Die von der FPÖ Burgenland initiierte „Sicherheitspartnerschaft“
leistet ihren Beitrag für die Sicherheit. „Aber an der Grenze fehlen Bundesheersoldaten, um die Exekutive im Kampf gegen die
anwachsende illegale Einwanderung zu unterstützen“, warnt
FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz. S. 13

Klare Absage an ÖVPMinderheitsregierung

Foto: Twitter.com/MatteoSalvini

Fortsetzung des erfolgreichen Rot-Weiss-Rot-Kurses nur mit den Freiheitlichen

S. 2/3

Deutschland, einig
Schlepperland?
Politik und Medien jubeln über erzwungene Landung Illegaler in Italien – S. 4/5
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Aufklärung notwendig

Wähler ausgetrickst

Schulabbrecher

Körberlgeld sichern

In ihrem Abschlussbericht zum
BVT-Untersuchungsausschuss fordert die FPÖ weitere Untersuchungen zu „schwarzen Netzwerken“ in
Justiz- und Innenministerium ein.
Denn es könne nicht sein, dass
eine Parteimitgliedschaft vor Strafverfolgung schütze.
S. 6

Die Spitzenkandidaten und Angela Merkel desavouiert, ein Marionetten-Kabinett installiert. Frankreichs
Staatschef
Emmanuel
Macron hat die EU-Wahl zur Farce
degradiert und mit seinem Personalpaket der EU noch mehr Zentralismus verordnet.
S. 8/9

Eine neue Studie ermittelt mehr
Schulabbrecher als bisher angenommen. Statt bei rund sieben
liegt sie bei knapp 13 Prozent, in
Wien teilweise sogar über 20 Prozent. Für FPÖ-Bildungssprecher
Maximilian Krauss ein weiteres
Versagen von Rot-Grün.
S. 11

Eine Anfrage im Wiener Landtag
entlarvte das Festhalten der Wiener SPÖ an der Rundfunkgebühr
(GIS). Es geht den Genossen einzig und allein um ihre „Landesabgabe“ in Höhe von jährlich rund 36
Millionen Euro – zur Anfütterung
der Kulturschaffenden.
S. 14

Foto: FPÖ Burgenland
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Mehr Soldaten für den
Assistenz-Einsatz!

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die Hitze der letzten Tage hat
ihren Tribut gefordert. Ein Bild
mit völlig falschen Angaben über
den Zustand der Arktis hat die
„Klima-Krise“ so richtig hochkochen lassen.

Hitzeopfer
Angestachelt von einem Boulevard-Blatt, das bereits die Austrocknung der Donau herbeiphantasierte – die Pegelstände liegen
deutlich über den langjährigen
Mittelwerten – flüchteten nach
dem Traiskirchener SPÖ-Bürgermeister auch gleich SPÖ, ÖVP,
Neos und Liste Jetzt im Parlament
unter den Alu-Hut und riefen den
„Klima-Notstand“ aus.
Den Deutschen hat nach
„Klima-Greta“ jetzt auch noch
„Schlepper-Carola“ die Köpfe
verdreht. Obwohl sie alle möglichen italienischen Gesetze gebrochen hat, fordern Berliner
Politiker allen Ernstes die sofortige Freilassung der als Franchise-Menschenhändlerin agierenden „Seenotretterin“.
Kein Wunder, haben die deutschen Politiker doch seit der Masseneinwanderung 2015 ähnliches
auf dem Kerbholz wie „Schlepper-Carola“.
Währenddessen verglüht in
Brüssel die Sonne der deutschen
Politik, Kanzlerin Angela Merkel, ausgetrickst von Frankreichs
Polit-Sternschnuppe Emmanuel
Macron im Machtpoker um die
fetten EU-Posten.
Zwei schlechte Nachrichten für
die „Klimaretter“ von BMW: Die
Europäer wollen keine E-Autos,
und die Preise für die (staatlich geförderten) Spielzeuge der Reichen
werden noch um einiges steigen.
Die gute Klima-Nachricht zum
Schluss: Das Eis in Grönland ist –
trotz Hitze in Europa – heuer um
20 Prozent dicker als im Vorjahr.

Freiheitliche klar für Fortset

FPÖ-Bundesparteipräsidium: Wollen nach der Wahl den erst begonnen, er

D

ie FPÖ hat im Zuge ihres Bundesparteivorstands in Mattsee vergangene Woche nicht nur die Bundesliste für die Nationalratswahl
vorgestellt, sondern auch ihr Wahlziel: Um eine ÖVP-Minderheitsregierung zu verhindern, muss die Partei so stark aus der Wahl hervorgehen, dass eine Fortführung der ÖVP-FPÖ-Koalition möglich ist.

Die FPÖ hat im Zuge ihres
Bundesparteivorstands in Mattsee vergangene Woche nicht nur
die Bundesliste für die Nationalratswahl am 29. September vorgestellt, sondern auch ihr Wahlziel:
Um eine Minderheitsregierung der
ÖVP zu verhindern, muss die Partei so stark aus der Wahl hervorgehen, dass eine Fortführung der
ÖVP-FPÖ-Koalition möglich sei.
„Wir wollen den erfolgreichen
Weg der Regierungsarbeit fortsetzen. Wir wollen nicht, dass der
eingeschlagene Weg abgewählt
wird“, erklärte der designierte
Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Immerhin habe es sich bei der
ÖVP-FPÖ-Koalition um die beliebteste Bundesregierung seit vielen Jahren gehandelt.
ÖVP hat sich verzettelt
Dass die FPÖ in Zukunft eine
ÖVP-Minderheitsregierung unterstützen könnte, wie es Ex-Kanzler
Sebastian Kurz in einem TV-Interview erhofft hat, schloss Hofer aus:
„Die Volkspartei kann sicher nicht
mit einem Drittel der Stimmen 100
Prozent der Macht ausüben. Das ist
für uns nicht vorstellbar.“
Die ÖVP habe sich strategisch
derzeit verzettelt, betonte Hofer.
Das von der Volkspartei gerne be-

schworene Drohszenario einer Koalition der Freiheitlichen mit den
Sozialdemokraten stehe nicht im
Raum: „Diese Variante ist absurd.
Die SPÖ befindet sich in einer
Phase der Schwäche.“ Es könnte
durchaus sein, dass entsprechend
dem europäischen Trend der Verluste für Sozialdemokraten diese
nur noch knapp mehr Stimmen bekommen könnten als die Grünen.
Wenn die Bürger aber wollen,
dass der erfolgreiche Weg der vergangenen eineinhalb Jahre fortgesetzt wird, müssten sie der FPÖ
ihre Stimme geben, betonte der
designierte Bundesparteiobmann:
„Wir hoffen darum auf deutlich
mehr als 20 Prozent.“
Gebe man der ÖVP die Stimme,
könnte eine Koalition mit den Grünen oder den Neos herauskommen,
warnte Hofer vor allem in Hinblick
auf deren Ansichten zu Asyl und
Einwanderung, für die es in Österreich sicher keine Mehrheit gebe.
„Das Regierungsprogramm ist in
weiten Teilen noch nicht abgearbeitet. Diese Teile werden wesentlicher Bestandteil der kommenden
Wahlbewegung sein“, fügte dem
der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl hinzu. Er erinnerte dabei an noch ausstehende
Stärkung der direkten Demokra-
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REDAKTION

„So einig wie jetzt habe ich die Partei n
von mehr als 20 Prozent – zur Fortsetz

tie mit verbindlichem Charakter.
Aber auch im Bereich Asyl und
Migration sei man noch nicht über
den Berg, nur weil derzeit weniger
Flüchtlinge kämen.
Asylgesetze kamen von FPÖ
Kickl konterte auch dem Vorwurf des Ex-Kanzlers, dass er nicht
für das Amt des Innenministers geeignet sei: „Das Innenministerium
ist kein Selbstbedienungsladen für
die ÖVP und kein Tummelplatz für
schwarze Netzwerke, die tausende
fleißige Mitarbeiter in Geißelhaft
nehmen.“
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tzung der Koalition

KURZ UND BÜNDIG

Maßnahmen statt Populismus

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

rfolgreichen Weg der Regierungsarbeit fortsetzen

Anstatt sich über irgendwelche Scheinmaßnahmen Gedanken zu machen, sollte
man endlich die Dinge in die Hand nehmen
und bereits begonnene Projekte finalisieren, kritisierte FPÖ-Umweltsprecher Walter
Rauch (Bild) den Beschluss des „Klima-Notstands“ im Parlament durch SPÖ, ÖVP, Neos
und Liste Jetzt: „Ziel sollte es doch sein, die
Folgen des Klimawandels als höchste Priorität anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, anstatt Untätigkeit mit
einem derartigen Beschluss zu kaschieren!“

„Mit dem Abstimmverhalten zur Abänderung des Nichtraucherschutzgesetzes ist nun
klar, dass es der sogenannten ,Wirtschaftspartei ÖVP‘ nicht um die kleinstrukturierte
Gastronomie und ihre Sorgen geht, sondern
sie leistet jetzt aktive Beihilfe zum sicheren
künftigen Wirtesterben“, kritisierte der stellvertretende Bundesspartenobmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft und Delegierter der Freiheitlichen Wirtschaft zum
Wirtschaftsparlament, Patrick Ortlieb (Bild),
den Umfaller der ÖVP zum Rauchverbot.

noch nie erlebt“, begründete Norbert Hofer das Erreichen des Wahlziels
zung des rot-weiß-roten Reformkurses mit der ÖVP.

ABSTEIGER

Im Freiheitlichen Parlamentsklub wurden
vier Sprecherfunktionen neu besetzt: Reinhard E. Bösch ist neuer außenpolitischer
Sprecher, der diese Funktion von Roman
Haider übernimmt, der ins EU-Parlament
wechselte. Neuer Wirtschaftssprecher ist
Axel Kassegger, der diese Funktion von
Wolfgang Klinger übernimmt, der Sicherheitslandesrat in Oberösterreich wurde. Die
vom nunmehrigen Volksanwalt Walter Rosenkranz betreuten Bereiche übernehmen
jetzt Hans-Jörg Jenewein als Sicherheitssprecher und Sandra Wassermann als Kultursprecherin des FPÖ-Parlamentsklubs.

Foto: NFZ

AUFSTEIGER

Neue Bereichssprecher

Der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer, der mit den freiheitlichen Abgeordneten in der letzten
Sitzung des Parlaments vor der
Sommerpause keinen der Koalitionsbeschlüsse rückgängig machte.

ÖVP Chef Sebastian Kurz, der
mit der Nichtannahme des Nationalratsmandats aus der Verantwortung für die Koalition und der Arbeit des Parlaments flüchtete – und
seine Partei die 2018 beschlossene
Raucherregelung aufheben ließ.

Foto: Facebook.com/MarioKunasek
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Norbert Hofer führt auch die vorgestellte Bundesliste der FPÖ an
und lobte erneut den Zusammenhalt in der Partei: „So einig wie
jetzt habe ich die Partei noch nie
erlebt. Wir haben die Bundesliste
innerhalb kürzester Zeit erstellt.“
Auf Listenplatz zwei folgt Ex-Innenminister Herbert Kickl, der zugleich Spitzenkandidat in Niederösterreich ist. Auf dem dritten Platz
steht mit Ex-Finanzstaatssekretär
Hubert Fuchs der „Steuerentlastungsgarant für die Österreicher“.
Auf Rang vier folgt die außenpolitische Sprecherin Petra Steger.

Foto: NFZ

Er, Kickl, wolle das Innenministerium vielmehr zu einem Kraftund Innovationszentrum ausbauen,
um die Bevölkerung vor Kriminellen und vor jenen Leuten zu schützen, die glauben, den Österreichern
im Bereich des Asylwesens auf
der Nase herumtanzen zu können.
„Denn, wenn Kurz die Reduktion
der Zahl der Asylwerber als sein
Werk darstellt, steckt er sich blaue
Federn auf seinen schwarzen oder
türkisen Hut“, erinnerte Kickl daran, wer in der Koalition die Initiativen in diesen Bereichen gesetzt
habe, nämlich die Freiheitlichen.

Foto: FW

Sterbehilfe für Wirte

BILD DER WOCHE

Ein paar Wochen zu früh, aber zur Freude
der Eltern Mario und Sabrina Kunasek „gesund und robust“ erblickte
Theo das Licht der Welt. Die NFZ gratuliert den stolzen Eltern.

4 Schwerpunkt
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„Unser Ziel für die Zahl
der Asylanträge: Null!“
D

er geschäftsführende Klubobmann der FPÖ, Ex-Innenminister
Herbert Kickl, kritisiert die Sympathiewelle für die „Seenotretter“: „Das verlängert nur diesen Teufelskreis aus Elend, Missbrauch
und tausendfach unnötigem Tod im Mittelmeer!“

Thema
der
Woche

Die italienische Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob die deutschen Seeretter

Deutschland herois

Politiker und Medien begrüßen die Beihilfe zur Sch

A

ngefangen vom Bundespräsidenten, über Mitglieder der Bundesregierung bis zu den im Bundestag vertretenen Parteien – mit
Ausnahme von AfD und FDP – vollzog die deutsche Politik auch im
Falle der „Sea Watch 3“ die Steilvorgabe der Medien zu einer „großzügigen“ Einwanderungspolitik – zu Lasten aller EU-Bürger.
Deutschlands Drang, die Welt zu
retten, beginnend mit der Demilitarisierung der Bundeswehr, dem
Ausstieg aus Atomkraft und fossilen Brennstoffen zur „Klimarettung“ und der Politik der „offenen
Grenzen“ bei der Einwanderung
hat letztes Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht.
Getrieben von den hysterischen
Berichten der Medien – wie schon
bei der Grenzöffnung 2015 – ignoriert die deutsche Politikerkaste erneut internationales Recht, diesmal
das Seerecht, sowie Italiens Recht
zum Schutz seines Territoriums
und seiner Bevölkerung.

Foto: NFZ

Kickl:
Die dabei getätigte
Aufforderung
an die
italieni-

Foto: Twitter.com/seawatch.org

Wie beurteilen Sie die jüngste Ak- sche Regierung, Gesetze zu brechen,
tion der sogenannten Seenotretter, erinnert frappant an Merkels Auffordie gewaltsam in den italienischen derung des Durchwinkens der illegaHafen eingelaufen sind, und die Re- len Einwanderer 2015. Wir wollen
aktion ihres Ex-Kollegen Matteo und wir setzen alles daran, dass so
Salvini darauf?
etwas nicht mehr passiert.
Kickl: Ich finde das Schweigen
Aus der Türkei kommen verstärkt
der Bundesregierung bedrückend. Illegale und rücken die „BalkanrouIch hätte als Innenminister der Re- te“ wieder in den Blickpunkt, wo ein
publik keine Minute gezögert, dem verstärkter Andrang Richtung Noritalienischen Amtskollegen Mat- den zu bemerken ist.
teo Salvini zu dieser entschlossenen
Kickl: Es wird immer deutlicher,
Vorgangsweise zu gratulieren und und es bemerken nun auch andere,
ihm zugleich die volle Unterstützung dass der Migrationsdruck am Balvon Seiten Österreichs im Kampf ge- kan wieder steigt. Die Einwandegen das Schleprer und ihrer
perunwesen zu- „Ich hätte als Innenmi- Schlepper nenzusagen. Es ist nister dem Kollegen Sal- nen diese illeganämlich eine
le Reise bereits
traurige Tatsa- vini zu diesem Vorgehen „Game“, und
che, dass NGOs
die einzelnen
sofort gratuliert.“
immer wieder
„Levels“ führen
unter dem Deckmantel der sogenann- durch Griechenland, Bosnien, Kroaten Humanität kriminelle Machen- tien und Slowenien. Die jetzige Entschaften von Schleppern unterstüt- wicklung rechtfertigt voll und ganz
zen oder sich sogar daran beteiligen. die von mir 2018 ins Leben gerufeDas heißt, sie fördern damit ein skru- ne Grenzschutzeinheit PUMA. Dazu
pelloses Milliardengeschäft, und sie haben wir die Grenzkontrollen vertreiben einen Teufelskreis weiter längert, mit den betroffenen Staaten
voran, der eigentlich unterbrochen am Balkan Gegenmaßnahmen auf
werden müsste. Dieser Teufelskreis den Weg gebracht und das Asyl- und
ist einer aus Elend, aus Missbrauch Fremdenrecht verschärft. Nur mit
und aus tausendfachem, unnötigem diesen Regeln können wir die illegaTod im Mittelmeer. Und was auf den le Migration dauerhaft stoppen: Nieersten Blick aussieht wie die Rettung mand, der über ein sicheres Transitvon verzweifelten Menschen, ist auf land kommt, darf in Österreich oder
den zweiten Blick, wenn man gein der EU mehr Asyl verlannauer hinsieht, nichts anderes
gen. In Österreich, das
als ein in die Hände arbeinicht an ein Krisenten der Geschäftsinteressen
gebiet grenzt, kann
der Schlepper, wenn man die
es nur ein Ziel für
Leute dann auch noch nach
die Zahl der AsylEuropa bringt.
anträge geben:
Die Reaktion der deutNull!
schen Politik auf die
Geschehnisse ist völlig
anders ausgefallen.

Moral ersetzt Recht
Selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat
in der vergangenen Woche einen
Eilantrag der Organisation „Sea
Watch“ abgelehnt, mit dem diese
die Landeerlaubnis in einem italienischen Hafen erzwingen wollte.
Vor 16 Tagen hatte das Schiff
„Sea Watch 3“ des gleichnamigen

deutschen
Einwanderungshilfswerks vor der libyschen Küste 53
Menschen von einem Schlauchboot übernommen – weil man gerade „zufällig“ in der Gegend unterwegs war. Anstatt die Menschen
in den nächstgelegenen Hafen zu
bringen, also nach Libyen oder Tunesien, wie es das Seerecht vorschreibt, dampften die „Seenotretter“ in Richtung Norden ab und
machten sich damit zu Helfershelfern des modernen Menschenhandels, der Schlepperei.
Gewaltsame Anlandung
Nachdem Malta eine Landung
des Schiffes abgelehnt hatte, steuerte die „Sea Watch 3“ die nahe italienische Insel Lampedusa an. Italiens Innenminister Matteo Salvini
erinnerte die „Seenotretter“ an das
vor wenigen Wochen beschlossene
Gesetz gegen illegale Einwanderung, das eine Beschlagnahme des
Schiffes, eine massive Geldstrafe
für den Eigner sowie eine Haftstrafe für den verantwortlichen Kapi-
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Sein Parteifreund und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
offenbart mit seiner Stellungnahme
den geistigen Ausnahmezustand, in
dem sich das Land seit 2015 befindet: Es könne ja sein, dass es italienische Rechtsvorschriften gebe,
wann ein Schiff einen Hafen anlaufen dürfe und wann nicht. Und es
könne auch sein, dass es Ordnungswidrigkeiten oder Straftatbestände
gebe: „Wer Menschenleben rettet,
kann nicht Verbrecher sein.“ Italien sei „inmitten der Europäischen
Union“ und „Gründungsstaat der
Europäischen Union. Und deshalb
dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem
solchen Fall anders umgeht.“

r vor der „Seenotrettung“ Kontakt zu den Schleppern der 53 illegalen Einwanderer hatten.

siert den Menschenhandel

hlepperei und den Piraterieakt einer privaten „Seerettungsorganisation“
tän vorsieht.
Nichtsdestotrotz verschaffte sich
die Kapitänin des Schiffs, Carola Rackete, gewaltsam Zufahrt in
den Hafen von Lampedusa, indem
sie mit ihrem 650 Tonnen schweren Schiff ein Boot der Guardia
Finanza beiseite schob, es an die
Kaimauer drückte und beinahe zerquetschte. Damit und ihrem zuvor
illegalen Eindringen in italienische

Hoheitsgewässer – trotz mehrfacher Warnung – hat Rackete den
Tatbestand der klassischen Piraterie erfüllt, nämlich Rechtlosigkeit
auf dem Meer mit einer windigen
moralischen Begründung: „Ich
habe eine weiße Hautfarbe, ich bin
in ein reiches Land geboren worden, ich habe den richtigen Reisepass ... Ich spüre eine moralische
Verpflichtung, denjenigen Men-

schen zu helfen, die nicht meine
Voraussetzungen hatten.“
Deutschlands Medien warfen
sich nach diesem Akt der Piraterie entzückt zu Füßen dieser neuen
deutschen Heldin. Zwei gleichgesinnte Berufskomödianten starteten prompt eine Spendenaktion zur
Finanzierung der Verteidigung ihrer Landsmännin und zur Unterstüng von „Sea Watch“.

Foto: Twitter.com/MatteoSalvini

„Wir bitten den deutschen
Präsidenten höflichst,
sich um die Ereignisse in
Deutschland zu kümmern
und seine Landsleute aufzufordern, nicht italienische
Gesetze zu brechen und
dabei das Leben von
Sicherheitskräften in Italien
aufs Spiel zu setzen.“

Maas außer Kontrolle
SPD-Außenminister
Heiko Maas, der auf Twitter schneller Sprüche absetzt als er denken kann,
warf Italiens Behörden sofort kriminelles Verhalten
vor: „Menschenleben zu
retten, ist eine humanitäre
Verpflichtung. Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden.“ – Der Satz
birgt eine absolut irrsinnige Verleumdung: Salvini
bricht willkürlich das Seeund Völkerrecht. Dem ist
Matteo Salvini, nicht so, denn grundsätzhat nämlich jedes Land
italienischer Innenminister lich
das Recht, in seinen Hafen
(und auch seine Hoheitsgewässer) einzulassen, wen es
will und wann es das will.

Aufforderung zum Gesetzesbruch
Steinmeier fordert damit von Italiens Regierung nichts geringeres
als das Brechen geltender Gesetze,
weil es Berlin so haben will. Moralischer Kolonialismus pur!
Auch aus der Partei von Kanzlerin Merkel scheint man aus dem
Rechtsbruch 2015 und den fatalen Folgen für Europa nichts gelernt zu haben. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, bezeichnete es als eine „Schande“, dass die
EU wegen eines störrischen Matteo Salvini nicht die bedingungslose Einwanderungspolitik der Deutschen übernehme.
Hardt forderte die italienische
Regierung auf, die EU-Operation „Sophia“, die „Seenotrettung“
durch die EU-Grenzschutzagentur
Frontex, wieder aufzunehmen und
„die Geretteten“ auf die EU-Mitgliedsländer aufzuteilen – ohne
diese vorher zu fragen, ob sie diesen deutschen Befehl überhaupt
ausführen wollen.
Mehr Tote bei „Seerettung“
Die deutschen Grünen wollen gar Carola Rackete zur „Greta Thunberg der Zuwanderungspolitik“ küren. Sie haben zu einer
Demonstration und Blockade der
italienischen Botschaft in Berlin
aufgerufen. Und zwar so lange,
bis ihre Glaubensgenossin Rackete
wieder frei ist.
Dass die „Seenotretter“ die Todeszahlen von illegalen Migranten
im Mittelmeer in die Höhe treiben,
legte das UN-Flüchtlingshilfswerk
UNHCR dar: Seit Abbruch der
„Aktion Sophia“ 2016 hat sich die
Zahl der bei der illegalen Überfahrt
Ertrunkenen oder Vermissten von
5.096 auf 2.277 mehr als halbiert.
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Unser Wasser ist gesichert!

Schuldenbremse

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Im politischen System Österreichs ist es in dieser Plenarwoche
zu einer Kulturwende gekommen.
Künftig wird es vermögenden
Personen und Unternehmen nicht
mehr möglich sein, politische
Parteien anzufüttern oder gar „zu
kaufen“. Sichergestellt wird das
durch zwei Spendenlimits: Zum
einen werden Einzelspenden von
mehr als 7.500 Euro pro Jahr untersagt, zum anderen darf keine
Partei pro Kalenderjahr mehr als
750.000 Euro an Spenden insgesamt lukrieren.

Foto: NFZ

ÖVP, FPÖ und Neos haben sich
am vergangenen Montag auf die
Verankerung einer Schuldenbremse in der Verfassung geeinigt. Für
die FPÖ ist dies ein „Eckpfeiler“
für eine nachhaltige Budgetpolitik, der jetzt zu beachten sei und
weswegen auch künftig weiter „im
System zu sparen“ sei.

Letzte gemeinsame
Koalitionsbeschlüsse

FPÖ und ÖVP setzen beschlossene Maßnahmen im Parlament um

E

ine gute parlamentarische
Woche für die österreichische
Bevölkerung sieht Herbert Kickl
im Nationalrat mit Mindestpension, Pflegegeld-Valorisierung und
Steuerreform kommen.

Kulturwende

Die Maßnahmen, die in den
nächsten Tagen im Nationalrat beschlossen werden, sind von einem
hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein getragen, betonte der
geschäftsführende FPÖ-Klubobmann.
FPÖ setzt soziale Maßnahmen
Unter den vorgesehenen Beschlüssen sind auch viele, die bereits mit der ÖVP vereinbart waren,
wie die Erhöhung der Mindestpension bei langer Versicherungszeit,
die überfällige Valorisierung des

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Nach einer Einigung zwischen SPÖ, ÖVP, und
FPÖ im Verfassungsausschuss beschloss das Nationalratsplenum mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit die verfassungsrechtliche Absicherung der
öffentlichen Wasserversorgung. Eine Marktliberalisierung in diesem Bereich sei nicht zielführend, die
Verfügungsgewalt über die Trinkwasserversorgung
müsse in öffentlicher Hand bleiben, waren sich die
Abgeordneten in der Debatte weitgehend einig.

HOHES
HAUS

Kickl: Im Gegensatz zur ÖVP steht die FPÖ zu gemeinsamen Beschlüssen.

Pflegegeldes und natürlich der erste Teil der Steuerreform: „Letztere bringt eine Entlastung niedriger
Einkommen für Arbeitnhemer und
Pensionisten durch einen Entfall

bzw. einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, Entlastungen
und Vereinfachungen für Kleinunternehmer sowie Maßnahmen im
Umweltbereich.“

Rote Querschüsse zur Mindestpension
Vergangene Woche geisterten
Meldungen durch die Medien, wonach die Erhöhung der Mindestpension bei langer Beitragsleistung

Foto: FPÖ

Ebenfalls abgestellt wird der
Missbrauch durch sogenannte
Personenkomitees. Die müssen
sich künftig beim „Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat“
registrieren lassen, und ihre Aufwendungen werden in die Wahlkampfkostenobergrenze eingerechnet. Diese Komitees müssen
auch für den Zeitraum vom 1.
Jänner 2017 bis zum 1. Juli 2019
ihre Einnahmen und Ausgaben offenlegen.
Der Parteibegriff wird dahingehend präzisiert, dass nicht mehr
nur Landesgruppen darunter fallen, sondern auch überregionale
Teilorganisationen. Ausländische
Spenden wird es künftg gar nicht
mehr geben dürfen, solche in bar
und anonym nur noch im Ausmaß
von 500 Euro.
Einen großen Fortschritt gibt es
bei der Kontrolle der Wahlkampfkostenobergrenze durch den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat, womit Schummler leichter
auffliegen. Wer die Wahlkampfkostenhöchstgrenze überschreitet,
dem drohen saftige Strafen. Diese
Strafgelder werden übrigens dazu
verwendet, um mehr Frauen ins
Parlament zu bekommen.

UMWELTPOLITIK

unfinanzierbar sei und die Erhöhung zum Großteil nur ausländischen Arbeitnehmern zugute käme.
„Die Behauptung des Sozialmnisteriums, wonach aufgrund der
Erhöhung der Mindestpensionen,
die von FPÖ und ÖVP beschlossen
wird, hunderte Millionen Euro ins
Ausland abfließen könnten, ist an
Absurdität nicht zu überbieten“,
empörte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild).
Anscheinend versuche die SPÖ
hier mit aller Kraft, diese Erhöhung
ab 40 Beitragsjahren auf 1.200
Euro – für Ehepaare 1.500 Euro –
madig zu machen.

Zu der rechtlichen Absicherung
dieses „Pensionsbonus“ werde es
nämlich diese Woche im Nationalrat noch legistische Adaptierungen geben, kündigte Beloakowitsch an. „Die österreichischen
Pensionisten, die jahrzehntelang
hart gearbeitet haben, sollen auch
eine Pension erhalten, mit der sie
gut auskommen können. Daher ist
die längst überfällige Erhöhung
der Mindestpensionen, für die die
FPÖ jahrelang gekämpft hat, ein
Akt der sozialen Gerechtigkeit und
ein wesentlicher Schritt im Kampf
gegen die Altersarmut“, betonte die
FPÖ-Sozialsprecherin.
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Weshalb steht eine Partei über dem Gesetz?

Freiheitliche fordern weitere Untersuchung schwarzer Netzwerke in Justiz- und Innenressort

D

er FPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Hans-Jörg Jenewein,
und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl präsentierten am Montag ihren Schlussbericht zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur politischen Einflussnahme auf das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).
es!“ im Sinne der Volkspartei das
Motto gewesen sei.
Fakten, nicht Fiktion
Kickl wies darauf hin, dass sich
der freiheitliche Bericht maßgeblich von denen der Opposition und
des Verfahrensrichters unterscheide: „Unser Bericht stützt sich auf
das, was im Ausschuss gesagt wurde, und nicht auf Meinungen und
Interpretationen zur Bestätigung
von Dingen, auf die man sich vorher schon verständigt hat.“
Jenewein erinnerte daran, was
der Verfahrensrichter in seinem
Bericht unter den Tisch fallen ließ:
„Etwa die Einsicht, dass nur durch
diese Hausdurchsuchung bekannt
wurde, dass der ÖVP-nahe Leiter
des Referats Nachrichtendienst ein
6.000 Seiten umfassendes Konvo-

Foto: NFZ/

Kickl bedauerte, dass das eigentliche Thema des politischen
Einflusses zu kurz gekommen sei
und damit auch der VerdachtRaum
stehe, dass Teile des BVT als
ÖVP-Geheimdienst instrumentalisiert worden seien. Man könne das
aber nachholen, weil aktuell immer
neue schwarze Netzwerke auftauchen würden: „Zum Beispiel das
Netzwerk aus Untreue und Amtsmissbrauch im Innenministerium,
an dessen Spitze zwei ÖVP-Sektionschefs stehen – ohne dass der
ÖVP-Parteichef darauf reagiert.“
Auch lohne es sich, angesichts
der „Daschlogt’s es“-Enthüllungen
aus der Justiz zu prüfen, ob sämtliche Weisungen, die zur Einstellung
von BVT-Ermittlungsverfahren geführt haben, zu Recht erfolgt seien,
oder ob auch hier das „Daschlogt’s

Jenewein und Kickl fordern weitere Untersuchungen zu Netzwerken.

lut an persönlichen Daten bei sich
zu Hause gehortet hat. Wozu, das
weiß man bis heute nicht, weil die
Justiz alle Ermittlungen dazu eingestellt hat.“
Jeneweins Fazit aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses der letzten Monate:
„Wir brauchen weitere parlamen-

tarische Untersuchungen über das
schwarze Netzwerkproblem im
Innen- wie auch im Justizministerium. Denn diese sorgen dafür,
dass Anzeigen nicht verfolgt werden und die Mitgliedschaft in einer
bestimmten politischen Partei dazu
führt, dass manche vor dem Gesetz
gleicher sind.“

Aus Verantwortung für Österreich:

Bereit
für den
Neuanfang

Herbert
Kickl
Norbert
Hofer
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Brüsseler Posten-G
führt die EU-Wahl a

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

„Sea Watch“: Rechtsstaat in Seenot
Der Fall der „Sea Watch 3“ mit
ihrer Kapitänin Carola Rackete
zeigt die ganze Verlogenheit der
sogenannten „Seenotrettung“
im Mittelmeer. Rackete hatte am
12. Juni 53 Migranten an Bord
genommen – nur 35 Seemeilen
vor der libyschen Küste, wo sie
von Schleppern hingebracht wurden. Ihr wurde Tripolis als Hafen
zugewiesen, um die Migranten
dort aussteigen zu lassen. Rackete ignorierte das, schipperte
zweieinhalb Wochen herum, ehe
sie ohne Genehmigung in italienische Gewässer eindrang, eben-

Flop mit 80-Cent-Jobs für
Asylwerber
Sollte, denn gerade einmal rund
32.000 Asylwerber nahmen von
September 2016 bis Februar 2019
eine solche Arbeitsgelegenheit auf
– viel weniger als die anvisierten
100.000 pro Jahr. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Bundesagentur für Arbeit hervor.
Im Jänner 2017 zum Beispiel
nahmen noch 1.987 Asylwerber einen solchen Job an, ein Jahr später
lag die Zahl nur noch bei 693. Im
heurigen Jänner waren es schließlich nur noch 514 Personen.

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

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise verkündete die damalige SPD-Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles ein groß angelegtes Programm: Arbeitsgelegenheiten für 100.000 Asylbewerber pro
Jahr. Während die Migranten auf
den Ausgang ihres Verfahrens warteten, sollten sie einfache Arbeiten
in den Asylunterkünften oder bei
Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen verrichten: Putzen, Rasenmähen, Hausmeistertätigkeiten
zum Beispiel.
Und, liebe Genossen, Grüne und
ÖVP-Landeshauptleute aufgepasst:
Die rot-schwarze Berliner Koalition hatte dafür 80 Cent pro Stunde
als Taschengeld für die jeweils bis
zu sechs Monate währende Tätigkeit vorgesehen, die zusätzlich zu
den Asylwerberleistungen gezahlt
werden sollten – und keine 1,50
Euro, wie die FPÖ vorschlug.
Das Programm namens „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“
(FIM) sollte einen Beitrag zur Eingliederung der Migranten leisten.

Nahles‘ 80-Cent-Jobs floppten.

Macrons Triumph: Spitzenkandidaten ausgeschalt

Foto: EU

Foto: NFZ

falls widerrechtlich im Hafen von
Lampedusa anlegte und dabei
auch noch ein Boot der „Guardia
di Finanza“ abdrängte.
Während der gesamten Zeit
wurden Crew und Migranten an
Bord von den Italienern versorgt,
elf bedürftige Personen von Italien
übernommen. Sogar der Europäische Gerichtshof hatte festgestellt,
es gebe keine Menschen mehr am
Schiff, die gefährdet seien, weshalb es auch nicht in Italien anlegen dürfe. Die deutsche Kapitänin
tat es trotzdem. Linke, Medien und
auch deutsche Politiker applaudierten dieser politischen Aktion
gegen Italien und für die Eintreibung von Spenden („Sea Watch“
bekam binnen zweier Tage mehr
als eine Million Euro).
Die „Seenotretter“ sind kalkulierter Teil des kriminellen Geschäftsmodells der Schlepper. Rackete hat eine Reihe von Gesetzten
gebrochen – und soll dafür zur
Verantwortung gezogen werden.
Alles, was sonst tatsächlich in
Seenot gerät, ist der Rechtsstaat.

Angela Merkel hat sich mit ihrem Nachgeben gegenüber Frankreichs Staats
und ist schlussendlich auch noch auf dessen „Freundschaftsdienst“, die En

D

ie wahren „europäischen Werte“ demonstriert das höchste Gremium der Union, der Europäische Rat, immer bei Personalfragen: Das „größte Friedensprojekt aller Zeiten“ wird zum Geschacher
um nationalen Einfluss bei den Spitzenposten. Der demokratische
Wahlentscheid der Bürger wurde erneut als Farce entlarvt.
Die großen Verlierer der Personalentscheidung des Rats der
Staats- und Regierungschefs sind
Europas Wähler und Angela Merkel – wobei letztere den Triumph
ihres „Freundes“ Macron noch
nicht realisiert zu haben scheint.
Der Reihe nach: Beim letztwöchigen G-20-Gipfel in Japan hat
Frankreichs Staatschef bei Merkel
erfolgreich gegen den Spitzenkandidaten der größten Fraktion im
Europaparlament, EVP-Chef Manfred Weber, intrigiert. Ohne Kontakt zu den EVP-Schwesterparteien
wollte Merkel plötzlich den sozialdemokratischen Wahlverlierer
Frans Timmermans als Kommissionspräsidenten.

Wahl egal – Macron bestimmt
Nach einer Revolte Italiens und
der Visegrad-Staaten gegen Timmermans, setzte Macron zum finalen Schlag gegen die Konservativen
an: Deutschlands CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der
Leysen sollte Jean-Claude Juncker beerben, dafür der belgische
Liberale und „glühende Europäer“

Charles Michel EU-Ratsvorsitzender, der spanische Sozialdemokrat
Josep Borrell EU-Außenbeauftragter und die ehemalige französische
Finanzministerin und nunmehrige
Weltbank-Chefin Christine Lagarde soll den Alptraum der europäischen Sparer Mario Draghi in der
Zentralbank beerben.
Und siehe da, Macrons „Dream-

Aufatmen in der deutschen Bundeswe
ministerin Ursula von der Leyen wurde
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Geschacher
ad absurdum

Schockbild mit Falschmeldung

Ein Bild des dänischen Klimaforschers
Steffen Malskær Olsen, das Schlittenhunde
in Grönland über angeblich schmelzendes
Eis laufen zeigt, ließ vergangene Woche die
Klimakrisen-Hysteriker hyperventilieren. Inzwischen hat Olsen die vermeintlich brisante
Botschaft seines Fotos relativiert. Das Bild
habe „eher einen symbolischen denn wissenschaftlichen“ Wert. Das abgebildete Wasser
ist nämlich kein Eis-Schmelzwasser, sondern
stammt von geschmolzenem Schnee. Und
der dänische Klimaforscher Olsen gestand
ein, dass das Eis darunter derzeit um 20 Zentimeter dicker als im Vorjahreszeitraum sei. Die Arktis bleibt uns trotz Hitzewelle in Europa erhalten.
Foto: Steffen Malskær Olsen_DMI

tet, Marionetten-Kabinett installiert

KURZ UND BÜNDIG

team“ für noch mehr Macht für
Brüssel, erhielt eine Mehrheit im
Rat der Regierungschef. Gut, die
unumstrittenste Entscheidung ist
Lagarde, obwohl auch sie die EZB
kaum aus dem Hilfsdienst für Brüssel losschlagen und sich auf die ihr
eigentlich zugedachten währungspolitischen Aufgaben konzentrieren wird können.

ehr: Ihre Pleiten-,Pech- und Pannene nach Brüssel „hochgelobt“.

Foto: EU

Lenkbare Marionetten
Der Spanier Borrel ist genau der
richtige Kandidat, um die pazifistische „Wir-Kaufen-mit-Geld“-Diplomatie der Union fortsetzen zu

können – ohne dabei die französischen Interessen auch nur irgendwie zu stören.
Eine Bestätigung der EU-Kritiker an der Lernresistenz Brüssels
gegenüber der wachsenden Skepsis der Bürger ist die Wahl von
Charles Michel, Sohn des „Österreich-Sanktionen-Erfinder“ Louis
Michel. Er ist geradezu das Symbol des Brüsseler Machtstrebens
und der Degradierung der Nationalstaaten zu Erfüllungsgehilfen
der Kommission, wie es Macron in
seinem Traum vom neuen Europa
vor einem Jahr geschildert hat.
Die Krönung von Macrons Ausschaltung der konservativen Kräfte in Brüssel ist aber Ursula von
der Leyen. Die ehemalige Familien- und Sozialministerin, hat in
den letzten fünf Jahren als Verteidigungsministerin die Bundeswehr
nach Leibeskräften pazifiziert.
Eine Ministerin, die ihre Arbeit
in Berlin vergeigt hat, die Einflüsterungen zugänglich ist und die ihr
Führungspotential bisher hervorragend verborgen hat, wird mit dem
höchsten Posten der EU belohnt.
Immerhin entkommt sie nun dem
Untersuchungsausschuss des Bundestages zu ihrer fragwürdigen
Vergabepraxis für die 200 Millionen Euro teuren Beraterverträge
während ihrer Amtszeit

Die Europäer wollen
keine Elektro-Autos
„Wir könnten jedem ein elektrifiziertes Fahrzeug liefern, aber niemand wird es kaufen!“, resignierte der Entwicklungsvorstand von
BMW, Klaus Fröhlich, vor den Klimakrise-resistenten Autokäufern
in Europa – Greta Thunbergs Panik-Geschnatter zum Trotz.
Daher werde es die Autos mit
Verbrennungsmotoren noch 30 Jahre lang geben, warnte Fröhlich vor
der übertriebenen Hoffnung der Politik, bis 2030 den Privatpersonenverkehr elektrifizieren zu können.
Die europäischen Verbraucher zeigten nämlich schlichtweg
kein Interesse an Elektroautos.
Und Fröhlich wurde vor dem „geschockten Fachpublikum“, so das
Magazin „Forbes“, noch deutlicher:
„Es gibt keine Kundenwünsche für
batterieelektrische Autos. Keine!“
Hersteller würden E-Autos
nur aus „regulatorischen Gründen“, also nur aufgrund politischer
Zwangsmaßnahmen produzieren,
um die von der Europäischen Union vorgeschriebenen CO2-Grenz-

werte für ihre Flotten einhalten zu
können. Nachgefragt würden diese
CO-2-Ablass-Mobile nur von einer kleinen Klientel, aber nicht der
Masse der Kunden.
„Wir könnten Europa überfluten
und eine Million E-Autos produzieren, aber die Europäer werden diese Dinger nicht kaufen“, gestand
Fröhlich. Wegen des hohen Anschaffungspreises würden Elektroautos nur dort angenommen, wo es
staatliche Förderungen im großen
Umfang gebe, etwa Norwegen.

Foto: NFZ

spräsident Emmanuel Macron in der eigenen Fraktion ins Aus manövriert
ntsorgung ihrer Pleiteministerin Von der Leyen, reingefallen.

Das
Meinungsforschungs-Netzwerk
„Arab Barometer“ hat die bisher größte Meinungsforschungsstudie im Nahen Osten und
Nordafrika zum Thema Islam und Migration
durchgeführt. In jedem Land gab laut „BBC
News“ mindestens ein Fünftel der Studienteilnehmer an, auswandern zu wollen. Am
auswanderungsfreudigsten seien Jordanien,
Marokko und der Sudan mit Werten über 40
Prozent. Die beliebtesten Wunschziele für
die Immigration sind laut „BBC News“ Europa, Nordamerika und die Golfstaaten. Das ergäbe für die drei Wunschziele einen „Bevölkerungszuwachs“ von jeweils 22 Millionen Neubürger.

Zu teuer für Normalkunden.

Foto: reporter.co.at

Moslems lieben Europa

10 Leserbriefe

Donaustädter
4 Sommergespräche

Juli

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Donnerstag, dem 4. Juli 2019, zum
Auftakt ihrer traditionellen „Sommergespräche“ mit dem designierten FPÖ-Bundesparteiobmann
und Klubobmann Norbert Hofer
ins Gasthaus „Goldener Hirsch“
(Hirschstettnerstraße 83, 1220
Wien) ein. Beginn: 19.00 Uhr.

Vortragsabend der
5 IFF-Schärding

Juli

Die Freiheitlichen Frauen des Bezirks Schärding laden am Freitag,
dem 3. Juli 2019, zum Vortrag mit
der Islam-Expertin und Autorin Laila Mirzo zum Thema: „Die Rolle der
Frau im Islam“ ins Gasthaus Wohlmuth (Hofmark 24, 4755 Zell an der
Pram) ein. Beginn: 19.30 Uhr.
Juli

Bankrottes Heer 1

einem lächerlichen halben Prozent
des BIP kann keine Armee der Welt
ihre Aufträge erfüllen. Das Bundesheer hat dies jedoch jahrelang
im In- u. Ausland dank der Improvisationskunst der Soldaten geschafft. Die Zeit der schlauen und
beschwichtigenden Worte ist endgültig vorbei. Taten müssen folgen.
Christian Deutinger, Kematen

Werte Politiker in Gemeinden
und Städten, die hin und wieder von
Hochwasser- oder Lawinen heimgesucht werden, oder auch Skiirennen veranstalten. Bitte nicht mehr
das Bundesheer für Aufräumarbeiten oder für Pistenpräparationen
zu Hilfe rufen, wo dann Wehrdiener die Nacht hindurch eventuellen Neuschnee per Ski aus der Piste
rutschen, da es budgetmäßig einen
finanziellen Notstand gibt. Im Gegenzug könnt ihr ja auf eure liebgewonnenen Asylanten zurückgreifen
und ihnen, neben der Rundumversorgung samt Taschengeld, zusätzlich 4,50 Euro die Stunde zahlen,
denn dafür scheint ja Geld genug
vorhanden zu sein!
Stefan Scharl, Klosterneuburg

Flucht in die Hitze

Sommerfest der
FPÖ Favoriten

Foto: NFZ
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Bankrottes Heer 2

Es ist zum Weinen. Einem der
reichsten Länder dieser Erde ist die
Landesverteidigung und der Schutz
der eigenen Bevölkerung nichts
wert. Mit einem Heeresbudget von

Alle jammern über die Hitze und
flüchten dennoch in den Süden,
dorthin, wo es möglichst lange besonders heiß ist. Ebenso üblich ist
es, dass man per Flugzeug reist,
denn man hat es ja eilig, und man
hat ja einen Anspruch auf seinen
wohlverdienten Urlaub, von dem
man jede Minute genießen will.
Nach der Rückkehr vom Urlaub
folgen dann die Beschwerden. Den
Urlaub hätte man in Österreich
besser verbringen können – und
vor allem umweltfreundlicher, aber
das hat man spätestens bei der
nächsten Buchung vergessen, wenn
die Reisebüros mit Traumstränden
und Sonderangeboten locken.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Flucht vor Zuwanderern

Vor vielen Jahren hatte auch ich
eine Gemeindewohnung. Jedoch
gab es damals noch keine Migranten und Moslems in den Gemeindebauten. Kritik und Beschwerden

ebenso nicht. Der Hausmeister
schaffte Ordnung und Ruhe. Es gab
richtige „Freundschaft!“ mit den
vorwiegend roten Mietern. Die Zeiten haben sich geändert. Wenn man
sich heutzutage beschwert, weil einen Migranten-Kinder anspucken,
wird man sofort als Rassist bewertet. So werden Sie wohl nicht verwundert sein, dass ich als echter,
geborener Wiener meine Pension
nun in der Slowakei verbringe.
Ferdinand Prokop, Korňa/SK

Foto: NFZ
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„Pressefreiheit“?

Das Wort „Pressefreiheit“ wird
man künftig in „Pressediktat“ umbenennen müssen. Es soll den Medien nämlich wieder verboten werden
die Herkunft des Täters zu nennen.
Ist es diskriminierend, wenn immer
wieder dieselben Ethnien, die Straftaten begehen, medial genannt werden? Kann man den Österreichern
die Wahrheit nicht zumuten?
Cora Katzenberger, Puchenau
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

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

Die FPÖ-Ortsgruppe Andorf lädt
am Sonntag, dem 7. Juli 2019, zu
ihrem Grillfest auf dem Volksfestgelände (Volksfestgelände 1, 4770
Andorf) ein. Beginn: 11.00 Uhr.

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:
Juli

Grillfest der

13 FPÖ Esternberg
Die FPÖ-Ortsgruppe Esternberg lädt am Samstag, dem 13. Juli
2019, zu ihrem Grillfest in der Eisschützenhalle am Sportplatz (4092
Esternberg) ein. Beginn: 18.00 Uhr.

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

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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Schulabbrecher-Rekord:
Wien „lernt“ für‘s AMS

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Rotes Bildungssystem hat versagt, aber SPÖ will nichts daraus lernen

D

as Institut für Höhere Studien hat österreichweit eine
Schulabbrecherquote von 12,7
Prozent ermittelt. Deutlich darüber und damit am Ende der Skala
liegen mehrere Wiener Bezirke.
Das rote Wien reagiert mit dröhnendem Schweigen.

Von der Schule ins AMS
Fehlende
Deutschkenntnisse,
Mobbing, Gewaltbereitschaft und

Foto: NFZ

Bestürzt, über die laut IHS-Studie
steigende Zahl von Schulabbrechern
in Wien, zeigte sich der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Stadtrat
Maximilian Krauss: „Leider spielen
beim Schulerfolg der Kinder auch
kulturelle und gesellschaftliche Argumente eine große Rolle. Speziell
Wien hat hier mit der Vielzahl an
sogenannten ,Brennpunktschulen‘
ein Handicap, das von der rot-grünen Stadtregierung zielsicher ausgebelendet wurde.“

Die letzte Kolumne war wohl,
Pardon, vom Hitzeteufel verfolgt.
Ich werde versuchen, diesmal im
Schatten keine unverständlichen
Wörter mehr zuzulassen.

Schulabbrecher-Rekord: Von der Schulbank direkt ins AMS!

kulturelle Rivalitäten beeinflussen
den Schulalltag massiv. „Zu oft
kam es in den letzten Monaten zu
gewalttätigen Übergriffen in Wiens
Klassenzimmern“, erinnert Krauss.
Und das Problem verschiebt sich
von der Schule zum Arbeitsmarktservice. Denn Jugendliche, die
keinen Schulabschluss vorweisen
können, finden auch keinen Lehrplatz und landen direkt beim Arbeitsmarktservice.

Handlungsbedarf sieht Krauss
beim zuständigen Bildungsstadtrat sowie der Bildungsdirektion:
„SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich
Himmer müssen endlich dafür sorgen, dass gewalttätige Schüler Konsequenzen erfahren, damit die Klassenzimmer sicherer werden, Lernen
wieder Spaß macht und der Schulabschluss als Motivation für eine
erfolgreiche Zukunft gilt.“

Nachdem der freiheitliche Antrag für einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für
das „Althan Quartier“ von SPÖ
und Grünen abgelehnt wurde, wird
der Julius-Tandler-Platz jetzt nach
dem alten, von SPÖ und Grünen
beschlossenen Bauplan de facto
zubetoniert, kritisierte Gregor Amhof, FPÖ-Klubobmann in der Bezirksvertretung Alsergrund.
„Es wird deutlich mehr verbaute
Fläche, nämlich rund 200.000 Quadratmeter anstatt der in Aussicht
gestellten 150.000, keinen Hochpark und keine Querungen geben“,
führte Amhof aus.
Ein wahres Sittenbild der SPÖ
zeichne die Ungeniertheit, mit der

dem Bauwerber die Errichtung
hunderter leistbarer Wohnungen
zu einem Mietpreis von 7,50 Euro
abverlangt werde, obwohl sich die
Überbauung von Gleisanlagen, geschweige denn eines ganzen Bahnhofs, dafür gar nicht eigne und im
gegenständlichen Fall auch baurechtlich gar nicht vorgesehen sei.
Aber andererseits werden in einem
SP-nahen Wohnprojekt in der nahegelegenen Alserbachstraße 23
wohlfeile 13 Euro pro Quadratmeter verlangt werden.
„Die SPÖ hat mit tatkräftiger
Hilfe der Grünen die Chance vergeigt, leistbare Wohnung für Wiener im Alsergrund zu errichten“,
bemerkte Amhof.

Foto: NFZ

Viel Beton, aber kein leistbares Wohnen

Trotz Protesten beharrt Rot-Grün
auf ihrem „Betonprojekt“.

Kühler im Schatten
Wiewohl vieles zur Zeit unverständlich ist. Herr Interimsminister fürs Bundesheer sagt zunächst
die von der FPÖ fix geplante Militärschule in Wiener Neustadt ab,
kurze Zeit später widerruft er den
Schwachsinn. Dann sagt er die
Leistungsschau des Bundeheeres am Nationalfeiertag ab, kurz
drauf widerruft er diese Maßnahme.
Herr Interimsminister für Inneres lässt Falschinformationen
über sein jetzt ihm unterstelltes
Ministerium unwidersprochen.
Da wimmelt’s im Standard und
im Kurier von blödsinnigen Behauptungen, die Herbert Kickl
zu verantworten habe, wie zum
Beispiel Supergehälter für blaue
Beamte, Putsch, Erstürmung, Datenraub im BVT-Zusammenhang,
eine ständige Leibgarde Kickls...
Keine Entgegnung.
Ich kann nicht einmal den
„Erlkönig“ zitieren, wo’s heißt
„dem Vater grauset’s, er reitet geschwind“, denn die geplante Pferdetruppe ist ja, weil von Kickl,
was Böses und muss auch weg.
Das alles lassen die da drin
zu, denk ich mir, wenn ich in der
Herrengasse vorbeigeh.
Haben die keinen Schatten?
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Initiative zur Umsetzung von
Hofers Nahverkehrsmilliarde

VORARLBERG

NRW-Spitzenkandiaten

Der Landesparteivorstand der
Vorarlberger Freiheitlichen hat sowohl den Landesspitzenkandidaten,
als auch die Spitzenkandidaten der
beiden Wahlkreise Nord (Bezirke
Bregenz und Dornbirn) und Süd
(Bezirke Bludenz und Feldkirch)
einstimmig gewählt. Landesspitzenkandidat und Spitzenkandidat
im Wahlkreis Nord wird erneut
Nationalratsabgeordneter Reinhard
Bösch. Zum Spitzenkandidaten im
Wahlkreis Süd wurde der Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt gewählt,
der der Landesliste hinter Reinhard
Bösch auf Platz 2 gereiht ist.

Ausbaumaßnahmen von hoher Bedeutung auch für den Klimaschutz

D

Bezirkschefin bestätigt

Foto: FPÖ Salzburg

Geld für wichtige Landesprojekte
Die von Ex-Infrastrukturminister
Norbert Hofer ins Leben gerufene Nahverkehrsmilliarde habe für
Oberösterreich maßgebliche Bedeutung, betonten beide. „Nur da-

Der Ausbau der Mühlkreisbahn hängt an der Nahverkehrsmilliarde.

mit kann der Ausbau von Schlüsselprojekten des öffentlichen
Verkehrs finanziell gestemmt werden“, betonte Mahr. Davon seien
nämlich einige Schlüsselprojekte
der Landesregierung wie die Verwirklichung der zweiten Schienen-

achse mit der Durchbindung der
Mühlkreisbahn samt künftig möglicher Anbindung an die LILO, die
Stadtbahn nach Gallneukirchen/
Pregarten sowie die Verlängerung
der Straßenbahn in den Raum Ansfelden/Kremsdorf abhängig.

TIROL

STEIERMARK

Erst aufgrund der Berichterstattung einer steirischen Tageszeitung wurde bekannt, dass alleine im Juni im Bereich zwischen
Spielfeld und Werndorf etwa 118
illegale Einwanderer aufgegriffen
worden sind. „Das stellt eine besorgniserregende Entwicklung im
Bereich der Migrationsbewegun-

Foto: FPÖ Steiermark

Reform jetzt!

Amesbauer: Weshalb schweigt
Innenminister zu Aufgriffszahlen?

gen dar. Besonders befremdlich für
die steirischen Freiheitlichen ist jedoch der Umstand, dass die Bürger
seitens der offiziellen Stellen des
Innenministeriums über die zunehmenden Aufgriffe nicht informiert
wurden“, bemerkte der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer. Offensichtlich dürfte hier
unmittelbar nach der Amtszeit von
Innenminister Herbert Kickl eine
neue Kommunikationsrichtlinie
ausgegeben worden sein, denn im
Mai wurde noch per Meldung des
Bundesministeriums über 36 Aufgriffe informiert.
„Übergangsminister Wolfgang
Peschorn wird uns im Rahmen einer Anfrage erklären müssen, weshalb er die Bevölkerung über neuerliche
Migrationsbewegungen
im Dunklen lässt. Die Bürger haben ein Recht darauf, über gesellschaftspolitisch wichtige Entwicklungen transparent und umfassend
informiert zu werden“, betonte der
steirische Nationalratsabgeordnete.

Foto: FPÖ Tirol

Wieder mehr Illegale

STEIERMARK
Die Freiheitlichen fordern seit
Jahren eine Reform der Sozialhilfeverbände. Diese aus Gemeinden bestehenden Vereinigungen wickeln
soziale Leistungen im Bereich der
Kinder-, Jugend- sowie Behindertenhilfe und die viel umstrittene
Mindestsicherung ab. Infolge eines
entsprechenden FPÖ-Antrags und
eines einstimmigen Landtagsbeschlusses fordert nun die SPÖ-geführte Stadtgemeinde Kindberg in
einem Schreiben an das Land sofortige Maßnahmen. „Dieser Hilferuf eines SPÖ-Bürgermeisters
zeigt, wie notwendig es wäre, endlich zu handeln. Es kann nicht sein,
dass trotz offenkundiger Effizienzmängel und Missständen in den Sozialhilfeverbänden, die rund eine
Milliarde Steuergeld verwalten,
keine Reformen gesetzt werden“,
mahnte FPÖ-Klubobmann Stefan
Hermann die Landesregierung.

Foto: ÖBB/Laresser

Diese vorgesehenen Ausbaumaßnahmen im öffentlichen Verkehr
würden auch für die Erreichung der
Klimaschutzziele einen spürbaren
Beitrag leisten, betonte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr bei der Präsentation für die zeitnahe Umsetzung der bereits akkordierten Nahverkehrsmilliarde durch
die Bundesregierung mit der
ÖVP-Klubobfrau im oberösterreichischen Landtag, Helena Kirchmayr, an.

SALZBURG
Die Freiheitlichen im
Salzburger Pinzgau
haben an ihrem 31.
ordentlichen Bezirksparteitag im
Hotel Schörhof
in Saalfelden
die LandtagKarin Berger
sabgeordnete
Karin Berger in ihrer Funktion als
Bezirksparteiobfrau bestätigt. Rene
Sauerschnigg, Reinhard Hohenwarter, Markus Hammerschmied und
Roland Pointner wurden zu ihren
Stellvertretern gewählt.

OBERÖSTERREICH

er öffentliche Verkehr in
Oberösterreich braucht die
zugesicherten Mittel, der Ausbau
des öffentlichen Regionalverkehrs
darf nicht verzögert werden.

Rudi Federspiel

Nur grüne
Scheinheiligkeit
Die Ausrufung eines „Klima-Notstandes in der Stadt Innsbruck entbehrt für den freiheitlichen Stadtrat und Obmann der
Stadtpartei, Rudi Federspiel, nicht
einer gewissen Scheinheiligkeit:
„Die Grünen haben in den vergangenen Jahren grüne Lebensräume in der Stadt zerstört“, erinnerte Federspiel. Früher hätte man
die Grünen von den Bäumen holen
müssen, nun seien die Grünen die
Baummörder der Stadt: „Die unnötige Regionalbahn ist ja nicht nur
ein wirtschaftliches Millionengrab,
sondern zerstörte kostbare Naturund Lebensräume.“
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BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

LÄNDERSACHE

Johann Tschürtz
Nach den Bezirken Neusiedl,
Mattersburg, Oberwart und Jennersdorf sind die von der FPÖ
im Burgenland initiierten „Sicherheitspartner“ seit dem 1. Mai
auch im Bezirk Güssing im Einsatz. Bis Jahresende soll das Projekt flächendeckend auf das ganze
Burgenland ausgeweitet werden.

FPÖ fordert mehr Soldaten im Assistenz-Einsatz
wegen der steigenden Zahl illegaler Grenzübertritte.

FPÖ will mehr Soldaten
für Assistenz-Einsatz

Ein Projekt, das wirkt

Nach jüngstem Asylwerberaufgriff sind verstärkte Kontrollen nötig

D

ie Grenzkontrollen müssen
bleiben und der Assistenzeinsatz ausgeweitet werden, fordert Burgenlands FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürtz.
Nach Heeresangaben sind im
Burgenland derzeit 450 Bundesheersoldaten im Assistenzeinsatz
zum Grenzschutz tätig. FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann
Tschürtz mahnt jetzt eine Aufstockung von 20 bis 50 Prozent ein:
„Dies würde somit 90 bis 225 Soldaten zusätzlich bedeuten.“
Der FPÖ-Landesparteiobmann
begründete die Forderung mit dem

jüngsten Aufgriff von 17 Migranten ohne gültige Reisedokumente am vergangenen Donnerstag in
Neckenmarkt: „Das war nicht der
einzige Aufgriff von illegalen Einwandereren in den vergangenen
Wochen.“
Verstärkte Aufgriffe Illegaler
Insgesamt 40 Personen ohne gültige Reisedokumente sind in den
vergangenen Wochen alleine im
Grenzraum Neckenmarkt-Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf)
aufgegriffen worden. Im Landesnorden hat es hingegen nach der
Festnahme einer rumänischen

Amtsübergabe in St. Pölten
Durch den Wechsel von Walter
Rosenkranz in das Amt der Volksanwantschaft musste vergangene
Woche die Nachfolge an der Spitze
der niederösterreichischen Freiheitlichen geregelt werden: Rosenkranz übergab die Führungsrolle an
den bisherigen geschäftsführenden
Obmann Udo Landbauer.
„Mit Walter Rosenkranz schafft
ein Ausnahme-Parlamentarier, der
stets mit Herz, Fleiß und Hirn im
Interesse unserer Landsleute gearbeitet hat, den Sprung in die wichtige Institution der Volksanwalt-

schaft“, gratuliert Udo Landbauer
seinem Vorgänger zum Wechsel in
seine neue Funktion.
„Genau sechs Jahre stehe ich nun
der FPÖ Niederösterreich vor, und
ich bin sehr stolz auf diese Zeit.
Den Rückzug aus der Tagespolitik
kann ich mit der Gewissheit vollziehen, dass mein Nachfolger Udo
Landbauer das Zeug dazu hat, den
erfolgreichen Weg der Freiheitlichen in Niederösterreich fortzusetzen“, zog Rosenkranz Bilanz und
zeigte sich zuversichtlich für die
Zukunft der Landespartei.

Schlepperbande im April keine
Aufgriffe mehr gegeben.
„Es wurde ja auch seitens des
Bundesheeres und seitens der Exekutive in den letzten Tagen klar
dokumentiert, dass auf der Balkanroute wieder Bewegung ist. Jeder,
der in der Vergangenheit gesagt
hat, die Balkanroute ist geschlossen, hat der Bevölkerung gegenüber nicht die Wahrheit gesagt“,
betonte Tschürtz. Der „Flüchtlingsrückstau“ in Bosnien-Herzegowina
beginne sich derzeit Richtung Norden aufzulösen. Daher sei es wichtig, dass der Grenzschutz jetzt ausgebaut werde.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Niederösterreich

Foto: Bundesheer/GUNTER PUSCH

FPÖ-Landesparteiobmann Burgenland

Neo-Landeschef Landbauer verabschiedet seinen Vorgänger.

Die Sicherheitspartner fungieren unter anderem als Ansprechpartner für Bürger in sicherheitsrelevanten Belangen sowie als
Bindeglied zur Exekutive. Außerdem stehen sie der Bevölkerung
für Leistungen wie Einkäufe,
Apothekenservice und Altenbetreuung zur Verfügung, die in Gemeinden immer mehr angenommen und positiv bewertet werden.
Derzeit sind 28 Burgenländer
beschäftigt, im Endausbau des
Projekts sollen es rund 50 Sicherheitspartner sein. Besonderes Augenmerk wird bei der Anstellung
der Sicherheitspartner auf Langzeitarbeitslose gelegt. Ein Ziel ist
es, diese wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Uns Freiheitlichen ist es wichtig, dass sich unsere Burgenländer sicher fühlen. Dieses Projekt
hat neben seiner hohen sozialen
Komponente auch eine sicherheitspolitische.
Und sie wirkt, wie von der
Forschung Burgenland bestätigt
wird, die das Projekt wissenschaftlich begleitet: So ist die
Zahl der Gesamtdelikte in der
Gemeinde Kittsee um 25 Prozent
und in den Gemeinden Pama und
Baumgarten sogar um 50 Prozent
zurückgegangen.
Diesen erfolgreichen burgenländischen Weg in der Sicherheitspolitik wollen wir im Sinne
aller Burgenländerinnen und Burgenländer weiterhin gehen.
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Das Verbieten hat die ÖVP in der
Koalition mit SPÖ gelernt – und
noch immer nicht verlernt.

Beibehalten der GIS-Gebühren
ausgesprochen haben. Denn in allen Bundesländern – außer Oberösterreich und Vorarlberg – wird
über die GIS still und heimlich eine
„Ländersteuer“ einkassiert.
Stimmenkauf mit der GIS
Allein den Wiener GebührenzahKaup-Hasler erinnerte prompt lern zieht die Stadt Wien so jährdaran, dass sich die Kulturlandes- lich rund 36 Millionen Euro aus
räte und Landeshauptleute Für
fürÄltereein
der Geldbörse, um „dem Aufrechtwird es am Arbeitsmarkt rauer

WHATSAPP

Arbeitslosigkeit sank auch im Juni – allerdings

Wien – Das schwächere Wirtschaftswachstum kommt am
Arbeitsmarkt noch nicht so richtig an. Im Juni sind die Arbeitslosenzahlen in Österreich mit
minus 4,9 Prozent weiterhin deutlich gesunken, wenn auch schwächer als im Jahr davor. Im Juni
2018 ist der Rückgang noch bei 9,1
Prozent gelegen. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition
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ging um 0,3 Prozentpunkte auf 6,5
Prozent zurück. Ende Juni gab es
damit aber immer noch 264.520
vorgemerkte Arbeitslose – um 3,7
Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Auch die Zahl der Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice (AMS) ist um gut zehn Prozent auf 59.683 Personen geschrumpft. Noch spiegelt sich die

FPÖ IN DEN MEDIEN

Arbeitslose, Personen mit Behinderung oder mit gesundheitlicher
Einschränkung noch schwerer
einen Job. In den genannten Personengruppen war entgegen dem
Trend ein Anstieg zu verzeichnen.
Die Gruppe der Arbeitslosen
oder Schulungsteilnehmer, die 50
Jahre und älter waren, wuchs
leicht auf knapp 93.300 Personen.
Laut AMS hat das auch mit der

Erwerbsbeteiligung
steigenden
von Frauen und Änderungen beim
Pensionsantrittsalter zu tun.
Die Arbeiterkammer erinnerte
daran, dass es immer noch um
90.000 Arbeitslose mehr als vor
der Wirtschaftskrise 2008 gibt.
„Damit sind wir meilenweit vom
Ziel der Vollbeschäftigung entfernt“, so AK-Präsidentin Renate
Anderl. (rebu)

Arbeitslose in Österreich im Juni

mer

Zahlen im Detail inklusive Schulungsteilneh

Arbeitslose gesamt, 2010–2019 im Vergleich

> Veränderung zu Juni 2018
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KURZ GEMELDET

Stadt Wien bleibt
gegenüber Airbnb hart

en haben. Der Anreiz, eine
könnte unerwünschte Nebenwirkung
ebenfalls Teilzeit.
Die Entlastung der Niedrigverdiener
sinkt. Die höhere Mindestpension fördert
Vollzeitbeschäftigung anzunehmen,
Andreas Schnauder

Wien – Die Stadt Wien lehnt weitere Gespräche mit der Onlinevermittlungsplattform Airbnb ab. Der
Konzern will die – seit Jahren geführten und nunmehr zum Stillstand gekommenen – Verhandlungen über den Modus der Abgabe der Ortstaxe hingegen wieder
aufnehmen. Airbnb bot der Stadt
an, die Taxe einzuziehen und weiterzugeben. Im Rathaus wurde
diese Lösung jedoch nicht akzeptiert. (APA)

nichts ändere. „Das
im unteren Bereich ringverdiener erwirtschaftet wermuss ja
fast gänzlich konsumieren Entlastung
der Teilzeit zugute. „Im Geld
ie Politik greift Kleinverdie- dienst
der voll arbeitet, ist der
konjunkturbelebende Wir- komme
könnte sich daraus den. Jeder,
nern unter die Arme. Trotz – die
Der Abgeordnete verweist
derartiger Schritte gilt des- Extremfall
Regierungsvakuums bahnt kung besonders groß. Und, drit- eine Teilzeitfalle entwickeln“, Depp.“ dass Angestellte durchdarauf,
halb als
sagt der Wifo-Experte. Die Problesich im Parlament ein Beschluss
schnittlich 2900 Euro verdienen
tens, gibt es auch eine positive Anmatik kenne man schon vom Segan, mit dem ab 2020 die Sozialverund somit deutlich über der
reizwirkung: Wenn der finanzielBeschäftiBezieher
für
geringfügigen
der
ment
sicherungsbeiträge
Schwelle liegen, ab der es zur Beile Unterschied zwischen Sozialgung, in dem bis zu einem Einniedriger Einkommen gesenkt
tragssenkung kommt. Zudem ortet
hilfe/Arbeitslosengeld und dem
kommen von 446,81 Euro keine
werden. Der von ÖVP und FPÖ
der Neos-Mandatar andere FehlErwerbseinkommen durch AbgaVerpflichtung zur Arbeitslosen-,
ausgehandelte Initiativantrag soll
anreize. So werde die Gattin des
bensenkungen vergrößert wird,
Kranken- oder Pensionsversicheeine Entlastung von bis zu 300
Topmanagers begünstigt, die Teilsteigt die Motivation, einen Job anrung besteht. Auch bei der GeringEuro im Jahr bringen. Die Maßzeit arbeite.
zunehmen.
fügigkeit stellt sich für die Betrofnahme liegt durchaus im Trend.
In Österreich ist Teilzeitarbeit
Doch die vereinbarte Beitragsfenen vielfach das Problem, dass
Auch die SPÖ hat einen Antrag
besonders stark
senkung könnte auch unnicht lohnt, weil im EU-Vergleich
Mehrarbeit
sich
eingebracht, der – über einen anhaverbreitet. 1,1 Millionen Menerwünschte Nebenwirkungen
dann die Beitragspflicht beginnt.
deren Weg – zu einem sehr ähnlischen arbeiten Teilzeit, 80 Proben. Neos-Abgeordneter Gerald
chen Ergebnis führen würde.
vor
dass
an,
zent davon sind Frauen. ZusätzliLoacker merkt dazu
Kritik an Mindestpension
Ökonomen fordern die Entlasche Anreize für Teilzeitarbeit
allem Personen in Teilzeit von der
Ähnliche Probleme verursacht
tung der Kleinverdiener seit lanAnDer
profitierten.
kommen laut Loacker durch die
Entlastung
die angestrebte Beitragssenkung,
gem. Erstens, weil die SozialversiAnhebung der Mindestpension
reiz, eine Vollzeitbeschäftigung
erklärt Mahringer. Loacker meint,
cherungsbeiträge ab der Geringfüre40 Versichedadurch
bei
werde
Euro
auf 1200
anzunehmen,
dass die Rechnung der Entlastung
gigkeit mit kleinen Abstrichen
rungsjahren. Vollzeitbeschäftigte
duziert. Helmut Mahringer vom
der unteren Einkommen von der
voll zuschlagen und die Belastung
seien von dieser Steigerung prakWirtschaftsforschungsinstitut
Mittelschicht bezahlt werde, weil
im internationalen Vergleich
tisch nie betroffen.
teilt im Gespräch mit dem
sich an den Leistungen für die Gehoch ist. Zweitens, weil untere
Standard die Bedenken: Jede
Einkommensschichten ihren Ver-

GEFÄLLT MIR
Norbert Hofer
02.07.2019

Wir lassen uns NICHT auseinanderdividieren! Wir halten zusammen und setzen uns unermüdliche
für unsere Heimat Österreich ein!

641 Personen gefällt das.

Das hat schon ein Herr Kurz
schmerzhaft erfahren müssen – und
das Kanzleramt verloren.

Ermittlungen gegen Vorarlbergs

Martin Ohneberg wird in Immobiliencausa
Wien – Rund 50 Hausdurchsuchgen, 16 Personen sowie neun
Unternehmen, die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)
verfolgt werden: Die Causa Immobiliendeals von Michael Tojner
rund um Wohnbaugenossenschaften im Burgenland hat sich
ziemlich ausgewachsen.
Anlass für die Ermittlungen
sind zwei Strafanzeigen des Landes Burgenland: Man sei im Zusammenhang mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der
Wohnbaugenossenschaften Pannonia, Gesfö und Riedenhof betrogen worden. Konkret geht es um
die Grundlagen für die Berechnung der Abschlagszahlung, die
dem Land dabei zusteht.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Edel-TV-Hersteller Loewe
schließt die Pforten

Kronach – Nach jahrelanger Krise
stellt der insolvente Fernsehgeräte-Hersteller Loewe am Montag
den Betrieb ein. Der Großteil der
mehr als 400 Mitarbeiter ist freigestellt. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Rüdiger
Weiß verbleibt nur eine Kernmannschaft von zehn bis 15 Mitarbeitern an Bord, die in den kommenden Monaten nach einem rettenden Investor suchen wird. Bis
Mitte Juli soll ein Sozialplan für
die Belegschaft stehen. (APA)

Hälfte der Neuwagen in
Norwegen sind E-Autos

Oslo – Elektrofahrzeuge erfreuen
sich in Norwegen weiter großer
Beliebtheit. Von den im ersten
Halbjahr verkauften Neuwagen
waren 48,4 Prozent Elektroautos,
wie der Norwegische Straßenverband (NRF) mitteilte. Im GesamtDie gehört inzwischen Tojner und
jahr 2018 betrug der Anteil noch
wurde im Oktober 2018 aufgelöst.
31,2 Prozent. Damit ist Norwegen
Laut Anzeige des Burgenlands
weltweit mit Abstand das Land
wurde das Vermögen der Paumit den meisten Elektroautos pro
litschgasse-Firma bei der BemesKopf. (APA)
sung der Abschlagszahlung nicht
ausreichend berücksichtigt. AllerBawag-Portal war am
dings, so heißt es in der Anzeige,
seien Angaben zu Schadenshöhe
Montag zeitweise offline
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Tojner als Beschuldigter geführt und weist

Ein Deal hat bei den Ermittlern
Neben Michael Tojner, Rechtsden Verdacht auf Beihilfe zu Beanwälten sowie Wirtschaftsprütrug und Untreue erweckt; sie
fern und Immobilienexperten ist
stützen sich dabei auf die Anzeiauch der Vorarlberger Unternehge rund um die Pannonia.
mer Martin Ohneberg auf der LisEs geht um die Paulitschgasse
te der Beschuldigten gelandet.
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der Tojners gewesen sein.
war. Laut WKStA hat die
Was Ohneberg zurückPannonia diese Gesellweist.
schaft 2010 übernomDer heutige Präsident
men, Ohneberg wurde
der Industriellenvereinispäter ihr Geschäftsfühgegung Vorarlberg steht
rer. Die Gesellschaft Pauschäftlich seit 2010 mit
soll eine Lielitschgasse
Landeshauptin
Unternehmer Tojner
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1,5 Millionen
umgetauscht

die Vorwürfe zurück

Salzburg
in 24 Stunden

Seit 2002 istderSchillingGeschichte, immer noch werden
Scheine gehortet. In
Radstadt, Lofer und
Salzburgtauschtedie
Nationalbank nun 1,5
Mio.Schillingein.
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SALZBURG

er Einschränkung

nicht bei Älteren und Personen mit gesundheitlich

vergleichsweise stabile Wirtschaftslage auch in einem Stellenwachstum wider. Im Vergleich
zum Vorjahresmonat stieg ihre
Zahl um 6,8 Prozent auf exakt
84.473.
Doch nicht alle Arbeitssuchenden profitieren von dem Zuwachs.
Während in allen anderen Personengruppen die Arbeitslosenzahlen zurückgingen, fanden ältere

verdiener doch noch madig zu
machen: Bei Entlastungen von
Selbst bei einer optimalen Lösung bis zu 300 Euro im Jahr könnte
lässt sich ein Experte ausgraben, der Teilzeitbeschäftigen die Lust auf
ein Haar in der Suppe findet. Der einen Vollzeit-Job verloren gehen.
„Standard“ war in
Das dem ersten Teil
Teilzeitfalle befürchtet
diesem Fall erfolgder Entlastung ein
reich, die einhellig
zweiter, nämlich die
von allen Exper- D
Steuerreform folgen
ten
unterstützte
wird, blendet die ZeiFPÖ-Forderung
tung natürlich aus.
nach einer EntlasDer Kurz-Drall
tung der Niedrigder
„KronenZeiIndustriellenchef
> jeweils Juni Monatsende
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erhalten der Kunst- und Kulturagenden“ nachzukommen.
Mit anderen Worten: Die Stadt
Wien, also die SPÖ Wien, erkauft
sich damit das Wohlwollen der
Kulturschaffenden. Was das eigentlich mit dem ORF und seinem
Auftrag zu tun hat? Das fragen
Sie, liebe Wiener, am besten einen
SPÖ-Mandatar ihres Vertrauens.
··
··· Preuner nützt
··· Dirimierung
···
··· Bürgermeister Harald
··· Preuner (ÖVP) nutzte
···
··· erstmals sein Recht,
··· eineAbstimmung zu
··· seinenGunsten ausge··· hen zu lassen: Der
···
··· AusbauderSpedition
··· GebrüderWeiss istfix.

·· Kurzparkzone in
···
··· Schallmoos startet
···
··· Ab heute, Dienstag, startet
··· die Kurzparkzone inSchall···
··· moos. Die Parkdauer ist
··· dann gebührenfrei aufdrei
··· Stunden begrenzt. Die
··· Zone sollden Parkplatz···
··· mangelfürdieAnrainer
··· entschärfen.
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··
··· Heimische Seen
··· mit guter Qualität
···
··· Trotzder großen Hitze
··· habendie heimischen
···
··· Seeneine ausgezeichnete
··· Wasserqualität. Daserga··· ben Messungen,die im
··· mikrobiologischen Labor
···
··· derAgenturAGES ausge··· wertet wurden.

Foto: TVB FUSCHLSEE

Und wieder haben viele #Raucher
einen Grund, trotz allem #FPÖ zu
wählen. Anscheinend sind nicht nur
Grüne glücklich, wenn sie etwas
verbieten können!

Für Kultur-Events wie diese greift die SPÖ in den GIS-Topf.

tung“ wird seit
dem Einstieg
Misstöne aus der FP Pinzgau des Kanzler-Intimus
Renè
Benko immer
deutlicher. Weil
die Pinzgauer
FPÖ-BezirkWalserberg
schefin
er rollen amnicht
Bagg
Christian Voggenberger (52)
mit
90
Prozent
ist nun oberster Kriminalist
oder mehr gewählt wurde, wittert
die „Krone“ bereits Auflösungserscheinungen der Bezirks-FPÖ.

ähig Wenig Rückhaltfür Berger
 Bezirksparteitag war zuerst nicht beschlussf

Tschepp
Foto: Markus

@holzi_wien

Die Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Laschan empörte
sich in ihrer Anfrage an SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Thema GIS-Gebüren über
die auf Eis gelegten Reformpläne
der von der ÖVP gesprengten Koalition: Die alte Bundesregierung
wolle diese Gebühren abschaffen,
wodurch den Bundesländern Einnahmen entgehen würden.

Knoll
Foto: Stadt Salzburg/J.

Gerhard Holzmeister

n einer Anfrage im Wiener
Landtag entlarvt sich die
SPÖ-Wien in Sachen ORF-Finanzierung: Es geht ihr einzig
um ihr „GIS-Körberlgeld“.

Tröster
Foto: Andreas

Die Vereine, über die im Video
gesprochen wurde, sind bei der
ÖVP, wie auch SPÖ, längst Realität.

I

Tschepp
Foto: Markus

22.06.19 03:42

Wiener SPÖ für GIS, um die Landesabgabe kassieren zu können

- stock.adobe.com

@JoergRMayer

Je mehr Zeit vergeht, desto mehr
zeigt sich: Worüber HC #Strache
auf #Ibiza als Virtualität für die #FPÖ
spekulierte, ist bei der #ÖVP als
Aktualität gegeben. Wenn Sebastian
#Kurz seine Maßstäbe auch bei sich
selbst anlegt, würde er als Parteichef
ebenfalls zurücktreten.

Der SPÖ geht‘s nicht um die Seher,
sondern ums GIS-Körberlgeld!

Foto: grafikplusfoto

Jörg Rüdiger Mayer

wurden nicht einmal genug
Mitstreiter für eine eigene
Liste gefunden. SaalbachHinterglemm, die Heimat
des langjährigen früheren
Landeschefs und Arztes
völlig
Ex- Karl Schnell, stürzte
die
rückte
2016
sein.
EntSchnell80 Prozent.
Es war beim Bezirkspar- knapp über sich Berger Ortsvize aus Lofer nach dem ab. Viele haben den
zeigt
der Strachetäuscht
glühend
diesem
an
teitreffen
Ex-Bezirks- Rauswurf aus
nicht: „So ist es mit Eklat rund um
verziehen.
heißen Donnerstag nur ein deshalb
Buchner nach, Partei nicht
Bernd
chef
der
in
Jobs
will sich
kleines Grüppchen da. Die ehrenamtlichen Die Stim- gegen den wegen des Ver- Die Landespartei „Wir
eben.“
Statuten schreiben aber vor, Politik generell auch in dachts auf Körperverletzung für die Zukunft rüsten. ganz
sei
haben im Pinzgau jetzt
dass mindestens die Hälfte mung
Ortsgruppen ermittelt wurde.
der Mandatare anwesend den kleinen Bei der Euro- Von Misstrauen könne junge, aktive Stellvertreter“,
ihr
sein muss. Wenn das nicht nicht negativ. sie in ihrer hier nicht gesprochen wer- lobt Marlene Svazek ist
musste
Team. Einer von ihnen
der Fall ist, gibt es die Mög- pawahl
e allerdings den, meint auch LandesparNeulichkeit, eine halbe Stunde Heimatgemeind von satten tei-Chefin Marlene Svazek Rene Sauerschnig aus
Minus
räumt kirchen. Warum der blaue
zuzuwarten und dann doch schon ein
Optimismus,
voller
einstecken.
so bröckelt? „Es
zu wählen. 27 Stimmen (da- 7 Prozent
aber ein, dass der Pinzgau Pinzgau 35 Grad genug
wurfür
waren
Gegenstimmen)
von 5
Bezirksparteichefin mit „Sorgenkind“ in Salzburg Leute da“, schiebt er es auf
den schließlich für Karin 81 Prozent gewählt
sei. Es gab schon vor dem
die Hitze. Ibiza? Auch er
Berger aus Lofer abgegeben
Berger war schon Ibiza-Video schmerzliche
las– insgesamt gibt es im Pinz- Karin
am See – will sich nicht bremsen
Bezirksparteichefin, Verluste: In Zell
SabineSalzmann
– sen.
gau 59 Mandatare. Das er- bisher
krisenerprobt zu immerhin Bezirksstadt
gibt einen Rückhalt von sie scheint

keine Beschlussfähigkeit da, dann wurde
Bezirksparteipleite. Lächerlicher AufKarin Berger doch mit 81 Prozent zur
tritt. Peinlichkeit pur. Kritiker gehen mit
Obfrau gewählt. Für die Parteispitze ist
dem jüngsten Parteitag der FPÖ im Pinzalles in bester Ordnung, es sei ein junges
gau hart ins Gericht. Sie sehen die Partei
Team in Stellung gebracht worden.
war
im Bezirk längst am Boden. Zuerst

Landeskriminalamt hat seit 1.Juli neue Leitung

JEDERFRAU IN SALZBURG . . .

Ibiza-Wo. . . ist im politischen Umbruch bewusst, dassschwappen.
gen bis in die kleinen Ortsgruppen der Blauen
h
Am Land sind immer noch Diskussionen amWirtshaustisc

Die Basis fehlt

Polizei tätig. Er
Er ist ein echter „Kibe- amt der
Fälle wie
rer“, seit 33 Jahren bei der klärte spektakuläre von
Sicherstellung
Polizei und seit Montag ist 2011 die
Kokain und ganz wichtige Stimmungsbarometer: Die einen, Strache-treu,
Oberstleutnant Christian 105 Kilo
aktuell den Mord in egal was komme. Andere, enttäuscht, fast beschämt. Und
Voggenberger (52)
Lehen. Christian im Kernland von Karl Schnell, der Jahrzehnnun neuer Leiter des
Voggenberger folgt telang den Kurs der FPÖ mitgestaltete, ist
Landeskriminalamdamit auf Alfred Stu- der Weg für neue Funktionäre besonders
tes mit 130 Bediensber und Karl Heinz steinig. Sie hätten ein Packerl zu tragen, sateten. Seit 1986 bei
Pracher, der zuletzt gendie Jungen. Eswiegt schwer.
der Polizei, war er
als Stellvertreter inin
SABINESALZMANN
2005
seit
bereits
terimistisch das Krileitender Funktion
leitete.
im Landeskriminal- C.Voggenberger minalamt
Tschepp
Foto: Markus

GEZWITSCHER

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer
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Unseredeutschen Nachbarn ha Endlichtut sich was aufder
benden Hilferuferhört. Pünktlich
Autobahn amGrenzübergang
neuen MonatsfuhWalserberg: EinedritteSpur soll zu Beginndes Baggervor. 
dentäglichenStaueindämmen. rendieersten

 Bayern habenerstesVersprecheneingehalten

 Bauarbeiten jetzt gestartet

der Autobahn begonwill man vermutlich in Bay- ten auf
Probleme sind
ern verhindern: Die Aktivie- nen werden. zu erwarten.
keine
rung der einzigen Ausweich- hierbei
es doch zu Staus
route über Markt Schellen- Sollte
werden die neuen
berg und Berchtesgaden. „Es kommen,
in Kraft treist erfreulich, dass der Bau Verordnungen
berichtet, können
jetzt endlich begonnen hat. ten. Wie
weiter- dann Autobahnabfahrten
Vergangenheit an- Wir werden uns aber die für den Ausweichverkehr geBewegung an der Grenze kehr der
dass
Denn auch ein „in- hin dafür einsetzen,
statt Stillstand. Pünktlich gehören. Grenzmanage- Grenzkontrollen gänzlich sperrt werden. Ab dem 13.
mit dem 1. Juli starteten die telligentes zusätzlich für abgeschafft werden“, sagt Juli wird die neu eingerichsoll
tete Einsatzzentrale von
bayerischen Nachbarn mit ment“
Abfertigung Landesrat Stefan Schnöll. Polizei, Asfinag und den zuSeite
dem Bau der dritten Kont- eine schnellere
Auf gut Deutsch: Es Auch auf Salzburger
alrollspur am Grenzübergang sorgen. mehr so genau müssen jetzt noch Hausauf- ständigen Behörden über
Walserberg. Eine Nachricht, wird nicht kontrolliert – gaben gemacht werden. In le Maßnahmen in Echtzeit
nicht
soll entscheiden.
die Salzburg freut, sollen da- oder gar
schneller als der kommenden Woche
Felix Roittner
durch ja die Rückstaus in- oder einfach Spuren. Eines mit den Markierungsarbeizwei
klusive dem Ausweichver- auf nur

bayerische
Am Freitag vor einer Woche sicherte das den Bau
Verkehrsministerium gegenüber der „Krone“Beginn 1.
mit
der dritten Kontrollspur am Walserberg die ersten
Juli zu – gesagt, getan. Am Montag rollten Bis zum
beginnen.
zu
Arbeiten
den
mit
um
an,
Bagger
sein.
13. Juli soll zumindest das Provisorium fertig
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Theater zum Diskont-Preis
Eine Herbstaktion des Volkstheaters
Das Volkstheater hat ein Angebot, das ich Ihnen wegen seiner
Attraktivität nicht vorenthalten
möchte. Es bietet eine sogenannte
„Herbst-Flatrate“ an, auf deutsch:
eine „Pauschalgebühr“. Mit ihr
kann man mehr als 100 Vorstellungen von September bis November
dieses Jahres um nur 96 Euro besuchen.
Ein Normalverbraucher wird
von dieser Fülle kaum Gebrauch
machen können, aber wenn man
bedenkt, dass durch diese Aktion
der Besuch einer einzigen Vorstellung nicht einmal einen Euro kostet, ist das schon eine Überlegung
wert. Da sind nämlich auch noch
die Vorstellungen im sogenannten
„VOLX“ (einer den Nachwuchs
fördernden Kellerbühnen Ecke
Margaretenstraße–Gürtel), die Folge-Vorstellungen der VOLX-Premieren in den Bezirken und die
Abende in der „Roten Bar“, die oft
recht gute Schmankerln bieten, inklusive.

Nicht alle Darbietungen sind
nach jedermanns Geschmack, Sie
haben es in meinen Rezensionen
schon bemerkt. Aber erstens sind
Geschmäcker verschieden, zweitens kann man ja in der Pause oder,
wenn man’s ganz arg findet, auch
zwischendurch nach Hause gehen,
wenn’s einem nicht gefällt (einer
meiner Bekannten ist in der Burg
während der Vorstellung von „Zelt“
laut schimpfend aus dem Zuschauerraum geflohen, und keinen hat’s
gestört), und drittens ist nach der
feindlichen Übernahme des Burgtheaters durch Herrn Kusej dieses
„erste Haus“ seiner stolzen Zählung endgültig (von Paymann an
haben das schon viele fast erfolgreich versucht) verlustig gegangen,
und so hat nach der Josefstadt das
Volkstheater einen großen Sprung
nach vorne gemacht.
Schau’n Sie sich den Spielplan
an, und dann entscheiden Sie, ob
Sie dieses sagenhafte Offert nicht
annehmen sollten. Herbert Pirker
Anzeige

Lucky Day – Das Spiel mit dem Datum

Sicherheits-Tour
im Bezirk Kirchdorf
Suchehunde-Staffel. Positiv überrascht zeigten sich die FPÖ-Politiker über die gute Zusammenarbeit
der verschiedenen Organisationen:
„Die Kooperation zwischen Feuerwehr und der Hundestaffel funktioniert einwandfrei. Diese speziell
ausgebildeten Hunde können auch
Tage später noch Gerüche abgängiger Personen wahrnehmen, was die
Suche wesentlich erleichtert.“

Foto: Betsie Van Der Meer GettyImages

Daten haben zweifelsohne eine ganz besondere
Bedeutung für die Abgabe von Tipps. Geburtsdaten
stehen dabei in der Hitliste an erster Stelle – ob die
eigenen, die des Partners, der Kinder oder Eltern.
Deshalb heißt es bei den Österreichischen Lotterien
seit 1. April 2019 „Glaub an deinen Glückstag“. Auf
win2day – der Spieleplattform der Österreichischen
Lotterien wird jetzt unter allen bis 7. Juli 2019 abgegebenen Tipps
50 x „1 Monat lang gratis Lucky Day spielen“ verlost.
Bei der neuen, täglichen Nummernlotterie „Lucky
Day“ setzt man auf sein ganz persönliches Wunschdatum in Form von Tag, Monat und Jahr. Dazu kommt
vom Spielterminal eines von 16 Glückssymbolen. Man
kann aus vier Einsatzhöhen wählen: 2, 3, 4, und 5 Euro
stehen dabei zur Verfügung. Der Hauptgewinn beträgt
das 50.000-fache des Einsatzes, also bis zu 250.000
Euro. „Lucky Day“ kann als Wettschein oder Quicktipp in allen Annahmestellen gespielt werden. Die
Ziehung findet täglich um 18.40 Uhr statt.

„Viel Glück“ mit Brieflos
Mit neuer Gewinnstufe „BONUSRAD“ und Hauptgewinnen bis zu 100.000 Euro
Mit „Viel Glück“, dem neuen Sommer-Brieflos der Österreichischen Lotterien, hält man das Glück
wahrhaft in Händen. Schließlich hat man damit die Chance auf Hauptgewinne
bis zu 100.000 Euro und viele weitere Gewinne. Und das
Beste daran:
Steht auf dem Gewinnabschnitt
des Briefloses „BONUSRAD“,
hat man in jeder Trafik und Annahmestelle in ganz Österreich
die Chance auf einen Sofortgewinn.

Foto: FPÖ Kirchdorf

Mit einer Vielzahl an Ideen zur
Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens endete der Einsatztag des
neuen Sicherheitslandesrates Wolfgang Klinger (Bild unten Mitte)
und Bezirksparteiobmanns Michael Gruber (Bild unten rechts) im
Bezirk Kirchdorf. Zu Besuch waren
die beiden Politiker bei Feuerwehren in Wartberg, Spital am Pyhrn
und Vorderstoder sowie bei einer

Mit dem persönlichen Wunschdatum bis zu 250.000 Euro gewinnen

Und so geht`s: Das Brieflos wird vor Ort eingescannt und das virtuelle
„BONUSRAD“ beginnt
sich auf dem Kundenbildschirm zu drehen
und kommt auf einem
von neun Gewinnfeldern
zu stehen. Der Hauptgewinn bei Brieflos beträgt
10 Euro, beim Super
Brieflos 30 Euro und beim
Mega Brieflos 100 Euro.
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DIE REPUBLIK ENTSTEHT
Österreich 1918–1925
1918 wurde vor dem Hintergrund des verlorenen Ersten Weltkriegs in Österreich die
Republik ausgerufen. 1919 diktierten die Siegermächte im Vertrag von Saint-Germain
die Bedingungen für den neuen Staat „Deutschösterreich“.
Die Zeitgenossen verstanden das durch diesen Vertrag formierte Staatsgebilde als
„Neu-Österreich“, das ausdrücklich nicht dem „alten Österreich“ entsprach. Erst mit der
Volksabstimmung in Kärnten 1921 und dem endgültigen Erwerb des Burgenlandes 1922
war dieses „Neu-Österreich“ jedenfalls äußerlich konsolidiert, freilich kaum im Inneren –
angesichts allseits bedrückender Not und einer noch bis 1925 offenen Verfassungsgestaltung. Autor des Buches ist der Verfassungshistoriker Wilhelm Brauneder.
GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):
Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Telefonisch unter 01 5123535-36 oder per E-Mail: bildungsinstitut@fpoe.at
www.fbi-politikschule.at
Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz
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