Die schwarz-grüne Landesregierung Vorarlbergs müsse sich an
Vorgaben des Bundes bei der Mindestsicherung Neu halten,
fordert FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi: „Nur so wird
die Einwanderung ins Sozialsystem reduziert, und es gibt
mehr Fairness für die Vorarlberger!“
S. 13

FPÖ wirkt – In Wien
wie auch in Brüssel!
Innenminister Herbert Kickl: Ein Europa, das schützt, ist jetzt in der EU angekommen S. 2/3

Foto: eu2018.at

Die blaue Lokomotive hält
den Reformzug auf Kurs!
FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer zieht Bilanz zur Koalitionsarbeit – S. 4/5
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Linke „Abrechnung“

Plastik in der Nahrung

Korruption als Erfolg?

Antiregierungsfunk

Wäre
Bruno
Rossmann
nicht Klubobmann des Liste-Pilz-Nacholfgers „Jetzt“, sondern FPÖ-Politiker, dann wäre er
für seine „Abrechnung“ mit der Politik der Bundesregierung von den
Medien wohl als „Hassprediger“
abgeschlagzeilt worden.
S. 6

Seit 1950 werden weltweit Plastikprodukte produziert und nach
Gebrauch oft völlig fahrlässig in
Seen, Flüssen oder ins Meer entsorgt. Mittlerweile kommt dieses
Plastik wieder zu uns zurück – nämlich über Fische, Krebse und Muscheln auf unsere Teller.
S. 8/9

Die
Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt bereits gegen zehn
Personen im Zusammenhang mit
der Kostenexplosion beim Krankenhaus Nord. Die SPÖ Wien versucht unbeeindruckt davon, das
von ihr verschuldete Milliardengrab
als Erfolg zu verkaufen.
S. 11

Der ORF lässt keinen „Kritiker“
der türkis-blauen Koalition verkommen. Diese Woche durfte –
nach zwei Bluttaten von Asylwerbern – „Amnesty International“ die
„turbulente“ Menschenrechtslage
von Ausländern in Österreich beklagen.
S. 14
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Ziele der Mindestsicherung
Neu helfen Vorarlbergern!

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

In der UN-Vollversammlung
ist eine Verurteilung der Hamas
für ihre permanenten Raketenangriffe auf zivile Ziele in Israel gescheitert. Dagegen stimmten etwa
Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Ägypten, der Iran, der Irak,
Russland, Syrien, die Türkei,
Saudi-Arabien, Venezuela, Vietnam, Simbabwe, der Sudan, der
Senegal, China und Kuba.

Unbeirrte Phantasten
Alles Länder, die auch den UNMigrationspakt unterzeichnet haben. Ja zu Terror und Ja zu Migration? Nichtsdestotrotz wollen
SPÖ, Neos und „Jetzt“ auch Österreich in diesem erlesenen Kreis der
Menschenrechtsfreunde sehen.
Diese drei Parteien halten neben den Menschenrechten für
Einwanderer, wie den aus Drasenhofen befreiten „Kindern“, ja
auch die Diversität hoch, die von
UNO und EU geförderte Völkerdurchmischung. Und das trotz der
Folgen der Diversitätsbeglückung
des Jahres 2015, an denen in den
letzten Tagen ein 21-jähriger Vorarlberger und eine 16-jährige
Oberösterreicherin verblutet sind.
Daher haben sie auch Bruno
Rossmann zugejubelt, als er der
türkis-blauen Koalition „Frontalangriffe auf Migranten“, das
Schüren von „Hass und Feindbildern“ vorgehalten hat.
Ja, für diese drei Parteien ist das
FPÖ-Motto „Österreich zuerst“
ein Schandmal. Das Land muss
Opfer bringen, Bürger ihr Leben
hingeben, damit im Zeichen der
Diversität die Welt und das Klima
gleich mitgerettet werden können.
Wenn die Österreicher diese drei
Parteien nicht wählen, weil sie die
Diversitätsbeglückung ablehnen,
dann haben sie nichts verstanden.
Oder doch, und sie haben gerade
deshalb FPÖ und ÖVP gewählt?

Umdenken bei Asyl und Gre

Herbert Kickls Bilanz über ein Jahr Koalition und den „Paradigmenwechse

D

ie Aufarbeitung des durch „Willkommenskultur“ und staatlichen
Kontrollverlust entstandenen Sicherheitstraumas dominierte die Innenpolitik im ersten Jahr von Türkis-Blau – und die Bilanz von Innenminister Herbert Kickl: „Stück für Stück wollen wir das Vertrauen der
Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wiederherstellen und sind
dabei ein gutes Stück vorangekommen. In Österreich wie in Europa.“

Vor allem in der Asyl- und
Migrationspolitik sei es der Bundesregierung gelungen, den „Modus von Reaktion zu Prävention“
zu ändern, was vor allem in Brüssel, angesichts der bisherigen Strategie der EU, einer „kopernikanische Wende“ gleichgekommen sei,
bemerkte Kickl: „Es war ein spannendes Jahr. Ich bin überrascht,
dass es uns gelungen ist, auch den
großen Tanker EU etwas in die
richtige Richtung zu bewegen.“
Dass sich dabei die geplante
Aufstockung der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Mitarbeiter verzögern wird, sieht Kickl
nicht tragisch. Man werde „Kompromisse“ finden, ohne einzelne
Bereiche der inneren Sicherheit
auszubluten.
Kontrolle, wer hereinkommt
Das heißt, die Kontrolle darüber, wer ins Land hereinkommt,
oder nicht, wird national ausgebaut. Das Programm wurde am
Dienstag mit dem Beschluss des
Grenzkontrollgesetzes um ein weiteres Stück ergänzt. Damit steht ab
1. Jänner 2019 mehr Personal für
die Grenzkontrollen am Flughafen
Wien-Schwechat zur Verfügung.
„Sinn des Einsatzes von Verwal-

tungsbediensteten als Grenzkontrollassistenten am Flughafen
Wien-Schwechat ist, dass die Polizisten mehr Kapazitäten für andere polizeiliche Tätigkeiten haben“,
sagt Kickl dazu.
Diese polizeilichen Aktivitäten
nehmen auch durch die „Binnenmarktaktivitäten“ der organisierten
Kriminalität zu. So wurden Mitte
November über ein von der Staatsanwaltschaft Reggio de Calabria
gestelltes Rechtshilfeersuchen wegen des Verdachts der Geldwäsche
37,3 Millionen Euro an Mafiageldern vom Bundeskriminalamt in
Österreich ausgeforscht und sichergestellt.
Der Weg aus der Asylsackgasse
Kickl verwies auch auf das beim
letzten EU-Innenministerrat in
Brüssel beschlossene Antischlepperpaket, das operative Maßnahmen außerhalb und innerhalb der
EU für den Kampf gegen die kriminellen Schleppernetzwerke erleichtert.
Es sei gelungen, dass Solidarität
unter den EU-Staaten nicht mehr
nur an Flüchtlingsquoten festgemacht werde, sondern an einem
Katalog von gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten. „Auf die-

Foto: eu2018.at
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Kickls Erfolg: Unter Österreichs Ratspr
bei der Asyl- und der Einwanderungsp

se Weise sind wir nach zweieinhalb Jahren aus der Sackgasse der
Flüchtlingsverteilung herausgekommen“, betonte der FPÖ-Innenminister.
Mit verstärkten Abschiebungen –
heuer wurden vom Jänner bis Ende
November insgesamt 11.523 abgelehnte Asylwerber außer Landes
gebracht – zeige Österreich auf,
dass illegale Einwanderung unter
Missbrauch des Asylgesetztes nicht
mehr möglich sei. Österreichs Antwort auf das „Wir schaffen das“
der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel.
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enzschutz erzielt

KURZ UND BÜNDIG

Bereits heuer Nulldefizit?

Foto:

el“ in der Sicherheitspolitik im Inland wie der EU

Der Fiskalrat, vormals Staatsschuldenausschuss, erwartet bereits für heuer ein Erreichen des Nulldefizits. Das erklärte dessen
Präsident Gottfried Haber. Dieser rechnet für
2019 sogar mit einem leichten Budgetüberschuss von etwa 0,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Auch werden die Fiskalregeln der Europäischen Union 2018 und 2019
eingehalten werden. Grund für das rasche Erreichen des ausgeglichenen Haushaltes sei die
gute Wirtschaftslage, unterstützt vom weiteren Rückgang bei den Zinsausgaben.

Die aktuelle Diskussion über eine mögliche Ausweitung von „Tempo 140“ auf andere Abschnitte kommentiert Verkehrsminister
Norbert Hofer (Bild) mit dem Verweis auf
die Testergebnisse: „Dann sehen wir weiter.
Aktuell sieht es sehr gut aus, und auch die
Rückmeldungen sind positiv.“ Die erste Zwischenbilanz im November 2018 sei positiv
ausgefallen: Die Mehrbelastung von CO2
und Stickoxiden lag zwischen einem und
zwei Prozent. Bei den Unfallzahlen habe es
hingegen einen Rückgang gegeben.

räsidentschaft ist der Wunsch der Bevölkerung nach einer Kurskorrektur
politik auch in den Köpfen der europäischen Politiker angekommen.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Klage wegen Wahlwiederholung

Der Bundesvorstand der FPÖ hat eine Klage gegen die Republik Österreich eingereicht,
da durch die vom Verfassungsgerichtshof bestätigten Unregelmäßigkeiten und klaren Gesetzesverstöße bei der Stichwahl im Bundespräsidentenwahlkampf 2016 der Partei ein
Mehraufwand und Schaden von 3,4 Millionen Euro entstanden ist, erklärte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker (Bild): „Die
Entscheidung war natürlich eine unangenehme Angelegenheit. Aber der Finanzreferent,
der Wirtschaftsprüfer und der Parteivorstand
stehen in der Verantwortung, jeden Schaden
von der Partei abzuwenden.“

Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

Asylantrag zu stellen, außer, man
kommt aus einem Nachbarland.“
Diese „Altbestände nach dem alten System“ gelte es noch, abzuarbeiten. Denn die gegenwärtige Situation bevorzuge jene Menschen,
die „noch irgendwo Geld aufstellen“ könnten, aber nicht jene, die
am meisten Schutz und Hilfe bedürften. So will er darauf hinarbeiten, dass künftig Personen, die
sich die Einwanderungshilfe der
Schlepper erkaufen, automatisch
das Asylrecht verlieren: „Wer mit
diesen Kriminellen kommt, verwirkt den Anspruch auf Schutz.“

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz, der „Jetzt“-Klubobmann
Bruno Rossmann darauf hinwies,
dass nicht Linke die Demokratie
gepachtet hätten, sondern auch andere vom Volk gewählte Mehrheiten demokratisch legitimiert sind.

„Jetzt“-Klubobmann Bruno Rossmann, vormals „Liste Pilz“, der
Parteien, die keine linke Ideologie vertreten, jede demokratische
Legitimation absprach. Allen voran der FPÖ, die nur mit „Hass und
Feindbildern“ arbeite.

Foto: Parlamentsdirektion / Michael Buchner
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„Altbestände“ abarbeiten
Mit dem Fokus auf den Außengrenzschutz, der Schließung von innereuropäischen Flüchtlingsrouten
und der Bekämpfung des Schlepperwesens sei man auf gutem Weg,
das, was „in den Herzen der Menschen schon lang drin ist, auch in
die Köpfe der Politik hineinzubringen“, zeigte Kickl auf. Aber das
werde noch dauern, denn: „Wir
werden unser Ziel auf EU-Ebene
erst dann erreicht haben, wenn es
uns gelingt, zu einem System zu
kommen, wo es nicht mehr möglich
ist, auf dem Boden der EU einen

Foto: bmvit

Testergebnisse abwarten

BILD DER WOCHE

Luftig präsentiert sich derzeit das Parlamentsgebäude am Ring nach einem Jahr unfallfreier Umbauarbeiten.

4 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Foto: eu2018.at

Herr Bundesminister, Sie waren die Partei sehr geschlossen ist. Der
Mitglied des FPÖ-Koalitionsver- SPÖ geht es da anscheinend nicht
handlungsteams und sind jetzt der so gut, die haben ihre Rolle noch
freiheitliche Regierungskoordina- nicht gefunden. Da gibt es die Pragtor. Wie läuft die Umsetzung des matiker, die linken Fundis – und da
Regierungsprogramms aus Ihrer entladen sich dann halt die SpanSicht?
nungen zwischen den Lagern. Und
Hofer: Sehr, sehr flott. Wir arbei- deswegen ist die Opposition derzeit
ten das Regierungsprogramm bis- etwas geschwächt.
her ohne große Probleme oder ReiWie sieht es im Verhältnis zu
bungsflächen ab, weil wir vorher den Medien aus? Die FPÖ kommt
gemeinsam festgelegt haben, was da oft als Partei „der Raser, der
wir in der KoalitiRaucher, der
on umsetzen wol„Ich hätte mir wirklich Migrationslen. Wann immer
und Auslänes ein Problem
nicht gedacht, dass die derfeinde und
gibt, kommt es
SozialabKooperation so gut, so des
bei den Gespräbaus“ herüchen in der Koor- reibungslos funktioniert.“ ber, während
dinierung auf den
die ÖVP doch
Tisch. Es wird
um einiges
besprochen, und wir haben bisher positiver beurteilt wird. Fühlen Sie
immer rasch eine einvernehmliche sich und die FPÖ ungerecht behanLösung gefunden. Ich bin bisher delt?
sehr zufrieden.
Hofer: Ich habe mir mit der Zeit
Welche positiven Überraschun- eine dicke Haut zugelegt. Denn das,
gen haben Sie in der bisherigen Ar- was berichtet wird – und es berichbeit der türkis-blauen Koalition er- ten nicht alle Medien nur schlecht
lebt?
über uns – hat bei der Bevölkerung
Hofer: Da möchte ich die Ko- weitaus nicht mehr die Bedeutung
operation mit Gernot Blümel her- wie früher. Es gibt jetzt die sozialen
vorheben. Die läuft wirklich unauf- Medien, wo Heinz-Christian Strageregt ab, mit viel Verständnis auch che mit einem Knopfdruck mehr
für den Partner. Wir versuchen bei- Menschen erreicht als viele der grode, uns in die Position des Gegen- ßen Medien im Land. Wir haben
übers hineinzuversetzen: Was sind uns eigene Kommunikationskanädie Probleme auf der anderen Seite? le zu den Bürgern aufgemacht. Die
Was geht, und was geht nicht? Ich Meinung in der Bevölkerung ist
hätte mir wirklich nicht gedacht, nicht mehr vergleichbar mit dem,
dass es so gut, so reibungslos funk- was in einigen Medien über uns
tioniert.
publiziert wird. Wo immer ich hinGab es auch negative Überra- komme, heißt es: „Gott sei Dank
schungen im Hinblick auf den Koa- geht was weiter im Land! Ihr seid’s
litionspartner oder Teile der ÖVP? viel besser als die alte Regierung!“
Hofer: Natürlich, es gibt ja imIn ihren Aufgabenbereich fällt
mer wieder Zwischenrufe aus an- der Verkehr, der in Europa, neben
deren Teilen der ÖVP, die natürlich der Industrie, zum „Klima-Killer“
weniger angenehm sind. Aber es ist schlechthin hochstilisiert wird. Eidie Spitze der Bundes-ÖVP darüber nige Staaten haben in Anlehnung
offensichtlich genau so wenig amü- an die Klimapolitik der EU drastisiert wie wir.
sche Maßnahmen angeordnet, etwa
Und mit der eigenen Partei?
Dieselfahrverbote in Deutschland
Hofer: Da gibt es keine Proble- oder Treibstoffpreiserhöhungen in
me. Ich kenne die FPÖ in- und aus- Frankreich, die zu Kritik und in
wendig, schließlich habe ich es ja in Frankreich bereits zu Massenproder „Ochsentour“, beginnend vom testen geführt haben. Wird ÖsterGemeinderat, über die Bezirks- und reich mit diesen „DecarbonisieLandesebene hinauf auf die Bun- rungs-Vorreitern“ mitziehen, oder
desebene und in die Bundesregie- die Sache etwas ruhiger angehen?
rung geschafft. Daher gibt es für
Hofer: Wir investieren sehr viel
mich keine Überraschungen mehr.
in die Forschung zu neuen MotoDie FPÖ und Sie selbst waren rentechniken. Die Dieselmotoren,
lange Zeit in der Opposition. Wie die etwa in Steyr gebaut werden,
erleben Sie jetzt den politischen gehören zu den besten der Welt. Es
Meinungsabtausch von der Regie- gibt Probleme bei den ganz alten
rungsbank aus, also die Umkehr Fahrzeugen. Da müssen wir schauder Rollen, vor allem mit der SPÖ? en, dass wir Anreize setzen, diese
Hofer: Wir haben diese Umstel- durch umweltfreundlichere zu erlung problemlos geschafft, weil setzen. Diese Verbotshysterie, wie

„Wir fördern Forsc
Norbert Hofer zieht im NFZ-Interview Bilanz zur
es sie in anderen Ländern gibt, die der Autoindustrie, vor den „Klimawird es mit uns Freiheitlichen nicht rettungsmaßnahmen“ gewarnt, weil
geben. Die Dinge entwickeln sich diese hunderttausende Jobs und den
ja mit der Zeit. Es wird in Zukunft Wirtschaftsstandort Europa insgedrei Motoren geben: Den Elekt- samt gefährden und auf die Deinromotor mit Batterie, wobei sich dustrialisierung Europas hinausdie Batterien auch verändern wer- laufen. Welchen Standpunkt nimmt
den. Die Lithium-Ionen-Batterie dazu die Bundesregierung ein?
ist eine Zwischenphase, es werden
Hofer: Es ist leider so, dass die,
die Lithium-Luft-Batterie und Lit- die damit glauben, etwas für das
hium-Feststoff-Batterie kommen. Klima zu tun, genau das Gegenteil
Dazu kommen noch die Wasserstoff- erreichen, weil die Betriebe dann
Brennstoffzelle
in Länder abund der Verwandern, in debrennungsmo- „Diese Verbotshysterie, nen es bedeutor, der aber
wie es sie in anderen tend geringere
nicht
mehr,
Ländern gibt, die wird Umweltschutwie
bisher,
zauflagen gibt.
mit Diesel und es mit uns Freiheitlichen Das Ergebnis:
Benzin betrieIn Europa sind
nicht geben.“
ben wird, sondie Arbeitsplätdern anderen
ze weg, und wir
Treibstoffen. Das entwickelt sich importieren dann diese Produkstetig, das fördern wir und warten te, die unter Bedingungen erzeugt
ab, wie gut es funktioniert, und set- werden, die unsere „Klimarettungszen dann Anreize zum Umstieg. Da maßnahmen“ ad absurdum führen.
kann man mit Gewalt, mit riesigen Das ist ein Unsinn, und das machen
finanziellen Belastungen oder gar wir in Österreich sicher nicht!
mit Verboten nicht das Ruder herDie ehemalige britische Premierumreißen. Jedenfalls wollen wir das ministerin Margaret Thatcher hat
in Österreich nicht tun.
diese „Klimarettungspolitik“ mit
In Deutschland haben führende ihren massiven Eingriffen in GeIndustrievertreter, angeführt von sellschaft und Wirtschaft einmal
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chung, nicht die Hysterie.“

Regierungsarbeit und rät zu mehr Sachlichkeit bei der „Klimarettung“
als Rettungsanker der Linken nach
dem Zusammenbruch des Kommunismus bezeichnet, weil dieses
„neue Dogma vom Klimawandel“
den linken Politiker und Regierungen „eine wunderbare Ausrede für
einen weltweiten, supranationalen
Sozialismus“ bietet. Trifft sie damit
den Kern der Diskussion?
Hofer: Ich glaube auch, dass viele, die behaupten, etwas gegen den
Klimawandel tun zu wollen, etwas
ganz anderes im Sinne haben. Es
sollte diese Debatte mit mehr Hausverstand und weniger Hysterie geführt werden. Von dieser Angstmacherei und diesen Horrorszenarien
sollte man sich nicht beeindrucken
lassen. Die Technik entwickelt sich
immer weiter. Wir tun viel, um
Motoren immer sauberer zu machen, wir investieren sehr viel in
die Schiene, 14 Milliarden Euro allein in den Infrastrukturausbau. Der
Großteil der Strecken, 75 Prozent,
ist elektrifiziert, der Rest folgt in
den nächsten Jahren. Also, ich lasse mich von dieser Hysterie nicht
anstecken. Diese Bundesregierung
tut, was sinnvoll ist, ohne unsere
Wirtschaft zu benachteiligen oder
gar aus dem Land zu vertreiben.
Österreich ist in Sachen erneu-

erbarer Energie nicht nur in Eu- Der so gespeicherte Wasserstoff
ropa, sondern auch weltweit unter kann wieder in Energie umgewanden Spitzenreitern. Ist ein weiterer delt werden, nicht nur in Strom sonAusbau der Solar- und Windenergie dern auch zum Betrieb von Wassernicht nur aus Umweltschutzgrün- stoffbrennzellen, wenn er gebraucht
den – Stichwort Windräderwald wird. Das ist unser Ziel, die im
im Dreiländerdreieck Österreich, Land erzeugte Energie sinnvoll zu
Ungarn, Slowakei – und insbeson- nutzen, weil das ja auch Wertschöpdere in Hinblick auf die Netzstabi- fung im Land ist.
lität und Netzsicherheit noch verGibt es schon Prognosen, wann
tretbar?
diese Speichertechnologie eingeHofer: Die Herausforderung ist setzt werden kann?
jetzt nicht mehr der weitere Ausbau
Hofer: Dazu hat die Voestalpider erneuerbaren Energie, sondern: ne ein tolles Projekt laufen, mit der
Wie speichere ich deren erzeugte weltweit größten ElektrolyseanlaEnergie? Diese Forschung zur Spei- ge zur Erzeugung von Wasserstoff.
chertechnik unterstützen wir, denn Das bei der Stahlproduktion anfalman kann nur eilende CO2
gene, erneuerbawird
dabei
„Es braucht in der
re Energiequelmit WasserKlimawandel-Debatte stoff gebunlen nutzen, wenn
ich deren Strom mehr Hausverstand und den, also mespeichern und abthanisiert. Mit
weniger Hysterie.“
rufen kann, wenn
diesem meer auch gebraucht
thanisierten
wird. Da haben wir ein interessan- Wasserstoff können dann Verbrentes Projekt laufen, indem wir Wind nungsmotoren oder Gasturbinen zur
verstromen, die Energie über Elek- Stromgewinnung betrieben werden.
trolyse als Wasserstoff speichern. Das ist sehr vielversprechend.
Der Wirkungsgrad bei der ElektZurück zur Regierungsarbeit,
rolyse ist zwar nicht sehr groß, aber welche Themen wird der „Reformbei den Windenergieüberschüssen zug“ der Koalition im kommenden
fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Jahr ansteuern?
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Hofer: Da steht ganz vorne der
Bereich der Pflege, die zukunftssicher gestaltet werden muss. Da ist
in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht worden, außer billige
Pflegekräfte aus dem Ausland hereinzuholen. Und dann natürlich die
große Steuerreform mit einer nachhaltigen Entlastung für alle arbeitenden Menschen in Österreich. Finanziert wird sie über die dadurch
gesteigerte Kaufkraft, die wiederum die Wirtschaft stärkt, Arbeitsplätze schafft und somit den Lohnsteuerentfall über Mehreinnahmen
bei der Mehrwertsteuer und durch
mehr Lohnsteuerzahler wieder ausgleicht. Zudem setzen wir die Modernisierung und Effizienzsteigerung in der Verwaltung fort, um mit
weniger Ausgaben das Auslagen zu
finden. Auch wird Herbert Kickl
seine Sicherheitsoffensive fortsetzen und in meinem Bereich eben
die Forschung, um die Innovationskraft der heimischen Wirtschaft zu
stärken. Also der Reformzug fährt
weiter, unter bestmöglicher Einbindung aller Beteiligten und mit dem
Ziel, soviel wie möglich von unserem Regierungsprogramm bis zum
Ende dieser Legislaturperiode umzusetzen – falls wir es nicht schon
vorher schaffen, wovon ich eigentlich überzeugt bin.
Ihr persönlicher Wunsch für das
kommende Jahr?
Hofer: Ich wünsche mir, dass
die Zusammenarbeit in der Koalition weiter so gut funktioniert. Den
Menschen taugt das, dass diese Regierung arbeitet und auch heiße Eisen anpackt, die bisher immer auf
die lange Bank geschoben worden
sind. Daher glaube ich auch, dass
wir bei den nächsten Wahlen ein
tolles Ergebnis erzielen werden.
Klar wird es kleine Schwankungen
nach dem Wechsel aus der Opposition auf die Regierungsbank geben.
Aber ich merke, wenn ich mit den
Menschen rede, dass die sehr zufrieden mit uns sind. Auch wenn
man die Regierungsmannschaft objektiv sieht – und ich schätze die
Arbeit der Regierungskollegen von
der ÖVP sehr –, setzen doch wir
Freiheitlichen die meisten Reformprojekte um.
Könnten die beiden nächstjährigen Wahlen, zum Europaparlament
und dem Vorarlberger Landtag,
dieses Koalitionsklima stören?
Hofer: Das muss die Koalition
aushalten. Es hat immer der Souverän, der Bürger, das letzte Wort.
Und als überzeugte Demokraten
nehmen wird das Wahlergebnis zur
Kenntnis.
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Standortentwicklungsgesetz

Lkw-Mauttarife

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Dieser Tage jährt sich das erste Regierungsjubiläum. Ziemlich
genau vor einem Jahr, am 15.
Dezember 2017, haben sich FPÖ
und ÖVP auf ein Regierungsprogramm samt Ressortverteilung
geeinigt. Bis zur Angelobung
beim Bundespräsidenten und der
Vorstellung im Nationalrat dauerte es dann noch ein wenig, zumal
solche „Kleinigkeiten“ wie ein
druckfertiges
Regierungsprogramm und ein Bundesministeriengesetz geschrieben werden
mussten.

Foto: NFZ

Die Mauttarifordnung für das Jahr
2019 steht. Die Tarife werden dem
Gesetz entsprechend um 2,2 Prozent
angehoben. Der Mauttarifabschlag
für Euro-VI-Lkw ist im Mauttarif
schon eingerechnet. Die externen
Kosten werden Euro-VI-Lkw ab dem
Jahr 2019 zu 40 Prozent, ab dem Jahr
2020 zu 100 Prozent angerechnet.

Jetzt-„Hassrede“ zum
Start der Plenarwoche

„Jetzt“ versucht in Aktueller Stunde, die Koalition zu diskreditieren

D

ie umbenannte „Liste Pilz“
nutzte die „Aktuelle Stunde“
des Parlaments am vergangenen
Dienstag, um ihre ideologische Ausrichtung neu zu definieren: „Jetzt“
ist linker als ihr Vorgänger.

Bessere Blaue

„Jetzt“-Klubobmann
Bruno
Rossmann eröffnete die letzte Plenarwoche dieses Jahres mit einer
umfassenden „Negativbilanz“ der
Koalition, die man in seinen Kreisen bei anderen unumwunden als
„Hassrede“ bezeichnen würde.
ÖVP-FPÖ stehe für „brutale Entmachtung der Arbeitnehmer und
ihrer Vertretung“, „brutale Umfärbung“ in staatsnahen Unternehmen, Postenschacher, eine „schamlose“ Verteilung von unten nach
oben mit „Frontalangriffen auf
Arme, Arbeitslose und Migranten“,

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Foto: NFZ

VERKEHRSPOLITIK

Mit den Stimmen der Regierungsparteien und der
Neos wies der Wirtschaftsausschuss vergangene
Woche das Standortentwicklungsgesetz dem Nationalrat zu. ÖVP und FPÖ erwarten sich von der
Gesetzesadaptierung vor allem wichtige Impulse
für Investitionen, Standort und Beschäftigung und
rechnen zudem auch mit schnelleren Entscheidungen über Vorhaben zur Umsetzung der Klima- und
Energiestrategie.

HOHES
HAUS

Rossmann: Linke Frustration über „rechte“ Erfolgspolitik.

Totalversagen beim Klimaschutz
und „Sündenbockpolitik“ mit dem
Motor „Hass und Feindbilder“.
FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz trat dieser „Abrechung“

entgegen, dass sie „aus einer Blase“ komme: Links orientierte Menschen würden nicht zur Kenntnis
nehmen, dass es „Mehrheiten gibt,
die abseits von Links sind“.

„Erster Schritt“ zur Sportförderung Neu
Im Sportausschuss des Nationalrats informierte Sportminister HC
Strache (Bild) über seine Pläne zur
übergeordneten nationalen Sport-

Foto: Zinner/BMöDS

Nunmehr können wir stolz Bilanz ziehen. Die Bundesregierung
hat dazu eigens eine sehr informative Broschüre aufgelegt. Daraus
ist ersichtlich, dass in rund 40
Ministerräten mehr als 400 Beschlüsse gefasst wurden. Davon
100 Gesetzesvorschläge oder 15a
Vereinbarungen mit den Ländern.
Oder der EU-Ratsvorsitz, der 13
informelle Ministertagungen und
mehr als 300 einschlägige Veranstaltungen nach sich zog.
Blass schaut im Vergleich dazu
die Oppositionsbilanz aus. Hier
schlagen gerade zwei Untersuchungsausschüsse zu Buche. Der
zum BVT entpuppt sich nach und
nach als Rohrkrepierer, soweit er
unseren Innenminister betrifft.
Der zum Eurofighter läuft ohnedies unter jeder Wahrnehmungsschwelle. Das liegt vielleicht
auch daran, dass die neugewählte
SPÖ-Klubobfrau die Präsidialkonferenz – das ist das wichtigste
Steuerungsgremium des Parlamentes – nie besucht, sehr wohl
aber die volle Gage kassiert.
Bei dieser Performance ist eines
klar: Wir Blauen können nicht nur
das Regieren besser, sondern auch
die Opposition.

WIRTSCHAFTSPOLITIK

strategie („Sportstrategie Austria“).
„Angesichts einer Studie der Weltgesundheitsorganisation
WHO,
wonach 53 Prozent der Österreicher
zu wenig oder gar keinen Sport betreiben, besteht akuter Handlungsbedarf, um diese sich anbahnende
gesamtgesellschaftliche und sozioökonomische Katastrophe abzuwehren“, betone Strache.
Mit Projekten wie der Bewegungs- und Ernährungskampagne
„Mach‘ den ersten Schritt“ sollen
die Österreicher zu mehr sportlicher Betätigung animiert werden.
Dazu soll die „tägliche Turnstunde“
ab 2020 auch auf den Pflichtschul-

bereich ausgedehnt werden, Kinder
und Jugendliche zu mehr Bewegung sowie für Breiten- und Spitzensport animiert werden.
Damit in Zusammenhang soll
auch dem Rückgang bei den Schulsportwochen entgegengetreten werden. „Das Sportressort wird mit
dem Wirtschafts- und Bildungsministerium sowie den Tourismusverbänden ein Programm erarbeiten,
um die Sportwochen für Schulen
wieder attraktiver sowie für sozial schwächere Familien über ein
Sozialbudget wieder leistbarer zu
machen“, betonte der FPÖ-Vizekanzler.
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„Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann!“

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz: Zufrieden mit „wirklich erfolgreicher Bilanz“ im 1. Jahr

D

Inklusive der drei Plenartage dieser Woche wurden in diesem Jahr
32 Plenarsitzungen abgehalten.
„Wir haben mit Hochdruck gearbeitet, um das umzusetzen, was
wir den Menschen versprochen
haben“, hob ÖVP-Klubobmann
Wöginger den Arbeitseifer der türkis-blauen Koalition hervor. Wohl
aus gutem Grund, kann er doch
auf hinreichend Erfahrung mit der
Stillstandspolitik der letzten Jahre
mit der SPÖ verweisen.
Mutig Reformen umgesetzt
Kritik seitens der Opposition,
das Parlament agiere nur „als Erfüllungsgehilfe“ der Bundesregierung, konnten Wöginger und Rosenkranz nicht nachvollziehen. Die
SPÖ würde nun lediglich Vorgänge

kritisieren, die sie selbst in der Vergangenheit so gemacht habe, bemerkte der ÖVP-Klubchef.
Beispielhaft für die erledigten
Themen nannten die beiden Klubchefs etwa den Budgetüberschuss,
den Familienbonus, die Indexierung der Familienbeihilfe oder die
Flexibilisierung der Arbeitszeit.
Auch für die Strukturreform der
Sozialversicherung habe keine Regierung zuvor den Mut gehabt, diese anzugehen.
Umgesetzt wurde auch die Reform der bedarfsorientierten Mindestsicherung mit einem Grundsatzgesetz, das Verbesserungen für
österreichische Bezieher bringen
und Ausländern erst nach vollständiger Integration zur Gänze zur
Verfügung stehen wird.

Foto: NFZ

en Bilanzreigen zu einem Jahr türkis-blauer Koalition schlossen die beiden Klubobleute August Wöginger und Walter Rosenkranz mit einem Lob auf die parlamentarische Zusammenarbeit ab:
„Wir haben unglaublich viel gemeinsam auf den Weg gebracht.“

Rosenkranz: Jahrelang versprochene Reformen werden jetzt umgesetzt.

ÖVP und FPÖ würden das gemeinsame Programm Punkt für
Punkt abarbeiten, erklärte Rosenkranz: „Es geht nicht darum, jemandem das Haxl zu stellen oder
einen Erfolg nicht zu gönnen.“
Jetzt sei erst ein Fünftel der Legis-

laturperiode abgelaufen, aber es sei
schon überraschend „viel weitergegangen“. Rosenkranz hob auch
die „neue Differenzierung“ bei den
Transferleistungen oder bei den Begriffen Migration und Asyl durch
die neue Bundesregierung hervor.
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Harald Vilimsky

EU: Ein Hauch von
Totalitarismus
Die EU und die zentralistischen Kräfte in den Mitgliedsstaaten machen einiges, um im
Vorfeld der Wahlen zum Europaparlament im Mai 2019 Angst zu
schüren: Es bestehe die Gefahr,
dass die EU-Wahl durch „Fake
News“ manipuliert werden könnte. Eine Wahl, wo in 27 Staaten
deren Bevölkerungen jeweils für
sich wählen. Wie da eine relevante Manipulation des Ergebnisses
durch ein paar Facebook-Postings erfolgen soll, kann keiner
schlüssig erklären. Aber es gibt
jetzt einen Aktionsplan dagegen

CDU tauscht „Mutti Ost“
gegen „Mutti West“
tie-Spielplatz mehrheitlich dem
gefolgt, was ihnen die Frauen mit
politischem Sorgerechtsanspruch
gesagt haben“, bemerkte der Journalist Peter Grimm bitter auf dem
Blogg „achgut.com“.
Die brennenden Themen wie Einwanderung, Migrationspakt, Asylwerberkriminalität, Energiewende
oder die Krise der Autoindustrie
blieben unangetastet, um nach außen hin die Geschlossenheit der
Partei hinter ihrer Kanzlerin Angela
Merkel zu demonstrieren.

Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Die CDU hat sich entschieden
– für ein „weiter so“ unter einer
Doppelspitze aus einer bewährten
Kanzlerin und einer neuen Vorsitzenden. Annegret Kramp-Karrenbauer, von ihrer Vorgängerin Angela Merkel auf den Posten der
Generalsekretärin gehievt, wird
neue Vorsitzende der CDU. Sie
setzte sich in der Stichwahl knapp
mit 517 zu 482 Stimmen gegen
den konservativen Kandidaten,
Ex-CDU-Klubobmann Friedrich
Merz, durch.
Mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer bleibt die CDU dem „Wir
schaffen das“-Kurs Merkels treu,
es gibt keine Kurskorrektur. Allerdings bot Merz – im Gegensatz zu
Veranstaltungen der drei Kandidaten für die Parteimitglieder - auf
dem Parteitag den Delegierten auch
kein scharfes Kontrastprogramm.
„Am Ende war es jetzt nur der
Wandel von ,Mutti-Ost‘ zu ,Mutti-West‘. Die Parteikinder sind
nach ein paar wilden Wochen auf
dem gut eingehegten Demokra-

„Mutti West“ an der CDU-Spitze.

Plastikmüll-Reste in immer mehr Tierarten und so

S

eit 1950 werden weltweit immer mehr Plastikprodukte produziert
und oft völlig fahrlässig in Seen, Flüssen oder ins Meer entsorgt.
Mittlerweile kommt das Plastik wieder zu uns zurück – nämlich über
die Nahrungskette. Neben Fischen sind vor allem Seevögel und Meeresschildkröten zunehmend mit Mikroplastikteilchen kontaminiert.
Österreichs
Bundesregierung
macht im Kampf gegen die Plastikproblematik ernst und verbietet
das „Plastiksackerl“ beginnend ab
dem Jahr 2020.
Damit folgt sie sowohl dem
vom EU-Parlament auf den Weg
gebrachten, umfassenden Verbot
von Einweg-Plastikprodukten bis
2021, als auch der im Regierungsprogramm konsequent geforderten Umweltstrategie, die auf eine
Hinwendung zu nachhaltigen Alternativen in diesem Bereich zielt.
Biologisch vollständig abbaubare
(Bioplastik-)Sackerln sollen verstärkt als Alternative zum Einsatz
kommen.
Zudem wird es ein Verbot von
Mikroplastikpartikeln in Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln bis 2020 geben. Insgesamt
müssen bis 2025 nachweislich
rund 20 bis 25 Prozent der Plastikverpackungen reduziert werden.
Auch Österreich muss handeln
Dieses Vorbild wird nun hoffentlich im restlichen Europa und auch
global Schule machen und somit zu einer Entlastung der durch
Plastikmüll immer massiver verschmutzten Ozeane beitragen.
Und auch die Tierwelt wird
durch solche Maßnahmen entlastet, ist sie doch als Bestandteil der
Ökosysteme ebenso Leidträger des
Plastikmüllproblems, auch in Österreich.
Die Umweltorganisation „Global 2000“ hat heuer bei einer Erhebung im Zeitraum zwischen Mai
und September knapp eine Tonne
sowie rund 12.500 Liter an Abfällen im öffentlichen Raum Österreichs dokumentiert.
Typischer Müll in der Natur
sind Verpackungen sehr kurzlebiger Konsumgüter wie Getränkeflaschen und -Becher, Essens-Schachteln und auch Zigarettenstummel.
Nicht auszuschließen ist damit

auch die Nahrungsaufnahme von
Plastik durch Tiere.
Sechs Kilo Plastik in Walmagen
Wie wir in unserer Reihe „Wie
werden wir das Plastik los“ bereits
des Öfteren aufgezeigt haben, landen gerade Artikel aus Mikroplastik in der Umwelt und belasten
Tiere und Pflanzen aufgrund der
nahezu unmöglichen Abbaubarkeit
des Produktes.
Mittlerweile besteht mehr als 80
Prozent des Mülls in den Meeren
aus Plastik. Wale, Delphine oder
Vögel, die qualvoll an gefressenem Plastik sterben, sind keine
Seltenheit mehr. Traurige Schlagzeilen machte erst kürzlich ein in
Indonesien gestrandeter Wal, der
an ganzen sechs Kilo Plastikmüll
in seinem Magen qualvoll verendete. Unter anderem fanden Einsatzkräfte 25 Plastiksackerln, einen Nylonsack, 115 Plastikbecher,
zwei Flip-Flops und rund 1.000
weitere Plastikteile in dem Tier.
Indonesien ist nach China der
weltweit zweitgrößte Verursacher
von Plastikmüll. Das Land produziert demnach jährlich 3,2 Mil-

Foto: NOAA CREP

Foto: NFZ

und mehr als doppelt so viel Geld
für die sogenannte Task-Force
East Stratcom, dem EU-Gegenstück zu den russischen Internet-„Trollfabriken“.
Bereits im September hatte
man die großen US-Unternehmen
Facebook, Twitter oder Google
genötigt, sich einem Verhaltenskodex zu unterwerfen, wo unter
anderem politische Werbung
strenger kontrolliert werden soll.
Und natürlich setzt auch Brüssel
selbst auf Maßnahmen, um sich
als segensreiche Institution darzustellen und jede Kritik daran
zu dämonisieren. Die NZZ dazu:
„Wenig Gutes erahnen lässt die
Absicht Brüssels, die Anstrengungen zur Vermittlung der Werte und Strategien der EU erheblich zu verstärken, zumal die EU
bereits heute offensiv Werbung in
eigener Sache betreibt.“
Die Aussicht auf Wahlverluste
der EU-Zentralisten macht die
Brüsseler Nomenklatura nervös,
deren Maßnahmen umfängt ein
Hauch von Totalitarismus.

Verbot von Plastik
Auch die Tierwelt

Foto: EP

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

EU-Abgeordnete Barbara Kappel macht auf das Umweltproblem Plastikmüll aufmerksam.
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ksackerln:
wird es danken

UN-Migrationspakt

164 der 192 in der UNO vertretenen Staaten haben vergangenen Montag in Marrakesch den „UN-Migrationspakt“ unterzeichnet. „Die Entscheidung der österreichischen
Bundesregierung, diesem Pakt nicht beizutreten, war ein wichtiger und richtiger Schritt
für unser Land“, erklärte dazu der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald
Vilimsky. Dieser Vorgangsweise von FPÖ
und ÖVP seien zahlreiche andere Staaten,
ausnahmslos Zielländer der Einwanderer,
gefolgt, weil auch sie erkannt hätten, dass
der UN-Migrationspakt kein „unverbindliches Papier“ darstellt, sondern
eine Aufgabe der Souveränität der nationalen Migrationspolitik bedeute.
Foto: UN Photo/Karim Tibari

ogar schon in Gesteinsschichten nachgewiesen

KURZ UND BÜNDIG

Nach Schätzungen der UNO belaufen sich
die Kohlendioxidemissionen des Weltklimagipfels (COP24) im polnischen Kattowitz
auf 55.000 metrische Tonnen Kohlendioxid
– jenes Treibhausgas, desse Anreicherung in
der Atmosphäre die UNO unbedingt verhindern will. Denn mehr als 30.000 Teilnehmer
werden bei „COP24“ erwartet. 60 Tage lang
werden UNO-Funktionäre, Diplomaten, Umweltaktivisten und Journalisten Strom und
Treibstoff in dem Ausmaß verbrauchen, der
dem Ausstoß von mehr als 11.700 Autos entspricht, die ein Jahr lang fahren – oder den CO2-Jahresemissionen von 8.243 US-Haushalten.

lionen Tonnen an falsch gehandhabtem, also nicht recycelbarem
Plastikmüll, davon gelangen 1,29
Millionen Tonnen ins Meer.
Kunststoff in Gesteinsschichten
Plastik wird laut der Organisation „Ocean Conservancy“ bereits
in 60 Prozent aller Seevögel und
unglaublichen 100 Prozent aller
Meeres-Schildkrötenarten gefunden, ganz einfach, weil sie Plastik
mit Nahrung verwechseln.
Wie tief Plastik mittlerweile seinen Abdruck in dieser Welt hinterlassen hat, verdeutlichen aber auch
zwei weitere Beispiele sehr eindringlich.
Zum einen findet man Kunststoffe, die nicht natürlich vorkommen, in Gesteinsschichten. Wo
man sonst tierische Fossilien oder
Reste von historischen Gegenständen aus Stein oder Holz findet, stoßen Forscher mittlerweile auch auf

Plastik. In den Schichten, die den
Jahren ab 1950 entsprechen, wird
das besonders deutlich. Denn zu
dieser Zeit begann die industrielle
Massenproduktion von Kunststoffen und ihre breite Verwendung im
Alltag.
Auch Süßwasserfische betroffen
Zum anderen landet Mikroplastik in unserer Nahrungskette, da
natürlich auch Speisefische Plastik über ihre Nahrung aufnehmen,
betroffen dabei vor allem Meeresfische wie Dorsch, Makrele und
Wittling, zudem immer häufiger
Süßwasserfische.
Die Langzeitwirkungen dieses
Problems sind bisher noch kaum
erforscht. Man geht jedoch von negativen Begleiterscheinungen für
den menschlichen Körper durch
die Aufnahme von Plastik über
Nahrungsmittel aus.
Barbara Kappel

Seit Monaten geistert die Angst
durch Brüssels Eurokratie, dass
bei der Europawahl im Mai 2019
eine Lawine von „Fake-News“
und Propaganda diese beeinflussen könnte. EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, der
Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, sprach gar von „düsteren
Kräften“. Und das alles natürlich
zugunsten der „Rechtspopulisten“,
also der Fraktion der Freiheitlichen,
Front National, Lega Nord und anderer patriotischer Parteien in den
EU-Ländern.
Deshalb hat jetzt die EU-Kommission einen „Aktionsplan“ zum
„Kampf gegen Desinformation“
präsentiert, entsprechend dem in
Deutschland propagierten „Kampf
gegen Rechts“. Unter anderem
schlägt die Kommission eine Aufstockung der Task-Force „East
Stratcom“ des Auswärtigen Dienstes der EU vor, deren Budget auf
fünf Millionen Euro mehr als verdoppelt werden soll, um russische
Einmischung in den Wahlkampf

zu verhindern. Schließlich habe ja
auch der Kreml dafür gesorgt, dass
2016 Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde.
Daher will die EU-Kommission
sozialen Medien und Internetplattformen einen „freiwilligen Verhaltenskodex“ auferlegen, damit diese
zur Vermittlung der Werte der EU
eintreten – also EU-kritische Postings löschen und die Kontoinhaber
sperren. Unterstützt werden soll das
auch durch ein europäisches Netzwerk „unabhängiger Faktenprüfer“.

Foto: NFZ

Das ist der Plastikmüll, darunter 1.268 Paar Flip-Flops, den Umweltschützer letztes Jahr an den Stränden des Midway Atolls sammelten.

EU-Wahl: Brüssels Angst
vor den sozialen Medien

Unter Beobachtung Brüssels.

Foto: cop24.gov.pl

CO2 für den „Klimaschutz“
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Adventfest der FPÖ
14 in Großeberdorf

DEZEMBER

Die FPÖ Großeberdorf lädt am
Freitag, dem 14. Dezember 2018, zu
ihrem tradtionellen Adventfest auf
den Hauptplatz vor Kaufhaus Enne
(Hauptplatz 21, 2203 Großebersdorf). Mit Punsch, Glühwein, Maroni
und Kartoffelpuffern wird für‘s leibliche Wohl gesorgt. Dazu können sich
Besucher mit hausgemachter Weihnachtsbäckerei für die Feiertage eindecken. Beginn: 16.00 Uhr.

Bezirksteilstamm18 tisch Breitenlee

DEZEMBER

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 18. Dezember 2018,
zum Bezirksteilstammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleer Straße 256,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

LESER AM WORT
Drasenhofen

bei diesen der Anteil der Ausländer besonders hoch ist. In Rumänien, Bulgarien usw. müssen sich
die Menschen selbst um eine Wohnung kümmern, in Wien kümmert
sich die Gemeinde um das Wohl
der Menschen – aber ganz besonders um das Wohl der Nicht-Österreicher. Für die gibt es auch Wohnungen, auf die der in Not geratene
Österreicher keine Chance hat.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Alle diese Burschen haben einen
negativen Asylbescheid. Sie sind in
ihren bisherigen Quartieren unangenehm aufgefallen oder setzten
gar kriminelle Akte. Aufgrund der
intensiven Proteste der NGOs, der
sehr aktiven Gutmenschen und Oppositionspolitiker, erhielt FPÖ-landesrat Gottfried Waldhäusl plötzlich die Punze des „Bösmenschen“.
Sehr rasch hat ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner diesen
nachgegeben und die Jugendlichen
wurden dorthin zurückgeschickt,
wo man sie loswerden wollte. Werden sie und die NGOs auch die
Verantwortung übernehmen, falls
etwas passieren sollte?
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

Rücktritt, Frau Mikl-Leitner!

Weihnachtsfeier der
18
FPÖ Simmering

DEZEMBER

Bezirksteilstamm-

19 tisch Essling

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 19. Dezember
2018, zum Bezirksteilstammtisch
Essling ins Cafe-Restauran „Queen
Essling“ ( Eßlinger Hauptstraße 63,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: NFZ

DEZEMBER

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 18. Dezember 2018,
zur Weihnachtsfeier mit musikalischem Rahmenprogramm ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse
20, 1110 Wien). Anmeldung bei
Frau Bezirksrat Hermine Rauch.
Beginn: 15.00 Uhr.

ner Demokratie kritisiert werden,
nur alles und jedes von Türkis-Blau
seitens der Opposition und diverser
Meinungsmacher negativ-veröffentlicht darzustellen, sofern es ins
Schema passt, wird schön langsam
unglaubwürdig. In welch unglaublich heuchlerisch-verwöhnten Fassadenwelt ohne Sinneserkennung
sind wir gelandet?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Wohnungsnot

Angeblich sind 15.000 Österreicher ohne Wohnung. Der ORF
hat stolz und freudig erwähnt, daß
in Wien schon eigene Busse unterwegs sind, die sich um die Obdachlosen kümmern, wobei auch

Der Bauherr und Betreiber dieser Unterkunft für Asylanten ist
übrigens ein gewisser Herr Christian Kogler, der bis 2015 noch
Bürgermeister von der SPÖ in Puchenstuben war, und seit damals
„umgesattelt“ hat, um sich seinen
finanziellen Polster auf Kosten der
Steuerzahler mittels Menschenhandel und Unterbringung von
Flüchtlingen absichern zu lassen.
Und wenn Frau Mikl-Leitner in
Richtung Herrn Waldhäusl meint,
letzte Chance zur Übernahme der
Verantwortung, ja dann packen
sie selbst ihre Koffer, und erklären
rückwirkend ihren Abgang aus der
Politik, da sie ja bis 2016 Innenministerin waren und uns Österreichern das eingebrockt haben.
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Unglaubwürdige Kritik

Fast alles und jedes kann in ei-

Foto: BKD/Dragan Tatic
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Der Unterschied

Die Regierung feierte Jubiläum.
Gratuliere, hervorragende Arbeit
in dieser kurzen Zeit. Viele Unkenrufe kamen natürlich – für mich
auch verständlich – von der SPÖ,
da diese an der Macht selbst nichts
zustande brachte, was Verbesserungen für das Volk gebracht hätte.
Und diese geistigen Zwerge poltern
jetzt. Die Bevölkerung wird die Arbeit aber trotzdem positiv bewerten,
sie sieht und spürt den Unterschied.
Klaus Weiß, Eferding
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Erfolgsgeschichte KH Nord?
Ja, für Staatsanwaltschaft!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Seidl irritiert über rot-grüne „Erfolgsmeldungen“ zu Milliardengrab

M

„Dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der
Causa KH Nord bereits zahlreiche
konkrete Ermittlungen eingeleitet
hat, scheint die Wiener Roten nicht
von ihrem Weg abzubringen, das
Skandal-Krankenhaus als Erfolg
zu verkaufen“, ärgert sich der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ
Wolfgang Seidl über „die rote Arroganz der Macht“.
Wo ist der „tolle Erfolg“, SPÖ?
Medienberichten zufolge wird
bereits in zehn Fällen wegen des
Verdachts auf Betrug oder der Un-

Foto: Franz M. Haas

it Verwunderung reagierte
der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl
über die jüngsten Jubelmeldungen der Stadtregierung zum
„Milliardengrab Krankenhaus
Nord“: „Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Das ist
der einzig vorweisbare Erfolg!“

Wolfgang Seidl: SPÖ will Milliardengrab KH Nord als Erfolg verkaufen.

treue ermittelt. Die SPÖ hält hingegen an der Wahrnehmung fest, dass
es sich beim maroden Spitalsriesen
um eine Erfolgsgeschichte handelt.
„Skurriler geht es wirklich nicht
mehr“, erklärte Seidl. Dabei habe
die Untersuchungskommission –
an der die SPÖ nur widerwillig bis
gar nicht mitarbeite – erst die Hälfte ihres Auftrags abgearbeitet, und
schon liefen gegen zehn Personen
Ermittlungen. „Die Leidtragenden

Mehr Licht!

dieser roten Realitätsverweigerung sind erneut die Steuerzahler,
die aufgrund der Unfähigkeit roter
Politiker einige hundert Millionen
Euro zusätzlich hinblättern müssen.“
Die einzige Hoffnung sei, dass
die Justiz – im Gegensatz zur
U-Kommission – nicht geschwärzte Akten hinnehmen müsse, um
endlich die nötigen Konsequenzen
aus dem Skandal ziehen zu können.

ckend wirke. Aber die rot-grüne
Stadtregierung leugne nach wie vor
die Existenz einer gut organisierten
Bettelmafia in der Bundeshauptstadt, kritisierte Gudenus: „Entweder ist Rot-Grün auf beiden Augen
blind, oder die Koalitionspartner
sind bereits echte Meister der Realitätsverweigerung!
Er wiederholte die FPÖ-Forderung nach einem sektoralen Bettelverbot. Gudenus denkt dabei an
Weihnachtsmärkte, Bahnhöfe oder
Einkaufsstraßen. „Nur ein striktes
Bettelverbot in ausgewiesenen Zonen wird das Problem der aggressiven und aufdringlichen Bettelei
lösen können“, erinnerte der Geschäfstführende FPÖ-Landeschef.

Foto: NFZ

Sektorales Bettelverbot zur Adventzeit
Gerade in der Adventzeit nimmt
die hohe Zahl der Bettler in Wien
merklich zu. „Die Bettler, darunter auch Kinder, nutzen die besinnliche Zeit schamlos aus. Hinter
der aufdringlichen Bettelei steckt
ein offensichtlich gut organisiertes
Netzwerk, das sich eine goldene
Nase daran verdienen will, indem
Bettler für eben diesen Zweck nach
Wien gekarrt werden“, fasst der
geschäftsführende FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus die
Fakten zusammen.
Der Polizei seien allerdings die
Hände gebunden, was den Besuch
von Weihnachtsmärkten für viele
Gäste zum Spießrutenlauf mache
und auch auf Touristen abschre-

Gudenus fordert verstärktes Vorgehen gegen die Bettelmafia.

Jetzt ist die U1 länger als bisher, aber auch die Favoritenstraße
oben ist umgemodelt.
Das Stück vom Verteilerkreis
bis zum Schranken war bis vor
einigen Jahren eine schnurgrade Straße. Jetzt aber hat sich ein
Planer hingesetzt und der Sache
Schwung verliehen.

Vor allem ist zunächst der Radweg zu einer Radbahn geworden,
die eine ganze Österreich-Rundfahrt aufnehmen könnte. Daneben gibt’s auf der einen Seite ein
bescheidenes Fußgänger-Wegerl,
auf der anderen Seite ein bescheidenes Auto-Straßerl. Alle
miteinander aber sind nicht mehr
gerade, sondern haben ihren Ursprung offenbar einer Bierlaune
des Entwerfers zu verdanken. Ein
Kurverl da, eine Krümmung dort.
Um das Kraut fett zu machen,
gibt’s eine vermehrte Zahl von
Ampeln, die in Vassilakou-Manier die beliebte rote Welle aufweisen. Am allerfettesten aber
wird das Kraut durch geplante
Finsternis. Haushohe Funzerln da
und niedrigere Funzerln dort bieten dem Fußgänger ein entrisches
Dunkel.
Aber ich glaube an die Magistratsabteilung 33 namens „Wien
leuchtet“. Wenn erst genügend
Begegnungen der dritten Art dort
vorgekommen sein werden, wird
sich auch in der 33er allerdings
teure Erleuchtung einstellen.
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Leistbares Skifahren für alle
Familien auch heuer gesichert

SALZBURG

Unsinnge Aktion

„In Zeiten des steigenden Drucks
auf den heimischen Handel durch
den internationalen Onlinehandel
will die rote Gewerkschaft mit unerfüllbaren Erwartungen und Aktionismus das Weihnachtsgeschäft
stören“, kommentierte Salzburgs
FPÖ-Wirtschaftssprecher Andreas
Teuﬂ die Aktionen der Gewerkschaft letzten Samstag. 2017 haben
Salzburgs Haushalte bereits 420
Millionen Euro beim „OnlineShopping“ ausgegeben. „Für den
heimischen Fachhandel ist diese
Tendenz natürlich tödlich“, betonte
der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Freiheitliche sichern „Oberösterreichische Familienkarte“ auch 2019

A

Waffenverbotszone

Foto: FPÖ Tirol

Leistbarer Wintersport
„Wir wollen unsere Kinder für
den Wintersport begeistern“, erklärt FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.
Start der heurigen Familienskitage „Happy Family“ ist am 12. und
13. Jänner in den kleinen Skigebie-

Famlienreferent Manfred Haimbuchner mit begeisterten Jungsportlern.

ten, die Familienskitage „Snow &
Fun“ finden am 26. und 27. Jänner
statt. Am 23. und 24. März folgt
der
„Oma-Opa-Enkel-Skitag“,
wo Enkelkinder in Begleitung der
Großeltern bis zum 15. Lebensjahr
eine Gratis-Tagesskikarte erhalten.

Kostenlose Langlauf-Schnupperkurse gibt es ebenso wie Eishockey
in Vöcklabruck, Wels und Linz
bei den Eissporttagen für Vier- bis
Zehnjährige. Details und Anmeldemöglichkeiten sind unter www.familienkarte.at zu finden.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Die FPÖ fordert eine verpflichtende Volksabstimmung, sollte die
rot-schwarze
Landesregierung
weiter auf Windenergie setzen.
Windräder hätten auf den Nockbergen nichts zu suchen, stattdessen
sollte man Photovoltaikanlagen
mehr fördern, forderte der Kärntern FPÖ-Klubobmann Gernot

Foto: NFZ

Trotzakt gegen Wien

FPÖ verwehrt sich gegen Windräder auf Kärntner Bergen.

Darmann: „Wenn die Regierung
dieses Spiel weiterspielt, unsere
Bergrücken verbauen will, Straßen
auf die Berge schaffen will, Ableitungen für Strom aufgraben will,
in den Tälern vor den Siedlungen
Hochspannungsleitungen aufstellen will, dann wird die FPÖ eine
verbindliche Volksabstimmung in
Kärnten beantragen.“
Das FPÖ-Parteipräsidium habe
sich klar gegen den Plan der KELAG ausgsprochen, Windräder in
den Nockbergen aufzustellen. „Ob
es Wöllaner Nock, Koralm, Saualpe oder Soboth sind, man kann sich
nur wundern, wie man auf diese
Ideen kommt“, erklärte Darmann
und verwies auf Salzburg und Tirol,
die ähnliches verboten haben.
Die im Budget für das kommende Jahr veranschlagten 2,3 Millionen Euro für Energieförderung seien nicht mehr als ein Tropfen auf
den heißen Stein, kritisiert Darmann, der eine Initiative zur Nutzung der Sonnenenergie fordert.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Windräder auf Bergen?

STEIERMARK
Die steirische Mindestsicherung
soll im kommenden Jahr erhöht
werden. Die zuständige SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus will
das durchziehen, obwohl bereits
jeder zweite Bezieher ein Migrant
ist. Für FPÖ-Sozialsprecher Marco
Triller ist die angestrebte Anhebung „ein Affront gegen die steirischen Steuerzahler“. Die FPÖ sieht
darin ein politisches Kalkül der
rot-schwarzen Landesregierung,
da die unlängst von der Bundesregierung beschlossene „Mindestsicherung Neu“ insbesondere den
Sozialdemokraten gegen den Strich
gehe. „Wir Freiheitliche sprechen
uns klar für die ‚Mindestsicherung
Neu‘ und der damit einhergehenden Besserstellung von heimischen
Familien aus und gegen die von
Kampus geplante Verlängerung des
Anreizes zur Einwanderung in unser Sozialsystem“, betonte Triller.

Foto: Hörmandinger / Land OÖ

Im vergangenen Jahr nutzten
1.000 Teilnehmer den Kinderskikurs „Pistenfloh“, mehr als 4.100
verkaufte Familien-Tagesskikarten
bei den Familienskitagen und ein
Rekordergebnis von knapp 33.200
Karten für Skikurse an Volksschulen und Kindergärten. Bei der Wintersportwoche nahmen 10.100
Schüler eine kostenlose Liftkarte
in Anspruch.

TIROL
Innsbrucks
FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi
Federspiel fordert
nach der jüngsten
Bluttat in der
Landeshauptstadt die Tiroler
Polizeiführung Rudi Federspiel
auf, endlich das Sicherheitspaket
von Innenminister Herbert Kickl
umzusetzen: „Es braucht in der
gesamten Stadt und an den Brennpunkten das verstärkte Einschreiten der Polizei.“

OBERÖSTERREICH

uch heuer bieten das Land
Oberösterreich und seine
Partner den Familien mit der
„Familienkarte“ wieder leistbaren Skispaß an.

Martin Huber

Handwerker-Bonus aufstocken
„Alle, die mit ihren Bauvorhaben erst nach dem Sommer fertig
werden, schauen durch die Finger“, kritisierte FPÖ-Klubobmann
Martin Huber die Fördermittelverteilung des niederösterreichischen
„Handwerkerbonus“. Dieser gewährt für bestimmte Sanierungs-,
Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durch eine heimische
Firma einen einmaligen Zuschuss.
„Die bürokratischen Hürden sind
nicht mehr zeitgemäß. Man muss
die Verwaltung an die Praxis anpassen, damit auch später fertig
gewordene Projekte berücksichtigt
werden können“, sagt Huber.
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VORARLBERG

Foto: FPÖ Vorarlberg

LÄNDERSACHE

Christof Bitschi
Bei uns in Vorarlberg läuft vieles gut. Klar ist, dass unser Land
dabei vor allem vom Fleiß der
vielen tüchtigen Menschen, ob
von Unternehmern, Arbeitnehmern, oder den vielen ehrenamtlich Tätigen profitiert.

„Wallner und Wiesflecker müssen die Reform der Mindestsicherung in Vorarlberg im Sinne der Bundesregierung umsetzen: Mehr Geld für Behinderte
und Alleinerzieherinnen, Kürzungen bei Integrationsverweigerern“, fordert
FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.

Vorarlberg voranbringen

Neue Mindestsicherung
muss Fairness bringen!

Bitschi: „Schwarz-Grün muss sich an Vorgaben des Bundes halten!“

W

ie die Mindestsicherung
Neu der Bundesregierung,
muss auch die Vorarlberger Variante „mehr für die eigenen Leut“
bringen, fordert FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi.
In den letzten Jahren sind die
Ausgaben für die Mindestsicherung in Vorarlberg enorm angestiegen. 2017 erreichten die Ausgaben
mit 35,8 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Dies deshalb, weil
die von Schwarz-Grün installierte Mindestsicherung in Vorarlberg
die Zuwanderung ins Sozialsystem
massiv gefördert hat. „Bereits über

60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher in Vorarlberg sind Ausländer. Das ist der mit Abstand höchste
Wert aller Bundesländer! Dasselbe
gilt für den Anteil der Konventionsflüchtlinge, der bereits über 40
Prozent beträgt“, zeigte FPÖ-Landeschef Christof Bitschi auf.
Mehr Leistung für Österreicher
Die Mindestsicherungsreform
der türkis-blauen Bundesregierung
werde diese Fehler korrigieren.
„Die Reform wird die Zuwanderung in unser Sozialsystem reduzieren und mehr Fairness für die
Vorarlberger bringen“, zeigte sich

Prüfung des Asylwesen
Dank der Mandatsstärke im
Landtag konnten die steirischen
Freiheitlichen selbstständig die
Prüfung der Abteilung für Soziales,
Arbeit und Integration der landesregierung sowie der Bezirkshauptmannschaften im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten für Abwicklung,
Vollzug und Kontrolle der Grundversorgung von Asylwerbern sicherstellen.
„Der Steuerzahler musste in den
Jahren 2014 bis 2017 insgesamt
eine Viertelmilliarde Euro für das
steirische Asylwesen aufbringen.

Die Verfehlungen der Vergangenheit müssen aufgearbeitet werden.
Hier lassen wir Landesrätin Doris
Kampus nicht aus der Verantwortung“, erklärte FPÖ-Klubobmann
Stefan Hermann.
Grund für den Prüfauftrag sind
unter anderem massive Missstände
bei den Rückersatzverfahren gegen
abgelehnte Asylwerber, die weiterhin Geld erhalten haben oder der
jüngste Fall in Wien, wo offenbar
Asylheimbetreiber zu Unrecht öffentliche Mittel für die Unterbringung von Asylanten erhielten.

Bitschi überzeugt. Nachdem die
grüne Soziallandesrätin Katharina
Wiesflecker bereits heftige Kritik
an den Plänen der Regierung geübt
habe, forderte der FPÖ-Obmann
die rasche Umsetzung der „Mindestsicherung Neu“ in Vorarlberg.
„Wir werden nicht zulassen, dass
Schwarz-Grün auf Zeit spielt und
die Reform verzögert. ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner und
die Frau Soziallandesrätin haben
sich an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten und die Reform
im kommenden Jahr schnellstmöglich umzusetzen – auch wenn es ihnen nicht passt“, mahnte Bitschi.

STEIERMARK

Foto: FPö Steiermark

Foto: VLK

FPÖ-Landesparteiobmann Vorarlberg

Stefan Hermann und Marco Triller präsentieren den Prüfantrag.

Die Politik ruht sich jedoch nur
noch auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Man profitiert
von dem, was war, vergisst aber
zunehmends, den Fokus auf die
Zukunft zu legen. Probleme werden schöngeredet, und man ist
nicht bereit, mutige Lösungen für
die Zukunft anzupacken.
Dieser fehlende Mut schadet
unserem Land.
Klar ist: Mit jedem Tag, den die
schwarz-grüne Landesregierung
im Amt ist, fallen wir weiter zurück. Waren wir früher noch die
Musterschüler, sind wir heute
längst nicht mehr an der Spitze.
Das sehen wir bei der Entwicklung des Wirtschaftswachstums,
aber auch bei den Arbeitslosenzahlen. Hier sind wir bereits ins
Mittelfeld abgerutscht.
Wir haben in Vorarlberg mittlerweile leider auch den höchsten Anteil an Beziehern der
Mindestsicherung, nach Wien.
Zudem sind schon mehr als 60
Prozent der Bezieher Nicht-Österreicher. Trotzdem kritisiert die
schwarz-grüne Landesregierung
die Mindestsicherungsreform der
Bundesregierung und wird versuchen, die Umsetzung der Reform
zu verzögern.
Mit dieser Blockadepolitik
kommen wir nicht weiter. Ich
sage: Wir brauchen auch in Vorarlberg eine mutige Reformpolitik,
wie sie die türkis-blaue Bundesregierung für Österreich macht.
Nur so können wir Vorarlberg
wieder voranbringen.

14 Medien

@LukasSustala

„Noch nie waren die Steuereinnahmen gemessen an der Wirtschaftsleistung im OECD-Durchschnitt höher als 2017.“ Das muss
dieser Neoliberalismus sein, von
05.12.18 22:43
dem alle reden.

Nur die Schweizer schreien auf.
Für unsere linke Journalistenblase
können die nicht hoch genug sein.
Bernhard Heinzlmaier
@bheinzlmaier

UNO-Vollversammlung - Keine
Mehrheit für Verurteilung der Hamas Ich darf vorstellen: Das wahre
Gesicht der UNO. Wann entwickelt
diese Organisation endlich einen
Pakt zur Situation in Palästina.
Natürlich ohne Rechtsfolgen und
06.12.18 21:15
völlig unverbindlich.

Islamistenterror wird halt nur von
den Ungläubigen nicht toleriert.

WHATSAPP

AI, der ORF und die „turbulente“
Menschenrechtslage in Österreich

„Amnesty International“ (AI) und ORF geben sich „regierungskritisch“

W

er die türkis-blaue Regierung kritisiert, findet den
ORF als Sprachrohr. Selbst,
wenn die Realität diese Kritik als
Scheuklappensicht entlarvt.
„Amnesty kritisiert Menschenrechtslage in Österreich“, schlagzeilte der ORF vergangenen Montag auf seiner Homepage. Als
Amnesty-Kritik nur an Menschenrechtslage für Asylwerber.
Beispiel für die „turbulente“ Entwicklung hatte „Amnesty International“ – laut ORF – „aktuelle Ver- Wer ist hier in Gefahr?
eine Lokalbahn zum Entgleisen
stöße gegen die Menschenrechte“
Und das gerade an dem Tag, bringen. In Innsbruck hatte wenige
POLITIK
aufgelistet: Der „Skandal um das an dem
eines dieser „Kinder“, Tage zuvor ein 24-jähriger AfghaAsylheim Drasenhofen“
und
die
ein
17-jähriger
Afghane, in Steyr ne einen 21-jährigen Vorarlberger
Kein Asyl bei Flucht mit Schleppern
geplante Mindestsicherung „ge- eine 16-jährige erstochen hatte, erstochen. e
dem End
fährden die Rechte von Kindern In Oberwart gerieten 30 Vertre- May vor
Natürlich
hat die „ÖVP-FPÖ-Reund Jugendlichen“, und – na klar ter zweier „ethnische Gruppen“
gierung“ diese Menschen „gegenZ
– die ÖVP-FPÖ-Regierung spie- (Roma und Tschetschenen) anein- einander ausgespielt“, sie zu diesen
le „Menschen gegeneinander aus“, ander, und in St. Georgen/Attergau Taten aufgestachelt. Oder zählt das
also Inländer gegen Ausländer.
wollten drei Asylwerber aus Rache alles nicht für AI und ORF?
k u r i e r. a t
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EU-Vorsitz.

echsel“ bewirkt und werde in EU am Ball bleiben
Innenminister sagt, Österreich habe „Paradigmenw
········

VON DANIELA KITTNER

Herbert Kickl, langjähriger
Chefpropagandist der EUkritischen FPÖ, führt seit
einem halben Jahr den Vorsitz im „Reich des Bösen“ – in
der EU nämlich. Genauer:
im EU-Innenministerrat.
Am Montag zog Herbert
Kickl Bilanz über sein europäisches Wirken. Es sei „ein
spannendes halbes Jahr gewesen“, sagt Kickl. Und: „Die
EU ist ein großer Tanker. Ich
binüberrascht,dassesunsgelungen ist, etwas in die richtige Richtung zu bewegen.“
Österreich habe einen
„Paradigmenwechsel“ herbeigeführt. Die Themen Asyl
und Außengrenzschutz würden nicht mehr getrennt voneinander behandelt, sondern verquickt. Die Beschlüsse zu beiden Themen würden in gemeinsamen Papieren festgehalten.
Die Solidarität unter den
EU-Staaten würde nicht
mehr nur an Flüchtlingsquoten festgemacht, sondern an
einem Katalog von gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten. Kickl: „Auf diese
Weise sind wir nach zweieinhalb Jahren aus der Sackgasse der Flüchtlingsverteilung
herausgekommen.“

·····················································

Juden fühlen
sich in EU nicht
mehr sicher

Studie. Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in der
Europäischen Union hat das
Gefühl, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf
Jahren deutlich zugenommen hat. 63 % der Befragten
aus zwölf Ländern gaben in
der Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte an, dass
sich der Antisemitismus
deutlich verstärkt habe. 23 %
sprachen von einer leichten
Verstärkung. 45 % bezeichneten Antisemitismus als
„sehr großes Problem“.
Auffällig ist, dass Antisemitismus keine Einstellung
allein des rechten Rands ist.
Zu häufigen Tätergruppen
zählen Menschen mit extremistisch muslimischen Einstellungen (30 %), gefolgt
von Menschen aus der eher
linken Szene (21 %), Arbeitsoder Schulkollegen (16 %),
Menschen aus dem Bekanntenkreis (15 %) und Personen mit eher rechtsextremen
Ansichten (13 %).

Minister Kickl:
Würde die
nationalen
Grenzkontrollen „lieber
heute als
morgen“
aufheben

„Umdenken bewirkt“
NocheinBeispielnenntKickl:
Der EU-Außengrenzschutz
versei überhaupt erst auf Betrei- einemSchlepperkommt, auf
Anspruch
ben Österreichs ganz oben wirkt den
formuliert der Inauf die EU-Agenda gekom- Schutz“,
Darunter würmen. „Wir haben ein Umden- nenminister.
die Bootsflüchtlinken bei Asyl und Außen- den auch
ge fallen, die mithilfe von
grenzschutz bewirkt.“
an die afrikaÖsterreich werde auch Schleppern bis
gelangen. Die
nachAblaufseinesEU-Vorsit- nische Küste vom Juni
EU-Beschlüsse
„Paradigdem
an
weiter
zes
dem verstärkten
menwechsel“ arbeiten. Es ge- 2018 mit
und den
be einen strategischen Plan, Außengrenzschutz
Anlandeplattdessen Ziel laute: „Es ist sogenannten nichts ande„was ja
nicht mehr möglich, auf dem formen –
bedeuBoden der EU einen Asylan- res als Rückführung in diese
bereits
trag zu stellen, außer, man tet“ – würden sagt Kickl.
gehen,
kommt aus einem Nachbar- Richtung
Wie können in so einem
land.“ Als Zwischenschritt
überhaupt noch
auf dem Weg dorthin will Asylsystem
in die EU komKickl erreichen, dass Perso- Flüchtlinge
nrenen, die mit Hilfe von Schlep- men?„IndemwirinKrise
und dort eine
pernandieEU-Grenzegelan- gionen gehen
treffen.“
gen, automatisch das Asyl- Personenauswahlumgekehrt:
es
recht verlieren. „Wer mit Derzeit laufe

FPÖ IN DEN MEDIEN

„Tatort“ Internet
40 % der mehr als 16.000 Befragten machen sich laut der
Studie Sorgen, dass sie in den
rol- nächsten Monaten Opfer
werde intensiv weiter ge- dienationalenGrenzkont
Allerdings eines gewalttätigen Angriffs
arbeitet, auch wenn die len aufheben.
ück aufgrund ihrer Religion wer10.000 Mannstärke nicht bis müssezuerst„StückfürSt
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SCHULRECHT

Schulen gibt es nur recht allgemeine Regeln.

GERHARD DEUTSCH

Ende November gründete die
FPÖ eine Wiener Landesgruppe ihrer Schul-Vorfeldorganisation, der „Freien Schüler“.
Was die Frage aufwirft, ob
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Schulen Einzug hält – zumal
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

HC Strache
10.12.2018

Im Unterschied zur früheren
SPÖ-Regierung schieben wir straffällige Asylanten konsequent ab.

1.646 Personen gefällt das.

Im ehemaligen Einwanderungsparadies Österreich kehrt unter der
FPÖ wieder die rechtsstaatliche
Normalität zurück.
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Brauchtum ist wichtiger
Bestandteil unserer Kultur
Die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller lud vergangene Woche zur Veranstaltung
„Krampus, Nikolo und Co. – Geschichte eines Brauchtums“ ein.
Mit der Veranstaltung soll auf das
Brauchtum als wichtiger Teil der
österreichischen Kultur hingewiesen werden. Kitzmüller betonte in
ihrer Begrüßungsrede, dass gerade

Podiumsdiskussion Mo., 10.1.2019, 19 Uhr

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

diese Tradition zugleich Angst und
Freude verursache: „Wir wissen,
dass sich viele Kinder auf den Nikolo freuen und vor dem Krampus fürchten. Doch wie kam es zu
dem Brauch, wie entstand dieses
Brauchtum?“ Diese Frage wurde
von einer vom Historiker Michael
Siedler moderierten Diskusssionsrunde abgeklärt.

Labg. Peter F������������

Vors. d. GRA Europäische und internationale Ângelegenheiten

Univ.-Prof. Dr. Lothar H�����
Historiker

Dr. Zoltan ��������

Journalist des Wirtschaftsblattes „Figyelö”; Budapest

GS MEP Harald V�������
Mitglied des Europäischen Parlaments

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

Eintritt frei!

in Kooperation mit

Anneliese
Kitzmüller (links) und ihre
Diskussionsrunde
Inserat_NFZ_Hartinger.qxp_Layout
1 03.12.18
15:22 Seitezu
1 „Brauchtum
und Tradition“ anhand von Krampus und Nikolo.

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 Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz
Eine Zwischenbilanz:

Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge: Arbeitszeitflexibilität: Dienstnehmer können freiVor allem kleine und mittlere Einkommen sollen die willig länger arbeiten, damit sie mehr Freizeit am
Entlastung von mehr als 300 Euro im Jahr spüren. Stück konsumieren können – die Regierung gibt
eine Freiwilligkeitsgarantie ab. Der gesetzliche
„Mindestsicherung NEU“: Alleinerziehende, Men- 8-Stunden-Arbeitstag und die 40-Stundenschen mit Behinderung und Senioren werden im Arbeitswoche bleiben.
neuen Modell stärker berücksichtigt, während die
volle Mindestsicherung bei Migranten erst nach 5- Illegale Hinterhofschächtungen im Sinne
jähriger Aufenthaltsdauer und bei ausreichenden des Tierschutzes gestoppt
Sprachkenntnissen gelten soll.
Sicherung der AUVA: Österreichs UnfallkranZusammenlegung der Sozialversicherungsträger: kenhäuser bleiben bestehen und es wird im
Reduziert wird von 21 auf fünf Sozialversicherungen. System gespart.

Mag. Beate Hartinger-Klein übernahm mit ihrer Angelobung als Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz am 18. Dezember 2017 ein „Megaressort“, in dem wesentliche Reformvorhaben der neuen Regierung umgesetzt werden.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Mag. Beate Hartinger-Klein
Bundesministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz
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