Vergangenes Wochenende erteilten die Bürger des Bezirks Liezen der Spitalszusperr-Politik der Landesregierung eine Absage. Weil aber ÖVP und SPÖ den Bürgerwillen nicht akzeptieren wollen, bringt Mario Kunaseks steirische FPÖ das
Thema in einem Sonderlandtag zur Sprache.
S. 13

Kickl warnt vor neuer
Masseneinwanderung
Aus dem Balkan und der Türkei droht die Wiederholung des Ansturms von 2015

S. 2/3

Foto: FPÖ-TV

Zu viele Häftlinge, zu
wenig Platz und Personal
Österreichs Haftanstalten sind überfüllt, die Koalition reagiert – S. 4/5
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Desinformation

Probe für den Sturm

Skandale ohne Ende

Meinungsfeigheit

Die rot-grünen Soziallandesräte verweigern die von der Koalition vorgeschlagene Rot-WeissRot-Reform der Mindestsicherung
und torpedieren diese mit „gezielten Fehlinterpretationen“, kritisiert
FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein.
S. 7

In Nordgriechenland und der
Türkei wird über die sozialen Medien eine erneute Masseneinwanderung organisiert. Hilfsorganisationen
und
dubiose
Flüchtlingsvereine rufen über die
„Karawane Hoffnungsschimmer“
zum Sturm auf Europa auf. S. 8/9

Keine Woche vergeht, ohne
dass ein neuer Steuergeldverschwendungsskandal in Wien aufbricht. Jetzt hat der Rechnungshof
das unverschämte Verschleudern
von Steuergeldern bei Parteiveranstaltungen wie dem „Donauinselfest“ angeprangert.
S. 11

„Servus-TV“ führte Österreichs
Linksintellektuelle einmal mehr vor.
Keiner der antifaschistischen Twitter-Helden und „Nazi-Experten“
wollte sich einer Diskussion mit
dem Vordenker der „Neuen Rechten“, Götz Kubitschek, über die
Identitären stellen.
S. 14

Foto: FPÖ Steiermark
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Jetzt müssen ÖVP und
SPÖ Farbe bekennen!

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Je mehr Rot und Grün zu den
Reformen der Bundesregierung
aufheulen, umso treffsicherer sind
diese. Das beweisen sie – wenn
auch unfreiwillig – in der Wortwahl ihrer „Kritik“ an der Reform
der Mindestsicherung.

Keine Woche für Gute
So beklagen sie hier eine „Rodung der Soziallandschaft“. Eigentlich hatte Österreich einmal
einen funktionierenden Sozialstaat, den die Genossen in Hinblick auf ihre Klientel mit einem
Wildwuchs an Steuergeldverprassen überzogen haben.
Bestes Beispiel dafür ist das
„rote Wien“, in dem der Rechnungshof Jahr für Jahr das „Förderwesen“ der nunmehrigen
Rot-Grünen Stadtregierung als
reines Selbstversorgungssystem
zerpflückt. Die mediale Entrüstung über diese Verschwendung
von Steuergeld oder Volksvermögen hält sich in Grenzen, wegen
der üppigen Inseratenschwemme
der Stadtregierung.
Jean-Claude Junckers Europäische Vision – „Wir beschließen
etwas, stellen das dann in den
Raum und warten einige Zeit ab,
was passiert (…) dann machen
wir weiter - Schritt für Schritt, bis
es kein Zurück mehr gibt.“ – wiederholt sich in Sachen Migration.
Da feierte die EU zu Monatsbeginn das Ende des Asylantenandrangs, obwohl die Erkenntnisse von Europol ganz andere waren
und sich in Griechenland schon
ein neuer Migrantenansturm auf
Mitteleuropa organisiert.
Dumm gelaufen, dass der bornierte österreichische Innenminister bei diesem Heile-EU-WeltSpiel nicht den billigen Claqueur
abgab, sondern auf die Diskrepanz zu den Erkenntnissender
EU-Behörden hinwies.

Erste Vorzeichen für neuen

In einem Brief an Brüssel warnt der FPÖ-Innenminister vor gefährlichen Anze

F

alsche Nachrichten über Grenzöffnungen in den sozialen Medien
sowie erste Versuche von gewaltsam erzwungenen Grenzübertritten in Nordgriechenland lassen Erinnerungen an 2015 hochkommen.
FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat deshalb von Brüssel verstärkte
Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung eingefordert.

Innenminister Herbert Kickl
hat in einem Schreiben an die
EU-Kommission angekündigt, die
bis 12. Mai befristeten Kontrollen an den Grenzen zu Ungarn und
Slowenien um ein weiteres halbes
Jahr zu verlängern, zumindest bis
November beizubehalten.
Kickl begründete das Schreiben an die EU-Kommission sowie
an die Innenminister der Schengen-Partner mit nach wie vor zu
hohen Zahlen illegaler Migranten.
Der FPÖ-Innenminister bezog sich
in seinem Schreiben unter anderem auf Daten von Europol. Gemäß diesen werde – auch durch die
Jahreszeit bedingt – eine „groß angelegte Wanderbewegung von der
Türkei nach Europa vorbereitet“.
Warnung von Europol
Bestätigt wurden diese Ermittlungen der europäischen Behörde auch durch Beobachtungen des
ungarischen Instituts für Migrationsforschung in den sozialen Medien. Europäische Hilfsorganisationen sollen im Zusammenspiel
mit Flüchtlingsgruppierungen eine
neue Massenwanderung aus der
Türkei und aus Griechenland nach
Europa vorbereiten (siehe dazu
Seite 8 und 9).
„Wir alle haben noch die Erin-

nerungen an die Migrationskrise
2015/16 sowie die dadurch verursachten massiven Herausforderungen und Verwerfungen lebhaft
vor Augen“, erinnert Kickl die
EU-Kommission an ihre damalige
Überraschung, gefolgt von Untätigkeit. Der Innenminister schlägt
in seinem Brief Alarm: Es sei wieder mit einem deutlichen Anstieg
der illegalen Migration über die
östliche Mittelmeer- und die Balkanroute zu rechnen.
EU soll Vorbereitungen treffen
Er warnt eindringlich von einer „neuen Krise“, die sich hier
anzubahnen drohe: Zehntausende
Migranten befänden sich bereits
in der Region, rund 5.000 in Bosnien-Herzegowina – also direkt an
der Grenze zur EU – weitere 5.000
in Serbien sowie 60.000 Asylwerber in Griechenland. Und natürlich nicht zu vergessen die rund 5,6
Millionen syrischen Flüchtlinge im
Nahen Osten. Das zeige „das klare Potential einer neuen, massiven
Migrationsbewegung“ auf, mahnt
der FPÖ-Innenminister.
Die EU-Kommission – namentlich führt Kickl Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos,
Erweiterungskommissar Johannes
Hahn sowie den für das Budget zu-

Foto: eu2018.at

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat M
Warnungen von Europol über eine neu

ständigen Günther Oettinger an –
müsse jetzt rasch reagieren und ein
„klares Signal“, auch an die eigene
Bevölkerung, senden.
Grenzkontrollen bleiben
Kickl möchte, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre jeweiligen Notfallpläne für einen neuen Massenzustrom miteinander abstimmen,
um dann der Kommission die wichtige Frage zu stellen, welche „Initiativen und Maßnahmen von Seite der Europäischen Kommission“
geplant seien. Österreich sei jedenfalls „entschlossen, jede gebotene
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Massenansturm

KURZ UND BÜNDIG

Soziale Gerechtigkeit

Foto: NFZ

eichen und wird daher Grenzkontrollen beibehalten

Die FPÖ steht für ein gerechtes Sozialsystem ein, das jenen eine Absicherung biete,
die diesen Schutz benötigen. „Wir treten klar
gegen jene auf, die dieses soziale Auffangnetz
ausnutzen. Damit schaffen wir endlich Fairness
für die Österreicher. Es wäre wohl an der Zeit,
dass auch SPÖ-Stadtrat Peter Hacker nicht
mehr die Augen vor den Auswirkungen der
unkontrollierten Masseneinwanderung auf den
Sozialstaat verschließt“, reagierte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus (Bild) auf dessen
Kritik an der Mindestsicherungsreform.

Seit Oktober 2007 war bekannt, dass aufgrund der Altersstruktur bis zum Jahr 2020 ein
massiver Pensionsabgang bei der Exekutive
bevorstehen wird. Doch SPÖ-Bundeskanzler
und sozialistische Gewerkschafter haben nicht
reagiert. „Aber jetzt, wo Innenminister Herbert
Kickl diesem Personalabgang entgegentritt,
wagt sich die rote Gewerkschaft aus ihrem
Versteck“, wunderte sich der FPÖ-Bereichssprecher für den öffentlichen Dienst, Werner
Herbert, über das plötzliche Erwachen der roten Gewerkschafter aus der Schockstarre.

Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos eindringlich aufgefordert, die
ue Masseneinwanderung ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Etikettenschwindel á la EU

„Wir brauchen striktere Regeln für Geflügelimporte von Ländern außerhalb der EU –
nicht eine Aufweichung, wie es die EU-Kommission vorschlägt“, erklärte Harald Vilimsky
(Bild), FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament. Denn ein ukrainischer Konzern
umgehe die Importbestimmungen mit einfachen Tricks, das müsse abgestellt werden.
Durch einen Verarbeitungstrick deklariere
der Konzern hochwertiges Hühnerfleisch zu
minderwertigem um, importiere dieses dann
unbegrenzt in die Union, wo es zu hochwertigem „retourgewandelt“ und als EU-Produkt
verkauft werde, erläuterte Vilimsky.

Integrationsministerin
Karin
Kneissl, die klargestellt hat, dass
Integration in Österreich erst mit
einem legalen Aufenthaltstitel beginnt, der Staat erst Kurse für anerkannte Asylanten bezahlt und
schon für illegal Aufhältige.

Oberösterreichs grüner Soziallandesrat Rudi Anschober, der Integrationsmaßnahmen für jeden will,
auch für diejenigen, die noch keinen Aufenthaltstitel haben oder deren Ansuchen abgelehnt wurden
und daher illegal in Österreich sind.

Foto: BMI/Alexander Tuma
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Der FPÖ-Innenminister wies
auch auf die „latente Bedrohung
durch den Terrorismus“ in der gesamten EU hin, weil nach der Niederlage des „Islamischen Staates“
die Rückkehr von „Foreign Terrorist Fighters“ aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak drohe
– eingebettet in Flüchtlingsmassen
wie 2015.
Österreich werde daher auf jeden Fall die Kontrolle seiner Grenzen fortsetzen, da es derzeit keinen
ausreichenden Ersatz an den Außengrenzen der Union und am Balkan gebe.

Foto: bmeia

Maßnahme zu setzen, um illegale
Migration zu verhindern“, betont
der FPÖ-Innenminister.
Er will dabei auch „unsere Nachbarstaaten am Westbalkan“ und die
Türkei in die Pflicht nehmen, um
die Weiterreise von Flüchtlingen
und Migranten zu verhindern. Dazu
fordert Kickl von Brüssel die Koordination von „effektiven Rückkehrsystemen, Informationskampagnen
sowie Kapazitätenaufbau in den betroffenen Regionen“ ein, wofür es
allerdings auch finanzielle Unterstützung aus dem Unionshaushalt
selbst geben müsse.

Foto: FPÖ

Rote Schockstarre

BILD DER WOCHE

Fit, wie der sprichwörtliche Turnschuh:
Innenminister Kickl mit dem Polizei-Team beim Wien-Marathon.
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„Lassen unsere Beamten
nicht im Regen stehen!“
V

izekanzler HC Strache erläutert im NFZ-Interview die geplanten
Maßnahmen im personellen Bereich der Justizwache: „Wir haben ein Maßnahmenpaket zur Hebung der Attraktivität des Berufs
der Justizwache in Ausarbeitung.“

Thema
der
Woche
Foto: FPÖ-TV

Konkretes getan. Etwa die Dienstrechtsnovelle 2018, mit der sichergestellt wurde, dass der Rechtsanspruch bei schweren Unfällen oder
Angriffen auch auf Justizwachebeamte ausgeweitet wurden. Wir
lassen unsere Beamten im öffentlichen Dienst nicht im Stich. Das
haben wir, glaube ich, auch bei den
diesjährigen Gehaltsverhandlungen gezeigt. Jetzt planen wir die
Schaffung eines einheitlichen Berufsbildes in der Justizwache, das
an die geänderten Bedingungen der
Arbeit in den Justizanstalten angepasst wird. Und natürlich geht es
um die Attraktivierung des Berufes
selbst, wofür in meinem Ressort ein
Maßnahmenpaket in Ausarbeitung
ist. Dazu gehört etwa die Aufnahme des Berufs in die Schwerarbeiterregelung, ein befristetes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
für Berufsanwärter, eine Verbesserung der Besoldung durch eine
Justizwachezulage,
verbesserte
Aufstiegs- bzw Überstiegsmöglichkeiten in die Verwaltung, und die
Definitivstellung soll bereits nach
vier statt bisher sechs Jahren erfolgen. Ein Anliegen ist mir auch, dass
die Bezugskürzung auf 75 Prozent
des Grundgehalts im Rahmen einer
vorläufigen Suspendierung entfällt.
Da haben sich oft Dramen abgespielt, weil es oft so lange gedauert
hat, bis es eine rechtlich endgültige
Bewertung gegeben hat, ob an den
Vorwürfen überhaupt etwas dran
ist.
Wie gesagt:
Wir stehen
zu unseren
Beamten,
auch bei
Regenwetter.

Foto: NFZ

Herr Vizekanzler, Sie waren heute
in der Justizanstalt Stein in Krems.
Welchen Eindruck haben Sie vom
Strafvollzug gewonnen?
HC Strache: Ich war schon als
FPÖ-Klubobmann hier und habe
mir ein Bild davon machen können. Aber jetzt als Vizekanzler
und Minister für den öffentlichen
Dienst halte ich es für besonders
wichtig, diese für das Funktionieren des Rechtsstaats so wichtige
Arbeit der Justizwache, die diese übrigens exzellent erledigt, zu
würdigen. Denn hier sitzen wirklich „schwere Jungs“, also Schwerkriminelle, ein, vor denen die Gesellschaft geschützt wird. Es waren
sehr aufschlussreiche Gespräche,
die ich mit dem Leiter, den Personalvertretern und den diensttuenden Beamten führen konnte. Da
gibt es für uns als verantwortliche
Politiker viel zu tun. Da sind viele
Schritte notwendig, um die notwendigen Verbesserungen umsetzen zu
können.
Die Freiheitlichen haben dem
Thema Sicherheit im Wahlkampf
breiten Raum gewidmet. Von den
Umbrüchen im Innenressort hört
und spürt die Bevölkerung bereits
einiges, im Justizressort ist es bedeutend ruhiger.
HC Strache: Das Sicherheitsbedürfnis hat bei der Bevölkerung
nach den Entwicklungen der letzten Jahre einen sehr großen Stellenwert. Aber ich darf daran erinnern,
dass dieses Thema, seitdem ich der
FPÖ vorstehe, immer Priorität bei
uns hatte. Daher fordern wir seit
Jahren auch mehr Planstellen für
den Sicherheitsbereich, also für Exekutive und natürlich auch bei der
Justizwache. Bei der Exekutive haben wir die Planstellen bereits
erhöht, und jetzt kommt
als nächster Schritt die
Personalaufstockung
im Bereich der Justizanstalten.
Welche Maßnahmen will die Koalition umsetzen?
HC Strache:
Da haben wir
schon
einiges

Vizekanzler HC Strache auf Erkundungsbesuch in der Justizanstalt Krems

Österreichs Haftan

Anfang April bereits mehr Insassen als vorgeseh

V

or zwei Monaten monierte der Europarat, dass die Kapazitäten
der österreichischen Gefängnisse ausgeschöpft seien. Mit Anfang
April hat der Insassenstand einen neuen Rekord erreicht: 9.490 verurteilte Straftäter füllen die vorgesehenen 8.791 Haftplätze. Österreichs Strafvollzug ist am Limit.
Der Europarat hat Anfang April mit seiner Länderstatistik 2018
über Gefängnisse für Schlagzeilen
gesorgt. Demnach ist die Kriminalität in Europa weiter gestiegen.
Dementsprechend sind die Gefängnisse in Nordmazedonien, Rumänien, Frankreich, Italien, Moldawien, Serbien, Portugal, Tschechien,
Griechenland, Slowenien, Dänemark und Österreich bereits überfüllt, also weisen mehr Insassen
aus, als eigentlich Haftplätze vorgesehen sind.

Rekord an Häftlingen
Und die aktuellen Zahlen des
Justizministeriums übertreffen die
Vorjahresstatistik aber schon wieder. Demnach sitzen derzeit 9.490
Personen – rund 55 Prozent davon
sind ausländische Straftäter – in
Österreichs Justizanstalten ein, bei
einer Belagskapazität von 8.791
Haftplätzen. So viele Menschen
waren in Österreich bisher noch
nie in Haft.
Um dem „Ansturm“ gerecht zu

werden, wurden etwa in der Justizanstalt Krems elf Ein-Mann-Hafträume kurzerhand zu Zwei-Personen-Zellen umgewandelt, indem
jeweils ein zusätzliches „Notbett“
hineingestellt wurde.
Aber nicht nur räumlich sind Österreichs Haftanstalten am Limit,
auch das Personal der Justizwache
operiert seit Jahren an der Grenze des Möglichen. So hat die Justizwache von Jänner bis November
2018 mehr als 337.000 Überstunden geleistet, um den Betrieb am
Laufen zu halten.
Zu wenig Personal
Als Beispiel für die prekäre Personalsituation sei der Nachtdienst
in der Justizanstalt Krems angeführt. Derzeit sind bei 171 Häftlingen lediglich vier Justizwachebeamte während der Nacht im
Dienst“, heißt es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Justizminister Moser,
der die Lage allerdings als „angemessen“ beurteilt.
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Christian Lausch
NAbg. und Dienststellenausschussobmann der Justizanstalt Wien/Josefstadt

Seit Jahren weisen wir Freiheitliche auf die eklatanten Missstände in der Justiz hin. Unsere
Justizanstalten sind übervoll, und
der hohe Ausländeranteil ist ein
wesentlicher Grund dafür.

Reformstau angehen

s, um von der Justizwache direkt Informationen über die Probleme im Strafvollzug einzuholen.

nstalten quellen über

hene Haftplätze – mehr als die Hälfte sind ausländische Straftäter
jetzt aufgefüllt werden, bemerkte FPÖ-Abgeordneter Christian
Lausch, im Zivilberuf eben Justizwachebeamter und freiheitlicher
Gewerkschafter: „Herbert Kickl
hat einen Blitzstart hingelegt, Minister Moser ist in seinem Ministerium hingegen noch nicht richtig
angekommen.“
„Wir sind bemüht, die Rahmenbedingungen im Strafvollzug zu
verbessern, sehen uns aber mit

budgetären Realitäten konfrontiert“, hieß es dazu aus dem Justizministerium. ÖVP-Minister Josef
Moser hatte zuletzt 200 zusätzlich
Justizwachebeamte für 2019 in
Aussicht gestellt.

Grafik Europarat

Des Einen Erfolg, ist des Anderen Nachteil. Denn der Anstieg ist
auf die verstärkte Polizeiarbeit und
die Reformen von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zurückzuführen. Nicht nur deshalb blicken die
freiheitlichen Personalvertreter in
der Justizwache neidvoll ins Innenministerium. Denn im Gegensatz
zum Justizministerium hat dieses
vorausschauend mehr Personalplanstellen für sich reklamiert, die

Nicht nur Österreich kämpft mit der steigenden Kriminalität.

„Haft in der Heimat“
Um den Überbelag abzubauen,
setzt Moser auf die von der FPÖ
in der ersten schwarz-blauen Koalition begonnene Initiative, wonach ausländische Straftäter einen
Teil ihrer Haftstrafe im Heimatland
absitzen sollen. Entsprechende Abkommen gibt es derzeit mit Ländern wie Rumänien, Serbien und
Polen.
Weitere Abhilfe schaffen soll die
Fußfessel, deren Anwendung gemäß dem Regierungsprogramm
ausgeweitet werden soll. Bisher
können Häftlinge erst ab einer Reststrafe von einem Jahr in den elektronisch überwachten Hausarrest
entlassen werden. Künftig soll diese Frist auf zwei Jahre verdoppelt
werden. Ausgenommen davon sind
jedoch wegen Gewalt- oder Sexualverbrechen verurteilte Straftäter.
Die Möglichkeit des elektronisch
überwachten Hausarrests besteht
seit September 2010. Derzeit tragen 437 Häftlinge eine Fußfessel.

Geschuldet ist der ganze Missstand auch der unkontrollierten
Masseneinwanderung der vergangenen Jahre unter Rot-Schwarz.
In den Justizanstalten spürt man
nun die „Nebenwirkungen“ dieses ignorierten Problems. Wenn
ein Gefängnis überfüllt ist, leidet
natürlich auch die Sicherheit der
Justizwachebeamten darunter.
Dank unseres Vizekanzlers HC
Strache wird nun aber doch mehr
Personal für diesen wichtigen Bereich unseres Rechtsstaats sichergestellt. Während HC Strache und
Innenminister Herbert Kickl ihren
Job perfekt erledigen und die Exekutive stärken, hinkt das Justizministerium leider noch immer
hinterher.
Justizminister Josef Moser ist
im Ressort anscheinend noch
nicht ganz angekommen. Viele
im Regierungsübereinkommen
festgeschriebenen Punkte wurden
noch nicht einmal andiskutiert,
während man aber dafür „Malen
nach Zahlen“ für Häftlinge vonseiten der Justiz eingeführt hat.
Die Justiz entwickelt sich teilweise in die falsche Richtung, und
das muss man dem Justizminister
auch sagen: Er soll, wie sein Koalitionspartner, endlich damit beginnen, seinen Job zu erledigen.
Es ist für alle ersichtlich, dass
die FPÖ der Reformmotor der
Koalition in Sicherheitsfragen ist.
Ich hoffe, dass die ÖVP und der
Justizminister in diesem wichtigen Ressort nun endlich auch mit
Lösungen nachziehen.
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Mobil machen gegen Mochovce

Regeln für E-Roller

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Vor ziemlich genau drei Jahren
wurde Muna Duzdar von Bundespräsident Heinz Fischer als Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung
angelobt. Mittlerweile heißt der
Beamtenminister HC Strache, der
Bundespräsident Van der Bellen,
und ein Staatssekretariat für Diversität gibt es nicht mehr.

Foto: NFZ

Für E-Roller werden österreichweit die gleichen Regelungen gelten wie für Fahrräder. Das heißt,
dass Radwege benutzt werden müssen, das Befahren von Gehsteigen
und Gehwegen aber verboten ist.
Der Verkehrsausschuss hat diesen
Gesetzentwurf von FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer gebilligt.

Integrationskurse nur für
anerkannte Asylanten
Außenministerin Karin Kneissl stellt Integrationskurs klar

Diverse EU?

D

ie
FPÖ-Außenministerin
wies in der ORF-„Pressestunde“ Vorwürfe zurück, dass
diese Bundesregierung bei der
Integration von Asylberechtigten
am falschen Platz spare.

Außenministerin Karin Kneissl
stellte in der TV-„Pressestunde“
die Intention der Koalition bei der
Integration klar: Als Integrationsministerin sei sie zuständig für die
Asylberechtigten, also anerkannte
Asylwerber.
Integration für Asylanten
Das hatte zuletzt der grüne oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober kritisiert, der nicht auf den
Asylbescheid warten will, sondern
bereits Asylwerber ab dem ersten
Tag in Österreich mit Integrations-

Foto: screenshot ORF
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VERKEHRSPOLITIK

Ein von den beiden Regierungsfraktionen ÖVP
und FPÖ im Umweltausschuss eingebrachter Entschließungsantrag richtet sich an die Bundesregierung. Diese soll alle diplomatischen und politischen Mittel ausschöpfen, um Atommüll-Endlager
in Grenznähe zu verhindern. Außerdem sollen bevorstehende Neubauten oder Erweiterungen beim
grenznahen slowakischen Atomkraftwerk Mochovce gestoppt werden.

HOHES
HAUS

Kneissl: Integrationsmaßnahmen nur für legal im Land Aufhältige.

maßnahmen beglücken will – egal,
welche Erfolgsaussichten der Asylantrag habe.
In diesem Zusammenhang wies
Kneissl darauf hin, dass Sprachkur-

se für anerkannte Asylwerber nicht
gekürzt worden seien und sie spezifische Frauenkurse eingeführt habe,
um diesen unsere Gesellschaft und
den Arbeitsmarkt näher zu bringen.

SPÖ ehrt einen Israel-Hasser
Dass die von der Stadt Wien
organisierten und vom SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und
seiner Kulturstadträtin Veronica

Foto: PID

Den gelernten Juristen lässt
dieser Begriff ratlos zurück, zumal es sich um keinen Kompetenztatbestand unserer Bundesverfassung handelt. Im Internet
findet man Definitionen, wonach
bei jeder Entscheidung geprüft
werden soll, ob sie einer ethnisch,
sozial und kulturell vielfältigen
Gesellschaft entspricht.
Deutlicher wird Frans Timmermanns, derzeit Vize-Chef
der EU-Kommission und Spitzenkandidat der europäischen
Sozialdemokraten. Er hat im
EU-Parlament gefordert, die
Umsetzung der „multikulturellen
Diversität“ bei jeder einzelnen
Nation weltweit zu beschleunigen. Die Zukunft der Menschheit,
so Timmermans, beruhe nicht
länger auf einzelnen Nationen
und Kulturen, sondern auf einer
vermischten Superkultur. Europa
sei immer schon ein Kontinent
von Migranten gewesen, und europäische Werte bedeuteten, dass
man multikulturelle Diversität zu
akzeptieren habe.
Daher bekommt diese EU-Wahl
eine besondere Bedeutung. Denn
die Forderung Timmermanns bedeutet nichts anderes als das Ende
der christlich-abendländischen
Werte- und Rechtsordnung. Eine
möglichst starke Allianz rechter
Parteien im EU-Parlament könnte
dem entgegenwirken.

UMWELTPOLITIK

Kaup-Hasler unter dem Titel „Positionen einer Stadt“ beworbenen
„Wiener Vorlesungen“ eine reine
sozialistische Propaganda-Show
sind, sei ja hinlänglich bekannt,
erklärte der geschäftsführende
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus.
Aber vergangene Woche habe die
SPÖ eine weitere dunkle Seite ihres „Kampfes gegen Türkis-Blau“
offenbart, mit der Ehrung des bekannten Linksextremisten und
Diktatorenfreundes Jean Ziegler
(Bild), den die Genossen mit der
„Otto-Bauer-Plakette“ beglückten.
„Ziegler hat den jüdischen Staat

wiederholt als ‚Verbrecherstaat’
bezeichnet, der die Palästinenser
absichtlich verhungern lasse. Darüber hinaus nannte er Israel als
,die schlimmste Besatzung in der
Geschichte des Kolonialismus’“,
erinnerte Gudenus und fordert die
SPÖ auf, sich klar von diesem
Gedankengut und antisemitischen
Schauermärchen zu distanzieren.
Zudem habe er auch in Wien
wieder die These gepredigt, dass
von der Linken Gewalt zur Beseitigung des Kapitalismus eingesetzt
werden dürfe. Gudenus: „Und eine
solche Person wird von der SPÖ
geehrt und bewundert?“
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Rot-grüne Mindestverunsicherungspolitik

Soziallandesräte von SPÖ und Grünen wollen an ihrer Einwandererbeglückung festhalten

A

ls „nur teilweise konstruktiv“ bewertete FPÖ-Sozialministerin
Beate Hartinger-Klein die Aussprache mit den Soziallandesräten
am vergangenen Montag zur Reform der Mindestsicherung. Denn
Rot-Grün setzt auf Opposition statt konstruktiver Zusammenarbeit.
„Es ist eigentlich unglaublich, dass
eines der wichtigsten Gesetze in
diesem Land, das zehntausende
Männer, Frauen und Kinder betrifft,
auf diese Art und Weise tatsächlich
in die Welt gesetzt werden soll.“
Besänftigung von Einwanderern?
Jegliche Gesetzesänderung, die
dem bisherigen verfehlten Kurs der
offenen Türen und unreflektierter
„Willkommenskultur“ entgegentrete, werde von den Genossen als
sozial verwerflich diffamiert, reagierte der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann Johann Gudenus auf Hackers Angriffe.
Das heißt im Falle der Mindestsicherung, dass diese nicht mehr
als Lockangebot für Einwanderer
herhalten muss, sondern als Über-

Foto: NFZ

Die Ministerin sprach von „unglaublichen Fehlinterpretationen“,
die jeglicher „vernünftigen Grundlage“ entbehren würden: „Offensichtlich wollen die Landesräte von
SPÖ und Grünen nur die Bevölkerung bewusst verunsichern, statt
die Bürger über die Änderungen
durch die Reform zu informieren.“
In dieselbe Kerbe schlug auch
der bei dem Gespräch anwesende
ÖVP-Klubobmann August Wöginger. „Von allen Ländern kamen
konstruktive Vorschläge, außer aus
Wien“, beschrieb der ÖVP-Politiker das Ergebnis der Gesprächsrunde.
Besonders hervor tat sich Wiens SPÖ-Stadtrat Peter Hacker, der
die Panikmacherei der Bundespartei noch zu übertrumpfen versucht:

Hartinger-Klein: Die Opposition will die Bevölkerung nur verunsichern.

brückungsmaßnahme für in Not
geratene Menschen im Lande ist:
ein soziales Auffangnetz, und keine
soziale Hängematte für jedermann.
Demaskierend auch die Klage
von Kärntens SPÖ-Landesrätin Beate Prettner, dass „subsidiär Schutz-

berechtigte“ zukünftig Sachleistungen statt Bargeld erhalten: „Das
sind traumatisierte Menschen, und
solche können sehr schnell zur Gefahr für die Bevölkerung werden.“
– Also geht es denen doch ums
Geld, nicht um Sicherheit?

Politische Bildung aktuell
Partei

Regierung

Parlament 4 EU

Am 26. Mai 2019 findet in Österreich die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
Sollte der Brexit des Vereinigten Königreichs rechtzeitig über die Bühne gehen, dann werden
in Österreich dabei 19 der insgesamt 705 Mandate vergeben. Aus Anlass dieser Europawahl
werden die wichtigsten EU-Institutionen in den nächsten Wochen hier erklärt.

Die Europäische Kommission

Ihr sollte nach dem Grundgedanken des Institutionengefüges ungefähr die Funktion der Exekutive zukommen. Über diese rein ausführende Tätigkeit
hinaus steht der Kommission allerdings auch das alleinige Initiativrecht im Gesetzgebungsverfahren zu. Deshalb ist kritisch zu hinterfragen, ob
das im demokratischen System vorgesehene Prinzip der Gewaltenteilung für den Staatenverbund der Europäischen Union gewahrt ist.

Die Europäische Kommission betrachtet sich
selbst auch als die sogenannte „Hüterin der
Verträge“, was sich in ihrer Klagebefugnis
gegen Staaten widerspiegelt, die gegen das
geltende EU-Recht verstoßen. In diesen Bereich
fallen beispielsweise die Fälle, in denen Richtli-

nien nicht oder nicht zeitgerecht in nationales Ihre Amtszeit deckt sich zudem mit der fünfjährigen Legislaturperiode des Europäischen ParRecht umgesetzt wurden.
laments, wobei der Turnus des derzeitigen
Die derzeit 28 Mitglieder der Kommission – die Kollegiums von Kommissarinnen und KommisKommissarinnen und Kommissare – werden von saren offiziell mit 31. Oktober 2019 endet.
den Regierungen der Mitgliedstaaten nominiert
und vom Europäischen Parlament nach einem Die Kommission wird von einem Präsidenten
Hearing bestätigt. Aktuell stellt Österreich mit geleitet, wobei dies momentan Jean-Claude
Johannes Hahn seit 2014 den EU-Kommissar Juncker aus Luxemburg ist. Der Präsident kann
für die Europäische Nachbarschaftspolitik und auch die Ressortverteilung festlegen und einErweiterungsverhandlungen. Die einzelnen zelne Kommissare entlassen. Die EU-KommisKommissare sollen außerdem in ihren Entschei- sion ist darüber hinaus eines der Hauptziele der
dungen unabhängig sein und nur die gemein- Kritik an der EU, da sie mit ihren derzeit über
samen Interessen der Union vertreten – und 30.000 Mitarbeitern die Zentrale des Brüsseler
nicht die ihrer jeweiligen EU-Herkunftsländer. Bürokratieapparates darstellt.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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Tausende illegale E
wollen gewaltsam

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Neue Gefahr auf der
Balkanroute?
Der Innenminister hat jetzt die
EU gewarnt: Man müsse wieder
mit einem Anstieg der illegalen Migration über das östliche
Mittelmeer und die Balkanroute
rechnen. Dabei bezieht er sich
unter anderem auf Daten von Europol, die von der Vorbereitung
einer groß angelegten Wanderbewegung von der Türkei nach Europa sprechen. Seit Wochen gibt
es Berichte über mehrere Trecks
illegaler Migranten in der Gegend um Thessaloniki, die nach
und nach planvoll zusammengezogen würden.

Arbeiten für einen „neuen
europäischen Traum“

Griechische Polizisten versuchen, illegale Einwanderer von der Erstürmung
se Vereine haben über die sozialen Medien die Falschmeldung verbreitet, da

Hoffnungsschimmer“ nennt sich das Projekt von „Hilfs„Karawane
organisationen“, mit denen tausenden Menschen in Flüchtlings-

lagern in der Türkei und Griechenland Hoffnung auf ein Leben in
Europa gemacht wird. An der Grenze zu Nordmazedonien kam es bereits zu gewaltsamen Versuchen, das Versprechen umzusetzen.

verstanden, worum es mir geht,
nämlich, um die europäischen Werte in einem stabilen Europa, ohne
unkontrollierter Massenzuwanderung und Terrorgefahr. Wir arbeiten für Beschäftigung, Familien,
Sicherheit, Umweltschutz und an
einer Zukunft für unsere Jugend“,
erklärte Salvini in Richtung der
etablierten Parteien. Die Allianz,
der auch FPÖ und Marine Le Pens
„Rassemblement National“ angehören, werde diesen „neuen europäischen Traum“ umsetzen.

Die Aktionen in Griechenland
sind keine Spontanaktionen verzweifelter Einwanderer, die dort
festsitzen. Aus der Analyse der sozialen Netzwerke geht hervor, dass
sehr professionelle Organisationsarbeit und eine große Nachfrage
dahinterstecken.
Das ungarische Institut für
Migrationsforschung hatte bereits
am 28. März 2019 eine sogenannte
Schnellanalyse über die „Karawane Hoffnungsschimmer“ veröffentlicht. Die Prognosen, die die Ungarn machten, haben sich bisher als
zutreffend erwiesen.

Salvini (Mitte) und Mitstreiter.

Grenzsturm wie 2015
In Thessaloniki sowie in der
Nähe der Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien
gab es auch schon ernste Zusammenstöße mit der Polizei. Dazu
wurden aus dem Lager Diavata Frauen und Kinder als Art Vorhut gegen Polizeikräfte eingesetzt,
um den Aufbruch und den Grenzübertritt zu erzwingen. In deren
Schutz bewarfen dann gewalttätige Migranten die Polizei mit Stei-

Foto: Facebook.com/MatteoSalvini

Italiens Innenminister Matteo
Salvini, Parteichef der Lega Nord,
hat vergangenen Montag auf einer
internationalen Pressekonferenz in
Mailand eine patriotische Wahlallianz für die Europawahl im Mai
präsentiert. „Europäische Allianz
der Völker und Nationen“ heißt das
Bündnis, das stärkste Fraktion im
EU-Parlament werden will. Rund
zehn Bewegungen und Parteien
wollen sich laut Salvini der Wahlallianz anschließen. „Unser Ziel ist
es, die EU-Wahlen zu gewinnen
und die Regeln Europas zu ändern.
Andere Parteien werden sich zu
uns gesellen“, kündigte Salvini an.
Die Wahlallianz habe das Ziel,
die Union in Richtung „eines Europas der Vernunft“ hinzumanövrieren. In dieser Wahl-Allianz werden
sich auch der Chef der deutschen
AfD, Jörg Meuthen, Olli Kotro von
der Partei „Die Finnen“ und Anders
Vistisen von der dänischen „Dansk
Folkeparti“ beteiligten.
„Wenn eine EU vor Salvini Angst
hat, dann hat sie überhaupt nicht

„Hilfsorganisationen“ locken mit falschen Verspre

Foto: scfreenshit ruptly.tv

Foto: NFZ

Die Ereignisse sind ein klares Indiz dafür: In Griechenland wurden offensichtlich
Falschnachrichten
verbreitet,
wonach die Grenze zu Nordmazedonien geöffnet sei. Die Folge
war, dass sich hunderte Migranten aufmachen wollten, um die
Grenze zu durchbrechen. Es kam
zu tagelangen gewalttätigen Ausschreitungen mit griechischen
Sicherheitskräften.
Von Flüchtlingen kann hier
keine Rede mehr sein, da sie sich
in einem sicheren Land befinden,
aber die Weiterreise in andere
EU-Länder erzwingen wollen.
Auch Bulgarien hat angesichts
des „gestiegenen (Migrations-)
Drucks“ den Schutz seiner Grenze zu Griechenland verstärkt.
Tatsächlich hat die Migrationskrise 2015 ähnlich begonnen,
nur hatte man die Anzeichen nicht
ernst genommen: Der Kampf gegen illegale Migration ist zu einer Daueraufgabe geworden, der
sich die EU deutlich konsequenter stellen muss als bisher.

nen und Brandsätzen. Ein Zug,
der die Migranten zurück in ihre
Aufnahmeeinrichtungen bringen
sollte, wurde „übernommen“, der
Lokführer gezwungen, in einem
Bahnhof in Grenznähe zu stoppen.
Abhängigkeit von Türkei
Auf der türkischen Seite hat die
Regierung – bisher – den Auf-

Griechenlands Nachbarländer sind ala
lingsbewegungen und haben die Über
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Einwanderer
nach Europa!

UNO-Vermittlung gescheitert

Die geplante Allparteienkonferenz der
UNO zur Zukunft Libyens ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Treffen sei wegen der Kämpfe südlich der Hauptstadt Tripolis vorerst abgesagt worden, sagte
der UNO-Gesandte Ghassan Salame vergangenen Dienstag. Währendessen liefern sich
die „Libysche Nationale Armee“ (LNA) des
abtrünnigen Generals Chalifa Haftar und die
Truppen der international anerkannten Regierung des Landes blutige Gefechte rund
um die Hauptstadt Tripolis. Der General unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens. Bei den Kämpfen wurden in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen getötet.
Foto: UNO

echungen in der Türkei und Griechenland

KURZ UND BÜNDIG

armiert über die gewaltsamen Flüchtrwachung der Grenze verstärkt.

Die Budapester Studie zieht
Rückschlüsse auf das Verhalten
der von Schleusern aufgehetzten
Migranten. So war bekannt, dass
der versuchte Abmarsch aus dem
Lager Diavata so vorbereitet wurde wie der Einwanderungs-Tsunami von 2015.
In der Südosttürkei wurden Flüchtlinge mit der Nachricht gelockt, dass
Europa mehrere tausend Syrer aufzunehmen wolle. Sie sollten Zelte
und Lebensmittel für sieben bis zehn
Tage mitzunehmen. In den sozialen
Medien wurde zudem versprochen,
dass die griechische Grenze an den
bewährten Migrationsrouten durch
Albanien, Montenegro, Bosnien und
Kroatien für einen kurzen Zeitraum
geöffnet werde.

Foto: Frontex

marsch verhindert. Dieser „türkischen“ Karawane haben sich nach
Erkenntnissen der Ungarn bisher
etwa 40.000 hauptsächlich syrische Staatsbürger angeschlossen.
Aufgrund der Auswertung der sozialen Medien rechnet man aber
damit, dass sich die Zahl in nächster Zeit vervielfachen könnte, da
versprochen wurde, dass westliche Organisationen die Wanderung
nach Europa unterstützen würden.
Der Organisator des Trecks ist ein
„Forum Syrischer Vereine“, einer
Organisation dutzender syrischer
Kleingruppen.

Nachrichtensperre
Bis zum 4. April haben weder
türkische noch europäische Medien über die Migrantenkarawanen
berichtet, obwohl in Thessaloniki
in der letzten Märzwoche vermehrt
Gruppen Illegaler am Bahnhofsgelände aufgegriffen wurden. Denn
die EU-Kommission feierte die Bewältigung der Migrationskrise und
die abnehmende Asylwerberzahl,
weshalb sie die Seenotrettungsaktion „Sophia“ im Mittelmeer einzustellen ankündigte. Der Brüsseler
Traum ist jetzt einmal geplatzt.

EU-Kommissar bestätigt
angebliche „Fake News“
„FPÖ-Zeitung bringt widerlegte
Fake-News“, heulte „profil“ im November auf: „In der aktuellen Ausgabe der ,Neuen Freien Zeitung‘
wird berichtet, in Bosnien würden
Flüchtlinge mit Prepaid-Kreditkarten Geld beheben. Das ist falsch.“
Liebe Kollegen von „profil“,
auch Ihr seid auf diverse europäische „Faktenfinder“ hereingefallen, die diese Nachricht empört als
„Fake News“ zu konterkarieren
versuchten.
Denn EU-Flüchtlingskommissar
Dimitris Avramopoulos hat in der
Beantwortung (E-005637/2018,
E-005730/2018, E-005793/2018,
P-005883/2018, P-005890/2018,
E-005945/2018) von mehreren Anfragen von Europaabgeordneten,
darunter der des FPÖ-Mandatars
Franz Obermayr, den NFZ-Bericht
bestätigt.
Mehr als 90.000 Begünstigte haben im Rahmen dieses Programms
Prepaid-Kreditkarten im Wert von
122 Millionen Euro erhalten. Die
Karten waren jedoch nicht mit Na-

men versehen, sondern nur mit einer
Nummer, die sich auf die Identität
des Begünstigten bezog, die dieser
dem UNHCR mitgeteilt hatte.
De facto erhielten diese „Begünstigten“ anonymisierte Kreditkarten, da kaum einer von ihnen Ausweispapiere bei sich hatte
– wie sich später bei der Ankunft
in Österreich oder Deutschland herausstellte. Dass die 90.000 „Begünstigten“ von den griechischen
Behörden identifiziert worden sind,
darf daher glauben, wer‘s möchte.

Foto: UNHCR

des Bahnhofes in Thessaloniki abzuhalten. Hilfsorganisationen und dubioass die „Karawane Hoffnungsschimmer“ nach Mitteleuropa ziehen darf.

Die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer ist im März weiter gesunken. Sie ging
gegenüber Februar um sieben Prozent auf
4.600 zurück. Das geht aus den Zahlen der
EU-Grenzschutzagentur Frontex hervor. Im
Vergleich der ersten Quartale 2018 und 2019
gab es einen noch stärkeren Rückgang um
13 Prozent auf 17.900. Dabei verlief die Entwicklung unterschiedlich. Während die östliche Mittelmeer-Route (Griechenland) einen
Anstieg verzeichnete, gab es einen Rückgang
bei der westlichen Route nach Italien. Einen klaren Anstieg gab es laut
Frontex im Quartalsvergleich auf der Balkan-Route.

Das 122-Millionen-Projekt der EU.

Foto: NFZ

„Balkanroute“ wiederbelebt

10 Leserbriefe

Osterstammtisch
12 der IFF Schärding
April

Die Initiative Freiheitlicher Frauen im Bezirk Schärding lädt am
Freitag, dem 12. April 2019, zum
Osterstammtisch mit Nationalrat Hermann Brückl ins Gasthaus
„Kurvenwirt“ (Gopperding 6, 4782
St. Florian/ Inn). Beginn: 19.30 Uhr.
April

Bezirksteilstamm-

16 tisch Breitenlee

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 16. April 2019, zum
Bezirksteilstammtisch Breitenlee/
Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleer Straße 256, 1200
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
April

LESER AM WORT
Hysterische Debatte

se Punze vergibt, wer? Den Beweis
dafür bleibt die Berichterstattung
schuldig. So wie damals das Liederbuch vorgeschoben war, um den
Wahlkampf des Herrn Landbauer
in Niederösterreich zu beschädigen, so jetzt die Identitären-Affäre. Aber der wirkliche Grund wäre
doch interessant. Ich glaube, es
geht gegen den türkisen Kurz, den
die Alt-Schwarzen (Herrn Konrad
und den Herz-Jesu-Marxisten) nur
wegen seiner Wahlerfolge ertragen.
Jetzt sehen sie die Chance, verlorenes Terrain zurückzugewinnen.
Jürgen Jauch, Linz

Identitäre, was? Das fragen
sich viele Bürger Österreichs, seit
in den letzten Tagen diese Frage von der Opposition so hochgespielt wurde. Wenn sich Patrioten
für die Heimat engagieren, muss
man sich fragen, ist Patriotismus
ein Schimpfwort geworden? Mir
ist nicht aufgefallen, dass Identitäre Extremisten wären, Rechst ja,
aber nicht negativ – im Vergleich
zur Antifa. Ja, das ist eine Frage
der politischen Orientierung. Nur
eine objektive und unparteiische
Untersuchung kann hier Klarheit
schaffen – und nicht gleich hysterisch werden.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Linke gut, andere böse

Stammtisch der

Die FPÖ Simmerng lädt am
Dienstag, dem 16. April 2019,
zum Generationenstammtisch mit
einer Informationsveranstaltung
des Kriminalpolizeilichen Beratungszentrums ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Beginn: 17.00 Uhr.
April

Bezirksteilstamm-

17 tisch Essling

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 10. April 2019,
zum Bezirksteilstammtisch Essling
ins Café-Restaurant „Queen Essling“ (Esslinger Hauptstraße 63,
1200 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
April

EU-Wahlauftakt

26 in der Lugner-City

Foto: Facebook.com/IdentitäreBewegung

16 FPÖ Simmering

Altschwarze Seilschaft

Der erfahrene Medienkonsument weiß, dass der Trommelwirbel
nicht mit der Wichtigkeit des Themas übereinstimmen muss. Diese Diskrepanz wird einem beim
Thema Identitäre wieder bewusst.
„Sie sind rechtsradikal“, und die-

Die meisten Bürger – mit Ausnahme der Linksextremen - können diese Versuche, jeden Kritiker
in die rechte Ecke zu stellen, nicht
mehr hören. Die Wähler sind nicht
alle so dumm, um diese primitiven
Tricks nicht zu erkennen. Gewisse Kreise wollen ein Meinungsmonopol, wer von der Mainstream-Meinung abweicht, der wird
ausgegrenzt. Linke, Islamisten, zugewanderte Rassisten und Rassisten gegen das eigene Volk dürfen
praktisch alles – von primitiver Beschimpfung bis zur Morddrohung.
So sind eben unsere neuen selbsternannten Sittenwächter – kleinlich
bis zum Exzess, aber selbst erlauben sie sich jede Geschmacklosigkeit und jede verbale Entgleisung.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Asylwerber - Zivildiener

Wenn die Oppositionsparteien
und Kirchenvertreter behaupten,
ein Stundenlohn von 1,50 Euro für
Asylwerber sei „respektlos“, dann
muss ich folgendes anmerken: Ein
Zivildiener erhält nur 1,60 Euro
pro Stunde, ein Grundwehrdiener
1,66 Euro. Wenn Asylwerber jetzt
einen Stundenlohn von drei bis fünf
Euro bekommen, dann müssen sich
Zivil- und Grundwehrdiener gefrotzelt fühlen. Dazu kommt, dass
Asylwerber 110 Euro im Monat zur
Grundversorgung von über 500
Euro, die sie ohne Gegenleistung
erhalten, dazu verdienen dürfen.
Josef Pasteiner, Wr. Neustadt

Foto: NFZ
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Roter Kunst„fetzen“

Wenn die Genossen das Rathaus
mit einem dubiosen Kunstwerk verhängen, um sich selbst zu feiern,
dann sollen‘s den Fetzen gefälligst
auch selber bezahlen!
J.G. Ehrenreich, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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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.

Wien 11

Nr. 15 Donnerstag, 11. April 2019

WIEN
g

Steuergelder versickern
bei Parteiveranstaltungen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Roter Skandalreigen dreht sich weiter: Diesmal Donauinselfest & Co.

D

er Rechnungshof hat der ausufernden roten Skandal-Liste einen weiteren Punkt hinzugefügt: Beim roten Prestigeprojekt
„Donauinselfest“ wurde völlig
unkontrolliert mit Steuergeld gewuchert. FPÖ-Gudenus: „Das
gesamte Förderwesen im roten
Wien ist ein Skandal!“

Kontrolle? Nicht im roten Wien!
„Da wird Geld im großen Stil an
parteinahe Vereine vergeben, ohne

Foto: SPÖ Wien

Der Rechnungshof bemängelt
zum wiederholten Male die Förderung von parteinahen Großveranstaltungen durch die Stadt Wien.
Laut einem Rohbericht, über den
die “Presse” vergangenen Samstag berichtete, wurden im Rathaus
Abrechnungen zum „Donauinselfest“ nur mangelnd kontrolliert. Ja,
es wurden sogar Strafen für bei der
Krankenkassa nicht gemeldete Helfer aus den Fördertöpfen bedient.

Die Adolf-Blamauer-Gasse im
3. Bezirk hat keine Hausnummer.
Einwohner dieser Gasse gibt’s
nicht.

Unter SPÖ-Bürgermeister Ludwig geht der Skandal-Reigen weiter.

deren Förderwürdigkeit im Vorfeld
entsprechend geprüft zu haben“,
empörte sich der geschäftsführende
FPÖ-Landesparteiobmann Johann
Gudenus. Und der Rechnungshof
deckte ein weiteres Glanzlicht der
rot-grünen Steuergeldverschwendung auf: Die von den geförderten
Vereine abgelieferten Belege für
deren Ausgaben werden von den
zuständigen Stellen der Stadt Wien
– auf gut Wienerisch – „net amoi

ignoriert“, also ungeprüft abgelegt.
„Das gesamte Förderwesen der
Stadt Wien ist ein einziger Skandal“, kritisierte Gudenus. Jede Partei, die mit den Genossen in einer
Koalition sei oder war, habe rasch
vom SPÖ-System der Selbstbedienung und Geldverschleuderung gelernt, erklärte er zu entsprechend
festgestellten
Gepflogenheiten
auch beim schwarzen „Stadtfest“
und der grünen „Wienwoche“.

„Die SPÖ soll die Debatte über
extremistische Verflechtungen von
Parteien ehrlich führen“, fordert
Wiens
FPÖ-Landesparteisekretär Michael Stumpf. Fakt sei, dass
zahlreiche Treffen, Kooperationen
und freundschaftlich anmutende
Kontakte zwischen hochrangigen
SPÖ-Politikern und als extremistisch eingestuften Personen und Organisationen dokumentiert seien.
SPÖ-Gemeinderat Omar al Rawi
bewege sich seit Jahren im Dunstkreis der Muslimbruderschaft, Verbindungen bis hin zu Adel Doghman (der der Hamas nahesteht),
werden ihm nachgesagt, erläutert
Stumpf: „Zudem sind Auftritte bei
einer antisemitischen Demonst-

ration 2010 und Kontakte zur ,Liga-Kultur‘, die sich selbst zur
Muslimbruderschaft bekennt, offensichtlich.“
Oder Markus Rumelhart, Mariahilfer SPÖ-Bezirksvorsteher, unterhalte Kontakte zum radikalislamistischen Imam Erich Muhamed
Waldmann, was ihm eine namentliche Erwähnung im Antisemitismusbericht der IKG eingebracht
habe.
„Reden wir darüber, wie die SPÖ
radikal-islamistische Migrantenvereine hofiert, mit Förderungen
bedenkt und ganz offen um deren
Wählerstimmen buhlt. Das wäre
eine ehrliche Debatte – alles andere ist scheinheilig“, so Stumpf.

Foto: Facebook.com/MichaelStumpf

Muslimbrüder, AKP und Milli Görüs

Michael Stumpf erinnert SPÖ an
ihre bedenklichen Kontakte.

Linksverkehr
Die Frau Krisper von den
NEOS hat in einem hysterischen
Rundumschlag den Pressesprecher des Innenministeriums als
Gründer der Identitären bezeichnet, hat sich aber beim Namen
schwer geirrt und musste sich
entschuldigen. Diesen „Gründer“
gibt’s also nicht.
Das Wort „identitär“ findet man
in keinem Wörterbuch. Die Identitären, ein paar Mandln (Pardon:
und Weibln) verwenden einen
nicht existierenden Begriff für
sich, es gibt sie quasi gar nicht.
Mein Onkel erzählt mir vom
„Identitätsausweis“, der im 45er
Jahr unentbehrlich war, wenn man
von einer der vier Zonen der „Alliierten“ in die andere wollte. An
der Enns und auch in Wien haben
die Russen die drin enthaltenen
Stempel gezählt. War einer zu wenig, gab’s den Übertritt nicht.
Sind zwei Dinge vollkommen
gleich, sind sie identisch. Das
Wort „ident“ ist falsch, das Wort
gibt es nicht.
Der Kickl ist eine von den Linken erfundene Horrorfigur. Den
Schmarrn, den sie erfinden und
dann über ihn „berichten“, gibt’s
nicht. Linksextreme, die sich wie
die Irren aufführen, gibt’s die auch
nicht?
Was es alles gibt!
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Neue Freie Zeitung

Manfred Haimbuchner mit
97,3 Prozent wiedergewählt

KÄRNTEN

Kärntner Lösung

Der Einsatz der Kärntner Freiheitlichen hatte Erfolg, die Mehrheit an der Liftgesellschaft im
Kärntner Parade-Schigebiet, dem
Nassfeld, geht an eine Gailtaler
Unternehmergruppe und nicht an
ausländsiche Investoren. „Nicht
zuletzt wird mit dieser ,Kärntner Lösung‘ auch garantiert, dass
Kärntner Arbeitnehmer am Nassfeld beschäftigt werden und nicht
durch billige Arbeitskräfte“, betonte FPÖ-Landesparteiobmann
Gernot Darmann. FPÖ unterstütze
daher diesen Verkaufsbeschluss der
Landesregierung.

Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich im Zeichen der Wahlerfolge

V

Foto: FPÖ Niederösterreich

Integrationsbeirat

Vorbildfunktion für‘s Land
„Die Oberösterreicher waren
schon immer eine hervorragend
organisierte Landesgruppe, die du
geradezu perfektioniert und zu ei-

HC Strache gratuliert Haimbuchner zur fulminanten Wiederwahl.

ner Einheit geschmiedet hast, die
jetzt die politischen Geschicke des
Bundeslandes entscheidend und
federführend mitgestaltet“, gratulierte HC Strache Haimbuchner zur erfolgreichen Wiederwahl.
Haimbuchner selbst bezeichnete

die FPÖ Oberösterreich als „politisches Kraftwerk“ des Landes: „Wir
Oberösterreicher sind mittlerweile
zum Vorbild geworden – vor allem
wegen der Reformpolitik der Freiheitlichen in allen Bereichen der
Landespolitik!“

TIROL

BURGENLAND

„Die Fakten belegen, dass das
Jahr 2018 für die Wirtschaft Burgenland GmbH ein sehr erfolgreiches war. Im Bereich Betriebsansiedlung haben wir bewiesen, dass
wir national wie auch international
mit den Mitbewerbern mithalten
können. In Summe werden dadurch
mehr als 300 neue Arbeitsplätze

Foto: Land Burgenland

Tourismus ankurbeln

Petschnig und WB-Chef Harald
Zagiczek mit den Rekordzahlen.

geschaffen und an die 92 Millionen Euro am Standort Burgenland
investiert“, zeigte sich FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig bei der Präsentation des „Wirtschaftsberichts 2018“ stolz über
das Erreichte.
Das zeigte auch Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt im Burgenland. Die Zahl der Beschäftigten
erreichte mit einem Jahresdurchschnitt von 104.600 Personen einen neuen Rekordwert. Das Minus
bei der Arbeitslosigkeit fiel mit 8,9
Prozent besonders kräftig aus, die
Zahl der Arbeitslosen verringerte
sich auf 8.751 Personen. „Dieser
Rückgang der Arbeitslosenzahlen
war der stärkste seit 2007“, betonte
der FPÖ-Wirtschaftslandesrat.
Auch heuer werde der Fokus auf
der bestmöglichen Unterstützung
der heimischen Betriebe liegen,
kündigte Petschnig an: „Arbeitsplätze zu schaffen und Fördermittel
effizient zu platzieren lauten unsere
obersten Zielsetzungen.“

Foto: FF Wörgl

Mit Tempo auf Überholspur

VORARLBERG
Es ist erklärtes Ziel der heimischen Tourismuswirtschaft, den
Ganzjahrestourismus im Land
kontinuierlich auszubauen und zu
stärken. „Aus meiner Sicht braucht
es daher Projekte, wie die aktuell
diskutierte Erweiterung des Bikeparks im Brandnertal, um den
Sommertourismus nachhaltig im
Sinne der Tourismusstrategie 2020
zu stärken“, erwiderte Vorarlbergs
FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi auf die Kritik rund um die
Erweiterungspläne im Brandnertal.
Die bestehende erste Ausbaustufe
habe bereits einen wichtigen Impuls
für den regionalen Sommertourismus gebracht. Jetzt den nächsten
Schritt zu gehen und das Angebot
im Einklang mit der Natur weiter
zu entwickeln sei grundvernünftig.
„Unsere Tourismusbetriebe sind
auf eine adäquate Infrastruktur angewiesen“, betonte Bitschi.

Foto: FPÖ Oberösterreich/ Andreas Maringer

Beim 34. Landesparteitag der
FPÖ Oberösterreich ist Manfred
Haimbuchner am Samstag in Linz
mit 97,3 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesparteiobmann
bestätigt worden. Zu seinen Stellvertretern wurden der Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek,
die dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek,
der Welser Bürgermeister Andreas
Rabl sowie Landtagsabgeordnete
Ulrike Wall gewählt.

NIEDERÖSTERREICH
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl hat
dem „Integrationsbeirat“, bestehend
aus
Vertretern
von NGO’s, Länderkammern,
Gemeindebund,
G. Waldhäusl
ÖIF, Bezirkshauptmannschaften, Quartiergeber
und Vertretern der Fachabteilung
des Landes aus der Taufe geghoben: „Damit wird die Integration
in Niederösterreich in Zukunft in
geordneten Bahnen ablaufen.“

OBERÖSTERREICH

iel Lob vom Bundesparteiobmann für Haimbuchners
Landesgruppe, die die politischen Geschicke des Bundeslandes entscheidend mitgestaltet.

Entlastung für Feuerwehren.

Steuerbefreiung
muss kommen
Für Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger braucht
es eine Änderung der EU-Vorgaben zur Umsatzsteuerbefreiung
für Feuerwehren und Rettungsorganisationen: „Die Freiwilligen
Feuerwehren und Rettungsorganisationen sind ein wesentlicher
Garant für die Aufrechterhaltung
der Sicherheit. In Tirol sind zehntausende Mitglieder freiwillig und
unentgeltlich für unsere Bürger im
Einsatz.“ Deshalb habe der Tiroler Landtag den FPÖ-Antrag angenommen, dass die EU eine echte
Umsatzsteuerbefreiung für Blaulichtorganisationenzulassen solle.
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STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Stefan Hermann

Foto: kommunikation Land Steiermark

FPÖ-Klubobmann Steiermark

Die Ausgaben für das steirische Asylwesen beliefen sich
im Jahr 2018 auf insgesamt 47,5
Millionen Euro, wie die Freiheitlichen mittels einer Anfrage an
SPÖ-Landesrätin Doris Kampus
in Erfahrung bringen konnten.

ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer (l.) und sein SPÖ-Stellvertreter
Schickhofer wollen den Bürger-Entscheid in Liezen nicht akzeptieren.

Ohrfeige für rot-schwarze
Spitals-Zusperrpolitik
67,3 Prozent lehnen Projekt für Zentralspital im Bezirk Liezen ab

D

ie von der FPÖ initierte
Volksbefragung zum Leitspital im obersteirischen Bezirk
Liezen hat ein deutliches Nein
zur Landespolitik erbracht.

„Die Bevölkerung hat sich unmissverständlich für den Fortbestand der bewährten Krankenhaus-Strukturen ausgesprochen.
Die schwarz-rote Landesregierung



34. ORDENTLICHER LANDESPARTEITAG
DER FREIHEITLICHEN PARTEI ÖSTERREICHS
LANDESPARTEI STEIERMARK

Datum: 18. Mai 2019
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Ort:
Messe Congress Graz, Stadthalle im Erdgeschoß,
Messeplatz 1, 8010 Graz

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Landeshymne
Begrüßung durch den Stadtparteiobmann
Eröffnung durch den Landesparteiobmann BM Mario Kunasek
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Totengedenken
Grußadressen
Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die
Geschäftsordnung
8. Bestellung der Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission
9. Bericht des Landesparteiobmannes BM Mario Kunasek
10. Referat des Generalsekretärs MEP Harald Vilimsky
11. Ehrungen
12. Berichte
a. des Landesparteisekretärs Vzbgm. KO Mag. Stefan Hermann
b. des Landesfinanzreferenten Vzbgm. Mag.(FH) Mario Eustacchio
c. der Rechnungsprüfer
13. Entlastung des gesamten Vorstandes
14. Wahlen:
a. des Landesparteiobmannes
b. des Spitzenkandidaten – LTW 2020
c. der Landesparteiobmann-Stellvertreter
d. der weiteren Mitglieder des Landesparteivorstandes
e. der Mitglieder der Landesparteileitung
f. der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Landesparteigerichtes
g. der Rechnungsprüfer
h. der Delegierten und Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag
15. Satzungsänderungen
16. Sachanträge
17. Beratung und Beschlussfassung über die eingelangten Anträge und allgemeine
Aussprache
18. Schlussworte des neu gewählten Landesparteiobmannes
19. Bundeshymne

hat dem Volksentscheid gerecht
zu werden“, erklärte der steirische
FPÖ-Landesparteiobmann Mario
Kunasek nach Bekanntgabe des Ergebnisses am vergangenen Sonntag
Abend.
Landtagsklubobmann
Stefan
Hermann betonte, dass man jetzt
die Landesregierung selbstverständlich nicht so einfach davonkommen lasse: „Das Ergebnis ist
ein klarer Wählerauftrag. Besonders in den Spitalsstandorten hat
die Bevölkerung genau verstanden,
wie wichtig eine gute Gesundheitsversorgung ist.“
Achtung des Bürgerwillens
Völlig konträr dazu die „Interpretation“ des zuständigen ÖVP-Gesundheitslandesrats
Christopher
Drexler: Mit dem Ergebnis sei lediglich der Auftrag verbunden, die
Pläne und Vorhaben noch deutlicher zu kommunizieren. Es dürfe nicht nur über „Spitalsstandorte
diskutiert werden“, sondern welches „Angebot an Gesundheitsversorgung es in Zukunft“ geben solle.
Kunasek kündigte daraufhin an,
dass die steirischen Freiheitlichen
das Ergebnis und dessen Folgen in
einer Sondersitzung des Landtags
diskutieren wollen: „Dann müssen
ÖVP und SPÖ bekennen, welche
Konsequenzen sie aus der Volksbefragung ziehen.“

Teures Asylwesen
Im Vergleich zum Vorjahr ist
dies zwar etwas weniger, allerdings noch immer ein Zweieinhalbfaches des Werts von 2011.
Das steirische Asylwesen ist damit nach wie vor ein finanzielles
Fass ohne Boden und ohne die
Bemühungen der Bundesregierung, den Zustrom von Asylanten aus aller Herren Länder einzudämmen, wahrscheinlich gar
nicht finanzierbar.
Derzeit befinden sich exakt
4.177 Personen in der steirischen
Grundversorgung, davon waren gerade einmal 31,86 Prozent
weiblich. Während uns medial
Frauen und Kinder vorgeführt
wurden und von notleidenden
„Flüchtlingsfamilien“ berichtet
wurde, haben in Wahrheit hauptsächlich junge Männer ihr Land
Richtung Sozialstaat Österreich
verlassen. Damit wird das Asylmärchen erneut widerlegt.
Angesichts dieser Faktenlage
ist klar, dass die türkis-blaue Bundesregierung mit ihrer politischen
Linie und dem konsequenten
Grenzschutz absolut richtig liegt.
Aufgrund der hohen Kosten,
die vor allem durch private Betreiber verursacht werden, haben
die steirischen Freiheitlichen den
Landesrechnungshof mit einer
Prüfung des Asylwesens in der
Grünen Mark beauftragt. Hier
braucht es Einsparungen und
Transparenz.
Wir lassen bei diesem Themenbereich nicht locker!
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Neue Freie Zeitung

Andreas Schieder
@SCHIEDER

Wenn es der Bundeskanzler
ernst meint mit seiner Abgrenzung zu den Rechten, dann
muss er diese Koalition beenden! #eureantwort #spoe
06.04.19 01:24

Haben‘s da schon eine Antwort
vom Landeshauptmann Doskozil gekriegt, Herr Genosse Spitzenkandidat zur Europawahl?
thomas drozda
@thomasdrozda

Die SPÖ lässt einen Rechtsextremismus-Bericht erstellen. Es
liegt an uns, die #Rechtsextreme
Bedrohung in Österreich zu
untersuchen. Der Innenminister
wird es nicht tun und der Kanzler hat der #FPÖ die Geheim05.04.19 03:23
dienste überlassen.

Meinungsfeigheit? Antifaschisten
diskutieren nicht mit „Rechten“!

„Servus-TV“-Diskussion mit Verleger Götz Kubitschek irritiert Linke

E

ine Groteske der besonderen
Art lieferte Österreichs Linke: Sie sagte reihenweise die Teilnahme an einer Diskussion mit
einem „Rechten“ ab.
Das Angebot von „Servus-TV“
an Österreichs Linke, mit dem
deutschen Verleger und „Vordenker der Neuen Rechten“, Götz Kubitschek, über diese Bewegung zu
diskutieren, offenbarte die groteske
Verweigerungshaltung der selbsternannten Antifaschisten.

Kein Streitgespräch, dafür ellenlanges Selbstgespäch auf Twitter.

ter die geistige Selbstverliebtheit ja Paroli bieten können, aber stattder Antifaschisten bloß: „Servus dessen prahlte sie mit der AblehTV macht übrigens einen Talk im nung des Angebots wie die gesamte
Nur groß auf Twitter...
Hangar zum Thema Identitäre (...) linke „Twitter“-Herde. Der SozioNatascha Strobl, Organisatorin Niemand macht fasch so gut wie loge Bernhard Heinzlmaier wurder Krawalldemonstrationen ge- Servus TV, das muss man ihnen de für seine Diskussionsteilnahme
grenze
a um die
gen den Akademikerball
und
derSüdlinken
Sekte nicht mur mit
tionderal lassen. Mit Kubitschek wirdTrumderps Dramvon
InterNa
„Offensive gegen Rechts“, von zentralen Figur der Neuen Rechten einem „Shitstorm“ bedacht, sonBeste“ geboten.“
der SPÖ als „unabhängige
ein
Podium
dern auch dessen Entlassung durch
r der
nicht imme
„Stärkster istPolitologin“ hofiert, legte auf TwitSie hätte Kubitschek am Podium die Stadt Wien gefordert.
2019
DIENSTAG, 9. APRIL
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Fragen statt Antworten

Ergebnis vorweg: 1,9 Millionen
Rechtsextreme = Wahlergebnis 2017.

WHATSAPP

In der Osterfestival-Performance„Go
Figure Out Yourself“ wurden die Zuseher
Foto: Malyshev
zu Akteuren. Seite 13

DIEN
ELTCHRONIK, KULTUR UND ME
NACHRICHTEN AUS POLITIK, W

9

,
hinterfragt das ÖVP-Vorzugsstimmensystem
Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer
rung des ORF.
nach – und warnt vor einer Budgetfinanzie
denkt über einen Sozialdienst für Frauen
zelnen Fragen, die sich in

vielen Fällen nicht mit dem
harte EntscheidunSie wollen bei der Landtags- dass man
deckt, was die Bundesregietreffen muss.
wahl 2020 noch einmal kan- gen nicht
rung macht. Ich bin froh, dass
Kommen wir zur FPÖ und
didieren.Wie motiviert man
bei der ÖVP der glühende Euderen Verbindungen zu den
sich mit 67, einem Alter, in
ropäer Karas an der Spitze
rechtsextremen Identitären.
dem andere Landeshauptsteht. Eine ÖVP muss es ausSie haben von der FPÖ geleute in Pension gehen?
halten, wenn einer nicht von
fordert, ihr Verhältnis zum
Hermann Schützenhöfer:
vornherein auf seiner eurorechten Rand klarzustellen.
Ich bin vier Jahre Landespäischen Arbeitsfläche das
Der Grazer FPÖ-Vizebürhauptmann, Erwin Pröll (NÖ)
teilt, was ihm vonWien gesagt
germeister Mario Eustaccio
war das fast ein Vierteljahrwird. Ich mag Karas sehr. Aber
sah zuerst keinen Grund,
hundert. Ich bin einer der
das ändert nichts daran, dass
sich von den Identitären
dienstjüngsten Landeshauptich Tag und Nacht für unsere
sagt
Nun
zu distanzieren.
leute. Es folgte einer selbststeirische Kandidatin Simone
er, dass das Mietverhältnis
verständlichen Logik, dass
Schmiedtbauer laufe.
FPÖ-Gemeindezwischen
ich das noch einmal mache.
Ob sie ins EU-Parlament
rat Heinrich Sickl und den
Ich denke, dass Reformen zu
kommt, wird gemäß dem
aufgelöst werIdentitären
sind.
führen
Ende zu
ÖVP-System von den Vorde. Ist die Sache für Sie daSie bleiben volle fünf Jahre?
zugsstimmen abhängen.
mit erledigt?
Schützenhöfer: Ich bin ja kein
Schützenhöfer:Die Sache mit
Schützenhöfer: Ich bin kein
Teilzeit-Landeshauptmann.
den Vorzugsstimmen ist eine
Unterholz stöbert.
Sie stehen für die „steiri- Igel, der im
Chance, weil jeder Kandidat
nicht, was es noch
sche Reformpartnerschaft“ Ich weiß
für sich läuft. Ob dieses Sysja ein paar Tage
mit der SPÖ, die zwar oft gibt. Es hat
auf Dauer so gescheit ist,
tem
Eustacchio
sich
bis
positiv kommentiert wird, gedauert,
weiß ich aber nicht. Denn ob
hat. Darüber bin
bei den Bürgern offenbar distanziert
dann auch die Besten drinnen
Gesprächsdie
weil
froh,
ich
aber nicht so gut ankommt.
sind, kann ich erst am WahlLandesebene gelit2015 haben ÖVP und SPÖ basis auf
abend sagen. Der Stärkste ist
Was Identitäre verje fast neun Prozent verlo- ten hätte.
nicht immer der Beste.
mit unseren Werten
ren, und erst am Wochen- treten, ist
Der Minister und steirische
ende mussten Sie bei einer nicht vereinbar.
FPÖ-Chef Mario Kunasek
Die Identitären sagen, dass
Volksbefragung im oberdenkt an eine Verlängerung
sich ihre Inhalte mit denen
steirischen Bezirk Liezen
der Wehrpﬂicht. Hätten Sie
der FPÖ decken.
bei einer Volksbefragung
das gern?
Ich gehe dazur Spitalsreform eine Nie- Schützenhöfer:
Schützenhöfer: Ich bin da
dass das nicht so ist,
derlage hinnehmen. Wird von aus,
skeptisch. Was ich für interHeinz-Chrisman als Politiker für Refor- wie Vizekanzler
essant halte, ist der Vorschlag
„Damit
ORF:
des
sagte.
deutlich
Budgetﬁnanzierung
–
Strache
tian
men immer abgestraft?
Schützenhöfer zur – von der FPÖ geforderten
der bedingten Tauglichkeit
Foto: Herbert Pfarrhofer
entsteht.“
Auch nach der Liederbuch- ÖVP-Landeshauptmann
Schützenhöfer: Die Geerweckt werden, dass Abhängigkeit von der Politik
von Staatssekretärin Karoline
von Udo Landbauer könnte der Eindruck
Affäre
war
auch
meindestrukturreform
erweckt werden, Edtstadler. Ich habe
wurde gesagt, derlei habe in
FPÖ-Vizelandeshaup t- der Eindruck
für mich damals ein lebenseinmal gesagt, dass wir
dass er mit der
dass Abhängigkeit von der schon
FPÖ keinen Platz. Bald den. Dafür,
der
HaimbuchAber
Manfred
Vorgang.
mann
müshat
ist,
verkürzender
Regierung
Ich will aber darüber nachdenken
darauf war Landbauer FPÖ in der
ner hat die ÖVP-Landes- Politik entsteht. Vorgaben sen, ob es auch einen soziaviele, die dagegen waren, sagesprochen.
der die
rehabilitiert. Könnte das er sehr deutlich
hauptleute via TT kritisiert. keinen ORF,
geben
gen mir heute: „Du hast recht
Er hat gespürt, dass eine
bekommt als len Dienst für Frauen
nicht wieder so laufen?
Diese wollten nur wegen von woanders
ist
gehabt.“ Darauf setze ich
sollte, vielleicht drei Monate.
Haus.
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Irre! Der grüne Werner Kogler
meint: Österreich ist ein „klimapolitischer Schurkenstaat“!

3.329 Personen gefällt das.

Österreichs Grüne kopieren den
Irrsinn der deutschen Freunde. Ihr
Diesel- und Bezinautoverbot wird
die Österreicher sicher zur EU-Wahl
treiben – und FPÖ wählen lassen.
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Tennessee Williams, ein Pseudoklassiker
Vermutlich gibt es Leute, die
meinen, „Endstation Sehnsucht“
sei in der jetzigen Volkstheaterfassung deshalb so miserabel, weil
dem Haus, wie man ja in letzter
Zeit zur Genüge gehört und gelesen
hat, die finanziellen Mittel fehlen.
Nein. Diese Vorstellung hat ihre
unterste Qualität ihrer Regisseurin
zu verdanken. Die Dame, vor der
jedes Theater gewarnt sei, heißt
Pinar Karabulut. Wär’ sie doch,
als Kind eines türkischen Paares,
in Mönchengladbach geblieben.
Diese Inszenierung des Tennessee-Williams-Klassikers „Endstation Sehnsucht“ bliebe uns erspart.

Verpatztes Vorspiel
Aber was soll sie? Und was haben vor allem die lärmenden Ausbrüche der ganzen Gesellschaft
überhaupt mit dem Stück zu tun?

Lucky Day – Wunschdatum bringt bis zu 250.000 Euro
Die Österreichischen Lotterien haben am 1. April ein
neues Spiel auf den Markt
gebracht: Es heißt „Lucky
Day“, stellt das Datum in
den Mittelpunkt des Interesses und ermöglicht
den Spielteilnehmern, auf
ihre ganz persönlichen
Glückstage zu setzen.
Zahlen mit persönlichem
Bezug – also etwa Geburts- oder Hochzeitstage – zu tippen hat für
Lotto seit jeher eine
starke Bedeutung. Die
Österreichischen Lotterien haben diese Vorliebe nun direkt in ein
Spiel übersetzt: „Lucky
Day“ heißt die neue tägliche Nummernlotterie, bei der man auf Tag, Monat und Jahr tippt. Dazu kommt vom
Spielterminal eines von 16 Glückssymbolen. Man kann aus vier Einsatzhöhen wählen: 2, 3, 4, und 5 Euro stehen zur
Verfügung. Der Höchstgewinn beträgt das 50.000-fache des Einsatzes (also maximal 250.000 Euro).
„Lucky Day“ ersetzt „ToiToiToi“ und kann mittels Wettschein als auch als Quicktipp in allen Annahmestellen gespielt werden. Die Lucky Day Ziehung findet täglich um 18.40 Uhr statt. Aktuelle Informationen über die Gewinnlosnummern erhält man in jeder Annahmestelle, auf winday.at, auf lotterien.at und im ORF-Teletext auf Seite 723.

Die Hühner sind los beim „Hennen Rennen 2“

Endstation Sehnsucht in „metrosexueller“ Variante am Volkstheater.

Dass Blanche, die Schwester
Stellas, vor ihrem Erscheinen mit
Schirm und Moskitonetz ein ausschweifendes Leben geführt hat,
soll wohl durch eine vor dem eigentlichen Beginn eingespielte
Filmszene gezeigt werden. Doch
der Volkstheater-Vorhang, auf dem
das Video zu sehen ist, ist auf Grund
seiner schweren Stoffmuster für die
Klarheit dieses Filmchens ungeeignet. Und wenn Blanche tatsächlich
erscheint, sollte sie dies dem Autor
gemäß in einem äußerst bescheidenen Quartier ihrer Schwester tun.
Die Volkstheater-Bühne aber zeigt
ein eher palastartiges Milieu.

Dort regnet es gegen Ende heftig hinein, die Schauspieler patschen genüsslich im Wasser herum,
Blanche wirft sich sogar, nur mit
schwarzer Kombinage bekleidet,
total ins knöchelhohe Nass, dann
aber flackert – Frau Karabulut weiß
bestimmt, warum – helles Feuer im
Obergeschoß auf, und nach zweieinviertel Stunden gibt’s ein Ende
des Spuks. Für diesen aber können
die Schauspieler gar nichts. Im Gegenteil, ihnen, an vorderster Stelle
Steffi Krautz und Jan Thümer, gebührt Applaus. Und eine große Portion Mitleid.
Herbert Pirker

Wintertage der
Freiheitlichen Jugend
Vorletztes Wochenende begab
sich die Freiheitliche Jugend Ried
auf eine Reise ins schöne Salzburger Pongau nach Bad Gastein, wo
die diesjährigen Wintertage des
Bezirks RFJ stattfanden. „Wie im

letzten Jahr waren unsere Wintertage auch heuer wieder unterhaltsam und gemütlich. Eine rundum
gelungene Veranstaltung!“, resümiert RFJ Bezirksobmann Patrick
Zeilinger.

Mit dem neuen Rubbellos bis zu 50.000 Euro gewinnen.
Huhnglaublich, aber wahr – „Hennen Rennen 2“ ist da! Das bei den Fans beliebte
Rubbellos „Hennen Rennen“ geht bzw.
rennt in die zweite Runde. Auch bei „Hennen Rennen 2“ steht Österreichs beliebtestes Federvieh im Mittelpunkt des Loses,
jedoch in brandneuem Design. Im neuen
Rubbellos stecken Hauptgewinne bis zu
50.000 Euro, und das Beste daran: Pro Los
kann man bis zu zweimal gewinnen.
„Hennen Rennen 2“ enthält fünf Spiele,
jedes einzelne davon ist eine Spielreihe.
Wenn eine Spielreihe nur aus Hühnern
besteht und kein STOP-Schild vorkommt,
hat man den daneben angeführten Betrag
einmal gewonnen.
Das neue Rubbellos ist in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum
Preis von 3 Euro erhältlich.

Foto: RFJ Ried

Anzeige

Klamauk und Krawall
Wobei schon das Wort „Klassiker“ einigermaßen übertrieben ist.
In begeisterte Ohnmacht braucht
man bei Nennung des Namens
„Williams“, es sei denn, es sind
Birnen gemeint, nicht zu fallen.
Seine dürftige Poesie treibt allenthalben ebenso dürftige Blüten, sei-

ne aneinandergereihten Szenen haben wenig miteinander zu tun, und
das Gebrüll der Schauspieler spart
mit Dramatik.
Allerdings ist Herr Williams
dran unschuldig, wenn die Volkstheater-Inszenierung einiges an
Mehr davon auf die Bühne bringt.
Im Programmheft ist von „Metrosexualität“ die Rede, und kurz gefasst ist damit gemeint, dass ein
metrosexueller Mann zwar modische und kosmetische Accessoirs
von Frauen verwendet, aber weder
als Homosexueller noch als Transvestit oder als Hermaphrodit bezeichnet werden kann. Und wenn
zu Beginn des Stückes Stanley die
Treppe wie ein Feuersalamander
heruntergekrochen kommt, ist die
Definition perfekt.

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Im Volkstheater kommt Blanche mit Schirm und Moskitonetz in die „Entstation Sehnsucht“

Sportliches Wochenende der Innviertler Jugendlichen in Bad Gastein.
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