtisch

23 der IFF Schärding

Die Initiative Freiheitlicher Frauen
des Bezirks Schärding lädt am Freitag,
dem 23. November 2018, zu ihrem
Adventstammtisch mit FPÖ-Landesrat
Elmar Podgorschek ins Gasthaus „Kirchenwirt“ (Hauptstraße 6, 4794 Kopfing). Beginn: 19.30 Uhr.
NOVEMBER

LESER AM WORT
Karas ist fehl am Platz

einmal ganz ehrlich: Wie glaubwürdig wäre dieses Video gewesen,
wenn etwa die Namen Franz und
Hans vorgekommen wären? Und
hätte es in diesem Fall auch einen
Aufschrei wegen „Rassismus“ gegeben? Und jeder soll einmal kritisch hinterfragen, warum vor 20
bis 30 Jahren der Sozialbetrug in
unserem Land kein Thema war.
Veronika Lindinger, Gschwand

Die ÖVP wird bei der EU-Wahl
einen ordentlichen Denkzettel bekommen, wenn sie sich nicht vorher von Othmar Karas trennt. Herr
Karas agiert seit Jahren immer gegen den Willen der meisten Österreicher, vertritt nur die Interessen
der EU und seine eigenen Interessen. Er ist eine Schande für unser Land. Er würde besser zu den
Grünen oder den neuen Grünen,
den Neos passen. Vielleicht hat die
SPÖ nach dem Abgang von Herrn
Kern einen Versorgungsposten für
ihn – dort fällt er mit seiner österreichfeindlichen Einstellung auch
nicht auf, aber in einer bürgerlichen Partei ist der gute Mann völlig fehl am Platz.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Wallners Abgang

Typen wie dieser Vorarlberger
ÖVP-Landeshauptmann Wallner
dürften eigentlich gar nicht mehr
an Führungspositionen sitzen! Es
wäre die Aufgabe ihrer Chefs, in
diesem Fall der ÖVP – allen voran
des Bundeskanzlers, zu bewirken,
dass solche Leute aufgrund ihres
Fehlverhaltens in Sachen Asylpolitik abgesetzt werden!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Weihnachtsfeier der

24 FPÖ St. Florian/Inn

Die FPÖ-Ortsgruppe Sankt Florian/
Inn lädt am Samstag, dem 24. November 2018, zu ihrer Weihnachtsfeier mit
FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek in
den „Landgasthof“ (4782 St. Florian
am Inn 18). Beginn: 19.30 Uhr.
NOVEMBER

Die FPÖ Landstraße lädt am Mittwoch, dem 28. November 2018, zu
ihrem Stammtisch mit FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein zur aktuellen sozialpolitischen Vorhaben ins
Bezirksparteilokal (Am Modenapark
8-9, 1030 Wien). Beginn: 19.30 Uhr.

Waldweihnacht am
2 Baumkronenweg

Rote Dilettanten

Foto: FPÖ-TV

Stammtisch der

28 FPÖ Landstraße

FPÖ-Video

Natürlich scheint es auf den ersten Blick vielleicht „rassistisch“,
wenn in einem Video zum Sozialversicherungsbetrug die beiden Namen Ali und Mustafa fallen. Aber

Dieser absolut dümmliche Versuch einer krampfhaften Themenfindung mit einseitiger Willkür
der SPÖ bestätigt den Dilettantismus, mit dem man auch Verträge
zu Ungunsten Osterreichs aushandelt! Beides offenbart unüberlegtes, unterwürfiges Gefälligkeitshandeln der SPÖ für die UNO an
der Grenze zur Schwachköpfigkeit.
Schon seit Jahrzehnten liefert die
SPÖ Österreich der Fremdbestim-

Weihnachtsfeier der

2 Schärdinger Senioren
Der Seniorenring Schärding lädt am
Sonntag, dem 2. Dezember 2018, zur
Weihnachtsfeier ins Gasthaus „Stadtwirt“ (Knörleinweg 1, 4780 Schärding). Beginn: 11.30 Uhr.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian von der SPÖ erklärte zum
12-Stunden-Arbeitszeitgesetz, dass
Freiwilligkeit immer nur ein „Fake“
ist. Ja dann wundert man sich aber,
warum gerade die SPÖ für den
UN-Migrationspakt ist, wo etwa 17
Mal drinnen steht, dass man sich
verpflichtet, und die Unterzeichnung unverbindlich und Umsetzung
dann freiwillig sein soll? Auf gut
Deutsch, dass der UN-Migrationspakt unverbindlich und freiwillig
sein soll, ist daher ein Fake!
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Freiwilligkeits-Fake

BESTELLSCHEIN

DEZEMBER

Die FPÖ-Ortsgruppe Sankt Florian
am Inn lädt am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, zu einem Tagesausflug
zur „Waldweihnacht Baumkronenweg
Kopfing“. Anmeldung bis spätestens
30. November 2018 bei Johannes Selker: 0664/735 562 72.

mung aus, ohne mit der Wimper zu
zucken. Noch kann man das Ruder
herumreißen und retten, was noch
zu retten ist. Das Gewohnheitsrecht, das die SPÖ in strafbarer
Verblödung der UNO überlassen
hat, müssen die Regierungsparteien nun mühsam zurückerobern.
Armin Schütz, Wien

Foto: UNO
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„Staatsbürger-Bonus“
bei Gemeindewohnungen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Freiheitlicher Kriterienkatalog zur Vergabe von Gemeindewohnungen

D

„Das Hauptkriterium für den Anspruch auf eine Gemeindewohnung
muss die Staatsbürgerschaft sein.
Erst dann sollen andere Umstände
wie etwa soziale Gegebenheiten
oder die Meldedauer in Wien greifen“, fasste FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp die Forderung
zusammen. Mittels eines konkreten
Punktesystems soll eruiert werden,
wer bei der Wohnungsvergabe bevorzugt wird.
Rot-grünes Täuschungsmanöver
Kritik übt die FPÖ am sogenannten „Wien-Bonus“ der Stadt: „Dieser ist aus unserer Sicht ein Täu-

Foto: NFZ

er sogenannte „Wien-Bonus“ bei der Vergabe von
Gemeindewohnungen
durch
die Stadt Wien hat sich als Täuschungsmanöver erwiesen. Der
Kriterienkatalog der FPÖ Wien
will mit der rot-grünen Ungerechtigkeit jetzt aufräumen.

Dominik Nepp: „Staatsbürgerschaft muss Hauptkriterium sein!“

schungsmanöver und nicht mehr
als eine Schleuse für Nicht-Österreicher in die Wiener Gemeindebauten“, erläuterte Nepp. Die
Stadtregierung berufe sich bei der
Öffnung des Gemeindebaus für
Nicht-Staatsbürger auf den Gleichstellungsgrundsatz im EU-Recht,
was die FPÖ so nicht gelten lässt.
„Gemäß diesem Grundsatz stehen
Drittstaatsangehörigen lediglich
Kernleistungen zu, wobei sozialer

Wohnbau nicht zu diesen Kernleistungen zu zählen ist“, betonte der
FPÖ-Vizebürgermeister.
„Die Wiener Steuerzahler bekommen die unkontrollierte Einwanderungspolitik der rot-grünen
Rathauskoalition im Wohnbereich
voll zu spüren. Es ist höchste Zeit,
dass der ,Staatsbürger-Bonus‘
kommt, um für soziale Gerechtigkeit im Sinne der Wiener zu Sorgen“, forderte Nepp.

Wir sind geschützt

RFS-Wien: Frauenpower ohne Quote!
in Wien aktiv zu unterstützen. Ein
großes Anliegen ist es, die enorm
hohe Zahl der Nichtwähler wieder
zur Teilnahme an der Hochschüler-

schaftswahl zu motivieren. Dazu
lud Schröder alle Mitglieder und
interessierten Studenten zur Mitarbeit beim RFS ein.

Foto: RFS Wien

Auf seiner Mitgliederversammlung hat der RFS Wien einen neuen
Vorstand gewählt. Teresa Schröder,
Tatjana Schraml, Gerhild Schwab
und Marlene Habiger übernehmen
die Führung.
Die Zahnmedizinstudentin Teresa Schröder wurde zur neuen
Landesobfrau, zu stellvertretenden
Obfrauen wurden Tatjana Schraml
und Gerhild Schwab gewählt. Des
weiteren wurde Marlene Habiger
als Landesgeschäftsführer, Florian Köhl als Organisationsreferent,
Klaus Kuchling als Finanzreferent
und Lukas Heim als ÖH-Referent
gewählt.
Teresa Schröder und ihr Team
haben genug Ideen, um Studenten

Teresa Schröder (3.v.l.) und ihr neues Vorstandsteam des RFS Wien.

Es hat Zeiten gegeben, da haben mir meine Verwandten, die
früher im Sudetenland gewohnt
haben und nach ihrer Vertreibung
in Deutschland neue Existenzen
aufgebaut haben, Briefe geschrieben, auf denen nur mein Name
und „Wien“ draufgestanden ist.
Sie haben’s nicht besser gewusst,
und ich hab die Post bekommen.

Die Zeiten sind schlechter geworden, und da musste schon die
Straße auf dem Kuvert stehen,
Hausnummer war keine nötig.
Und schließlich war auch die
Hausnummer notwendig. Warum,
weiß ich nicht, die Postler sind ja
nicht fauler geworden.
Jetzt aber, ha!, geht ohne Türnummer gar nichts mehr. Der Datenschutzwahn ist ausgebrochen,
und die „Gmoa“ hat alle Namenstaferln im Parterre abmontiert.
Und viele Hausherren haben das
in vorauseilendem Gehorsam
nachgemacht.
Und wir schaun taten- und datenlos zu. Jetzt kommt’s also auch
auf die „Top“-Nummer an, um im
Neudeutsch zu sprechen.
Vielleicht kriegen wir alle demnächst eine Zahl in den Arm gechipt. Mit Adresse, Geburtsdatum
und Familienstand. Und ein Navi
dazu.
Auf dem Navi aber möchte ich
gern auch die Daten jener Herrschaften draufhaben, die für den
Schwachsinn zuständig sind.
Sie wissen schon, warum.
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Schluss mit der Sozialromantik
von Rot und Grün zur Asylpolitik!

KÄRNTEN

Postenschachergesetz

Heftige Kritik übte der stellvertretende Klubobmann der FPÖ
Kärnten, Christian Leyroutz, an der
von SPÖ und ÖVP durchgepeitschten Änderung des Objektivierungsgesetzes. „Das ist ein Gesetz, das
allein dazu dient, die letzten von
SPÖ und ÖVP unabhängigen Führungskräfte in der Landesregierung
einzuschüchtern. Es verschafft Regierungsmitgliedern mehr Zugriff
auf leitende Beamte, indem es ihnen neue Möglichkeiten einräumt,
die Abberufung missliebiger Abteilungsleiter einleiten zu können“,
warnte Leyroutz

Veto von FPÖ-Landesrat verhindert Bleiberecht durch die Hintertüre

B

Verhinderer-Koalition

Foto: FPÖ Wiesfleck

Keine Lehre für Asylwerber
Damit hat er den Versuch aller
anderen Vertreter, den gesamten
Arbeitsmarkt künftig bereits für
Asylwerber zu öffnen und diesen
eine Lehre zu ermöglichen, mit seiner Gegenstimme verhindert –und
damit auch das Hick-Hack um die

Waldhäusl (l.) verhinderte mit Veto Bleiberecht für „Asyllehrlinge“.

Einwanderung von abgelehnten
Asylwerbern, die über eine Lehrausbildung ein Bleiberecht erzwingen wollen.
Prompt warf ihm dafür die SPÖ
Niederösterreich eine „menschenverachtende Politik“ vor. „Die So-

zialisten stellen das Wohl der Wirtschaftsflüchtlinge über das ihrer
Landsleute und wollen die grenzenlose Masseneinwanderung weiterbetreiben“, empörte sich der
geschäftsführende Landesparteiobmann Udo Landbauer darüber.

OBERÖSTERREICH

BURGENLAND

Oberösterreichs Freiheitliche reagierten verärgert über die Wiederbelebungsversuche der Asylwerber-Lehre durch Grünen-Landesrat
Rudi Anschober. „Anschober will
Recht auf Hilfe vor Verfolgung
durch Recht auf Einwanderung
ersetzen. Das wird die FPÖ aber
nicht zulassen“, konterte Klubob-

Foto: NFZ

Rot-grüner Skandal

Mahr: „Anschober soll endlich
gültige Gesetze umsetzen!“

mann Herwig Mahr zur Forderung
des Grünen Landesrats, das sogenannte „humanitäre Bleiberecht“
aufzuweichen.
„Der Vorwand ,wirtschaftliche
Interessen‘ bei der Entscheidung
über humanitäres Bleiberecht mit
einfließen zu lassen, kann nicht
über das Ziel hinwegtäuschen, den
Zweck des Asylrechts auszuhebeln“, kritisierte Mahr. Der grüne
„Einwanderungslandesrat“ versuche jetzt auf europäischer Ebene,
Verbündete gegen Österreichs Umsetzung der EU-Aufnahme-Richtlinie zu finden.
„Anschobers
Rechtsmeinung
und Beispiele über eine Direktanwendung der EU-Aufnahme-Richtlinie verkennen die Auswirkungen
der Sondersituation aufgrund der
Krisenjahre 2015 und 2016“, gab
Mahr zu bedenken. Inhaltlich müsse klar bleiben: Asyl darf nicht mit
Einwanderung gleichgestellt werden – auch nicht über stets neue
Hintertürchen.

Foto: FPÖ Jennersdorf

Anschobers Asyltrickserei

STEIERMARK
Im Rahmen der Debatte rund um
den Europabericht der steierischen
Landesregierung am vergangen
Dienstag bezeichnete der steirische
Grünen-Chef Lambert Schönleitner den italienischen Innenminister
Matteo Salvini als „lupenreinen
Faschisten“. Die SPÖ-Landtagspräsidentin Bettina Vollath, die zu
diesem Zeitpunkt den Vorsitz innehatte, erachtete es jedoch nicht
einmal als notwendig, die skandalöse Entgleisung des Grün-Abgeordneten mit einem Ordnungsruf
zu sanktionieren. „Es ist unfassbar,
dass ein Minister eines befreundeten Nachbarlandes im Landtag
der Steiermark ungestraft als Faschist bezeichnet werden darf. Offensichtlich ist Bettina Vollath auf
dem linken Auge blind. Diese Vorgehensweise wird jedenfalls noch
ein Nachspiel haben“, empörte sich
FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann.

Foto: Land OÖ

„Für Menschen, die ein laufendes Asylverfahren haben und
noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt in Österreich bleiben dürfen,
braucht es weder die Öffnung des
Arbeitsmarktes noch irgendwelche Integrationsversuche, das sagt
einem schon der Hausverstand“,
bekräftigt Waldhäusl seinen Standpunkt.

BURGENLAND
Zum zweiten Mal
wurde letzte Woche von SPÖ und
ÖVP im Gemeinderat Wiesfleck ein
Antrag der FPÖ
zur
Beteiligung am Förderprogramm Ilse Jägerbauer
„LEADER Südburgenland Plus“
abgelehnt. Die FPÖ-Gemeinderätin Ilse Jägerbauer: „SPÖ und ÖVP
schädigen die Gemeinde vorsätzlich und verhindern eine positive
wirtschaftliche Entwicklung!“

NIEDERÖSTERREICH

ei der „Flüchtlingskonferenz“ der dafür zuständigen
Landesräte erteilte FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl der
Öffnung des Arbeitsmarktes für
Asylwerber eine klare Absage.

FPÖ Jennersdorf protestiert.

Fahrverbot für
Schwerverkehr
Der Schwerverkehr im Südburgenland nimmt von Tag zu Tag zu
und bedeutet vor allem für kleinere
Ortschaften eine starke Belastung
durch Lärm und Feinstaub. Daher
hat die FPÖ Jennersdorf nun eine
Bürgerinitiative ins Leben gerufen, in der sie sich für ein Fahrverbot des Schwerverkehrs durch die
Ortschaften Rax, Weichselbaum
und Mogersdorf ausspricht. „Dies
wäre für die betroffenen Bewohner
ein großer Gewinn an Lebensqualität“, erklärte dazu die FPÖ-Fraktionsführerin im parlamentarischen
Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen, Petra Wagner.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Beinah zeitgleich mit der Eröffnung der Christkindlmärkte erlebt
die Glosse ihre phantasiereichsten
Momente. Das liegt jedoch nicht
am disziplinierten Journalismus in
Salzburg. Vielmehr an den Ideen
und Vorstellungen des politischen
Mitbewerbers. Der sich gar manches Mal auch gern in die Sphären
des Übernatürlichen begibt.

Zurück an den Verhandlungstisch heißt es,
dank Initiative der FPÖ, jetzt für die Landesregierung und die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (2.v.r.).

Landesrätin muss zurück
an den Verhandlungstisch

Punsch-Ideen

Kindergartenpädagogen werden in die Entscheidung miteingebunden

L

andesregierung gibt klein bei
und lädt nach FPÖ-Intervention die Interessenvertretung der
Kindergartenpädagogen zu gemeinsamen Verhandlungen ein.
„Ein großer Erfolg für uns Freiheitliche. Die Landesregierung
muss wieder zurück an den Verhandlungstisch“, freute sich Marlene Svazek hinsichtlich des Ergebnisses der Initiativen der FPÖ zum
neuen Kinderbetreuungs- und Gemeindebedienstetengesetz: „Jahrelang wurden die Anliegen der
Elementarpädagoginnen ignoriert,
Rahmenbedingungen außer Acht

gelassen und an Würdigung für
jene gespart, die unsere Kinder an
den wichtigen Etappen ihrer Entwicklung begleiten und führen.
Wir freuen uns, den Stein letztendlich ins Rollen gebracht zu haben.“
Verrat der roten Gewerkschafter
Für die zuständige Neos-Landesrätin Andrea Klambauer bedeutet
dies: zurück an den Start. Es gehe
nun darum, dass sich alle gemeinsam an einen Tisch setzen, den
Sachverhalt neu erörtern und die
Rahmenbedingungen verbessern,
betonte Svazek. Man werde die
Verhandlungen zwischen der In-

Islamistenhochburg Graz
Radikalisierung in Grazer Moscheen und Kulturkampf im Klassenzimmer – durch zwei unlängst
veröffentlichte Bücher traten erschreckende Entwicklungen in
heimischen Schulen und Grazer
Moscheen zutage. An zahlreichen
Schulen bilden moslemische Schüler mit einem konservativen bis
fundamentalistischen Gedankengut
mittlerweile die absolute Mehrheit.
Die Folgen dieser streng gläubigen Moslem-Schülerschaft sind in
vielen Schulen deutlich zu spüren.
Unterricht nach Plan ist unter den

gegebenen Umständen oft nicht
mehr möglich. „Es ist erschreckend,
dass Kinder aus moslemischen Familien im Koran-Unterricht oftmals
mit radikalen Theorien konfrontiert
werden. Hier darf die Landesregierung nicht länger wegsehen!“,
forderte FPÖ-Klubobmann Stefan
Hermann. In einer Dringlichen Anfrage werden die Freiheitlichen der
steirischen Bildungslandesrätin Ursula Lackner auf den Zahn fühlen
und nachfragen, welche Schritte sie
gegen die Islamisierung an Schulen
setzen will.

teressenvertretung der Kindergartenpädagoginnen (BPKS) und der
Landesregierung genau verfolgen.
Gewerkschafter und SPÖ-Chef
Walter Steidls Betragen in der Causa war übrigens befremdlich: Während seine rote Gewerkschaft hinter
dem Rücken der Kindergartenpädagogen den Gesetzesentwurf mitverhandelt hatte, stellte sich Steidl
bei der BPKS-Demo in die erste
Reihe und klatscht sich die Finger
wund, empörte sich Svazek: „Die
FPÖ befindet sich als einzige Partei
im engen Kontakt mit der Berufsgruppe und wird ihnen auch weiterhin zur Seite stehen!“

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: Land Salzburg /Neumayr/Leo

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Hermann fordert Maßnahmen
gegen Islamisten in Graz.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich der grüne Landeshauptmannstellvertreter Heinrich Schellhorn übelst im Ton
vergriffen hatte, als er in einem
E-Mail-Gefecht dem scheidenden
Chefredakteur einer Tageszeitung
ein himmlisches Gericht an den
Hals wünschte. Auch von göttlicher Buße soll die Rede gewesen
sein. Eine dementsprechende Anfrage wurde von der FPÖ bereits
eingebracht.
Dann spendierten sich die Grünen eine Umfrage zur Stadt-Gemeinderatswahl, in der man mit
Werten von rund 22 Prozent anscheinend vollkommen die Bodenhaftung verloren hat. Schlimm
genug, dass derartige Umfragen
mit Steuergeld finanziert werden.
Publizieren muss man sie deshalb
noch lange nicht.
Aber mit Kritik sparten die
Grünen nicht. So wurde den Freiheitlichen von Schellhorn letztlich „Ahnungslosigkeit“ attestiert.
Erdreisten sich diese doch tatsächlich, den erfolgreichen Tempo-140-Test auch auf das Land
Salzburg ausweiten zu wollen.
Ein gutes Zeichen: Während die
Verkehrspolitik im Bundesland
bremst, setzen wir bundesweit
Projekte konsequent um.
Deswegen pflegen wir Freiheitliche auch eine Politik des reinen
Weines, anstatt der Punsch-Ideen
mit anschließender Katergarantie.

14 Medien

Rot-grüne Zuwanderungspolitik
und „Lösungen“ sorgt in Berlin wie
in Wien für die gleichen Probleme.
Hanno Schuster
@hanno_schuster

Wieso verbreiten die Kritiker
dieses Machwerks selbiges und
sorgen damit für eine effiziente
Verbreitung?
13.11.11 08:46

Selbstdarstellungsdrang, um mit
„Entrüstung“ über FPÖ-TV-Video
Follower auf Twitter zu aquirieren.

WHATSAPP

Wieso übernahmen alle ungeprüft das „Hetzjagd“-Video der Antifa?

D

as Überprüfen von Informationsquellen gehört zum
journalistischen Handwerkszeug
– aber nicht mehr, wenn es gegen
die „bösen Rechten“ geht.
Das angebliche „Hetzjagd“-Video der Gruppe „Antifa Zeckenbiss“ ist der größte Reinfall der
Mainstream-Medien in den letzten
Wochen. Und sie schämen sich derart, dass sie zu keiner Erwiderung
fähig sind oder ihren Fehler eingestehen wollen.
Eine Antifa-mediale Hetzjagd
Denn das mit einem Mobiltelefon Ende August in Chemnitz aufgenommene Video zeigt keinesfalls
eine „Hetzjagd“ Rechtsextremer
gegen Ausländer, wie von den Medien hinausposaunt, sondern die

Maaßen war das einzige Opfer der „Hetzjagd“ von Chemnitz.

Reaktion von Demonstranten auf
Aber
keines der Mainstream-MeNIEDERÖSTERREICH
wüste Beschimpfungen und Provo- dien hat es der Mühe wert befunden,
ewerb
GrillbUrheber
kationen durch zwei Asylwerber.
des Videos ausfindig zu
Rekruten dienten fürden
Deutschlands oberster Verfas- machen, man verließ sich blind auf
sungsschützer Hans-Georg Maa- die Botschaft „Hetzjagd auf Ausßen hat die Echtheit des Videos länder“ der „Antifa Zeckenbiss“.
angezweifelt und wurde dafür von Die Verbrüderung von LinksexKanzlerin Angela Merkel unter tremismus
und
Mainstreamdem Gejohle der Mainstream-Me- Medien sorgt für neue Medienwerdien aus dem Amt gejagdt.
te: extrem feige Lügenpresse.
k u r i e r. a t
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FORDERUNG
für St. Andrä-Wördern will
Initiative fordert weiteren Kassenplatz kein neues Ortszentrum
ab
MRT-Untersuchungen – Kasse winktzu wenig
Mehrheit“ zu dem Projekt
gäbe. Abstimmung. Mit rund 65 Pronach aus-

die gemeinsam mit Kassenplatz
die Bürger von steht. „Wir werden
neuerliche Forde- zent stimmten
Mistelbach. Bereits vor zwei schek,
Beratung über die
Kollegin Elfriede Lien- Doch die
St. Andrä-Wördern, Bezirk führlicher
Jahren startete die „Initiative ihrer
rivates rungändertnichtsanderSitu- Tulln, am Sonntag gegen das weiteren Schritte informieWohnortnahe Gesundheits- hartinMistelbacheinp
ation meint eine Sprecherin
Ortszentrum ren“,sagter.
„Herr Weidlich geplante neue
versorgung Mistelbach“ eine MRT-Institutleitet.
Am Areal des SportplatDerSprecherderInitiative der NÖGKK: bei uns. An der anstelle des Sportplatzes ab.
oft
Petition zur Bewilligung einer
nur zes sollten rund 220 Wohehemalige Bürgermeister war schon
ölffest- Allein: Es gaben
neuen Kassenstelle für MRT- und
- nungen samt betreutem
Mistelbach, Alfred Weid- Grundsituationderzw
Untersuchungen. Ende 2017 von
Standorte in Nieder- 43,88 Prozentder8425Wahl
wollte diese Forderung gelegten
bei der Bürger- Wohnen, Gemeinschaftsgärhat sich nichts ge- berechtigten
wurden 6000 Unterschriften lich,
ab. ten, Freizeitbereiche und ein
erneut in Erinnerung österreich
elbach befragung ihre Stimme
gesammelt. An der Situation nun
errichtet werden.
ändert.EinPlatzinMist
Brief
Festplatz
offenen
In einem
Bürgermeister Maximilian
h.“
änderte dies aber nichts. Die rufen.
der Ort ein
den NÖGUS-Vorsitzenden, istaktuellnichtmöglic ati- Titz (ÖVP) will nun analysie- Damit sollte
Die
NÖGKK bewilligte bisher an
HoffnungsetztdieIniti
Martin Eichtinger
Mehrheit der „Herz“ bekommen. nicht
den neuen „Regio- ren, warum die
keinenneuenKassenplatz.„Es Landesrat
nicht Planungen waren
an NÖGKK-Obmann ve jetzt in
gibt für uns keinen Kassen- sowie Hutter beschreibt er nalen Strukturplan 2025“ der St. Andrä-Wörderner ist, unumstritten, die SPÖ initigegangen
ung.
vertrag, obwohl der Bedarf in Gerhard und rechnet vor, von der nö. Landesregierung zur Wahl
Situation
und wie diese „schweigende iertedieBürgerbefrag
unserem Bezirk gegeben ist“, die im Weinviertel einen erarbeitetwird.
es
sagt Radiologin Silke Nowat- dass

FPÖ IN DEN MEDIEN

P / FPÖzeigtsichvölligunbeeindruckt
Landesregierung. SchnablwillStellungnahmederÖV
Bleiberecht mitreden
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(SPÖ), wirft Türkis-Blau vor, der Stadt
Integrationsstadtrat, Jürgen Czernohorszky
Interview. Der Wiener Bildungs- und
oben“.
Bundes-SPÖ „ganz sicher Luft nach
schaden zu wollen. Und sieht in der
man das bei der designierten SPÖ-Chefin,
Pamela Rendi-Wagner, getan hat?
Mich persönlich dürfen Sie fragen.

VON DIETMAR NEUWIRTH

ein
Die Presse: Die Bundesregierung will
VolksKopftuchverbot für Mädchen in der
schule. Wie gefällt Ihnen die Idee?
TheJürgen Czernohorszky: Hier wird ein
ma aufgewärmt, das wir schon vor Monaten
weil
durchdiskutiert haben – und das nur,
der FPÖ-Vizekanzler von seinem fehlgeleiteten SMS (es ging um Einfluss in der Nationalhätte
Eigentlich
will.
ablenken
bank; Anm.)
Zahlen
die FPÖ genug Zeit gehabt, genaue aber
auf den Tisch zu legen, bis dato ist das
nicht passiert.

Und die Antwort?
Meine zwei Töchter sind in öffentlichen
als
Schulen. Das hat sich für mich nicht
einer
Muss angefühlt, sondern als Ergebnis ums
Auseinandersetzung mit den Schulen ich
Eck, die gute Arbeit leisten und denen
sehr vertraue.

präApropos Rendi-Wagner: Die ist kaum
sent, oder reicht Ihnen Michael Ludwig?
desJe mehr Präsenz von Sozialdemokraten, wir
to besser. Es ist unsere Aufgabe, dass sibin
hörbar und wahrnehmbar sind. Ich
so
cher, dass das nach dem Parteitag stark
sein wird, wenn wir unsere neue Vorsitzende wählen.

Sie
Unter welchen Bedingungen können
sich eine Zustimmung der SPÖ vorstellen?
MädKlar ist: Wir wollen nicht, dass kleine
braucht
chen Kopftuch tragen müssen. Dazu
es aber mehr als Symbolpolitik, nämlich
mehr Mittel für die Integration an Schulen:
und
Der Bund hat hier aber massiv gekürzt Wir
auch die Sprachförderung gestrichen. für
fordern vom Bund ein Gesamtpaket und
Brennpunktschulen mit mehr Lehrern
Unterstützungspersonal.

19.11.2018

Der radikale Islamismus wurde
viel zu lange bagatellisiert. Die
FPÖ hat vor diesen gefährlichen
Strömungen immer gewarnt und
wurde dafür hart kritisiert und
beschimpft.

2.091 Personen gefällt das.

Noch immer versuchen Hassprediger und Salafisten in den Moscheen Moslems aufzuwiegeln.

Schwechat. Nacheinem
FallvonTierquälereiermitteltdiePolizeiinSchwechat.EineSaatkrähewar
imFelmayergartenvon
einemPfeildurchbohrt
worden.Spaziergänger
fandendasverletzteTier.
„Maxi“wirdnuninder
GreifvogelstationHaringseeaufgepäppelt.Obsein
verletztesBeinamputiert
werdenmuss,istunklar.

Jetzt ist noch Luft nach oben.
wir es
Ganz sicher ist Luft nach oben – bis
zu
schaffen, wieder die Bundesregierung
stellen.

InteSie sind ja in Wien für Bildung und
[ Clemens Fabry ]
Jürgen Czernohorszky (41).
gration zuständig. Das sind zwei Themen,
still Ein Wiener SPÖ-Hoffnungsträger: Stadtrat
bei denen die Sozialdemokratie eher zuStimme
Ich habe mir vorgenommen, diese
geworden ist, oder wo Ihnen niemand
heren SPÖ-Personalvertreterin. Weshalb lauter zu machen.
hört. Teilen Sie den Befund?
viele hat man vorher weggesehen?
Ich habe den Eindruck, dass uns sehr Ein- Wir schauen ganz genau hin. Integration ist
eine Bildungsdirektion,
zuhören. Aber ja, ich habe nicht den Es als Arbeit zu sehen, die es Menschen mög- Es gibt in Wien
braucht es eine
auf eigenen einen Stadtrat – weshalb die mit einem
druck, dass uns die Bundesebene zuhört.
Kin- lich macht, möglichst schnell
geht um gezielte Förderung einzelner ent- Beinen zu stehen. Das braucht konkrete, Frau Susanne Wiesinger,
der, da geht die Bundesregierung einen in pragmatische Arbeit auf politischer Ebene. Buch Probleme benennt?
eine Frau Wiesinger,
da
gegengesetzten, anderen Weg. Ich bin des Wenn von Rechtspopulisten nur auf der Es braucht unbedingt
auch. Wir
wenn so wie Zigtausend andere Lehrer
einem Boot mit allen Bildungsexperten
Symbolebene agiert und gesagt wird, In- sind gut beraten, ihnen zuzuhören. Ich habe
an.
Landes. Das fühlt sich nicht schlecht
weniger Ausländer da sind, gibt es keine des viel von diesem Zuhören gelernt.
tegrationsprobleme, dann ist die Stimme
eine leisere.
Bei Integrationsproblemen in Schulen
frü- Pragmatismus möglicherweise
Was beispielsweise?
reagiert Wien erst seit dem Buch einer
gibt in
Die Ebene der Schule zu sehen. Es
an den
der Bildungspolitik die Fantasie, nur
ganz großen Rädern drehen zu müssen,
manchmal aus ideologischer Sicht.

„Die Presse“ GESCHICHTE

Der Weg zur Republik
Krieges der bisherigen MenschMit dem Ende des größten und blutigsten
Östereuropäische Ordnung. Die Völker
heitsgeschichte zerﬁel auch die alte
zerﬁel
nach dem anderen davon. Damit
reich-Ungarns machten sich eines
neuer
600-jähriger Herrschaft, und ein
die Habsburgermonarchie nach über
1918 wurde die Republik DeutschösterStaat entstand: Am 12. November
reich ausgerufen, das spätere Österreich.
nähert sich diesem Ereignis
Die siebente Ausgabe der Geschichte-Reihe der Bogen reicht von KaiPerspektiven:
vielen
unter
und
Wegen
auf vielen
von
zum Sozialdemokraten Victor Adler,
ser Karl und seiner Ehefrau Zita bis
Grippe,
und Verarmung bis zur spanischen
Schönbrunn bis Prag, von Hunger
Kafka.
Franz
bis
Schiele
Egon
und
von Karl Kraus
Euro.
für „Presse“-Abonnenten nur 6,90
Jetzt online bestellen um 8,90 Euro,

DiePresse.com/geschichte

Jetzt online
bestellen!
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aus,,
aus
Kraus
Kr
Karl Kraus,
ällt,, ein Staat entsteht ➽ Karl
ällt
zerfällt
zerf
unrettbar? ➽ Ein Staat zerfällt,
Monarchie unrettbar?
Warr die Monarchie
Wa
wird ein Kleinstaat
Österreich wird
wählen ➽ Österreich
dürfen wählen
Frauen dürfen
a und die Republik ➽ Frauen
fka
fk
Kafk
Ka
Franz
Franz Kafka
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grüWie regiert es sich in Wien mit einem des
nen Koalitionspartner, der wegen
Kampfs um die Spitze paralysiert ist? eine
Die interne Auseinandersetzung um
Zusamneue Spitze bei den Grünen tut der
keinen
menarbeit auf der fachlichen Ebene
kann,
Abbruch. Was man von Wien lernen
ist die sehr pragmatische Art, professionell
miteinander zu arbeiten. Ich bin überzeugt,
dass sich das bis zum Ende der Legislaturperiode nicht verändern wird.

werKann tatsächlich intensiv gearbeitet
den, wenn viel Energie in Interna fließt?
außen
Natürlich gibt es in dem, was nach
Überlekommuniziert wird, bei den Grünen
gungen, was ihre Schwerpunkte im nächsten
Jahr sein werden. Da ist es nur natürlich,
wer
dass man eine Entscheidung abwartet,
Dinkünftig an der Spitze steht. Aber bei den stegen, die in der Regierungsübereinkunft
Takthen, gibt es keinen Unterschied in der
zahl und in der Zusammenarbeit.

Beunruhigt Sie der Anstieg der Nachfrage Sind alle fünf grünen Kandidaten unbenach Privatschulen?
Die ist denklich, was Rot-Grün betrifft? das Fühselbst
Was mich beunruhigt ist die Story.
stabil, Es ist Aufgabe einer Partei, drei der fünf
nämlich falsch. Der Anteil ist in Wien
Schü- rungspersonal zu wählen. Mit mit David Eles gibt keinen generellen Anstieg an
Privat- gibt es enge Zusammenarbeit, Hebein, die
lern in Privatschulen. Das Interesse,
Miss- lensohn, Peter Kraus und Birgit
möglich sein.
schulen in Betracht zu ziehen und das
Ecke ist wird auch in anderer Funktion
trauen gegenüber der Schule um die
Das
für Rotoft da, ich will da nichts schönreden.
Inter- Können Sie eine Bestandsgarantie
abgeben?
entspricht aber auch einem größeren
sollte Grün bis zum Wahltermin 2020
esse, Schule überhaupt zu wählen. Es ein Ich bin nicht die Person allein, die das entsein,
Bildungspolitikers
zuverjedes
Aufgabe
scheiden kann, aber ich bin mehr als
bestmögliches öffentliches Bildungssystem sichtlich.
einer
zu garantieren, in dem die Frage nach
Privatschule legitim ist, aber nicht deshalb, Wie sehr spüren Sie den Atem von Türkisgetraut
weil der öffentlichen Schule nicht
Blau im Nacken?
durchwird.
Wir spüren ihn intensiv als nahezu
gängiges Programm der Bundesregierung,
Halten Sie es für legitim, sozialdemokrati- Stadt und Bürger zu schädigen. Das braucht
warum
dagegen.
sche Politiker zu fragen, ob und
Auftreten
wie unsere ganze Kraft im
deren Kinder Privatschulen besuchen,

an
Sobotka ordnet Maßnahmen
nach
t kündigt Konsequenzen
BVT-Ausschuss. Nationalratspräsiden
im Parlament an.
Affäre um rechtsradikalen Security-Mitarbeiter
Wien. Die Zweite Nationalratspräsidentin,

im
Doris Bures (SPÖ), die auch den Vorsitz
zeigte
BVT-Untersuchungsausschuss führt,
Sichersich am Montag über die jüngste
Geheitspanne im U-Ausschuss erschüttert.
meinsam mit den Fraktionsvorsitzenden
im
forderte sie eine lückenlose Informationden
Zusammenhang mit dem rund um SeAusschuss eingesetzten rechtsradikalen
sollen
curity-Mitarbeiter. Externe Securitys
Einsatz
zum
mehr
nicht
laut Bures künftig
kommen. „Der BVT-Untersuchungsausschuss behandelt wie kein anderer Untersuchungsausschuss hochsensible Fragestellungen zur Staatssicherheit.“
Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden forderte Bures von Nationalratspräsilückendent Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine
Belose Information darüber, wie es zur welzu
schäftigung des Mannes kam und
chen Daten dieser Zugang hatte.

Sobotka kündigte eine eigene Überprüüber
fung der Parlamentsdirektion an, die
die sicherheitsbehördlichen Überprüfungen
Montag
hinausgehen sollen. Er ordnete am
„Sofortmaßnahmen auf verwaltungstechnisich
scher Ebene“ an. Das Parlament will
künftig nicht allein auf formale Verfahren
Wenn
der Sicherheitsbehörden verlassen.
diese Verfahren im Ergebnis „unergiebiger
könals eine einfache Google-Suche“ seien,
ne man damit nicht zufrieden sein.
Mann aus der Neonazi-Szene
in den
Im U-Ausschuss zur BVT-Affäre war
vergangenen Wochen ein Security-Mitarbeiter im Einsatz, der Kontakte in die rechtsextreme Szene und zum Neonazi Gottfried
Küssel haben soll. Der Mann hatte demnach
MögZugang zum Medienraum sowie die
verfollichkeit, die Befragung von Zeugen zu
(APA)
gen.

NAMENSTAG, 20.11. Dina,
Lian(a),Feliz,Juliane

enVor- ren
für Asylwerne, diese Sachlichkeit kann derösterreicherteiled
– eine weitere dürfen und dass
aber nicht darüber hinweg- stellungen
durch ber die Lehre wieder ermögsoll. „Das sehen
täuschen, dass es zwischen Massenzuwanderung
Hintertür – der anderen licht werden Bundesländer
der SPÖ und der FPÖ derzeit die
eine klare Ab- auch andere
bergerbesonders gärt. So sehr, dass Bundesländer
sage.“ Er sprach sich gegen so“,sagtUlrikeKönigs
Landeshauptfrau-Stellveranitä- Ludwig.
treter Franz Schnabl und Änderungenbeimhum
Allerdings sind in den
Bleiberecht und bei der
Landesrätin Ulrike Königs- ren
Punkten „Bleiberecht“ und
us.
LehrefürAsylwerbera
an Waldhäusl
Ausberger-Ludwig wegen
„Lehre“ die Zugangsweisen Franz Schnabl und Ulrike Königsberger-Ludwig: Kritik
führungen ihres Regierungszwischen der FPÖ und der
VON MARTIN GEBHART
Kein Eingreifen
kollegen, FPÖ-Landesrat ÖVP:
Franz ÖVP ähnlich. Landeshauptstoß seiner SPÖ-RegierungsWaldhäusl, eine Daraufhin verlangtenKönigs- frau Johanna Mikl-Leitner die Bundesebene gehoben kollegen so: „Das interessiert
Wenn am heutigen Tag ÖVP, Gottfried
Beim Arbeitsmarkt
der ÖVP- Schnabl und Ulrike
erst vor einigen Tagen worden.
hatte
ÖVP,
der
da- michsoviel,wiewenn inChivon
SPÖ und FPÖ zur regelmäßi- Stellungnahme
berger-Ludwig
Bleibe- hat Mikl-Leitner immer
Ihn irrigen Sitzung der NÖ Landes- Mehrheitverlangen.
Linien im Sinne der zum humanitären„Ich halte rauf verwiesen, dass man na ein Rad umfällt.“
Waldhäusl hatte sich „klare
zu ziehen“. recht festgestellt:
arbeitslo- tiere nur, dass die SPÖ-Reregierung zusammentreffen,
die
um
Menschenwürde
zuerst
sich
Entdie
Flüchtlingskonfeder
wenn
gierer immer wieder persöndann wird alles wieder ganz nach Landesreferenten in ManwolleimHinblick aufdie es für sinnvoll,
von sen Asylberechtigten kümder
reiten: „Sie
ferenz scheidungen weiterhin
sachlich ablaufen. Ohne jeg- renz
sollte, ehe man diese lich die Attacken
klar gegen seine Kolle- Landeshauptleutekon
einerunabhängigenBehörde mern
müssenerstlernen,dassman
liche parteipolitische Schar- Linz
undes- am Freitag von der Landes- bundeseinheitlich getroffen fürAsylwerberaufmacht.
einen
Stellungnahmützel, ohne Konfrontatio- genausdenanderenB
Waldhäusl für so etwas eigentlich
Gottfried
gestellt. Der FPÖ- hauptfrau eine stehe, dass werden.“ Es war ja in ihrer
Klubobmannhat.“
dazu
nen wegen der Flüchtlings- ländern
auf selbst reagiert auf die Vorwörtlich: „Ich als zu- me, wie sie
konferenz in der Vorwoche. Mann Landesrat in Nie- die Länder beim humanitä- Zeit als Innenministerin
Dieseprotokollarische Routi- ständiger

NÖintern

HC Strache

Krähe von Pfeil
durchbohrt

zusieht und in einer gelähmten
Unbeirrt hält Niederösterreichs
rot-grünen Stadtregierung
SPÖ laut „Kurier“
Waldhäusl an
Ausgerechnet Wiens roten Bil- der Landtagswahl entge- Asylpolitik: SPÖ legt sich mit
an der „Willkomdungs- und Integrationsstadtrat, genzittert. Geradezu granmenskultur“
fest
Jürgen Czernohorszky, zitiert dios die Leugnung Czernound will weiterhin
„Die Presse“ zur
horszkys zum
großzügig die EinAblehnung
des Kopftuchverbot? SPÖ kritisiert „Symbolpolitik“ Andrang an Priwanderung
über
Kopftuchverbots
vatschulen wegen
den Missbrauch des Asylrechts
durch die SPÖ. Jeseines Versagens in der fördern. Dem tritt FPÖ-Landesrat
nen Politiker, der
Bildungspolitik. Viel- Gottfried Waldhäusl mit seinem
der Islamisierung
leicht um den rot-grü- Veto zur Asyllehre und der entan Wiens Schulen
nen Sprösslingen dort schlossenen Umsetzung der verhilf- und tatenlos
Plätze zu sichern?
schärften Asylgesetze entgegen.
FLÜCHTLINGSKONF ERENZ

GEFÄLLT MIR

Einbrecher im
Kindergarten
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Wer hätte das gedacht, jedes
Jahr Neubürger einer Großstadt
und dann explodieren die Mieten.
Na sowas aber auch. Plädiere für
Enteignung, Wohnraumzwangsbewirtschaftung und Minderbelegungsabgabe. Erprobte sozialistische Konzepte: Ruinen schaffen
13.11.18 22:22
ohne Waffen!

Das große Schweigen der Medien
zu ihrem Video-„Missbrauchsfall“

HERBERT KÄFER

Marxsohn - Gott schütze
Sachsen @marxsohn
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Die Josefstadt kann nicht mehr Schnitzler spielen
Man kann Arthur Schnitzler so
spielen. Oder so. Auch so. So aber
bestimmt nicht. Was ist los mit der
Josefstadt?
Man erschrickt, wenn der Vorhang aufgeht, vor dem Bühnenbild.
Vier riesengroße Zimmertüren in
grauem Weiß stehen da. Und eine
Weile passiert gar nichts. Dann
kommt eine junge Frau und geht
fünf Minuten lang durch eine Türe
hinein und kommt, im Kreis marschierend, bei der nächsten Tür heraus. Stumm. Fünf Minuten lang.
Dann kommen nach und nach
männliche Gestalten zum Vorschein.
Jeder von ihnen kommt bei einer
der Türen herein, dann geht er hin
und her, und es beginnt ein Dialog.
Einfach langweilig
Und das Bühnenbild ändert sich!
Die vier Türen verschieben sich
nach links, und von rechts kommen die gleichen Türen herein.
Abwechslung: Die einzelnen Elemente der Türen werden von Fall
zu Fall durch überdimensionale

Fenster oder leere Durchgänge ersetzt. Immer wieder verschiebt sich
diese Dekoration, unvermittelt und
sinnlos.
Die Männer reden. Zunächst ist
unklar, worüber. Einer geht ständig
auf und ab und sucht in seinen Sakko- und Hosentaschen nach etwas.
Er sucht einfach. Oder tut so.
Größtenteils
kommt
die
Sprechmelodie der Männer nicht
über eine kleine Terz hinaus.
Alle Herren sind im Prinzip
gleich gekleidet. Sakko und Hose
und Weste dunkelgrünlich, dunkelbläulich, dunkelgrau. Gräulich.
Auch die Damen – es kommen
zu der Kreisgeherin noch zwei
weibliche Protagonisten hinzu –
bleiben im öden Farb- und Tonfall.
Und reden maschinengewehrartige
Tempi.
Keine Tragik
Die Tragik, die in allen Schicksalen der handelnden Personen
steckt, kommt nicht bis zu den Zuschauern. Unbeteiligt an den Vorgängen auf der Bühne sitzen sie da

Foto: Astrid Knie

Altern, Herbst, Resignation – alles nicht da in der Inszenierung von „Der einsame Weg“

Vier Türen, aber kein Regie-Zugang zu Schnitzlers „Der einsame Weg“.

und freuen sich, dass „Der einsame
Weg“ auf eineinhalb Stunden zusammengestrichen wurde.
Die Selbstmörderin steht übrigens gegen Schluss etwa zwanzig
Minuten lang, mit dem Rücken
zum Publikum, stumm auf der
Bühne. Das könnte, wenn die Protagonisten „schnitzlerisch“ agierten, ein guter Einfall sein. So aber?

Einzelne Darsteller extra zu erwähnen, erübrigt sich. Sie alle haben sich hoffnungslos der Regie
Mateja Kolezniks unterworfen.
Man kann Herrn Schnitzler nur
wünschen, dass er aus der anderen
Welt, in der er sich befindet, nicht
heruntergeschaut hat. Dann ist ihm
viel erspart geblieben.
Herbert Pirker

KULTURRING BRIGITTENAU
Adventkonzert mit CD-Präsentation
Der Kulturring Brigittenau freut sich, Sie am
Sonntag, 25. November 2018, um 19:30 Uhr
zu einem
Adventkonzert mit dem SmartEnsemble in die Brigittakirche
einzuladen.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten!
Brigittakirche, Brigittaplatz, 1200 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Neue Freie Zeitung

2.

h und munter

„Lasst uns fro

sein ...“

Einladung zur

Kinder-Nikolofeier

Theateraufführung

Schneeweißchen und Rosenrot

24.Nov. - 23.Dez. 2018

Wiener Märchenbühne

DO bis SO von 14 - 21 Uhr
am Enkplatz vor der Kirche

Donnerstag, 6. Dezember 2018

mit stimmungsvollem Rahmenprogramm

Von 15 bis 18 Uhr

Kulinarik von
Simmeringer Betrieben

Kunsthandwerk &
Weihnachtliches Allerlei

Christkindlwerkstatt für
Kinder mit Keksbacken

Kutschenfahrten

jeden Sa und So von
14-18 Uhr

Illustration mit freundlicher Genehmigung von papieraugen.de

16 Blitzlicht

Wiener Rathaus, Wappensaal

1. Stock,
Zi. 317

Jedes angemeldete Kind bekommt eine Jause und vom Nikolo ein Nikolosackerl.
Auf Euer Kommen freut sich der Freiheitliche Landtags- und Gemeinderatsklub.
Dominik Nepp MA
Toni Mahdalik

jeden Sa und So von 15-18 Uhr
für Kinder gratis
Erwachsene pro Fahrt 2,50 Euro

Vizebürgermeister der Stadt Wien
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Klubobmann der FPÖ im Wiener Rathaus

Ehrenschutz
Gf. Landesparteiobmann Mag. Johann Gudenus M.A.I.S.

Wir danken unseren Sponsoren: Die Simmeringer Nationalräte Nico Marchetti und Harald Stefan

t frei!

Eintrit

Um unbedingte Anmeldung wegen
begrenzter Teilnehmerzahl bis 3.12. wird ersucht:

Veranstaltung gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien über das Simmeringer Bezirksbudget

Barbara Wurz: 01/4000/81653

Politische Bildung aktuell
Partei

4 Regierung

Parlament

Der neuen Bundesregierung gehören sechs Minister und ein Staatssekretär der
Freiheitlichen Partei Österreichs an, die in den nächsten Wochen hier präsentiert werden.

Bundesministerium für Landesverteidigung
Eine Zwischenbilanz:

Das Heer schützt die österreichischen Grenzen: zeug „Hägglunds” für die geschützte Mobilität der
Rund 900 Soldaten sind täglich im Assistenzein- Soldaten wurden angeschafft.
satz an Österreichs Grenzen.
Mehr Sicherheit in den Regionen: Im gesamten
Katastrophenschutzpaket – neues Gerät für den Bundesgebiet werden zwölf ausgewählte KaEinsatz bei der Katastrophenhilfe: Für das Heer sernen zu autarken Sicherheitsinseln ausgegibt es zwölf neue Mehrzweckhubschrauber, drei baut.
weitere „Black Hawk”-Hubschrauber und geländeKeine Verwendung des „Binnen-I“: Dies soll
gängige Fahrzeuge.
die Rückkehr zur sprachlichen Normalität im
Mehr Investitionen in ein starkes und modernes Bundesheer unterstützen.
Heer: Vier moderne Schulflugzeuge und sechs neue
Löschfahrzeuge für die Luftstreitkräfte sowie ge- Mehr Budget für das österreichische Bunpanzerte Fahrzeuge wie das neue Aufklärungsfahr- desheer: Für die Budgetjahre 2018 und 2019
zeug „Dingo” 2, der Mannschaftstransporter wurde erstmals das nominell höchste Vertei„Pandur Evolution” und das Universalgeländefahr- digungsbudget sichergestellt.
Seit seiner Angelobung am 18. Dezember 2017 stellen die Freiheitlichen mit Mario Kunasek erneut den Bundesminister für Landesverteidigung. Mario Kunasek ist nach Friedhelm Frischenschlager, Helmut Krünes und
Herbert Scheibner der vierte Verteidigungsminister aus den Reihen der FPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik. Gleichzeitig ist der gebürtige Steirer als ehemaliger Grundwehrdiener in der Waffengattung Jäger sowie
als späterer Zeitsoldat und Stabsunteroffizier auch mit den internen Strukturen des Bundesheeres vertraut.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Mario Kunasek
Bundesminister für
Landesverteidigung

Begi

