Die Gemeinderatswahlen in Salzburg brachten nicht flächendeckend die erhofften Ergebnisse für die Freiheitlichen. Aber es
gibt genug erfreuliche Wahlergebnisse, die FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek beweisen, dass die Partei in Salzburg
auf dem richtigen Weg ist.
S. 13

Jammern & Klagen im
„Kampf gegen Rechts“

Statt in sachlicher Oppositionsarbeit, übt sich die SPÖ in moralischem Richtertum S. 2/3

Foto: youtube.com/sige

„Ich will keine tickenden
Zeitbomben zurückholen!“
Innenminister Kickl: Sondertribunal für IS-Kämpfer statt Rückführung – S. 4/5
WIEN
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Putin und die iff

Reform in Warteschleife Ein Denkmal für Sima

Eine Anekdote von Außenministerin Karin Kneissl bescherte
der Veranstaltung der freiheitlichen
Frauen (iff) zum internatioanlen
Frauentag eine Schlagzeile. Für einen inhaltlichen Bericht waren sich
die humorlosen Journalisten aber
zu schade.
S. 6

Wegen der bevorstehenden
Europaparlamentswahl wird sich
in Sachen Asylrechtsreform auf
EU-Ebenen nichts mehr bewegen.
Dabei wären einige Punkte fast abschlussfertig. Aber der ungewisse
Ausgang der EU-Wahl verhindert
diese Teilreform.
S. 8/9

Obwohl die Mehrheit in der Simmeringer Bezirksvertretung die von
der SPÖ geplante Schleife für die
Straßenbahnlinie 6 abgelehnt hat,
will sich Stadträtin Uli Sima ihr
acht Millionen Euro teures „Schleifen-Denkmal“ nicht nehmen lassen.
S. 11

AKADEMIE

Jahrgang 2019
In einem außergewöhnlichen
Rahmen startete der 6. Jahrgang
der Jungen Akademie. Der Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts, FPÖ-Minister Herbert Kickl,
begrüßte die freiheitlichen Nachwuchspolitiker diesmal im Festsaal
des Innenministeriums.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg

€ 0,80

Österreichische Post AG
WZ 02z032878 W
Neue Freie Zeitung (NFZ), Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a,
A-1080 Wien . Tel.:  01 512 35 35 0 . Fax:   01 512 35 359
Retouren an NFZ, Friedrich-Schmdt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Nr. 11 . Donnerstag, 14. März 2019

Hoffnungsfrohe Ergebnisse
bei Gemeinderatswahlen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Am Wochenende marschieren
sie wieder, die Sekten der linken
Selbstgefälligkeitsbewegung. Am
Donnerstag die Anti-Koalitionsgemeinde, am Freitag der Kinderkreuzzug gegen Klimawandel
und am Samstag die „Willkommensklatscher“-Apologeten.
So gut, so liberal, so links gefestigt, so gutmenschlich. Alles
klar?

Pippi Langstrumpfs
Mitnichten. Das Sprachrohr der
linksliberalen Weltverbesserer in
den Reihen der US-Demokraten
wollte wissenschaftlich erheben,
von wem die Spaltung der Gesellschaft ausgeht, mit erwartetem
Ergebnis: von Rechts!
Bittere Enttäuschung: Die Linke ist die wahre Brutstätte der
Intoleranz. Auf der Toleranzkarte
der USA sind jene Gegenden in
Trauerschwarz getaucht, in denen der politisch-korrekte, linksliberale Flügel der Demokraten
das Sagen hat, etwa Boston, New
York oder San Franzisko.
Die Linke verbarrikadiert sich
in ihrer Blase, ist immun gegen
kritisches Gedankengut und verweigert sich der Diskussion mit
dem andersdenkenden Pöbel.
Das äußerst sich auch hier in
der politisch-korrekten Vorschreibungsneurose, dem „Datenschutz“,
der Zensur der Meinungsfreiheit
(DSGVO) oder der Bekämpfung
von „Hass im Internet“.
Ein Ergebnis davon ist der Fall
Azad G.. Ein durch „Datenschutz“
kastrierter
Sicherheitsapparat
„übersieht“ den IS-Kämpfer. Wie
sieht wohl die „Überwachung“
der anderen „Heimkehrer“ des islamischen Mörderstaates aus?
SPÖ, Neos und Restgrüne interessiert das nicht. Die linke Blase lebt in ihrer eigenen Welt, wie
Pippi Langstrumpf.

Nach Wählerverlust jetzt der
Anstelle der Oppositionsarbeit verlegt sich die SPÖ auf „Hassposting“-Kl

E

ineinhalb Jahre nach der Wahl findet sich die SPÖ auf der Oppositionsbank noch immer nicht zurecht – und mit der ihr vom
Wähler zugewiesenen Rolle nicht ab. Statt die Gunst der Wähler zurückzuerobern, entschwebt sie in eine selbstgefällige moralische Überlegenheit, dem „Kampf gegen Rechts“, gegen Koalition und Wähler.

Symbolisch für dieses selbstgewählte Realitätsexil der Genossen:
Zum Termin mit der türkis-blauen
Koalition zum Thema Sicherheitshaft wird die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zwar einen
Vertreter entsenden, aber nur um
den eigenen Standpunkt – den ihren oder den von Hans Peter Doskozil? – klarzumachen und keine
inhaltlichen Verhandlungen zu führen. Aus. Punkt.
Ablenkungsmanöver
So trotzig-wehleidig reagiert die
Noch-Parteispitze auch auf Kritik
an ihrem Kurs. So beklagt Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda auf Twitter empört die Empfehlung „Dummnuss, geh Wohnung
putzen“ eines Facebook-Accounts
namens „FPÖ Fan Club“ an seine
Pateichefin als „sexistische Attacke“. Und er unterstellt FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, diese
auch zu vertreten, da Vilimsky –
nächste Unterstellung – diese Facebook-Seite „gelikt“ habe.
Ein Genosse reagiert ganz im
Sinne des neuen Parteikurses: „Das
gehört geklagt! Da sieht man wes
Geistes Kind die FPÖ und ihre Anhänger sind – tiefster Abschaum!!“
Da hat Drozda, eine politische
Entdeckung Christian Kerns, wohl

seinen Kompagnon aus Wahlkampfzeiten namens Tal Silberstein
erfolgreich verdrängt, wie auch die
penetranten „Nazi“-Titulierungen
und -Vergleiche für FPÖ-Funktionäre/Wähler, die seine Parteifreunde/-sympathisanten in den sozialen
Medien en masse verleihen.
Halb- und Unwahrheiten
„Die billige Polemik und gefährlichen Halbwahrheiten, mit denen
von Seiten der roten Funktionäre agiert wird, zeigt nur die Perspektivenlosigkeit der ehemaligen
Kanzlerpartei. Da werden sogar
substanzlose Unwahrheiten herangezogen, um von den eigenen Verfehlungen abzulenken“, reagierte FPÖ-Generalsekretär Christian
Hafenecker auf Drozdas Anschüttungen.
So hat die SPÖ auch eine Einstweilige Verfügung des Handelsgerichts gegen die ÖVP erwirkt, die
nach Ablehnung des Ökostromgesetzes durch die Genossen plakatiert hatte: „Österreich ist gegen
Atomstrom – Nur die SPÖ nicht.
SPÖ vernichtet tausende Arbeitsplätze.“
Über die Klagehysterie der Verfechter des angeblich so liberalen
politisch-korrekten Establishments
gegen die politische Konkurrenz

Montage: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Ein paar Screenshots zu den sachliche
politisch-korrekten Moralisten aus dem

wundert sich auch der Ex-Presseund -Wiener-Zeitung-Chefredakteur Andreas Unterberger in seinem „Tagebuch“-Blog: „Der Satz,
dass in einer liberalen Demokratie
in Kommentaren und in als solcher
erkennbarer politischer Propaganda auch wilde Übertreibungen und
Zuspitzungen zulässig sein müssen, gilt offensichtlich nur noch für
linke Propaganda.“
Gute Linke, böse Rechte
So ging das Posting des SPÖ-Abgeordneten Wolfgang Knes über
die „Lügen über die Bundesregie-
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r Realitätsverlust?

KURZ UND BÜNDIG

SPÖ ohne Ideen

Foto: NFZ

agen und den „Kampf gegen Rechts“

„Anstatt sich nun einzugestehen, dass
man keine eigenen rechtlich umsetzbaren
Lösungsansätze in Sachen Austro-Dschihadisten anbieten kann, üben sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands
Landeschef Hans-Peter Doskozil nur weiterhin in unhaltbarer Kritik gegenüber der
Bundesregierung“, sah der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus (Bild)
die Ideenlosigkeit der Genossen einmal mehr
bestätigt. Diese skurrile Vorgangsweise zeige
nur den desaströsen Zustand der SPÖ auf.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker
(Bild) wies die Anschuldigungen des „Standard“ gegenüber den beiden FPÖ-Abgeordneten Edith Mühlberghuber und Peter Gerstner,
sie seien Mitglied einer Facebook-Gruppe,
die nationalsozialistische Inhalte verbreite,
als Verleumdung zurück. „Es ist mittlerweile nahezu unüberschaubar, ‚Likes‘, Personen
und Gruppen tagtäglich zu überprüfen, das
sollte wohl gerade dem ‚Standard‘ wohlbekannt sein, der vor Hasskommentaren nur so
strotzt“, erklärte Hafenecker.

en, faktenorientierten Diskussionsbeiträgen in den sozialen Medien von
m rot-grünen Sektor. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

ABSTEIGER

Erfreut zeigte sich der freiheitliche Agrarsprecher Maximilian Linder (Bild) über die
Montags angekündigte Änderung des ABGB
im Sinne der heimischen Land- und Almwirtschaft nach dem „Kuh-Urteil“. „Mit dieser
Gesetzesänderung wird es künftig endlich
mehr Rechtssicherheit für die vielen Almbesitzer in Österreich geben. Nun wird auch
mehr Eigenverantwortung von den Wanderern eingefordert und diese auch rechtlich
verankert“, betonte Linder. Auch der Versicherungsschutz für die Almbesitzer und
Landwirte soll in diesem Zusammenhang
ausgeweitet werden.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

AUFSTEIGER

Sicherheit für Almbauern

Innenminister Herbert Kickl, der
den Ernst der Situation in Sachen
Kriminalität und islamistischem
Extremismus erkannt hat, und den
Österreicher mit Asylreform, Sicherheitshaft und BVT-Reform
ihre Sicherheit zurückgeben will.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die vor der
Realität die Augen verschließt, keine eigenen Vorschläge für mehr
Sicherheit vorweisen kann, dafür
aber den Innenminister für dessen
Reformen umso heftiger kritisiert.

Foto: NFZ

Foto: NFZ

berstein war die SPÖ nur auf dem
faktenorientierten Diskurs unterwegs. Etwa der Manager für Rudolf Hundstorfers Präsidentschaftswahlkampf, Paul Pöckhacker, der
auf Twitter unter dem Titel „Für
Norbert Hofer“ das „Krüppellied“
gepostet hatte.
Dem deutschen TV-Pendant zum
„echten Wiener“ Mundl Sackbauer, „Ekel“ Alfred, wurde folgender
Spruch in den Mund gelegt: „Der
Sozi ist nicht grundsätzlich dumm.
Er hat nur sehr viel Pech beim
Nachdenken.“ – Ob die SPÖ auch
das klagen wird?

Foto: NFZ

rung“ und die Behauptung, alle
blauen Wähler hätten eine „schwere Krankheit“, bei den Genossen
als „faktenorientierter Diskussionsbeitrag“ durch. Detto auch Robert Laimers „Briefmarkensammlung“ mit dem austrofaschistischen
„Umsturzkanzler“ und „Mussolinis Freund“ Dollfuß und dem
„Schweigekanzler“, „Gier-Kapitalismus“ und „Kickls Freund“
Sebastian Kurz. Die extrem niveaulosen Sturzflüge der SPÖ Langenzersdorf auf Facebook seien
nicht extra aufgelistet.
Aber auch schon vor der Ära Sil-

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Falsche Anschuldigungen

BILD DER WOCHE

„Glaubensbekenntnis“ der linken Sektierer
mit Unfehlbarkeitsanspruch: „Keine Diskussion darüber!“

4 Innenpolitik
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„Die BVT-Reform ist eine Investition in
die Sicherheit unseres Landes.“
I

nnenminister Herbert Kickl erläutert im NFZ-Interview seine Vorhaben zur Reform des Verfassungschutzes und seine Ansicht zum Vorgehen gegenüber den europäischen IS-Kämpfern: „Bevor jeder EUStaat seine Staatsbürger zurückholt, um sie vor Gericht zu stellen, ist es viel sinnvoller, im Nahen Osten ein
internationales Sondertribunal einzurichten – unter Einbindung der UNO und der EU.“

Foto: NFZ

Thema
der
Woche
Foto: screenshot/youtube.com/YPG

Herr Innenminister, sehen Sie schaftsbehörden zu übermitteln.
leicht zu hören, dass sie eh alle bei
sich durch den „Fall Azad G.“ in
Und der zweite Punkt?
einer Hilfsorganisation waren und
ihren Bestrebungen für eine Reform
Kickl: Der zweite Punkt betrifft ihnen aufgrund der räumlichen Dides BVT bestärkt?
die Frage, wo die Verfahren ge- stanz, der Abwesenheit von potenKickl: Der Fall des Azad G. be- gen IS-Terroristen und deren Un- ziellen Zeugen oder Opfern nichts
stätigt mich in zwei Punkten: Ers- terstützer geführt werden sollen. bewiesen werden kann. Bevor also
tens braucht es einen Staatsschutz Laut Medienberichten wurde das jeder EU-Staat seine Staatsbürauf höchstem qualitativen Niveau Verfahren gegen Azad G. im Jahr ger zurückholt, um sie vor Gericht
– daran arbeiten wir gerade mit der 2015 eingestellt, weil er damals zu stellen, ist es viel sinnvoller, im
Reform. Und zweitens braucht es glaubhaft machen konnte, dass er Nahen Osten ein internationales
für IS-Terroristen und deren Unter- kein IS-Scherge, sondern bei einer Sondertribunal einzurichten - unter
stützer ein internationales Sonder- Hilfsorganisation in Syrien war. Einbindung der UNO und der EU.
tribunal im Nahen Osten. Zum
Auch die Schweizer wolersten Punkt: Unser Staats- „Ich bin nicht gewillt, tickende len, dass IS-Terroristen in
schutz soll ein „SchmuckkästRegion vor Gericht geZeitbomben nach Österreich der
chen“ werden. Deshalb haben
stellt werden, wo sie die
wir die Reform eingeleitet, zurückzuholen, nur um vielleicht Straftaten begangen haben.
deshalb begleitet mit dem früsollten dazu den Druck
zu hören, dass sie eh alle bei Wir
heren deutschen Staatssekreauf die internationale Staatär Klaus-Dieter Fritsche ein einer Hilfsorganisation waren.“ tengemeinschaft verstärausgewiesener, international
ken.
anerkannter Fachmann das Projekt Das Grundproblem, das wir bei VerAktuelles Thema ist derzeit auch
der Neuaufstellung des BVT. Die- fahren gegen IS-Terroristen haben, Ihr Vorschlag zur Sicherungshaft.
se Reform ist eine Investition in die wenn man sie in Österreich führen Gibt es schon Anzeichen von der
Sicherheit unseres Landes. Wo es will: Wie soll man Sachverhalte Opposition hier mitzuziehen oder
Verbesserungspotenzial gibt, egal präzise ermitteln, die sich tausende nimmt sie weiterhin ihre Bestemmob in der Struktur der Abläufe, der Kilometer weit weg abgespielt ha- haltung ein?
Gefahrenforschung, der Informa- ben?
Kickl: SPÖ und NEOS sind betionsbeschaffung und -auswertung
Daher ein internationales Son- reits mehrfach eingeladen worden,
oder der Zusammenarbeit mit an- dertribunal im Nahen Osten?
aus dem Hinhaltemodus herausderen Behörden, werden wir es im
Kickl: Potenzielle Täter, Opfer, zukommen, sich mit uns an einen
Zuge der Reform heben. Darüber mögliche Zeugen und sämtliche Be- Tisch zu setzen und etwas zu tun,
hinaus habe ich in Zusammenhang
weise: Alles ist dort was die Sicherheit der österreichimit dem IS-Kämpfer aus Wien,
in der Region, schen Bevölkerung erhöhen kann.
der in Syrien festgenommen wurnichts davon in Derzeit übt sich die Opposition
de, bereits eine Überprüfung der
Österreich. Ich noch in Verzögerungstaktik. Mag
Abläufe eingeleitet. Besonders
bin nicht ge- sein, dass sie aus parteipolitischen
gegenüber IS-Terroristen, Unterwillt, tickende Gründen vor den EU-Wahlen mit
stützer und Sympathisanten haZeitbomben der Regierung kein gemeinsames
ben wir entschlossen, strukturiert
nach Öster- Projekt beschließen will – wobei
und vorausschauend vorzugehen.
reich zurück- man ja sagen muss, bei der SPÖ
Die Staatsschutzbehörden sind auch
zuholen, nur gibt es dermaßen widersprüchliche
angewiesen, bei sämtlichen uns beum viel- Aussagen… die müssen erst einmal
kannten Foreign Terrorist Fighzu einer einheitlichen Linie finden.
ters noch einmal genauTatsache ist: Wir haben in unserem
estens hinzuschauen:
Rechtssystem eine Lücke. Das
Sollte es Hinweise
heißt, wir können Möglichkeiauf eine Doppelten, die das EU-Recht uns bietet,
staatsbürgerschaft
nicht nützen. Und die Opposigeben, haben BVT
tion muss sich bald entscheiund LVT Erkenntden, wofür sie steht:
nisse, die zu eiSicherungshaft für
nem Entzug der
gefährliche Asylösterreichischen
werber – das
Staatsbürgerist mein Ziel –
schaft führen
oder Sicherheit
können, an die
vor Haft für GeStaatsbürgerfährder.

Im Fall Azad G. wirft die SPÖ ihre bis
wig will dem IS-Kämpfer – entgegen

„Fall Azad
Wie konnte ein verletzter

F

ür Wiens SPÖ-Stadtrat Peter Hacker ist Innenminister
Herbert Kickl schuld am Behördenversagen im „Fall Azad G.“,
obwohl dieser 2013 bis 2015 noch
auf der Oppositionsbank saß. Das
Versagen der Behörden bestätigt
vielmehr die von Kickl angestrebte Reform des BVT, die von Hackers SPÖ abgelehnt wird.
Der 27jährige österreichische
Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, Azad G., bereitet nicht nur den
syrischen Kurden Kopfzerbrechen,
die den Dschihadisten des „Islamischen Staates“ derzeit gefangenhalten, sondern auch der Wiener SPÖ,
der Staatsanwaltschaft Wien und
den Verfassungsschützern des BVT
der Jahre 2013 bis 2015.
„Unauffällige“ Schussverletzung
Denn 2013 reiste der Wiener
mit türkisch-österreichischer Doppelstaatsbürgerschaft erstmals ins
Kampfgebiet nach Syrien und kehrte 2014 mit einer notdürftig versorgten Schussverletzung nach
Wien zurück. Hier wird er in Wiener Spitälern nicht nur ärztlich versorgt, sondern erhält von der Sozialservicestelle der Stadt Wien – nach
sicherlich sorgfältiger Prüfung –
auch gleich noch die Mindestsiche-

Innenpolitik 5

Nr. 11 Donnerstag, 14. März 2019
g

Foto: FPÖ

POLITIK
ANALYSIERT

Johann Gudenus
gf. FPÖ-Klubobmann

Es ist schier unfassbar, dass
Wiens rot-grüne Stadtregierung
einem IS-Terroristen beim „Heimaturlaub“ mehr als 12.000 Euro
Mindestsicherung ausbezahlt hat.

Die „Scharia-Partei“

sherigen Bedenken gegen die Reformpläne Hebert Kickls über Bord: Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludoffizieller SPÖ-Linie – die Staatsbürgerschaft aberkennen und ihn nicht mehr einreisen lassen.

d G.“ bestätigt BVT-Reform
Austro-Dschihadist wieder unbehelligt ins Kampfgebiet zurückreisen?

Nur Bundesheer reagierte
Einzig richtig reagiert hat das
Bundesheer, das den Milizsoldaten
– er hatte 2010 den Wehrdienst abgeleistet – als „Risikofall“ auf eine
sogenannte „Schwarze Liste“ setzt,

ihn nicht mehr zu Übungen einzieht.
Trotz Warnungen der Eltern kann
Azad G. 2015 erneut nach Syrien
ausreisen und sich am Aufbau des
„Kalifats“ des IS engagieren. Immerhin schaffen es die Behörden
jetzt, einen internationalen Haftbefehl auszustellen.
Das nun aufgetauchte Video
bringt die involvierten Behörden
in Zugzwang. „Es wird Zeit, dass
der Innenminister endlich seine Arbeit aufnimmt“, schäumte Wiens
SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker
über den „unglaublichen Skandal“,
über den die Stadt Wien „nicht in
Kenntnis gesetzt“ wurde.

Rückholungsproblem: Nicht alle Austro-Dschihadisten haben den österreichischen Reisepass verbrannt, wie deren Vorbild Mohamed M.

Es zeigt aber die ganze Heuchelei
der Genossen, und hier insbesondere der in der Bundeshauptstadt, auf.
Weder die rote Staatsanwaltschaft,
noch das Magistrat interessierte anscheinend besonders, was der Mann
in den zwei Jahren getan hatte und
wie er zu der Schusswunde kam.

Foto: screenshot/youtbe

rung für die kommenden 14 Monate in Höhe von 12.400 Euro.
Immerhin sind dem BVT die
Pass-Stempel des Herren bei der
Aus- und Einreise aufgefallen, weshalb man den Dschihadisten zweimal „befragt“ hat. Und siehe da, sogar die Staatsanwaltschaft Wien hat
sich Zeit genommen, ein Verfahren
einzuleiten, das aber nach kurzer
Zeit wieder eingestellt wurde.

Wo sind andere IS-Rückkehrer?
Nicht minder interessant ist das
Handeln, oder besser, Nichthandeln des damaligen Verfassungsschutzes. Denn Azad G. war nicht
der einzige Austro-Dschihadist, der
nach Österreich zurückgekehrt ist.
An die 90 waren es in den letzten vier Jahren, und an die 100 sind
nach Behördenschätzungen noch
immer in Syrien oder im Irak. „Es
besteht grundsätzlich keine konkrete terroristische Bedrohung in
Österreich. Diese Szene wird vom
Verfassungsschutz sehr genau beobachtet“, beruhigte 2016 der Direktor des BVT, Peter Gridling.
Viel mehr Sorge bereitete ihm damals, dass die „Flüchtlings- und
Asylfeindlichkeit“ der Österreicher
via Internet und sozialen Medien
zunehmen könnte.
Das war auch Regierungslinie bis
2017. Erst die neue Bundesregierung stellt jetzt die Sicherheit der
Österreicher in den Vordergrund.

Die Ankündigungen des Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael
Ludwig, den zwei Mal nach Syrien ausgereisten Wiener Azad G.
nun ausbürgern zu wollen, ist an
Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, war es doch die SPÖ, die angeordnet hat, dass alle Verfahren
gegen mutmaßliche Scheinstaatsbürger eingestellt werden sollen.
Hier handelt es sich um einen
SPÖ-Skandal erster Güte, der lückenlos aufgeklärt werden muss.
Im besagten Zeitraum des Mindestsicherungsbezuges hat Sonja
Wehsely als SPÖ-Sozialstadträtin
gefuhrwerkt. Jene Frau Wehsely,
die neben dem jahrelangen Mindestsicherungschaos auch noch
den Milliardenskandal rund um
das Krankenhaus Nord maßgeblich zu verantworten hat.
Es zeigt sich jedenfalls einmal mehr, dass die SPÖ in Wien
Islamisten hofiert und illegale
türkisch-österreichische Scheinstaatsbürger deckt, nur um an deren Wählerstimmen zu kommen.
Die Genossen rollen seit Jahren islamistischen Fanatikern
den roten Teppich aus, versorgen
deren Vereine mit großzügigen
Förderungen und bringen sogar
Islamisten und deren Familien in
gemeindeeigenen Sozialwohnungen unter, um sie nachhaltig in
Wien anzusiedeln.
Diese SPÖ ist die „Scharia Partei Österreichs“ und fühlt sich nur
den Islamisten verpflichtet.
Die Wiener sind der SPÖ und
ihrem Bürgermeister Michael
Ludwig schon längst egal!

6 Parlament
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188 Millionen für 5G-Lizenzen

Lebensmittelsicherheit

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In den vergangenen Wochen
hat die Opposition mit ihrem
Nein zur Ökostromreform und
zur Sicherungshaft für massives
Unverständnis gesorgt. Beide
Projekte werden von einer großen
Mehrheit der Wähler befürwortet
- umso ärgerlicher, dass die Opposition nicht einmal zu ernsthaften
Gesprächen bereit ist.

Foto: NFZ

FPÖ, ÖVP und Neos haben einen
Antrag eingebracht zur Hervorhebeung der Bedeutung von EU-Lebensmittelqualitätsregelungen, nationalen Herkunftsregelungen und
gesetzlich anerkannten Gütesiegeln
für die österreichische Landwirtschaft, die Lebensmittelwirtschaft
und die Ernährungssicherheit.

Ethik-Unterricht statt
Freistunde ab 2020

Verpflichtung in AHS-Oberstufe für Religionsunterricht-Befreite

„Prolo“-Quote?

N

ach 20 Jahren Schulversuch
hat die Bundesregierung die
Einführung des verpflichtenden Ethik-Unterrichts ab Herbst
2020 in den AHS-Oberstufen und
polytechnischen Schulen präsentiert.

Wie wichtig dieser Werte-Unterricht der Regierung ist, zeigte sich
bei der Präsentation im BG/BRG
Pichelmayergasse in Wien-Favoriten, wo neben Bildungsminister
Heinz Faßmann auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler HC Strache den Dialog mit den
Schülern und den Lehrern suchten.
Ethik- oder Religionsunterricht
„Der Ethikunterricht soll nicht
als Konkurrenz zum Religionsunterricht gesehen werden, sondern

Foto: BKA/ Dragan Tatic
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AGRARPOLITIK

Die Versteigerung von Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G brachte dem Staat rund
188 Millionen Euro ein. A1 (Telekom Austria) gab
64 Millionen Euro aus, T-Mobile 57 und Drei (Hutchison) 52 Millionen Euro. Das gab die zuständige
Behörde letzte Woche bekannt. Die Auktion fiel für
die Branche damit günstiger aus als jene für die Vorgängertechnologie LTE (4G) im Jahr 2013, wo sie
für die Lizenzen zwei Milliarden Euro ausgaben.

HOHES
HAUS

Die Regierungsspitze bei der Präsentation des Faches Ethik in Wien.

komplementär dazu für diejenigen, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben oder ohne
Bekenntnis sind“, definierte Bildungsminister Faßmann die Ziel-

richtung. Nach dem Start 2020 in
den AHS-Oberstufen und den polytechnischen Schulen sollen berufsbildende Schulen (HTL, HAK) und
Berufsschulen 2021 folgen.

Briefkarten-Wahlpanne bei AK-Wahl
Laut der eigenen Wahlkommission in der Arbeiterkammer wurden
mehreren hundert Arbeitnehmern
im Raum Linz in den vergangenen
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Daher erledigen die Regierungsparteien jetzt auch die Sacharbeit
der Opposition, zumal der ehemalige Kulturminister und kaufmännische Direktor der Bundestheater
GmbH, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, im Visier
des Rechnungshofs steht. Eine
„Sonderprüfung“ soll Aufklärung
zu den Bilanzen der Bundestheater geben, zu denen der ehemalige
Burgtheater-Direktor Hartmann
im vergangenen Herbst Drozda
und dessen Nachfolgerin Silvia
Stantejsky massiv belastete.
Einer, der mit Gewissheit gespannt auf das Ergebnis wartet,
ist der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher.
Der hat am Aschermittwoch eine
„Proletenquote“ in seiner Partei
angeregt, was prompt die Karikaturisten auf den Plan rief. Ein Bild,
das den Kreis schließt, zumal Rendi-Wagners Gatte einst der Kabinettschef von Drozda war.
Dazu passend hat ein SPÖ-Abgeordneter die Wähler der FPÖ
als „schwer krank“ beleidigt. Er
hat sich mittlerweile entschuldigt.
Es bleibt jedoch das Bild einer
abgehobenen Elite, die von den
wahren Problemen der Menschen
längst keine Ahnung mehr hat.
Daher auch die Ablehnung der
SPÖ zur Einführung einer Volksgesetzgebung, wie sie das Regierungsprogramm vorsieht.

INFRASTRUKTUR

Wochen mangelhafte Wahlunterlagen zur Arbeiterkammerwahl zugesandt, ohne Stimmzettel.
Dass es sich dabei um eine „Zufallspanne“ handelt, will der Generalsekretär der Freiheitlichen
Arbeitnehmer (FA) und zugleich
deren Landesobmann in Oberösterreich, Gerhard Knoll, nicht so recht
glauben: „Am Wochenende meldeten sich zahlreiche wahlberechtigte
Personen, dass in den ihnen zugeschickten Briefwahlunterlagen die
Stimmzettel fehlten. Auffallend dabei ist zum Beispiel der Umstand,
dass in meiner Heimatgemeinde
bei keinem einzigen wahlberech-

tigten FPÖ-Gemeindemandatar ein
Stimmzettel vorhanden war.“
Er forderte die Arbeiterkammer
Oberösterreich und deren Präsidenten Johann Kalliauer auf, die
Wahlberechtigten zu informieren,
wie sie vorgehen sollten, um an
der Wahl mittels Briefwahlunterlagen teilnehmen zu können. „Diese
Wahlkartenpanne macht deutlich,
dass eine Reform der Arbeiterkammer-Wahl nötig ist. Konkret soll
nur an einem Tag österreichweit
die Stimmabgabe auf den Gemeinden stattfinden. Das würde das
AK-Wahlsystem professioneller
machen“, forderte Knoll.
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Putin „tanzte“ bei der iff am Weltfrauentag

Außenministerin Kneissls Humor kam bei den politisch-korrekten Journalisten schlecht an

D

ie Veranstaltung „Frauen.Welt.Weit“ der freiheitlichen Frauen schaffte es erstmals in die Schlagzeilen. Aber nicht wegen der
Veranstaltungsthematik, sondern wegen einer Anekdote der Außenministerin über ihre Erfahrungen als Frau im diplomatischen Dienst.

NAbg. GR Mag. Roman Haider
Oberösterreich
MEP Mag. Dr. Georg Mayer,
M.B.L.-HSG
Steiermark

gen zu bestärken: „Das Wichtigste
ist die Wertschätzung – egal, ob wir
arbeiten gehen, oder zuhause sind,
ob wir Kinder bekommen, oder
keine. Für das kämpfe ich, dass die
Entscheidung anerkannt und wertgeschätzt wird.“
Humorlose Journalisten
Den aktuellen Zustand der Wahrnehmung der Arbeit von Frauen in
der FPÖ symbolisierte die einzige
von der Veranstaltung verbreitete
Nachricht: „Außenminister Karin
Kneissl: Vielleicht tanze ich wieder mit Putin.“ – Dabei hatte die
Aussenministerin in ihrer humorvollen Ansprache über ihre Erfahrungen im diplomatischen Dienst
das tänzerische Können des russischen Präsidenten in einer Anekdo-

MEP GS Harald Vilimsky
Spitzenkandidat
LAbg. GR Mag. Elisabeth Dieringer-Granza
Kärnten
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„Für uns ist es wichtig, Frauen
zu stärken und sie in ihren Entscheidungen zu ermutigen“, erklärte die Bundesobfrau der „Initiative Freiheitlicher Frauen“ (iff),
Carmen Schimanek, anlässlich der
Veranstaltung „Frauen.Welt.Weit“,
am Weltfrauentag letzte Woche im
Palais Epstein.
Im Rahmen der Veranstaltung
wurde erstmals der freiheitliche
Frauenpreis „Aelia“ – benannt
nach der gleichnamigen römischen
Kaiserin – verliehen, an die oberösterreichische Landtagsabgeordnete
a. D. Helga Moser für ihre Arbeit
und ihr soziales Engagement.
Die 3. Präsidentin des Nationalrates, Anneliese Kitzmüller, hielt in
ihrer Rede fest, wie notwendig es
sei, Frauen in ihren Entscheidun-

iff-Frauenrunde mit Erst-Aelia-Preisträgerin Helga Moser (Bildmitte).

te erwähnt. Aber in Anbetracht der
bevorstehenden Russland-Reise
erwiesen sich die Journalisten humorlos, war ja auch nur ein Seitenhieb auf „eine Blaue“.
Kneissls Ratschlag an ihre Kolleginnen – nicht nur in dem Zu-

Heinz-Christian Strache
Vizekanzler

NAbg. Petra Steger
Wien

LAbg. Vesna Schuster
Niederösterreich

LAbg. Vzbgm. Karin Berger
Salzburg

sammenhang: „Es gibt im Leben
immer wieder Situationen – ich
glaube, die kennt jeder –, da kann
man verzweifeln oder schmunzeln,
aber solange man sich die notwendige Prise Humor und die Kraft behält, kann man diese meistern.“

Andrea Kerbleder
Vorarlberg

GR Dipl.-Ing. Dr. Josef Graf
Burgenland
GR Maximilian Kurz
Tirol

Heinz-Christian Strache:

Mein Team für ein starkes
Österreich in Europa
fpoe.eu
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Einwanderung: Brü
„strukturelle Schw

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Debatte: Ein
Schiff wird kommen
Armer Emmanuel Macron: Da
hatte er sich vergangene Woche
so in Szene gesetzt, um mangels
innenpolitischen Zuspruchs ein
bisschen Ersatzbefriedigung auf
EU-Ebene zu finden. Und dann
erscheint ihm in Folge seiner
europäischen Visionen bloß Annegret Kramp-Karrenbauer als
Antwort. Das ist der Moment,
wo einem dieser selbstherrliche
Ludwig XIV. für Zusatzversicherte wieder leidtun könnte.
Auch Karrenbauer, vorerst nur
halbe Merkel-Nachfolgerin, mangelt es nicht an rezeptpflichtigen

Der Hort der Intoleranz
gibt sich liberal und links
Auf der Karte der Studie, wo alle
3.000 Wahlkreise Amerikas je nach
Grad der festgestellten Toleranz
zwischen hell und dunkel dargestellt werden, sind ausgerechnet die
Hochburgen der Demokraten wie
Boston, Manhattan aus oder San
Francisco die dunkelsten Brutstätten der Intoleranz.
Nirgendwo klaffen Selbstbild
und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei der liberalen, gut ausgebildeten Oberschicht Amerikas
und ihrer politischen Korrektheit.

Foto: reporter.co.at

In einer Studie hat das linksliberale US-Magazin „The Atlantic“
versucht, das Ausmaß der politischen Polarisierung in den USA zu
ergründen und darzustellen.
Rund 2.000 Amerikaner wurden
befragt, wie sie sich etwa fühlten,
wenn ein Mitglied ihrer Familie
jemanden heiratete, der politisch
einer anderen Meinung zuneigte,
oder auch, mit welchen Begriffen
sie die beiden Parteien beschreiben
würden. Wen hielten sie für „patriotisch“ oder „mitfühlend“, wen
für „egoistisch“, wer machte ihnen
Angst: die Republikaner oder die
Demokraten?
Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Entgegen allen Erwartungen
stellte sich heraus, dass die Intoleranz ausgerechnet die besten Milieus verseucht hat: Wer die Universität besucht hat, gut verdient, in
Städten oder lauschigen Villenvororten wohnt, der hat am meisten
Probleme mit politisch Andersdenkenden – sich selbst hält man für
liberal und wählt die Demokraten.

Die US-Karte der Intoleranz.

Der Migrationsdruck Richtung Europa hält weiter a

Foto: EU

Foto: NFZ

Visionen. Die Deutsche will nicht
kleckern, sondern klotzen und
imaginierte den Bau eines „europäischen Flugzeugträgers“.
Warum das so einiges über
den Stand der EU-Debatte aussagt? Deutschland ist nicht einmal ansatzweise in der Lage,
die Einsatzbereitschaft seiner
bescheidenen Bundeswehr sicherzustellen. Erst diese Woche
wurden peinliche Daten über die
Funktionsunfähigkeit von Gerät
unter Geheimhaltung gestellt.
Und dann ein Flugzeugträger?
So ein Flugzeugträger ist ein
Offensivgerät. „Force Projection“ heißt das bei den Militärs.
Was soll die EU mit dem eigentlich machen? Vor Murmansk
kreuzen, um Putin einzuschüchtern? Oder Trumps Golfplatz
umackern? Man kann nur hoffen,
dass in dieser Abgehobenheit der
EU-Reformdebatte die Akteure
irgendwann davonsegeln. Damit
man dann kleinere, vernünftige
Brötchen backen kann – ohne
triefenden EU-Größenwahn.

Die Flüchtlingslager in Libyen sind immer noch voll mit Menschen, die nach
dorthin gehen, auf der Suche nach einer Möglichkeit für die Überfahrt in die

E

U-Kommission und das Europaparlament arbeiten auf die Wahlen im Mai hin, die Asylproblematik muss warten. Immerhin
scheint die Kommission die seit 2015 erwachsenen Probleme zu erkennen und gibt keine Entwarnung. Aufgrund der aktuellen Unruhen
in Algerien könnten sich die Ereignisse von 2015 bald wiederholen.
Vier Jahre nach der Einwanderungswelle 2015 hat die EU-Kommission eine durchwachsene Bilanz
gezogen. Auch wenn die Asylwerberzahlen deutlich sanken, sieht
Brüssel dringenden Handlungsbedarf. Diese Bilanz zog EU-Vizekommissionschef Frans Timmermans in der Vorwoche: Europa sei
zwar nicht mehr von einer Krise wie
2015 betroffen, es gebe aber weiterhin „strukturelle Schwierigkeiten“.
Problemfall Spanien
Vor allem in Spanien, das im vergangenen Jahr mit 65.000 Asylwerbern „der wichtigste Einreisepunkt
der EU bei irregulären Grenzübertritten“ war, auch provoziert von der
spanischen Linksregierung, die eine
lockerere Asylpolitik versprach.
Dahinter rangierte Griechenland
mit 50.500 Einwanderern auf der
östlichen Mittelmeerroute. In Italien
kamen im vergangenen Jahr „nur“
noch 23.400 Einwanderungswillige
über das Mittelmeer an.
In der Diskussion über neue Asylgesetze sprach sich Timmermans
jetzt für ein schrittweises Vorgehen

aus. Mehrere Gesetzesvorlagen liegen in Brüssel zur Abstimmung
vor, aber da das heutige EU-Parlament nur noch gut vier Wochen tagt,
werden vor der Wahl keine großen
Sprünge mehr erwartet.
Asylgesetze auf Abruf
Fünf der insgesamt sieben Gesetzesprojekte sind weit gediehen.

Gutes Gesprächsklima, aber keine Ein
Innenminister Herbert Kickl und EU-Ko
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üssel bekennt
wierigkeiten“ ein

Zensur durch Einreiseverbot

„Das Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz (Bild) in die Ukraine ist ein in Europa beispielloser Akt der
Zensur“, kritisierte der FPÖ-Mediensprecher
Hans-Jörg Jenewein die Vorgehensweise der
Ukraine. Die Freiheitlichen verurteilen dieses
mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige
Aufhebung des Verbots. Wehrschütz sei ein
über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannter und geschätzter Journalist, betonte
Jenewein: „Die Repression der Ukraine gegen
den Journalisten ist jedenfalls ein absolut inakzeptabler undemokratischer
Akt und ist auch nicht durch den laufenden Wahlkampf entschuldbar!“
Foto: NFZ

an – Nächster Brennpunkt Algerien?

KURZ UND BÜNDIG

nigung zu Reformen im Asylwesen:
ommissar Dimitris Avramopoulos.

Ärger gibt es aber bei zwei Maßnahmen: Die „Asylverfahrensordnung“, die festlegt, wie lange ein
Mitgliedsland für Asylsuchende zuständig bleibt, und die Reform der
sogenannten Dublin-Verordnung,
die „gerechte Verteilung“ der Asylwerber. Die Visegrád-Staaten, aber
auch Österreich stemmen sich gegen eine verpflichtende Aufnahme
von Migranten.

Foto: EU

Dazu gehören der Aufbau einer effizienten EU-Asylagentur, neue Regeln für die EU-Identifikationsdatenbank Eurodac, wobei nicht nur
Fingerabdrücke, sondern auch Gesichtsbilder von Asylsuchenden und
illegalen Drittstaatenangehörigen
fünf Jahre lang gespeichert werden
sollen, aber auch neue Vorgaben für
legale Migration im Rahmen von so
genannten Neuansiedlungen. Auch
die „Anerkennungsverordnung“,
mit der das „Asylshopping“ unterbunden werden soll, und die „Richtlinie über Aufnahmebedingungen“
sind auf Schiene.

Unruhen in Algerien
Dazu erinnern die aktuellen Bilder aus Algerien an jene des „arabischen Frühlings“, dem die Flüchtlingswelle 2015 folgte. Es geht
bereits um mehr als die Verhinderung einer fünften Präsidentschaft
von Abd al-Aziz Bouteflika, der
sich mit seiner Partei der „Nationalen Befreiungsfront“ die Macht in
Algerien seit 1999 aufteilt.
Die Forderungen nach „Bürgerrechten und Demokratie“ der
Demonstranten sind nicht nur
Kampfansagen an das verknöcherte Regime, sondern auch gegen die
Islamisten im Land, die schon in
den 1990er Jahren blutig nach der
Macht gegriffen haben. 70 Prozent
der 39 Millionen Algerier sind jünger als 30 Jahre und zumeist arbeitsund perspektivlos – und sie könnten
die Speerspitze der nächsten Einwanderungswelle bilden.

Konjunkturflaute oder
schon Strukturwandel?
Die Wachstumsaussichten trüben
sich ein, die deutschen Industrieunternehmen fahren ihre Produktion
zurück. Sorgenkind bleibt die Autoindustrie, im Jänner fiel die Fahrzeugproduktion um nahezu neun
Prozent, in China gingen die Autoverkäufe den neunten Monat in Folge um mehr als 18 Prozent zurück.
Ökonomen beginnen bereits,
ihre Prognosen kräftig nach unten
zu korrigieren. Die Industrieländervereinigung OECD erwartet für
Deutschland in diesem Jahr statt
ursprünglich 1,6 nur noch 0,7 Prozent Wachstum.
VW wird 5.000 bis 7.000 Stellen
abbauen, zusätzlich zum laufenden Programm, mit dem bis 2020
bereits 23.000 Stellen in Deutschland wegfallen sollen. Auch der
Chemieriese Bayer, der Pharmakonzern Sanofi, die Autokonzerne
Opel und Ford, Bosch, der Mittelständler Vorwerk, der Autozulieferer Schaeffler oder der Energiekonzern RWE bauen ab.
Ist das alles nur der nachlassen-

den Konjunktur geschuldet? „Das
ist mehr als der notwendige Strukturwandel oder die Krise einer
Branche. Es ist ein Strukturbruch“,
warnt der ehemalige Wirtschaftswoche-Herausgeber Roland Tichy.
Energiewende,
Diesel-Skandal,
Abgas-Grenzwerte hätten den Industriestandort nachhaltig beschädigt. Aber die Politik kümmere das
nicht, sie werde es erst bemerken,
wenn für die Umverteilungs- und
„Klimarettungs“-Förderprogramme kein Steuergeld mehr da sei.

Foto: VW

h Europa wollen. Aufgrund der Entwicklungen in Algerien könnte diese bald
e Europäische Union.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht jetzt auch verschärft gegen ausländische Journalisten vor. So warten viele
Journalisten internationaler Medien, darunter
rund die Hälfte der deutschen Korrespondenten in der Türkei, seit Jahresbeginn auf
eine neue Akkreditierung. Dem ZDF-Korrespondenten wurde in letzter Minute die Akkreditierung gewährt, aber ein Reporter des
deutschen „Tagesspiegel“ muss die Türkei
verlassen. Auf der Rangliste der Journalistenvereinigung „Reporter ohne Grenzen“ steht die Türkei bei der Pressefreiheit derzeit nur noch auf Platz 157 von 180 bewerteten Staaten.

Flaute bei deutscher Autoindustrie.

Foto:AKP

Ausweisung von Journalisten
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Preisschnapsen der
16 FPÖ Münzkirchen
MÄRZ

Die FPÖ Münzkirchen lädt am
Samstag, dem 16. März 2019, zum
traditionellen Preisschnapsturnier
ins Gasthaus „Hofwirt“ (Dobl 1,
4792 Münzkirchen). Es winken
wieder jede Menge wertvoller Preise. Beginn: 19.00 Uhr.
März

Bezirksteilstamm-

19 tisch Breitenlee

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 19. März 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Breitenlee/
Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleer Straße 256, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
März

LESER AM WORT
Sozi-Sumpf

alle, oder keinen Ethik-Unterricht.
Die Grundlage jedes Ethik-Unterrichtes sind die zehn Gebote. Wer
also am christlichen Religionsunterricht teilnimmt, der kennt den
Lehrplan eines Ethik-Unterrichts
– im Gegensatz zu den Religionen, die keine anderen Religionen
dulden und Haß gegen „Ungläubige“ predigen. Für diese Menschen wäre die Teilnahme an einem
Ethik-Unterricht wichtig, denn bei
ihnen steht die Ethik unter den Maximen ihres Religionsunterrichtes.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Ein IS Kämpfer mit Doppelstaatsbürgerschaft erholt sich von
einer Schussverletzung in Wien und
bezieht auch noch mehrere tausend
Euro an Mindestsicherung, um danach wieder zum IS zurückzukehren. Nach Bekanntwerden dieser
Causa hat der Genosse Hacker
nichts Eiligeres zu tun, als auf ein
anderes Ressort zu zeigen und mit
einem „Ich war‘s nicht!“ von seiner Unfähigkeit abzulenken! Es ist
höchst an der Zeit, diesen inkompetenten und viel zu hoch bezahlten
Sozi-Sumpf in Wien trockenzulegen
und diese Versager abzuwählen!
J.G. Ehrenreich, Wien

Sicherungshaft

Seniorenstamm-

Stammtisch der
20 FPÖ Landstraße
März

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 20. März 2019,
zum Stammtisch zu Vortrag und
Diskussion mit FPÖ-Landtagsabgeordnetem Roman Schmid ins
Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030 Wien). Beginn:
19.30 Uhr.
März

Bezirksteilstamm-

20 tisch Essling

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 20. März 2019,
zum Bezirksteilstammtisch Essling
ins Café-Restaurant „Queen Essling“ (Esslinger Hauptstraße 63,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Foto: youtube.com

19 tisch Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 19. März 2019, zum
Seniorenstammtisch mit Bundesrätin Monika Mühlwerth ins Gasthaus „Auszeitstüberl “ (Grillgasse
20, 1110 Wien). Beginn: 15.00 Uhr.

Ethik-Unterricht

Es wäre nicht die SPÖ, wenn sie
nicht gegen alles, was die Regierung vorschlägt, protestieren würde. Jetzt stimmt sie gegen die Einführung des Ethik-Unterrichts für
jene Schüler, die an keinem Religionsunterricht teilnehmen und fordert entweder Ethik-Unterricht für

Bei der geplanten Sicherungshaft
sollen österreichische Staatsbürger
ausgenommen sein, was aber doch
auch problematisch ist. Denn gerade Staatsbürger mit dem berühmten „Migrationshintergrund“, die
natürlich auch gefährlich sein
können, werden mit diesem Gesetz
eben nicht erfasst. Daher stellt sich
die Frage, warum gefährliche „österreichische Staatsbürger“ nicht
inhaftiert werden sollen.
Helmut Speil, Linz

Unruhestifter EuGH

Der Europäische Gerichtshof
sollte eigentlich Einigkeit und nicht
Unfrieden stiften. Aber bald werden
wohl Feiertage von anderen Glaubensgruppen auf der Tagesordnung
stehen. Die EU-Gesetze sind derart

Bürgerstammtisch

21 der FPÖ Favoriten

Die FPÖ Favoriten lädt am Donnerstag, dem 21. März 2019, zum
Bürgerstammtisch ins Gasthaus
Lendl (Reisingergasse 6, 1100
Wien). Beginn: 18.30 Uhr.

EVP-Dilemma

EU und Europäische Volkspartei
befinden sich in einer Zwickmühle, was den Ausschluss der Fidesz
betrifft. In Wirklichkeit braucht die
EVP die Fidesz, sonst verliert sie
die Mehrheit im EU-Parlament!
Das könnte zwar auch mit der Fidesz passieren, jedoch klammert
sich die EVP an diese Partei als
letzten Strohhalm!
Klaus Gumpoltsberger, Hallein
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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verworren, dass viele glauben, da
Gewinne herausschlagen zu müssen. Da Arbeit anscheinend nichts
mehr Wert ist, könnte Brüssel gleich
Gelddruckmaschinen aufstellen, für
jeden Europäer ein Grundeinkommen festlegen. Wer will, kann sich
freiwillig mit Arbeit abrackern.
Damit wäre Gleichheit geschaffen.
Wer dann die Wirtschaft aufrecht
erhält, dafür wäre dann der EUGerichtshof zuständig.
Karl Blumauer, Krieglach

Foto: FRONTEX
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Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
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Acht Millionen Euro für eine
„Uli-Sima-Gedenkschleife“?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ-Stadler: „Rote 6er-Schleife ist ein Anschlag auf den Verstand!“

T

rotz mehrheitlicher Ablehnung durch die Simmeringer
Bezirksvertretung beharrt Rathaus- und Bezirks-SPÖ auf einer
überflüssigen Millionenschleife
für die Straßenbahnlinie 6 – obwohl eine kostengünstigere Variante vorliegt, kritisiert FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler.
Foto: NFZ

„Die SPÖ-Stadträtin Uli Sima
sieht Simmering offensichtlich als
rote Provinz, wo sie nach Gutsherrenmanier schalten und walten
kann“, empörte sich der Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler
über die Ignoranz der Genossen
über einen Mehrheitsentscheid in
der Bezirksvertretung. Dort hatten
FPÖ, ÖVP und Grüne gegen „dieses überflüssige rote Steuergeldvernichtungsprojekt“, die geplante Schleife der Straßenbahnlinie 6,
gestimmt.
„Weil das rote Favoriten die
6er-Schleife nicht will, schieben

Als ich im Fernsehen von der
Idee hörte, war ich weg: Am Zentralfriedhof sind zwei Strecken
für die sogenannten Jogger eingerichtet worden.

Wie die Bim an der Remise, fährt die SPÖ an „Verstandslösung“ vorbei.

die Genossen die Sache jetzt einfach den Simmeringern unter“, bemerkte Stadler.
SPÖ gegen günstigere Variante
Dabei wäre alles ganz einfach:
Die kostengünstigste Alternative
wäre, so der FPÖ-Bezirksvorsteher,
die Verlängerung der Linie 71 um
sechs Stationen und der Erhalt der
Linie 6 in ihrer derzeitigen Form:
„Und wenn die SPÖ unbedingt ei-

nen 11er will, soll sie einfach den
6er umbenennen. Wie die Linie
heißt, ist mir egal, ich will einfach
nur eine rasche und kosteneffiziente
Lösung für Kaiserebersdorf.“
Die
„Uli-Sima-Gedenkschleife“ würde nicht nur acht Millionen
Euro Steuergeld verschlingen, sondern durch die halbjährige Sperre
der Geiselbergstraße auch für kleine
Unternehmen und Geschäfte enorme Einbußen nach sich ziehen.

Die Kritik des Bildungsministeriums, wonach Wien das geltende Kopftuchverbot in Kindergärten nicht, wie vereinbart,
umsetze, ist für den geschäftsführenden FPÖ-Landesparteiobmann
Johann Gudenus ein Sinnbild
für die Anbiederungspolitik der
rot-grünen Stadtregierung an moslemische Einwanderer.
„Eigentlich nicht überraschend,
dass die rot-grüne ,Willkommens‘Stadtregierung der Islamisierung
Wiens schon im Kindergarten weiter
den roten Teppich ausrollt“, kommentierte Gudenus das Desinteresse
der Stadtregierung zur Bekämpfung
der islamistischen Parallelgesellschaft in der Bundeshauptstadt.

In keinem anderen Bundesland
gäbe es vergleichbare Probleme
mit Islamisierung, Integration und
in der Folge Arbeitslosigkeit von
Einwanderern. „Dass ausgerechnet
das rot-grüne Wien sich weiter weigert, das Sprachniveau der Kinder
zu verbessern oder Verstöße gegen
das Kopftuchverbot zu ahnden, erklärt auch die vielen Missstände in
der Stadt“, erläuterte Gudenus.
Während Autofahrer in Wien
schon beim kleinsten Vergehen rigoros abgestraft werden, schaue
die Stadtregierung bei den Moslems grundsätzlich wohlwollend
weg, empörte sich Gudenus: „Es
kann nicht sein, dass Gesetze nur
für die Wiener gelten!“

Foto: NFZ

Gelten unter Rot-Grün Gesetze nicht?

Gudenus: Gelten die Gesetze in
Wien nur für Inländer?

Begegnungen
Die Chefin des Friedhofs hat
sich dazu interessant geäußert.
Sie sagt, man wolle dadurch das
Interesse am Zenträu steigern.
Weil sich dort schon lang zu wenige Leute beerdigen lassen. Man
wird also keinem still Trauernden
mehr am Grab begegnen, sondern
verschwitzt keuchenden PR-Läufern für den Friedhof.
Ich hab auch den Weltfrauentag am Bildschirm genossen.
Den ganzen Tag begegnete ich
auf der mit Recht so genannten
Matt-Scheibe Forderungen der
Damen. Ein bisserl viel. Es isst
ja auch keiner am Welt-Erdäpfel-Tag nur und ständig Erdäpfel.
Da war auch noch die TV-Begegnung mit der Neos-Tante
Meinl-Reisinger, die mit ihrem
nicht ermüdenden Mundwerk
schwachsinnig dauernd über
„Aktionismus“ der Blauen daherschnatterte. Und dass man doch
den armen Gefährlichen bei uns
ihre Freiheit garantieren möge.
In „Wien heute“ gab’s noch
die Frau Vassilakou, wie sie die
nächste sauteure Begegnungszone Rotenturmstraße im voraus
gelobt hat.
Zwickts mi, hab ich mir gewünscht, i maan i traam. Gibt’s
denn keinen Welt-Hirn-Tag?
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Breitbandausbau in Vorarlberg:
Theoretisch ja, praktisch nein!

BURGENLAND

Tourismusoffensive

Als „Sonnenseite Österreichs“
präsentiert sich das Burgenland
auch heuer wieder auf der größten
und wichtigsten Reisemesse, der
ITB Berlin. Deutschland ist nach
wie vor mit Abstand der stärkste
und somit wichtigste Auslandsmarkt für das Burgenland. Tourismuslandesrat Alexander Petschnig:
„Die ITB ist für uns eine wichtige Plattform, um Netzwerke zu
pflegen. Wir wollen 2020 eine
Deutschland-Offensive starten, um
bei den deutschen Gästen weiter zu
punkten und sie mit unserem Angebot ins Burgenland zu holen.“

Zur Umsetzung des Glasfaser-Vollausbaus in Vorarlberg fehlt der Plan

S

Planlos hinter den Vorgaben
„Nur hat die jüngst erfolgte Beantwortung meiner Anfrage aufgezeigt, dass zur Umsetzung dieses
Zieles eine Strategie fehlt: Es gibt
kein klares Ausbaukonzept, kein
inhaltliches Konzept sowie keinerlei Planbarkeit für Unternehmen“,
kritisierte der freiheitliche Wirtschaftssprecher im Vorarlberger
Landtag, Hubert Kinz, die Diskrepanz zwischen Schein und Sein bei

Foto: FPÖ Oberösterreich

Neuer Bundesrat

Viel Versprochen, wenig gehalten. OVP-Landeshauptmann Wallner.

den Vorhaben der Landesregierung.
Der Erschließungsgrad „Fibre to
the Home“ – also Glasfaser bis in
die Wohnung – ist noch gering, Abfragemöglichkeiten für das Land,
die Gemeinden, Unternehmen und
Privatpersonen im Hinblick auf die

Nutzung von Synergien bei Tiefbauarbeiten fehlen ebenso wie detaillierte Berechnungen für notwendige Investitionen, bemerkt Kinz:
„Wenn man nur die alten Kupferkabelnetze ausbaut, wird man keine
neue Technologie bekommen.“

TIROL

KÄRNTEN

FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann kritisierte die Landes-SPÖ
scharf, weil diese dem Kärntner Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung (KIHS)
die Basisförderung gestrichen habe
und dieses laut Medienberichten
schließen müsse: „Dass die politischen Machthaber in Kärnten wahr-

Foto: NFZ

Falsche Nachsicht

Darmann: SPÖ hungert unbequeme Wissenschafter aus.

heitsgetreue Wirtschaftsanalysen,
die Fehlentwicklungen aufzeigen,
ganz einfach durch Geldentzug unmöglich machen, passt ins derzeitige Bild, wie in Kärnten Politik verstanden und gelebt wird.“
Konkret hatte sich das KIHS im
Zuge der letzten Budgeterstellung
angemaßt, die „aufgeblähten und
teuren Strukturen sowie unnötigen
Doppelgleisigkeiten in den ausgegliederten Rechtsträgern“ – Stichwort Personalkosten – zu kritisieren und festgestellt, dass Kärnten
es im Vergleich zum Bund trotz
Hochkonjunktur nicht gelinge,
ausgeglichen zu budgetieren. Die
Rechtfertigung für das Defizit, das
Land setze Impulse bei Forschung
und Entwicklung sowie Infrastruktur, stimmte laut KIHS nicht.
Für Darmann hat dieses „Kopf in
den Sand stecken“ der SPÖ-dominierten Landesregierung ein Maß
erreicht, das mit einem gesunden
Demokratieverständnis kaum mehr
etwas zu tun habe.

Foto: FPÖ Tirol

Unerwünschte Wahrheit?

STEIERMARK
Im Rahmen der Landtagssitzung wurde die Novelle des Steiermärkischen Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetzes
(StKBBG)
beschlossen. Die Einführung des
Kopftuchverbotes für Kinder bis
zum Schuleintritt findet nun zwar
tatsächlich Berücksichtigung in
der Novelle, allerdings hat sich
SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner
für eine ultraliberale Regelung
bei Verstößen gegen das Verbot entschlossen, kritisierte die
FPÖ-Landtagsabgeordnete Liane
Moitzi: „Angesichts der Tatsache,
dass der Radikalislam in der Steiermark ein zunehmendes Problem
darstellt, ist das vorgesehene niedrige Strafmaß nicht hinnehmbar.
Erziehungsberechtigte, die glauben, auf dem Rücken ihrer Kinder
einen religiös-politischen Kulturkampf austragen zu können, müssen mit höheren Strafen rechnen!“

Foto: Land Vorarlberg

Mittel- bis langfristig ist der Glasfaser-Vollausbau für Vorarlberg das
Ziel, formulieren ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner und
sein grüner Koalitionspartner in
Sonntagsreden immer wieder den
erklärten Anspruch des Landes.

OBERÖSTERREICH
Letzte Woche beschloss der FPÖ-Landtagsklub, dass Michael Schilchegger das
Bundesrats-Mandat
von Michael
Raml übernehmen wird, der
in den Linzer M. Schilchegger
Stadtsenat als Sicherheitsreferent
wechselt. Schilchegger bringt mit
seinen juristischen Fachkenntnisse
und der jahrelangen Erfahrung als
Linzer Gemeinderat die besten Voraussetzungen mit.

VORARLBERG

chwarz-Grün setzt auf die Ertüchtigung alter Netze und
fördert damit die Verlängerung
des Kupferzeitalters anstatt zukunftsträchtiger Infrastruktur.

Evelyn Achhorner

Schwarz-grünes
Raubrittertum
Die neueste Diskussion rund um
eine Maut für die Fernpassstrecke
zeige, dass die schwarze-grüne
Landesregierung beim Thema Verkehr völlig planlos „herumwurschtelt“, kritisierte die FPÖ-Verkehrssprecherin im Tiroler Landtag,
Evelyn Achhorner. Sie forderte
von ÖVP und Grünen, diese wirtschaftsschädigende
Maßnahme
„nicht einmal mehr anzudenken“:
„Außer Flickwerke bringt diese Koalition nichts zustande. Am
Schlimmsten ist jedoch, dass Maßnahmen beschlossen werden, deren
Auswirkungen nicht einmal ansatzweise abgeschätzt wurden.“

en
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: Erwin Viehhauser/Stadtgemeinde St. Johann

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

4.000 Pongauer und die FPÖ kämpfen für den Hahnbaum-Sessellift – die Landesregierung kümmert das nicht.

Massentourismus: Das
Aus für kleine Skigebiete?
Hahnbaum-Sessellift in St. Johann steht vor dem politischen Aus

W

ährend die Landesregierung Tourismusrekorde
jagt und mit Großinvestoren liebäugelt, werden kleine Skilifte
für Einheimische ausgehungert.
Der Nahtourismus ist für heimische Familien die meist einzig zugängliche und leistbare Alternative
zu den massentouristischen Zentren ausländischer Großinvestoren
und daher auch ein wirtschaftlicher
Hauptaspekt kleinerer Gemeinden. Jedoch fördert die ÖVP in den
Gemeinden die Vernachlässigung
traditioneller, heimischer Tourismusinstitutionen, die in den letz-

ten Jahren immer weiter vorangeschritten ist.
ÖVP verrät eigene Bevölkerung
„Für uns Freiheitliche ist es unverständlich, dass gerade Institutionen wie der Hahnbaum-Sessellift
in St. Johann wegen der Großinvestoren-ÖVP um sein Dasein bangen müssen“, kritisiert FPÖ-Gemeindevertreter Alexander Rieder.
„Wir müssen in St. Johann erleben, dass sich der ÖVP-Bürgermeister gegen die eigene Gemeinde stellt und einen Sessellift
abmontieren möchte, der laut Wirtschaftsexperten ein enormes Poten-

tial für den Ort in sich trägt“, merkte Rieder dazu an.
Ziel sei es, die ÖVP an ihre Verantwortung für die Bürger zu erinnern, damit künftig ein Desaster
wie in Gaißau-Hintersee verhindert
werde, wo ein chinesischer Investor
das kleine Skigebiet in Geiselhaft
hält und heimische Betriebe ausbremst. „Die Initiative ,Pro-Hahnbaum‘ hat eine Petition mit mehr
als 4.000 Unterstützern ins Leben
gerufen. Dank dieser Unterschriften und der FPÖ-Landtagsarbeit ist
nun der Landeshauptmann am Zug,
im Sinne der Bevölkerung zu arbeiten!“, forderte Rieder.
EINLADUNG

Finanz- und
Wirtschaftsgespräche
mit

MMag. DDr. Hubert Fuchs
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen
Loryhof
Außerguggenberg 4
4942 Wippenham
Freitag, 15. März 2019
Beginn: 20:00 Uhr

Innviertel

Insgesamt 37 FPÖ-Bürgermeisterkandidaten stellten sich
am vergangenen Wahlsonntag im
Land Salzburg der Wahl um das
höchste Amt in ihrer Gemeinde.
In meinem Heimatort war es uns
gelungen, das deklarierte Wahlziel zu erreichen und somit die
Absolute der ÖVP zu brechen.
Damit kann dieser schwarzen
Alleinherrschaft in Großgmain
endlich eine Kontrollinstanz entgegengebracht werden: eine erstarkte FPÖ mit mir als Vizebürgermeisterin.

Zahlen nach Wahlen
Doch nicht nur in der Grenzgemeinde im Flachgau haben wir
erfreuliche Ergebnisse erzielen
können: In St. Margarethen etwa
erreichten wir einen Zugewinn
von 19,3 Prozent. Doch das war
nicht nur der prozentuell höchste Gewinn des Abends. In der
Lungauer Gemeinde konnten wir
die Anzahl der Mandate somit
verdoppeln. In Göming haben
wir aus dem Stand heraus 11,8
Prozent erreicht, und in der Tennengauer Gemeinde Bad Vigaun
konnten wir SPÖ und Grüne hinter uns lassen und sind damit zur
zweitstärksten Kraft geworden.
Großer Hoffnungsträger des
Abends wurde St. Johann im
Pongau. Mit Willi Resch schicken
wir – ausgerechnet gegen den
schwarzen Gemeindebundpräsidenten Günther Mitterer – einen
aussichtsreichen Kandidaten für
die Stichwahl am 24. März ins
Rennen.
Auch die wohl beste Nachricht
des Wahlsonntags kommt aus
dem Pongau: Christian Pewny ist
nun der neue Bürgermeister von
Radstadt. Ich wünsche ihm und
seinem Team viel Erfolg in den
kommenden fünf Jahren.

14 Medien

@maxschrems

#SchwarzBlau.es Polit-Quiz:
Wenn man voller Hass einer anderen Gruppe den Tot wünscht,
ist man dann (A) #Stammwähler
oder (B) bereit für die #Siche06.03.19 16:10
rungshaft?

Datenschutzaktivist mit SPÖund Humorschräglage: Hass-Poster
mit FPÖ-Bezug sofort ins Häf‘n,
Linke haben Narrenfreiheit.
Peter Pilz
@Peter_Pilz

#FPÖ Das hat es bei Regierungspartei noch nie gegeben: Niemend
weiß, wer von ihren Ministern und
Abgeordneten
a) Nazi
b) Geheimnazi
c) nur rechtsextrem
d) oder aus anderen Gründen
12.03.19 00:50
dabei ist.

Neues Pilz(verschwörungs)gericht.

WHATSAPP

Wilhelm Seledec
(1941–2019)
Die „Neue Freie Zeitung“ trauert um Dr. Wilhelm „Willy“ Seledec, der am 2. März 2019 im 78.
Lebensjahr verschieden ist.
„Da Willy“ lebte für das Theater,
ob auf der Bühne oder als Rezensent für die NFZ – und so erschien
er auch nicht im Büro, er trat auf,
schon von weitem angekündigt von
seinem mächtigen Bariton.
Unvergesslich seine Exklusiv-Rezitationen, wenn er um
ein Zitat gebeten wurde. Es folgte meist der halbe Akt, wenn man
ihm nicht Einhalt gebot. Was einem schwer fiel, denn neben der
Textsicherheit war er ein Meister
der herzlich-humorvollen Imitation „der Großen“ der Bühne. In Erinnerung bleiben „sein“ Hans Moser, Helmut Qualtinger oder ein

Peymann‘scher
Tobsuchtsanfall, wenn er
beim Korrekturlesen
der
NFZ ein „kapitales Verbrechen an der
deutschen Sprache“ entdeckte.
So nachsichtig er mit Darstellern
bei
seinen Theater- und Opernbesprechungen sein konnte – schuld an
einer schlechten Auführung hat
immer nur der Regisseur –, so unnachgiebig war er bei den Korrekturen, selbst bei Zitaten: „Und
wenn er das so gesagt hat, dann ist
er ein Trottel!“
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DENKZETTE L

aller Probleme für eine reine
die
„Kleine
Politischer Almauftrieb
WZeitung“
linke SPÖ. Auf EU-Ebene wird D
für
derzeit nur Ungarns Fidesz kridas „Kuh-Urtisiert, nicht aber Rumäniens Soteil“ und die
zialisten, die den Justizapparat
nunmehrige
in gewohnt kommunistischer
Lösung verF
Manier säubern. Allerdings
antwortlich:
sind letztere sicher kein Kan„Mehr Selbstdidat für die Aufnahme in der
verantwortung
FPÖ-Fraktion im Falle eines sollte schon seit jeher eine SelbstAusschlusses aus der SPE.
verständlichkeit sein. Heute muss so
Die staatliche Obsorgepo- etwas von der Regierung dekretiert
litik der letzten Jahre macht werden – ein Zeichen unserer Zeit.“
LEITARTIKE L

it sein. Heute
eine Selbstverständlichke
sollte schon seit jeher
unserer Zeit.
Mehr Selbstverantwortung Regierung dekretiert werden – ein Zeichen
muss so etwas von der
verhalten und sich aus

Die Problembekämpfung der Parteien nimmt die „Wiener Zeitung“
aufs Korn, etwa die
bei der SPÖ und
den derzeit beiden
großen EU-Fraktionen. So sehen die
Links-Twitteranten
in der Entfernung
Hans-Peter Doskozils die Lösung
Leitartikel

von Walter Hämmerle

Hauptsache sauber

S&D die
Konzepte von EVP und
Überzeudie beiden
Es gibt die verbreitete
Berichterstattung über
oder
EU-Parlagung, dass wenn Parteien
größten Fraktionen im
Probleme
die Frage,
Parteifamilien nur ihre
ment, sondern fast nur
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ob und wann die ungarische
Regieden, dann, ja dann würden
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die Probleme verschwinden.
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unter
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so
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Dragneas PSD keine
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Doskozil sei gar
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Probleme
verlangen, und
weshalb die SPÖ gut
den
hinaus
den
darüber
verschwin
daran täte,
Innenpolitik mit
burgenländischen
nicht, wenn die
VerschwörungstheoLandeshauptmann
rien auf EU-Kosten
auszuschließen
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betreiben. So
(allerdings gibt es
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hier wohl noch
verstoßen
tatsächlich viele
mehr Linke, die
gute Gründe, die
werden.
finden, dass die SPÖ
beiden aus der Mitte
gar keine linke
MainPartei sei).
des europapolitischen
führen
zu verstoßen.
Wohin solche Kreuzzüge
streams
die
können, haben mit beeindruckenWomöglich würden sich
Grünen
sogar in
der Konsequenz die
beiden anschließend
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erst
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einer Fraktion im EU-Parlament
und
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Nationalrat
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FPÖ, Lega & Co. Und
weitere
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finden sich ja auch noch
Heer
Reihen von
„Engführung“ hat Friedrich
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dem
sich
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EVP und
geistige
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unter
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dass sich Rowdys in
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und SozialEuropas Bürgerliche
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schließen.
politischen
bestimmen nicht die
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atastrophe
Überlebende der Klimak

Zitate zum Tag

mit
„Wir sprechen Wahrheiten
der
Widerwillen aus wegen
nicht
Angst, dass wir hinterfragt,
sogar
ernst genommen oder
müssen auf
verfolgt werden. Wir
,
Grund von Wahrnehmung
letztlich
vorgefassten Ideen und
und
Glauben zwischen Tatsachen

Fiktion urteilen.“
Hovnanian,
Künstlerin Rachel Lee
von
die erzwungenes Schweigen
Missbrauchsopfern thematisiert

eine
„Wir haben ja nie an
ging uns
Karriere gedacht. Es
Ziele, wir
nicht um bestimmte
machen.“
wollten einfach Musik
der
Dorthia Cottrell, Sängerin
Band „Windhand“

nervös,
„Ich bin immer noch
Auftritt.“
vor jedem einzelnen
Dieselbe

„Dafür bin ich viel zu
intelligent.
ist
Schauspieler Lars Eidinger
nie vollkommen glücklich

Moment
„In jedem glücklichen
eine
schwingt auch immer
ob dessen
gewisse Melancholie,
Deshalb
Vergänglichkeit, mit.
im
kann ich mich auch nie
Moment verlieren.“
Derselbe

eben
„Es schwingt bei mir
immer beides mit, Größenwahn
und Zweifel. Der Triumph
in dem
funktioniert auch nur
des
Wissen um die Möglichkeit
Angst
Scheiterns. Ich habe
abzustürzen.“
Derselbe
ich in
„Wenn man schaut, was

getragen
der Vergangenheit so
wieder
habe, dann bin ich immer
und das
ein Risiko eingegangen,
entspricht auch meinem
die
Charakter. Ich hoffe
Menschen zu ermutigen, und
mehr Risiko einzugehen aus der
selbstbewusster zu sein,
en.“
Komfortzone herauszukomm
Der britische Rennfahrer
Mode
Lewis Hamilton über

uns, und
„Die Sünde entstellt
diese schmerzliche und
machen
demütigende Erfahrung
wir selbst
wir immer dann, wenn
im
oder einer unserer Brüder in den
Bischofs- oder PriesteramtLasters,
des
bodenlosen Abgrund
– schlimmer
der Korruption oder
stürzt,
noch – des Verbrechens
zerstört.“
das das Leben anderer
Papst Franziskus

ung.at
leitartikel@wienerzeit

Gastkommentar

Option
Der Status quo ist keine

damit sie besser wird.
muss anders werden,
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Die Spende der SPÖ hat man gerne
angenommen, die der FPÖ nicht:

1.566 Personen gefällt das.

2065,10 Euro wollte die FPÖ
Tirol den „Roten Nasen“ spenden.
Zunächst eine Zusage, dann die Absage. Eine SPÖ-Spende wurde hingegen angenommen. Weshalb?

Er litt unter den „Neuinterpretationen“ der Klassiker durch das
Regietheater mindestens so sehr
wie an den Niederlagen seines innig geliebten SK Rapid Wien; seiner zweiten, wenn nicht gar ersten
Liebe, neben dem Theater.
Andreas Ruttinger
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Der Rat des Profis: „Politik ist kein Einzelgängertum.“
FBI-Präsident Herbert Kickl begrüßt die Teilnehmer des Jahrgangs 2019 der Jungen Akademie

Ein starker Nachwuchsjahrgang
FBI-Geschäftsführer Klaus Nittmann betonte, wie wichtig die gute
Qualität der Ausbildung der jungen
Parteifunktionäre sei, und freute
sich über das große Interesse der
Teilnehmer: „Ich sehe wieder einen
sehr starken Jahrgang!“
Kickl ließ es sich nicht nehmen,
auch bei der Vorstellungsrunde
samt Viodeoaufzeichnug, in der
sich die Teilnehmer präsentierten,
dabeizusein. „Herr Innenminister
Kickl hat den ersten Programmpunkt des Moduls ‚Grundlagen der
Kommunikation‘, wo es um Auftreten in der Gruppe, Umgang mit
Lampenfieber, verbale und nonverbale Kommunikation und Selbstmotivation geht, interessiert und
wertschätzend mitgestaltet“, sagte

Foto: NFZ

Empfehlungen. Und es wäre nicht
Herbert Kickl, wenn nicht auch
ein Satz Hegels fiele: „…daß diese
Furcht, zu irren, schon der Irrtum
selbst ist“.

FBI-Präsident Herbert Kickl mit dem starken Nachwuchsjahrgang 2019.

Lehrgangsleiter Dietmar Heuritsch
schmunzelnd.
Im Anschluss stand Kickl den
Teilnehmern in seinem Büro für
persönliche Fragen zur Verfügung.
Es folgte eine Führung durch das
Innenministerium, bevor es wieder
ins Seminarhotel zurückging.
Anzeige

Der Start des 6. Jahrgangs der
Jungen Akademie hätte nicht hochkarätiger und motivierender ausfallen können: Die Begrüßung der
23 Teilnehmer aus dem gesamten
Bundesgebiet erfolgte verangennen
Freitag im Festsaal des Innenministeriums durch FPÖ-Bundesminister
Herbert Kickl.
Kickl, der auch Präsident des
Freiheitlichen
Bildungsinstituts
(FBI) ist, nahm sich Zeit für den
politischen Nachwuchs. Er betonte
in seiner Rede die Wichtigkeit des
Zusammenhalts innerhalb der freiheitlichen Familie.
Einer seiner wichtigsten Lehrsätze, die er den Nachwuchspolitikern mitgab: „Politik ist kein Einzelgängertum. Geh immer gut mit
deinem Team um“, so Kickl. Und
weiter: „Optimistisch sein, aber
nicht übertreiben, ein Gefühl für
die Sache entwickeln, aufs Bauchgefühl hören und – ganz wichtig
– sich nicht fürchten, auch einmal
etwas falsch zu machen“, so seine

Die Junge Akademie ist ein bundesweites Ausbildungsprogramm
des Freiheitlichen Bildungsinstituts und richtet sich an junge Funktionäre und Mandatare. An den
Basislehrgang können ein Aufbaulehrgang und ein Masterstudium
angeschlossen werden.

Mit Lotto zum Open-Air-Fahrerlebnis
Lotto verlost jetzt 45 umweltfreundliche smart EQ
fortwo Cabrios
Mit Lotto wird Autofahren zum
einzigartigen Fahrerlebnis. Und
zwar im wahrsten Sinne. Denn
das smart EQ fortwo Cabrio ist
weltweit das erste und einzige
offene Elektroauto. Wer sich die
Chance auf diesen schicken und
vor allem umweltfreundlichen
Zweisitzer nicht entgehen lassen möchte, der sollte an den
Ziehungen von 6. bis 17. März
2019 mitspielen. Denn Lotto
verlost in diesem Zeitraum unter
allen Tipps der vier Ziehungen
45 E-Cabrios der Marke smart. Die Ziehung findet am Sonntag, den 17. März unter notarieller Aufsicht statt.
Das smart EQ fortwo Cabrio zeigt sich mit den gewohnten Qualitäten eines smart fortwo. Ausgestattet mit einem 60 kW/82 PS Elektromotor und einem 22 kW Bordlader ist das smart EQ fortwo Cabrio für alle elektrischen
Herausforderungen des Straßenalltags bestens gewappnet.
Die gewinnbringenden Quittungsnummern werden u.a. in allen Annahmestellen, auf lotterien.at, auf win2day.at
und im ORF-Teletext veröffentlicht. Die Gewinner werden gebeten, sich beim Kunden-Servicecenter der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0810/100 200 zu melden.

ÖsterreichBonus per App gewonnen
Mit der Lotterien App jederzeit und überall Lotto, LottoPlus, Joker und EuroMillionen spielen
„Kleine“ App – großer Gewinn: Mitte Februar gewann ein
Spielteilnehmer aus Wien per Lotterien App mit integrierter
Börse-Funktion den ÖsterreichBonus in Höhe von exakt
100.000 Euro.
Die Lotterien App der Österreichischen Lotterien bietet jederzeit und überall mobiles Spielvergnügen. Einfach kostenlos
aufs Smartphone downloaden und die sogenannte „Glücksbörse“ in der Annahmestelle aufladen. Tippen, wo und wann
man will ganz ohne weitere Anmeldung, das ist der große
Vorteil dieser digitalen Spielteilnahme.
Spielen kann man Lotto, LottoPlus, Joker und EuroMillionen.
Die elektronische Quittung wird in der App gespeichert.
Die Lotterien App kennt übrigens jeden Jackpot, scannt Quittungen zur Gewinnabfrage, sendet Gewinnbenachrichtigungen, findet jede Annahmestelle, speichert Lieblingstipps und
vieles mehr.
Download unter: www.bit.ly/LotterienApp
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Mettmach

Ortsparteitag
mit Ehrengast

NAbg. Mag. Roman Haider
OÖ Spitzenkandidat zur EU-Wahl

Freitag, 15. März 2019

19.30 Uhr Wirt z`Wimpling
Nösting 5 4931 Mettmach
Tagesordnung:

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Totengedenken
2) Berichte

a) des Ortsparteiobmannes
b) aus der Gemeindestube
c) des Kassiers

NAbg. Mag. Roman Haider

OÖ Spitzenkandidat zur EU-Wahl

Ich freue mich auf Euren Besuch!

4) Entlastung der Ortsparteileitung
5) Neuwahlen
6) Grußworte
7) Aussprache & Allfälliges
Alle Anwesenden werden zu einem kleinen Imbiss
& einem Getränk eingeladen.
Ferdinand Holzner
Ortsparteiobmann
Gemeindevorstand

DIE Heimatpartei

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.

Staatssekretariat im Bundesministerium für Finanzen
Eine Zwischenbilanz:

Größte Familiensteuerentlastung:
Der „Familienbonus Plus” bringt 950.000 Familien zwischen
250 Euro und 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Über 1,6 Millionen
Kinder profitieren davon.

Entlastung niedriger Einkommen:
Mit der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge wurden niedrige Einkommen bis zu 1.948 Euro
entlastet. Seit 1. Juli 2018 zahlen diese keine beziehungsweise deutlich geringere ArbeitslosenverJahressteuergesetz 2018:
Es kommen strengere Regeln gegen Steuervermeidung, eine sicherungsbeiträge. Davon profitieren 450.000
Ausweitung der verbindlichen Rechtsauskunft des Finanzam- Personen, wobei die durchschnittliche jährliche
Entlastung 311 Euro beträgt.
tes für Unternehmer und die Streichung von Gebühren.
Steuerreform ab 2020:
Es soll mehr Netto vom Brutto bei den Einkommen für kleinere und mittlere Verdiener geben (Arbeitnehmer, Pensionisten und Unternehmer). Geplant sind auch eine radikale
Vereinfachung des Einkommensteuerrechts und der Lohnverrechnung sowie eine Senkung der Lohnnebenkosten.

Senkung der Mehrwertsteuer
im Tourismus:
Übernachtungen werden zukünftig mit 10 anstatt 13 Prozent besteuert. Tourismusbetriebe
werden dadurch nachhaltig gestärkt und international wettbewerbsfähiger.

Seit seiner Angelobung am 18. Dezember 2017 unterstützt MMag. DDr. Hubert Fuchs als Staatssekretär
im Bundesministerium für Finanzen den aktuellen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger in der Geschäftsführung und vertritt ihn auf parlamentarischer Ebene. Der gebürtige Salzburger ist von Beruf Steuerberater und war zuvor Nationalratsabgeordneter der FPÖ.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

MMag. DDr. Hubert Fuchs
Staatssekretär im
Bundesministerium für Finanzen

