Dank niedrigerer Löhne und Sozialabgaben über den „Entsendebonus“ arbeiten doppelt so viele „slowenische“ Bauarbeiter in
Österreich und der EU, wie in Slowenien selbst. Der steirische FPÖ-Wirtschaftssprecher Gerald Deutschmann fordert ein Ende dieser Wettbewerbsverzerrung.
S. 13

FPÖ auf bestem Kurs
in den Wahlkampf!
Hofer und Kickl: „Sind bereit zur Fortsetzung des Reformkurses für Österreich.“

S. 2/3

Der Angstgegner der
schwarzen Seilschaften
Foto: NFZ

Schmutzkübelkampagne der ÖVP gegen erfolgreichen Ex-Innenminister – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Eine normale Partei

Stille Enteignung

Grüner Klima-Flop

Anti-FPÖ-Bühne im ORF

Die Historikerkommission der
FPÖ hat eine erste Zusammenfassung ihres 1.000 Seiten umfassenden Berichts ausgewählten Journalisten präsentiert. Ergebnis: Die
FPÖ ist eine normale Partei, deren
Sprache von der Oppositionsarbeit geprägt ist.
S. 6

Die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank bestraft Europas Sparer. In Österreich beträgt
der Verlust rund fünf Milliarden
Euro, im Euro-Raum gar 160 Milliarden. Eine fragwürdige und gefährliche Umverteilung von Sparern
zu Schuldenstaaten.
S. 8/9

Nach den Leihrädern versuchen
die grünen „Verkehrsplaner“ mit
E-Scootern den Autofahrern beizukommen. Doppeltes Pech: Die
Scooter sind weder „klimafreundlich“, noch steigen Autofahrer auf
die Leih-Scooter um, sondern nur
Fußgeher und Öffi-Nutzer. S. 11

Zeigerecht vor der Nationalratswahl mobilisiert der ORF seine Anti-FPÖ-Maschinerie. Vergangenen
Freitag wurde dafür der EU-Pensionär Franz Fischler vors Mikrofon gezerrt, um gegen eine weitere Regierungsbeteiligung der FPÖ
agitieren zu können.
S. 14

Foto: FPÖ Steiermark
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Die neue Hintertür für
Lohn- und Sozialdumping
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Sebastian Kurz ist bisher wenig
als Stimmungskanone aufgefallen. Umso mehr sticht daher jetzt
sein Ausflug ins Humorige ins
Auge, den er in Sachen Herbert
Kickl an den Tag legt.
Seinem Ex-Innenminister habe
der Wille zur Aufklärung in Sachen BVT und „Ibiza-Affäre“ die
– in seinen Augen – notwendige
„Sensibilität“ geraubt, weshalb
dieser nicht mehr ministrabel sei.

Schwarzer Humor
Nicht die Aufklärung von
Rechtsbrüchen zählt, sondern
der „sensible Umgang“ damit.
Auf gut wienerisch „kane wönschlagn“ und das Image des Landes wahren, wie EU-Pensionär
Franz Fischler seinem Parteichef
sekundierte.
So „sensibel“ agieren Staatsanwaltschaft und Justizministerium,
indem sie die Untersuchungen zur
„Ibiza-Affäre“ erst nach der Wahl
so richtig angehen wollen. Kennt
man doch auch von „Anzeigen
auf freien Fuß“ gegen zugewanderte Gewalttäter, als „sensiblen“
Umgang mit deren Persönlichkeitsrechten.
Oder jener Kanzleramtsmitarbeiter, der „übervorsichtig“ fünf
Festplatten selbst demontierte
und bei einer Privatfirma schreddern ließ. Sogar so „übervorsichtig“, dass er den Auftrag unter
falschem Namen erteilte und auf
die Bezahlung vergaß.
Nicht Recht sondern Sensibilität zählt. Kommt als nächstes der
Vorschlag, die Sensibilität in die
Verfassung aufzunehmen? Den
„Sensibilitätsnotstand“
auszurufen, zum Schutz der sensiblen
Seelen in der ÖVP, die nicht so
ganz rechtskonform agieren?
Bravo, das ist echt schwarzer
Humor, Herr Kurz. Oder war es
doch ernst gemeint?

Freiheitliche für Wahlkampf

Parteispitze zeigt sich optimistisch wegen der Akzeptanz der Bürger zur F

D

ie Umfragewerte der Partei haben sich bei 20 Prozent stabilisiert, und die Bürger wollen mehrheitlich eine Fortsetzung des
türkis-blauen Reformkurses. Diesem Wählerwillen wolle man nachkommen, so der designierte Parteichef Norbert Hofer, auch wenn die
Person Herbert Kickl bei der ÖVP derzeit Angstneurosen verursacht.

Bestens gelaunt präsentierten
sich der designierte Bundesparteiobmann Norbert Hofer und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl den Journalisten bei der
Einreichung der freiheitliche Bundesliste für die Nationalratswahl
2019 bei der Bundeswahlbehörde.
Kein Wunder, die Partei hat sich
nach der Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP erholt – oder
besser: die Österreicher haben die
Absicht hinter der „Ibiza-Affäre“ und den folgenden taktischen
Spielchen des ehemaligen Koalitionspartners durchschaut.
FPÖ mit steigender Zustimmung
Das signalisieren auf jeden Fall
die aktuellen Umfragen, die der
Partei stabile 20 Prozent zuordnen,
mit Luft nach oben.
Die von der ÖVP angestrebte
Kopie der Schüssel-Strategie von
2002, Zersplitterung der FPÖ und
Zugewinne für die ÖVP jenseits der
40-Prozent-Marke, ist geradezu implodiert. Daher auch der Schwenk
zur Neuauflage der Opferrolle aus
dem Wahlkampf 2017, wobei die
Türkis/Schwarzen jetzt überall Silberstein-Nachfolger ausfindig machen, siehe die Präsentation angeblicher „Fake-E-Mails“ oder die
Hinweise auf skurrile Plattformen,

die dubiose Gschichtln über den
ÖVP-Chef verbreiten.
Anders als in Deutschland wollen die Österreicher eine Regierung mit realistischem Blick auf
die Problemlage des Landes und
keine linksgrüne Bevormundungsund Verbotspolitik. Daher steht die
Fortsetzung des türkis-blauen Reformkurses höher im Kurs als alle
anderen Koalitionsvarianten.
Für FPÖ zählt der Wählerwille
So zeigte sich auch Hofer und
Kickl „topmotiviert“ für den anstehenden Wahlkampf. „Ich freue
mich irrsinnig auf diesen Wahlkampf, weil wir wild entschlossen
sind, ein gutes Ergebnis einzufahren“, kündigte Norbert Hofer an.
Davon und einem guten Ergebnis für die Freiheitlichen ist auch
Herbert Kickl überzeugt, weil die
Freiheitlichen mit dem „klarsten
Kurs und dem besten Programm“
in die Nationalratswahl starten, der
Fortsetzung des von der Bevölkerung so positiv aufgenommen „rotweiß-roten Reformkurses“.
Von den Angriffen der ÖVP auf
seine Person, also die Versuche ihn
von einem Ministeramt oder einer
führenden Rolle bei einer etwaigen
Neuauflage der Koalition fernzuhalten, zeigte sich der ehemalige

Foto: FPÖ-TV

Foto: NFZ
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REDAKTION

Klarer Kurs, klares Ziel: Norbert Hofer u
tik der türkis-blauen Koalition: „Je stärk

Innenminister unbeeindruckt.
BVT-Chef bestätigt Kickls Kurs
Wichtig sei das auch wegen einer guten Position in etwaigen Koalitionsverhandlungen. „Unsere
Hand ist ausgestreckt, aber man
kann uns nicht diktieren, unter welchen Bedingungen“, sagte Kickl in
Richtung des ehemaligen Regierungspartners ÖVP. Und er fügte
an, dass die Freiheitlichen im Fall
einer weiteren Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP auf dem
Innenressort unter seiner Leitung
bestehen werden, auch wenn die
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f „topmotiviert“!

KURZ UND BÜNDIG

Schluss mit Bevormundung

Foto: FW

Fortsetzung der „besten Regierung seit langem“

Die türkis-blaue Regierung hat die
rot-schwarze Bevormundungs- und Verbotspolitik zu korrigieren versucht, wurde aber
durch das freie Spiel der Kräfte und der alten
ÖVP gestoppt, kritisierte der Bundesobmann
der Freiheitlichen Wirtschaft Matthias Krenn
(Bild): „Dieser Sinneswandel führte letztendlich zum generellen Rauchverbot und damit zur Verschärfung des Anrainerschutzes.
Wir Freiheitliche bestehen nachdrücklich auf
der Wahlfreiheit und der Selbstbestimmung
der Unternehmer und Konsumenten.“

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch (Bild). begrüßte die Verordnung zur
Umsetzung des Fotos auf der E-Card: „Damit
wird einem Missbrauch endgültig ein Riegel
vorgeschoben. Wir schützen unser Gesundheitssystem und damit auch die beitragszahlenden Bürger vor jenen, die dieses wichtige
soziale Netz ausnützen wollen.“ In den letzten Jahren wurden immer wieder Fälle von
Missbrauch der E-Card bekannt, etwa durch
illegale Weitergabe, welche die Steuerzahler
in Summe Millionen Euro gekostet haben.

und Herbert Kickl stehen für die Fortsetzung der erfolgreichen Reformpoliker uns die Wähler machen, umso besser wird‘s dann für die Österreicher.“

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Grüne Täterversteher

„Die grausamen Bluttaten in den vergangenen Tagen schockieren die Bürger Europas. Tatsache ist, dass es sich immer wieder
um Täter aus arabischen und afrikanischen
Ländern handelt. Haarsträubend ist in diesem Zusammenhang, dass sich regelmäßig
Grün-Politiker als Verteidiger der Täter auftun und diese Fälle verharmlosen“, wunderte
sich FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky
(Bild) und verwies auf den Mord an einem
Achtjährigen auf einem Bahnsteig oder den
Schwertmord auf offener Straße in Stuttgart.
Daher brauche es eine starke FPÖ, um die Sicherheit in Österreich zu gewährleisten.

Der
FPÖ-Sicherheitssprecher
Hans-Jörg Jenewein, der als einziger BVT-Ausschuss-Fraktionschef bemerkt hat, dass BVT-Chef
Peter Gridling die Vorwürfe gegen
Ex-Innenminister Herbert Kickl als
haltlos zurückgewiesen hat.

ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, der – trotz des Rundschreibens von BVT-Chef Gridling – an seinen Vorwürfen gegen
Kickl festhält. Wohl auch, weil beim
U-Ausschuss „sensible“ ÖVP-Querverbindungen aufgedeckt wurden.

Foto: oe24

Foto: NFZ

Foto: NFZ

len Partnern, stammten alle aus der
Vor-Kickl-Ära, also aus der Zeit
der „schwarzen Unsicherheitsminister“, stellte Jenewein klar.
Weniger erfreut zeigte er sich
über den Stillstand bei den Ermittlungen zur „Ibiza-Affäre“, die
jetzt auch noch zwischen der Oberstaatsanwaltschaft Wien und der
Korruptionsstaatsanwaltschaft per
Weisung aufgeteilt wurden. „Man
hat das Gefühl, die Verantwortlichen sind in den Dauerurlaub verschwunden“, bemerkte Jenewein
und kündigte parlamentarische
Schritte zu der Untätigkeit an.

Foto: FPÖ

Volkspartei zuletzt immer wieder
abgewunken hat.
„Damit bricht die Schmutzkübelkampagne gegen Herbert Kickl, die
seit Monaten betrieben wird – und
in die sich die ÖVP nun eingeklinkt
hat – wie ein Kartenhaus in sich
zusammen“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein.
Die von Gridling aufgezeigten Probleme, fehlende Datensicherheit,
schlampiger Umgang mit klassifizierten Daten, Verdacht des Informationsabflusses an andere Staaten, undichte Stellen und daher ein
Vertrauensverlust bei internationa-

Foto: FPÖ

Aus für E-Card-Missbrauch

BILD DER WOCHE

Die Österreicher wollen eine Fortsetzung
des „rot-weiß-roten Reformkurses“ und keine Polit-Experimente.
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„Kurz steckt sich blaue
Federn auf seinen Hut!“
D

er ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl wundert sich
über die plötzliche Abneigung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz
gegenüber seiner Arbeit: „Da frage ich mich schon, warum er dann
ständig mit den Leistungen des Innenministeriums hausieren geht.“
Die ÖVP und hier insbesonde- schwarzen Netzwerke. Man hat
re Sebastian Kurz schießt sich seit uns ja behindert, wo es nur ging.
geraumer Zeit intensiv auf Sie ein,
Kurz behauptet ja, Sie wären als
will Sie von allen Ministerämtern Innenminister nicht geeignet geweausschließen. Ist das rational er- sen…
klärbar?
Kickl: Das ist eine recht eigenKickl: Es geht der ÖVP gar willige Wahrnehmung. Da frage
nicht um mich, sondern ganz klar ich mich natürlich schon, warum
um das Innenministerium. Kurz er dann ständig mit den Leistungen
hat ja auch ausdes Innenmirichten lassen, „Die Schwarzen fürch- nisteriums haudass überhaupt
sieren geht und
kein Freiheitli- ten die Aufklärungsar- sich die blaue
cher Innenmi- beit eines freiheitlichen Feder auf den
nister werden
schwarz-türkiRessortchefs.“
darf und er das
sen Hut steckt.
Ressort wieder
So
schlecht
für die ÖVP haben will. Damit ist kann die Arbeit also nicht gewedie Katze aus dem Sack, damit hat sen. Interessant ist in diesem Zusich einmal mehr die alte schwar- sammenhang allerdings, dass der
ze ÖVP – und hier insbesondere von Kurz installierte Kurzzeit-MiNiederösterreich – durchgesetzt, nister Ratz sofort begonnen hat,
die in Wahrheit nach wie vor der einige meiner Verordnungen rückbestimmende Faktor in dieser Par- gängig zu machen – möglichertei ist. Die Generalvollmacht, die weise schon eine Vorleistung für
man Kurz zugestanden hat, ist das Schwarz-Grün.
Papier nicht wert, auf dem sie geStünden Sie wieder als Innenmischrieben steht. Das ist ein Titel nister zur Verfügung?
ohne Mittel, nichts weiter.
Kickl: Selbstverständlich. Es
Weshalb hat die ÖVP solche gibt in allen Bereichen noch viel
Angst vor einem freiheitlichen In- zu tun. Das reicht von der Zunenminister?
wanderungs-, Asyl- und SicherKickl: Die ÖVP hat das Res- heitspolitik bis zur akribischen
sort 17 Jahre lang in ihrem eiser- Aufarbeitung dieser schwarzen
nen Griff gehabt. Natürlich wird da Seilschaften, die sich über die Jaheiniges zusammengekommen sein, re dort breitgemacht haben. Überdas man lieber nicht im Licht der haupt verhält sich die ÖVP seit geÖffentlichkeit sehen will. Und da raumer Zeit mehr als merkwürdig
fürchten die Schwarzen natürund verstrickt sich zunehmend in
lich die AufklärungsarWidersprüche, wie etwa bei
beit eines freiheitlidieser eigenartigen Pressechen Ressortchefs.
konferenz über angeblich
Meine Mannschaft
gefälschte Mails oder die
und ich waren ja
Schredder-Affäre. Hier
erst ganz am Angibt es noch viel aufzufang bei der Aufklären.
deckung
der

Foto: BKA/Dragan Tatic

Thema
der
Woche

Der Täter in der Opferrolle: Sebastian Kurz beklagt eine „Schmutzkübelk

Die Ängste der ÖVP
Nach jedem ÖVP-Skandal verschärfen Kurz & Co

W

as hat die „neue ÖVP“ und Sebastian Kurz veranlasst, in den
altbekannten schwarzen Panik-Modus zu verfallen? Das muss
man sich fragen, nachdem Kurz vergangene Woche seinem Ex-Innenminister de facto ein Berufsverbot und der FPÖ damit eine unerfüllbare Forderung für eine Fortsetzung der Koalition auferlegt hat.

Foto: NFZ

Vergangene Woche stellte Kurz
mehrfach klar, dass er das Innenministerium in einer künftigen Koalition nicht mehr der FPÖ überlassen
würde und keinesfalls einem Herbert Kickl: „Sollte ich eine Regierung wieder anführen und sollte die
wieder mit der Freiheitliche Partei
sein, dann kann Herbert Kickl nicht
Minister sein.“
Kickl als persona non grata
Nicht nur als Innenminister war
Kickl plötzlich unerwünscht, sondern dieser hatte sich in den Augen
von Kurz plötzlich für jedes Ministeramt als untragbar erwiesen.
Weshalb?
„Kickl war sehr entschlossen,
die Drahtzieher hinter dem Ibiza-Video zu finden, aber mit wenig
Schuldgefühlen, was den Inhalt des
Videos betrifft“, beschrieb Kurz in
der „ZiB 2“ seine Aversionen gegen Kickl. Und deshalb habe er
das Gefühl gehabt, dass es Kickl an
„Sensibilität für den richtigen Umgang“ mit der Causa fehlt.

Also, Kurz hat absolut kein Interesse daran aufzuklären, wer die
Drahtzieher und Hintermänner des
Videos waren, mit dem eine österreichische Bundesregierung gekippt wurde.
Stattdessen hätte er sich „Schuldgefühle“ von Kickl erwartet, nur
wofür? Kickl war nicht in die „Ibiza-Affäre“ verstrickt und die FPÖ
hat sofort ihre Spendenliste offengelegt – auch aus der Zeit, als
Kickl Generalsekretär der Partei
war – und klargestellt, dass sie von
ihr nahestehenden Vereinen keinen
Cent erhalten hat.
Übrigens Herr Kurz, der einzige Minister, der in die Ermittlungen eingreifen kann, ist der Justizminister, da die Staatsanwaltschaft
die Untersuchungen leitet. Und der
war damals ein ÖVP-Mann – und
nicht Herbert Kickl.
BVT-Vorwürfe: Null und nichtig
Auch die von Kurz gegen Kickl
erhobenen Vorwürfe in der Causa BVT sind krachend in sich zu-
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POLITIK
ANALYSIERT

Christian Hafenecker
FPÖ-Generalsekretär

Im Februar 2018 wurde die sogenannte „FPÖ-Historikerkommission“ einberufen, um einen
tieferen Einblick in die Geschichte unserer Partei und des VdU zu
bekommen. 16 Autoren konnten in
Summe für diese Arbeit gewonnen
werden, manche aus dem freiheitlichen Umfeld, die meisten jedoch
aus anderen politischen Lagern.

kampagne“ gegen die ÖVP, aber führt gleichzeitig eine mit haltlosen Vorwürfen gegen Herbert Kickl.

P vor Herbert Kickl
ihre Attacken gegen die FPÖ und den erfolgreichen Ex-Innenminister
sammengebrochen. Der BVT-Chef
selbst hat letzte Woche in einem
Rundschreiben an die Mitarbeiter
klargestellt, dass die Missstände
unter ÖVP-Ministern eingerissen
sind und Kickl absolut richtig gehandelt habe.
So verworren wie diese Argumentation ihres Parteichefs agiert
die ÖVP seitdem sie ihren Wahlkampf – sofort nach der Abwahl
des Expertenkabinett des Herrn
Kurz – gestartet hat.

Foto: NFZ

Schwarze Ablenkungsmanöver
Kaum wurde bekannt, dass die
Wirtschafts- und Korruptionss-

taatsanwaltschaft (WKStA) gegen
vier ÖVP-nahe Personen Anklage
erheben wird, darunter gegen zwei
aktive Sektionschefs des BMI, einen ehemaligen BMI-Sektionschef
und gegen den früheren Geschäftsführer des Fonds, da werden „Fake
E-Mails“ präsentiert, mit denen
nachgewiesen werden sollte, dass
die Partei seit über einem Jahr von
der Existenz des „Ibiza-Videos“
gewusst haben soll.
Und zuletzt die „Schredder-Affäre“, aus der sich Kurz mit dem
„Übereifer“ eines Mitarbeiters herauszureden versuchte, der im Alleingang fünf Festplatten aus dem

„Ibiza-Affäre“: Zwei Staatsanwaltschaften teilen sich den „Kuchen“.

Kanzleramt entwendet haben soll
und unter falschem Namen bei einer Privatfirma vernichten hat lassen. Kaum lief das durch die Medien, schlug Kurz die Geschichte mit
dem Ministerverbot für Kickl aus
den Schlagzeilen.
Ruhende Ermittlungen
Immerhin hat er mit der Absetzung Herbert Kickls in der „Ibiza-Affäre“ das erreicht, was er
anscheinend wollte. Die Ermittlungen der Justiz laufen dazu seit
Auffliegen der Affäre Ende Mai
im Schlafwagentempo. Und die
Staatsanwaltschaft Wien hat einen
Teil der Untersuchungen von der
Korruptionsstaatsanwaltschaft per
Weisung an sich gezogen.
Jedem kritischen Beobachter
sollte mittlerweile auffallen, bemerkte dazu FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein, dass die
Ermittlungen gegen die Hintermänner quasi eingestellt wurden,
bevor sie noch richtig beginnen
konnten. Sein Verdacht: „Wenn das
durch die ÖVP jahrelang geprägte Justizressort eher als Zudecker
denn als Aufdecker von sich reden
macht, dann lässt das für die politische Entwicklung in diesem Land
Schlimmstes befürchten.“

Geschichte lebt
Auch der wissenschaftliche Anspruch wurde mit der Expertise
von sechs habilitierten Universitätsprofessoren erfüllt. Unkenrufe
von Linksaußen sind als fadenscheinig zu vernachlässigen und
mehr als fragwürdig. In insgesamt
17 Kapiteln werden verschiedenste Kernthemen unserer Geschichte teils akribisch, teils erklärend
behandelt. Das dabei entstandene
Konvolut ist ein interessanter Einblick in die Nachkriegsgeschichte
Österreichs.
Jetzt könnte man sich sicherlich
fragen, ob eine Vollständigkeit gegeben ist. Diese Frage ist durchaus
legitim und muss auch klar mit einem „Nein“ beantwortet werden,
dann die Archive, Unterlagen und
aber auch die wissenschaftlichen
Ansätze sind unerschöpflich – ein
Zeichen dafür, dass Geschichte
lebt und wächst.
Im Vergleich zu unserem Gesamtbericht wirken jene von ÖVP
und SPÖ, deren Entstehung das
Doppelte bis Dreifache an Zeit
gekostet hat, wie zwei Häufchen
Elend. So sind die Ansätze von
Rot und Schwarz dünn und substanzlos, denn bei dem Einen fehlt
die ausschlaggebende Zeit der
Zwischenkriegszeit und des Austrofaschismus und beim Anderen
wurde gerademal der „Bund Sozialistischer Akademiker“ beleuchtet – wohlgemerkt ohne Zugang zu
den Archiven.
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Mehr Parteien auf dem Wahlzettel

Weniger Wähler

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Österreich nimmt im Bereich
des Tierschutzes eine Vorreiterrolle ein. In keinem anderen
Land gab es in den letzten Jahren dermaßen viele Anpassungen
zur Verbesserung des Tierwohls,
auch speziell im Bereich der
Landwirtschaft.

Foto: BMI

WAHL 2019

Der 2. August 2019 war Stichtag für die Einbringung von Landeswahlvorschlägen. ÖVP, SPÖ,
FPÖ, Neos, Jetzt – Liste Pilz, KPÖ und Konsorten,
Grüne und die linke Liste „Wandel“ werden in allen neun Bundesländern antreten. Dazu kommen
im Burgenland die Christliche Partei Österreichs, in
Kärnten das BZÖ, in Oberösterreich die Sozialistische LinksPartei, in Tirol und Vorarlberg die Liste
„GILT“, sowie in Wien die „Bierpartei“.

HOHES
HAUS

Foto: NFZ

WAHL 2019

Die Bundeswahlbehörde hat letzte Woche die Zahl der Wahlberechtigten für die Nationalratswahlen
2019 bekanntgegeben: 6.394.201
Personen sind bei den Parlamentswahlen wahlberechtigt. Gegenüber
den Nationalratswahlen 2017 ist
das ein Rückgang von 6.792 Wahlberechtigten oder 0,11 Prozent.

Eine Partei wie nahezu
jede andere auch

Vernünftiger Tierschutz FPÖ präsentiert das Ergebnis der Historikerkommission

D

Präsentiert wurde ein rund 1.100
Seiten dicker Stapel an Unterlagen,
den Journalisten wurde eine 32 Seiten dicke Zusammenfassung ausgehändigt. „Der Endbericht selbst
soll noch end-redigiert und erst
dann veröffentlicht werden“, betonte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.
Man habe auch vor, das Ergebnis in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
versicherte Hafenecker. Der Kommissionsleiter, der ehemalige Dritte
Nationalratspräsident Karl Braune-

Foto: FPÖ

ie FPÖ hat am vergangenen
Montag eine Zusammenfassung des „Historikerberichtes“
vorgelegt, der die Geschichte und
„braune Flecken“ der Partei beleuchten soll.

Die Oppositionsarbeit prägte das besondere Profil der FPÖ.

der, betonte in seinem Resümee,
dass „die FPÖ zur Zeit, im Laufe
ihrer Entwicklung (...) eine Partei
wie nahezu jede andere“ sei. Ihr besonderes Profil habe sich die FPÖ

in den Jahrzehnten in Opposition
erarbeitet: „Und die Sprache einer
Oppositionspartei ist nun einmal
prägnanter als die einer Regierungspartei.“

Hängt Justiz am Gängelband der ÖVP?
Die Enthüllung über die auf
Weisung erfolgte Einstellung eines Ermittlungsverfahrens gegen
den Immobilien-Oligarchen und

Foto: NFZ

Jedoch gibt es nach wie vor
Praktiken, die weder zeitgemäß,
noch Tierschutzkonform oder aus
wirtschaftlichen Gründen nachzuvollziehen sind. Dies betrifft
vor allem das Töten von männlichen Eintagsküken und die umstrittenen Lebendtiertransporte.
Daher hat der Freiheitliche Parlamentsklub beantragt, dass die
zuständige Bundesministerin aufgefordert wird, dem Nationalrat
unverzüglich rechtlich verbindliche Alternativen zur Tötung von
männlichen Eintagsküken vorzulegen, sowie sich auf EU-Ebene
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für eine schnellst
mögliche Untersagung überflüssiger Lebendtiertransporte von
Tieren, die zur Schlachtung ins
Ausland verbracht werden, einzusetzen. Darüber hinaus soll ein
Maßnahmenpaket zur Vermeidung des durch Schlachttiertransporte in Österreich entstehenden
Tierleides ausgearbeitet werden.
Unsere diesbezüglichen Fristsetzungsanträge wurden einstimmig beschlossen, was für die
unbestreitbare Qualität dieser
Anträge spricht. Somit ist sichergestellt, dass diese wichtigen
Tierschutzanliegen noch vor der
Wahl beschlossen und von der
Sozialministerin umgesetzt werden können. Schließlich ist die
Regierung nicht bis zur Wahl,
sondern bis zur Angelobung einer
neuen Regierung im Amt.

Kurz-Freund René Benko passe perfekt ins Bild der schwarzen „Daschlogt’s es“-Netzwerke
im Justizministerium, bemerkte
FPÖ-Sicherheitssprecher
HansJörg Jenewein (Bild) zu dem Fall.
Von Eurofighter über Meinl Bank
bis hin zur massiv abgespeckten
Anzeige in der Causa Stadterweiterungsfonds sei hier klar ein System
erkennbar. „Wenn hier nicht bald
Licht ins Dunkel kommt, darf man
sich auch nicht wundern, wenn
dies in einem parlamentarischen
U-Ausschuss nach der Wahl untersucht wird. Und ich bin überzeugt,
dass auch die behördlichen Ermitt-

lungen – oder besser Nicht-Ermittlungen – zu den Ibiza-Hintermännern da thematisch sehr gut dazu
passen“, kündigte Jenwein parlamentarische Schritte an.
Es sei höchste Zeit, dass sich
auch die ÖVP-Spitze zu den Vorgängen äußere: Wo nahm die Weisung, das Verfahren gegen Benko
einzustellen, ihren Ausgang? In
der Oberstaatsanwaltschaft oder
darüber, also im Justizministerium? Was wusste der damalige
ÖVP-Justizminister
Wolfgang
Brandstetter? Und was wusste der
damalige Außenminister und Benko-Freund Sebastian Kurz?
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Europas Schuldens
sich auf dem Rücke

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Stoppt endlich die
NGOs im Mittelmeer
Die Migrations-NGOs verstärken ihre Wassertaxi-Flotte im
Mittelmeer: Diese Woche ist mit
der „Ocean Viking“ das größte
ihrer Schiffe Richtung Libyen
ausgelaufen; die „Alan Kurdi“
und die „Open Arms“ operieren
bereits vor der libyschen Küste. Inzwischen hat der deutsche
Brachial-Aktivist Jan Böhmermann für die „Sea Watch“ und
ihre zu zweifelhafter Bekanntheit
gelangte Kapitänin Rackete eine
Million Euro gesammelt. Damit
dürfte die als „Seenotrettung“
verkaufte Förderung der Migra-

Sorgt die Sonne doch für
Abkühlung des Klimas?
Maunder-Minimums (1645-1715)
rechnen. Das Maunder-Minimum
fiel in einen besonders kühlen Zeitraum, der sogenannten „Kleinen
Eiszeit“, zu der jedoch auch andere
Faktoren wie vulkanische Aktivität
beigetragen haben.
Ab dem Jahr 2415 wird sich die
Erde nach Angaben der Forscher
aufgrund des Super Großen Zyklus
wieder erwärmen. Bis 2600 sei mit
einem Temperaturanstieg von über
2,5 Grad durch verstärkte Sonneneinstrahlung zu rechnen.

Foto: Hathaway/NASA/MSFC

Ein britisch-russisches Forscherteam hat verschiedene miteinander
verwobene Zyklen untersucht, die
auf das Klima der Erde wirken, und
daraus ein komplexes Klimamodell
erstellt. Mit Hilfe dieses sogenannten Solar Inertial Motion Model
(SIM) wurde die Entwicklung des
Weltklimas prognostiziert. Die Ergebnisse sind unter dem Titel „Oscillations of the baseline of solar
magnetic field and solar irradiance
on a millennial timescale“ in der
renommierten Fachzeitschrift „Nature“ erschienen.
Gemäß der Studie gibt es zwei
wichtige Klimazyklen: Den sogenannten Großen Sonnenzyklus, der
350 bis 400 Jahre umfasst und mit
den solaren Minima zusammenhängt, und den sogenannten Super
Großen Zyklus, der rund 2100 Jahre umfasst. Die nächsten solaren
Minima sollen von 2020 bis 2055
und von 2370 bis 2415 auftreten.
In diesen Phasen müsse man mit
„erheblichen Temperaturrückgängen“ wie zur Zeit des sogenannten

Unterschätzer Einfluß aufs Klima.

Negativzinssatz raubte allein im Vorjahr Österreich

Foto: EZB

Foto: NFZ

tion in die EU wieder ansteigen
– und gleichzeitig wohl auch der
Druck auf Italien. Denn es geht
den Flüchtlingshelfern ja stets
darum, die „Geretteten“ nicht
in den nächsten sicheren Hafen,
sondern nach Italien und damit
in die EU zu bringen.
Dort aber macht Innenminister Salvini unmissverständlich
klar, dass man sich von den ProMigrations-NGOs nicht auf der
Nase herumtanzen lässt: Italiens
Senat hat diese Woche ein neues
Sicherheitsgesetz gebilligt, wonach NGO-Schiffe nun konfisziert
werden, deren Kapitäne Geldstrafen von bis zu einer Million
Euro bekommen können und bei
Widerstand gegen italienische
Sicherheitskräfte, die Rettungsschiffe stoppen wollen, drohen
bis zu zehn Jahre Haft. Damit ist
klar: Salvini meint die Sicherung
der EU-Außengrenze gegen illegale Migration wirklich ernst –
ganz im Gegensatz zu den vielen
Sonntagsrednern in Brüssel und
anderswo. Und das ist gut so.

Schillernd leuchtet der Euro vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt n
gern konnten, ohne großartige Budgetanstrengungen. Für die Sparer war di

E

s ist kein Geheimnis, dass die „Euro-Rettung“ und die Schuldensanierung der Euro-Länder auf dem Rücken der Sparer vollzogen wird. Jetzt hat erstmals ein österreichischer Bankenchef diesen
Raubzug der Politik und der EZB kritisiert und eine deutsche Studie
den Schaden für Europas Sparer und den Euro nachgerechnet.
Wenn österreichische Konzernchefs abtreten, tun sie gerne das,
was sie vorher tunlichst vermieden haben; Sie nennen die Dinge
beim Namen. So hat der scheidende
voest-Chef Wolfgang Eder in einem
Interview mit der „Neuen Zürcher
Zeitung“ vor der Entindustrialisierung Europas im Namen der Klimarettung gewarnt. Jetzt hat der
scheidende Chef der Erste Bank,
Andreas Treichl, erstmals jenes Opfer beziffert, das Österreichs Sparern jährlich für die „Rettung des
Euros“ von der EU und ihrem ausführenden Organ, der Europäischen
Zentralbank (EZB) abgepresst
wird: fünf Milliarden Euro.
Der 160-Milliarden-Diebstahl
Treichl kritisierte die Politik,
dass sie darüber überhaupt nicht
reden würde – weil sie davon profitiert. So sinken die Negativzinsen
die Staatsschulden im Euro-Raum,
ohne dass die Herrschaften einen
Finger krumm machen müssen.
Kritiker, wie der deutsche Bundesbankchef Jens Weidmann, wurden
von der Politik aus dem Führungs-

gremium der EZB ferngehalten.
Den Schaden haben Europas Sparer, und das üppig. „Die Minuszinsen der EZB wirken wie eine Steuer auf Ersparnisse“, zitierte „Die
Welt“ zuletzt David Folkert-Landau, Chefökonom der Deutschen
Bank. Nach seinen Berechnungen
verlieren die Sparer in Europa derzeit 160 Milliarden Euro pro Jahr,

Zu „Euro-Rettung“ bog EZB-Chef Mar
recht, damit er um 2,6 Billionen Euro S
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staaten sanieren
en der Sparer

Italien verschärft Gesetz

Italien setzt sich weiterhin gegen die
Schlepperhilfe durch NGOs zur Wehr. Der
italienische Senat hatte Montag Abend eine
Verschärfung des Sicherheitsdekrets von Innenminister Matteo Salvini (Bild) gebilligt.
In der neuen Form sieht es für Schiffsbetreiber und Kapitäne, die mit illegalen Zuwanderern unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer einfahren, Strafen bis zu einer Million
Euro und eine Beschlagnahmung der Schiffe
vor. 160 Senatoren stimmten dafür, 57 dagegen, 21 enthielten sich – ein überzeugendes
Votum für die Politik Salvinis. Zuvor hatte bereits die Abgeordnetenkammer den Entwurf des Innenministers angenommen.
Foto: eu2018.at

hs Sparern an die fünf Milliarden Euro

KURZ UND BÜNDIG

rio Draghi die EU-Verträge derart zuStaatsanleihen aufkaufen konnte.

arden Euro: „Die EZB hat den Sparern Geld genommen und es den
Schuldnern gegeben.“

Foto: EZB

ohne dass diese gigantische Umverteilung von einem Parlament demokratisch legitimiert wurde.
Private Haushalte in der Euro-Zone haben rund 13 Billionen
Euro auf Giro- oder Geldmarktkonten geparkt. Die aufgenommenen Kredite belaufen sich demgegenüber auf 7,5 Billionen Euro.
Unter dem Strich bleibt ein Nettogeldvermögen von 5,5 Billionen,
das mit der EZB-Steuer belegt ist.
Unterstellt man einen Zinssatz in
Höhe der nominalen Wachstumsrate von drei Prozent, ergibt sich
eine Umverteilung von 160 Milli-

EZB macht Steuerpolitik
Er übt harsche Kritik an den
Währungshütern. Nach der herkömmlichen Geldtheorie würden
niedrigere Zinsen die Konjunktur stimulieren, weil sie Haushalte dazu ermunterten, Kredite aufzunehmen, weniger zu sparen und
mehr zu konsumieren und damit
Wachstum und Beschäftigung zu
fördern.
Die Einführung von negativen
Zinsen im Sommer 2014 und der
Start des 2,6-Billionen-Euro-Anleihekaufprogramms ein halbes
Jahr später, habe den Rückgang
der Arbeitslosenquote entgegen der
Erwartungen nicht zusätzlich beschleunigt. Dann habe es die EZB
versäumt, eine Normalisierung der
Geldpolitik einzuleiten, mit der
Folge, dass die EZB in der Minuszinsfalle gefangen ist.
„Mit den langfristigen Minuszinsen hat sich die kurzfristige Geldpolitik in eine Art strukturelle Steuerpolitik verwandelt“, kritisiert
Folkerts-Landau. Schließlich nützten die niedrigen Zinsen nachweislich kaum der Konjunktur, sondern
würden lediglich Geld umverteilen
– von Sparern zu Schuldnern.

Anleitungen zu Anschlägen
auf „legitime Ziele“
Die Serie der Anschläge der
linksextremen Antifa mündete zuletzt in einen auf einen AfD-Kreisvorsitzenden in Arendsee (Sachsen-Anhalt), den die Ermittler
als Mordversuch einstuften, was
die Medien klammheimlich verschwiegen. Diese Angriffe erfolgen
nach „Antifa-Steckbriefen“, in denen die „legitimen Ziele“ der Terroristen mit Namen, Adressen und
Fotos aufscheinen.
Zuletzt erwischte es Rainer Maleis. Sein „Verbrechen“: er ist bei
den Kommunalwahlen 2019 als
Kandidat der AfD angetreten.
„wir haben heut nacht dem afd
aktivisten rainer maleis das auto
mit kennzeichen L RM 5711 näher richtung schrottwert gebracht“,
brüsteten sich die Linksterroristen
auf der Plattform „indymedia“. Zusätzlich nannten sie für ihre Gesinnungsgenossen nicht nur die
Wohnadresse des „legitimen Ziels“
sondern auch noch die Adresse seines Kleingartenhäuschens und veröffentlichten dazu auch noch gleich

ein Foto des AfD-Funktionärs mit
der Aufforderung: „faschisten angreifen!“
Während diese Vorgänge von
den Zeitungen und TV-Sendern
übergangen werden, empören sich
diese über die „Hass-Kommentare“
in den sozialen Medien nach der
Tötung eines Achtjährigen durch
einen Eritreer, der diesen vor einen
Zug stieß, oder den „Schwertmord“
eines anerkannten Asylanten, dessen Namen und Nationalität man
bis heute nicht kennt.

Foto: screenshot indymedia

nur für die Politiker, die mit den Negativzinsen ihre Staatsschulden verrinie Geldpolitik der EZB seit 2014 ein milliardenschweres Desaster.

Der Absturz der deutschen SPD setzt sich
ungebremst fort. Die Genossen liegen in einer
aktuellen Umfrage auf dem tiefsten jemals in
dieser Erhebung gemessenen Stand. Beim
Insa-Meinungstrend für die „Bild“-Zeitung
kommt sie nur noch auf 11,5 Prozent. Die
Verluste der SPD teilten sich deren Berliner
Koalitionspartner CDU/CSU mit nunmehr
27,5 Prozent und die oppositionelle Alternative für Deutschland (AfD), die auf 15 Prozent zulegen konnte. Die Grünen verlieren
ebenfalls einen Prozentpunkt und kommen auf 23,5 Prozent, Linke und
FDP blieben derzeit unverändert bei jeweils neun Prozent.

Antifa-„Steckbrief“.

Foto: twitter.com/spd

SPD im freien Fall
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Sommergespräch
8 der FPÖ Donaustadt

August

Die FPÖ Donaustadt lädt
am Donnerstag, dem 8. August
2019, zum Sommergespräch mit
FPÖ-Klubobmann Anton Mahdalik und LAbg. Alfred Wansch
ins Gasthaus Goldener Hirsch
(Hirschstettner Straße 83, 1220
Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
August

Grillfest der Senioren

10 im Bezirk Schärding

Der Seniorenring des Bezirks
Schärding lädt am Samstag, dem
10. August 2019, zum Bezirksgrillfest ins Gasthaus Aumayr (Haberedt 8, 4775 Taufkirchen/Pram)
ein. Beginn: 10.30 Uhr.
August

LESER AM WORT
An der kurzen Leine

dass es ohnehin nur Leute trifft, die
vor vielen Jahren als Gastarbeiter
zu uns kamen, dann frage ich mich,
warum sie in all den vielen Jahren
nicht Deutsch lernen konnten?
Cora Katzenberger, Puchenau

So wie Armin Wolf im ORF zuerst ÖVP-Geschäftsführer Karl
Nehammer zum Stottern brachte und dann dessen Chef Sebastian Kurz zerlegt hat, wird das wohl
nichts mehr mit mehr als 35 Prozent bei den Wahlen, eher sogar
weniger. Von den Beschlüssen der
beliebten Koalition bleibt nicht
viel übrig, was die SPÖ nicht wegklagt, machen die eigenen Leute
von der ÖVP zunichte. Man darf
davon ausgehen, dass dies in einer
zweiten Amtszeit nicht besser wird!
Kurz dient zu vielen Herren, welche die Leine kurz halten.
Armin Schütz, Wien

Klimaflüchtlinge

Blauer Montag in

Foto: Land OÖ / Parzer

26 der Wachau

Integration

Die von FPÖ-Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner völlig
richtige Prämisse, nur an die der
deutschen Sprache einigermaßen
mächtigen Drittstaatangehörigen
Wohnbeihilfe zukommen zu lassen,
möchte Rudi Anschober von Grünen kippen. Wenn Anschober meint,

Ein iranischer Asylwerber übergoss sich und Polizisten mit Benzin
und wollte sich und sie anzünden,
weil er mehr Taschengeld möchte.
Auch der Bruder und dessen Frau
prügelten auf die Polizisten ein, die
dem „Asylwerber“ das Leben gerettet haben. Was geschieht diesen
mutmaßlichen Verbrechern? Der
„Klimaflüchtling“ – so nennen die
Medien jetzt alle Illegalen – wurde
in die Psychiatrie eingeliefert und
die Mittäter wurden auf freiem Fuß
angezeigt. Mit solchen Taten haben
diese Leute jedes Recht auf Asyl
verspielt und es gibt keine andere
Lösung als sofortige Abschiebung.
Mit solchen Aktionen schaden sie
nicht nur uns, sondern auch jenen Asylwerbern, die wirklich Hilfe brauchen und so lange bei uns
untergebracht und versorgt werden
sollen, bis sie wieder nach Hause
zurückkehren können.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Schönreden

Überwachungsfreizügigkeit, Bedrohungsmanagement, Armlängenabstand, Drehkreuze, Schutzpoller,

Pure Naivität

Schnell vor den Wahlen – passend zu Sommerhitze und Unwetter
– gibt es heure ein „ganz wichtiges“ Wahlkampfthema. Jetzt müssen schnell alle Parteien ihre Ideen zum Klimaschutz bekanntgeben.
Wenn wir alle mit Elektroautos fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs wären, wird das
Welt-Klima gerettet. Welche Naivität! Die EU-Staaten produzieren
gerade einmal etwas über 10 Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses. Die großen Klimasünder sitzen
fernab in China, Indien, USA und
in Afrika.
Werner Dworschak, Eisenstadt
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Sommerausklang
7 in Großebersdorf

September

S

statistische Vergleichsmöglichkeiten als Beruhigungspillen. Sind
diese Lösungsvorschläge der Zuwanderungsbefürworter mit einer
freien demokratischen Gesellschaft
überhaupt noch vereinbar?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Foto: NFZ

TERMINE

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

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,Einladung zum

mmerausklang

Sa, 07. September 2019
Beginn: 16 Uhr
Ende: 24 Uhr
in der Kellergasse
am Gänsberg

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:

für
Speis , Trank

(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

ist gesorgt!

Datum:

(freie Spende
)

in 2203 Großebersdorf
ERSATZTERMIN bei Schlechtwetter: Samstag, 14. September 2019

Die FPÖ Großebersdorf freut sich auf Euren Besuch!
IMPRESSUM | FPÖ Ortsgruppe Großebersdorf Medieninhaber | FPÖ Niederösterreich | Purkersdorfer Straße 38, 3100 St. Pölten | Folgenummer 491877|2019
2019-07 Einladung Sommerausklang Hochformat.indd 1

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

18.07.2019 12:38:27

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. 32 Donnerstag, 8. August 2019

WIEN
g

E-Scooter: Sargnagel für
die grüne Umweltpolitik

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Die Elektroroller verschandeln das Stadtbild und die Klimabilanz

N

ach Leihfahrrädern sind
jetzt die Leih-Elektroroller
der letzte Schrei grüner Verkehrspolitik in Wien. Nicht nur, dass
deren „Standorte“ dem Stadtbild
abträglich sind, hat jetzt eine
Studie deren Umweltfreundlichkeit als Schmäh entlarvt.
Foto: NFZ

Wer mit dem E-Scooter rund 1,5
Kilometer fährt, sorgt für einen höheren Ausstoß von Treibhausgasen
als jemand, der die gleiche Strecke
zu Fuß geht oder mit Fahrrad, Bus
oder Moped zurücklegt. Zu diesem
Schluss kommt ein Forschungsteam der North Carolina State Uni-

Bisher hab ich’s nicht in meinem aktiven Sprachschatz gehabt:
„schreddern“. Jetzt aber ist es für
alle Zeiten präsent. Die Politiker
tun halt was für meine Bildung.

E-Scooter: Fußgeherhindernis und keineswegs „CO2-neutral“.

versity in einer aktuellen Studie.
„Nach den gelben Chinesen-Radeln sind nun Leih-E-Scooter die

nächste Plage im Wiener Verkehrsgewusel“, resümiert FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik über den letzten Schrei grüner Verkehrspolitik.
Völlige Fehlplanung der Grünen
So werden die Leihroller, die an
allen möglichen und unmöglichen
Plätzen abgestellt werden, zum
Hindernisparcours für die Fußgeher in der Stadt.
Außerdem sind die Materialien,
aus denen Räder, Rahmen und Batterie hergestellt werden, alles andere als „umweltfreundlich“ und
„potenziell CO2-frei“. Viele Anbieter lassen ihre Geräte zudem
in China fertigen, womit bereits
der Transport die Klimabilanz der
Scooter aufbröselt. „Die Wiener
Grünen, die mit ihrer Verkehrspolitik am liebsten alle Autofahrer aus
der Stadt verbannen würden, haben
dieses Detail wohl übersehen“, ortet Mahdalik einen kapitalen Recherche-Fehler im Ressort von
Grünen-Chefin Birgit Hebein.
Und noch ein Effekt wurde übersehen: Die Leih-E-Scooter sind
keine Alternative für die von den
Grünen verteufelten Autofahrer,
sondern werden hauptsächlich von
Personen genutzt, die normalerweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder zu Fuß gehen. Mahdalik:
„Grüne fördern Klimakrise, toll!“

Gebläse
Das Gegenteil von „schreddern“ ist übrigens „aufblasen“.
Das tun derzeit – rückbezüglich, nämlich „sich“ aufblasen –
einige. Ich hab mitunter den Eindruck, der oder die – hier komm
ich ums „Gendern“ nicht herum
– haben vor ihren Aussagen was
genommen.
An der Spitze dieses Vorgangs
steht Herr Kogler. Rast er wilden
Auges über seine Auftritts-Brettln, fängt jeder Elefant an, sich zu
fürchten.
Frau Rendi wiederum ist in ihren Illusionen, die sie mit kämpferischem Blick preisgibt, unübertrefflich. Sie wird, so vernimmt
es der staunende Zuhörer, Bundeskanzlerin. Und Herr Ludwig
schaut ihr mit wohlwollend stoischer Miene, nicht minder aufgeblasen, zu, vielleicht überlegt er,
demnächst den Rathausmann zu
einer Rathausfrau umzumodeln.
Und obwohl sich niemand
drum reißt, aus dem im Prater
längst fehlenden Watschenmann
eine Watschenfrau zu machen,
tät ich mich gern an dieser Figur,
egal, welchen Geschlechts sie ist,
abreagieren.
Letzteres geht aber auch einfacher. Ich wähle am 29. September
blau.
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Missstände in Justizanstalt
Asten umgehend bereinigen!

BURGENLAND

Gratiskindergarten

Vor mehr als zehn Jahren hat die
FPÖ-Burgenland – damals in Opposition – erstmals die Einführung
des beitragsfreien Kindergartens im
Landtag beantragt. Jetzt soll der
„Gratiskinderkarten“ ab 1. November 2019 Wirklichkeit werden, freute sich FPÖ-Landesparteiobmann
Johann Tschürtz: „Ich freue mich,
dass es jetzt zu einem weiteren
Schritt der finanziellen Entlastung
für die Familien im Burgenland
kommt. Nach der Einführung des
Familienbonus im Bund liefern wir
damit auch im Land. Das war nur
mit uns Freiheitlichen möglich.“

Justizminister muss Personal- und Sicherheitsmängel beheben

D

Kinderhilfsaktion

Foto: FPÖ Niederösterreich

Anstaltsleitung hat versagt
Der interimistische Anstaltsleiter habe falsche Prioritäten gesetzt,
zu wenig die Sicherheitslage bedacht, was sich in der hohen Zahl
an Übergriffen von Insassen gegenüber den Justizwachebeamten drastisch äußerte, betonte Mahr. „Auch
in der Bevölkerung im Nahbereich

FPÖ fordert Verbesserungen für das Personal in Justizanstalt Asten.

der Justizanstalt nimmt die Unzufriedenheit über die eigenwillige
Anstaltspolitik zu. Die Verunsicherung der Bevölkerung steigt. Auch
das muss sich ändern“, erklärte der
FPÖ-Klubobmann. Die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Der am-

tierende Justizminister Clemens
Jabloner müsse jetzt rasch für eine
tragfähige Personaldichte und eine
ausreichende Infrastruktur sorgen,
um einen ordentlichen Dienstbetrieb sicherzustellen, fordern Oberösterreichs Freiheitliche.

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

Im Hinblick auf die Nationalratswahl am 29. September zeigte sich
Niederösterreichs FPÖ-Landdesparteiobmann Udo Landbauer optimistisch: „Es ist so viel in Bewegung in Niederösterreich.“
Es „wäre unseriös, sich irgendwo
festzumachen“, meinte er auf die
Frage zum Abschneiden der Frei-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Zwangsrückwidmung?

Landbauer: „Die FPÖ bewegt
Niederösterreichs Politik!“

heitlichen. Nach den vergangenen
Monaten samt „Ibiza-Affäre“ wäre
jedenfalls „alles um die 20 Prozent
ein Erfolg“.
Die FPÖ Niederösterreich trage
die meisten Stimmen zum Gesamtergebnis der Bundespartei bei. Die
Landesgruppe sei „vom Nachzügler zu Stimmenbringer geworden“,
zeigte sich Landbauer stolz. Dabei
sei Niederösterreich nach wie vor
„kein einfaches Bundesland“ für
die Partei.
Aber mit Landesrat Gottfried
Waldhäusl werde in der niederösterreichischen
Landesregierung
freiheitliche Politik umgesetzt und
das werde von den Bürgern honoriert. In den Bereichen Sicherheit, Asyl und Tierschutz gehe
endlich etwas weiter, betonte
Landbauer: „Leider hat die ÖVP
noch immer die absolute Mehrheit,
die es bei der nächsten Landtagswahl 2023 zu brechen gilt, damit
noch mehr freiheitliche Politik umgesetzt werden kann.“

Foto: FPÖ Tirol

FPÖ im Aufschwung

KÄRNTEN
Scharfe Kritik an von SPÖ-Landesrat Daniel Fellner und ÖVPBürgermeister Herbert Gaggl präsentierten Plänen zur Novellierung
des Kärntner Raumordnungsgesetzes übte der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Gernot Darmann: „Die
Raumordnung darf nicht in einer
Zwangs- und schleichenden Enteignungspolitik münden. Doch die
heutigen Ankündigungen von Fellner und Gaggl lassen genau dies
befürchten.“ So könnten zukünftig
als Bauland gewidmete Grundstücke auch ohne die Zustimmung des
Eigentümers rückgewidmet werden, wenn sie innerhalb von zehn
Jahren nicht bebaut werden, zeigte
Darmann auf. Die Freiheitlichen
lehnen eine solche Zwangsrückwidmung kategorisch ab: „Man
darf und soll Bürger nicht mit einer
derartigen indirekten Enteignung
bedrohen.“

Foto: FPÖ Oberösterreich

„Die Situation in der Justizanstalt Asten ist gravierend. Mittlerweile hat der Zentralausschuss der
Justizwache die Forderung nach
der Abberufung des interimistischen Anstaltsleiters beschlossen“,
zeigte FPÖ-Klubobmann Herwig
Mahr nach einem Besuch in Asten
den dringenden Handlungsbedarf
des Justizministers auf.

NIEDERÖSTERREICH
Seit 1996 werden leukämiekranke Kinder
aus der Ukraine von
der Aktion „Tschernobylkinder
Ybbs“ zu einem
dreiwöchigen
Aufenthalt einLR Waldhäusl
geladen. „Es ist
für mich selbstverständlich, dass
das Land Niederösterreich einen
Beitrag leistet und die Kosten der
Krankenversicherung übernimmt“,
erklärte Landesrat Gottfried Waldhäusl den Beitrag des Landes.

OBERÖSTERREICH

ie eklatanten Sicherheitsmängel und Übergriffe auf
Justizwachebeamte erfordern
die Abberufung des interimistischen Anstaltsleiters.

Evelyn Achhorner

Kostenexplosion
bei grünen Plänen
Für die freiheitliche Landtagsabgeordneten Evelyn Achhorner
wird die Diskussion zum Busparkplatz bzw. Busgarage beim Neubau MCI völlig verfehlt geführt:
„Während im Tiroler Landtag gegen Flächenversiegelung gekämpft
wird, sprach sich der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi für Oberflächenparkplätze beim
Neubau MCI aus.“ Im Zuge des geplanten Neubaus seien die Kosten
für die Busgarage von zehn Millionen Euro auf 20 Millionen explodiert. Achhorner: „Ich erwarte von
einem Bürgermeister Fakten und
keine fehlerhaften Prognosen.“
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Stefan Hermann
FPÖ-Klubobmann Steiermark

Dass der politische und radikale Islam eine Dauerbedrohung für
Österreich darstellt, wurde durch
die kürzlich erfolgte Verhaftung
von zehn Islamisten in Graz deutlich. Wegen Beteiligung an einer
terroristischen Vereinigung wurden insgesamt 13 Mitglieder einer IS-Terrorzelle von der Staatsanwaltschaft Graz angeklagt.

Foto: NFZ

Aufgrund des „Entsendebonus“
arbeiten bereits doppelt soviele
„slowenische“ Bauarbeiter in
Österreich und der EU als in
Slowenien selbst.

Lohn- und Sozialdumping
den Riegel vorschieben!

Die islamistische
Dauerbedrohung

Slowenischer „Entsendebonus“ unterläuft heimische Sozialstandards
ie FPÖ fordert ein Vorgehen
gegen Lohn- und Sozialdumping, das der sogenannte „Entsendebonus“ für slowenische Firmen ermöglicht.
Bei dem „Entsendebonus“ handelt es sich um einen Nachlass bei
der Sozialversicherung, weil der
Sozialversicherungsbeitrag in Slowenien nach dem slowenischen
Mindestlohn und nicht nach dem
Lohn berechnet wird, der entsandten Arbeitnehmern im Zielland zusteht. Für den Wirtschaftssprecher
der FPÖ-Steiermark, Gerald Deutschmann, ist das ein klarer Fall von

Lohn- und Sozialdumping. Denn
die meisten, der von slowenischen
Betrieben entsandten Arbeitskräfte stammen aus Nicht-EU-Staaten
wie Serbien, Bosnien oder Russland.
Heimische Betriebe verdrängt
„Die aktuellen Entwicklungen
zeigen, dass es nicht nur zu Lohnund Sozialdumping kommt, sondern auch ein massiver Verdrängungswettbewerb zum Nachteil
der heimischen Arbeitnehmer stattfindet“, empörte sich Deutschmann
über diesen „Streich der Brüsseler
Schildbürger“.

Sinnvoller Windkrafteinsatz
Mit einem „Ja, zu erneuerbarer
Energie“ bekräftigte Salzburgs
FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek
die Position der Freiheitlichen zur
Förderung regenerativer Energiequellen. Dennoch muss man voranstellen, dass die in der Aktuellen
Stunde des Landtags thematisierte
Windkraft lediglich dort zum Einsatz kommen sollte, wo sie der Bevölkerung auch tatsächlich einen
Nutzen bringt.
„Uns muss dabei klar sein, dass
Errichtung und Betrieb im Verhältnis dazu stehen sollen, welchen

Anteil sie tatsächlich am Strombedarf haben“, betonte Svazek und
verwies dabei auf die praktischen
Erfahrungen in Deutschland.
Im „Vorreiterland der Energiewende“ stünden bereits etwa
30.000 Windkraftwerke, die unter
Idealbedingungen aber nur höchstens 1,5 Prozent des allgemeinen
Strombedarfs decken. „Salzburgs
Windräder werden die Klimaproblematik demnach kaum lösen können und nur einen geringen Anteil
zum Gesamtenergieverbrauch liefern“, stellte Svazek klar.

Seit der von SPÖ und ÖVP im
Jahr 2014 hingenommenen Ostöffnung des Arbeitsmarktes kämpfen
die heimischen Betriebe mit ihren
österreichischen Arbeitskräften de
facto auf verlorenem Boden, betonte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.
„Die nächste Bundesregierung
muss sich dem brisanten Thema jedenfalls annehmen und entsprechende Maßnahmen setzen –
das ist nur mit einer starken FPÖ
möglich!“, forderte Deutschmann.
Denn allen anderen Parteien, die
den Betrieben und deren Arbeitnehmern diese Situation beschert
hätten, sei dies schlichtweg egal.

SALZBURG

Foto: NFZ

D

Einsatz der Windkraft nur dort,
wo es auch Sinn macht.

Ende Juli sind in der steirischen Landeshauptstadt zehn
dieser Jihadisten festgenommen
worden, neun davon wurden
schon im Jänner 2017 bei der
Großrazzia „Josta“ verhaftet.
Damals stürmten 800 Polizisten
und Verfassungsschützer mehrere
Moscheen in Graz und Wien. Die
Ermittlungen erstreckten sich auf
knapp drei Jahre – jetzt erfolgte
die Anklage.
Die Tatsache, dass die beschuldigten Jihadisten bereits 2017
verhaftet, aber mangels rechtlicher Grundlage wieder freigelassen werden mussten, ist für uns
Freiheitliche völlig inakzeptabel.
Genau aus diesem Grund fordert die FPÖ bereits seit Jahren
konkrete strafgesetzliche Bestimmungen gegen den politischen
und radikalen Islam. In der nächsten Ausschusssitzung soll mittels
Antrag erneut auf die Thematik
hingewiesen werden.
Konkret soll die Bundesregierung ein Verbotsgesetz gegen
den Radikalislam – wie es bereits
vom ehemaligen Innenminister
Kickl geplant war – ausarbeiten.
Damit soll eine gesetzliche
Grundlage geschaffen werden,
um gegen radikale Moscheenvereine und Islamisten schneller
vorgehen zu können. Auch auf
Bundesebene muss diesbezüglich
endlich etwas geschehen!
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Der feuchte Wunschtraum der
Münchner Ibiza-Video-Veröffentlicher zur Wahl im September.
ZDF heute
@ZDFheute

Sich öffentlich zu äußern – das
war früher Politikern und Journalisten vorbehalten. Heute kann
das jeder – dank #Internet und
den sozialen Netzwerken. #Hass
im Netz hat Hochkonjunktur.
03.08.19 11:06

Am liebsten würden die Journalisten den Bürgern verbieten, ihre
Meinung öffentlich zu äußern.

WHATSAPP

Ex-Kommissar will lieber über Klima als Zuwanderung diskutieren

D

er ORF spielt auch im Nationalratswahlkampf 2019
wieder die Speerspitze gegen die
Freiheitlichen und deren mögliche Regierungsbeteiligung.
Es war nur eine Frage der Zeit,
wenn der ORF Altpolitiker von
SPÖ und ÖVP aus dem Hut zaubert, um Stimmung gegen die FPÖ
zu machen.

EU-Werbeauftritt von Fischler im ORF-Radio und Nein zur FPÖ.

Klima statt Zuwanderung
Nachdem Altbundespräsident
Heinz Fischer jede Aktion der
FPÖ, insbesondere die in Sachen
Asyl- und Zuwanderung, kritisieren durfte, reaktivierte der ORF
letzte Woche Ex-EU-Kommissar
Franz Fischler. Jener Herr, der die
Bauern mit dem „Feinkostladen
Österreich“ für die EU zu gewin-

nen versuchte und schlussendlich
das Bauernsterben seinen Nachfolgern vererbte.
„Nirgendwo wird verstanden,
dass es mit derartigen Parteien
eine Regierung gibt“, zog er im
Ö1-„Mittagsjournal“ gegen die
FPÖ vom Leder. Mit der FPÖ habe
„die internationale Reputation Österreichs“ gelitten. Im Klartext:

FPÖ IN DEN MEDIEN

ten Republik“. Ist das
keine wissenDie FPÖ legt ihre eise
nicht selbst schon wieder
schaftlichen
Geschichte vor – teilw
NS-Diktion? Immerhin
Fakultäten
gesteht man der Partei
einbezogen
zu, sich ernsthaft mit der
worden seieigenen Vergangenheit
en. Derartige
auseinanderzusetzen.
Kritik, auch
Der „Standard“ holt
bezüglich
sich zur Selbstbestätigung
Transparenz
seiner Meinung profesund Nachvollsionellen Rat. Oliver Rathkolb ziehbarkeit, an den NS-Vergangendarf den Bericht als „unprofes- heitsberichten von SPÖ und ÖVP
sionell“ bezeichnen, auch weil hat man bei diesen ausgespart.
Gunfire

Leitartikel

von Walter Hämmerle

Karikatur: „Wiener Zeitung“/Wolfgang Ammer

Zitate zum Tag

Die „Fellner! Live“ Umfrage der
Woche! :-) Danke für Euer Vertrauen!
Klar ist: Nur wir sind Österreichs
Sicherheitspartei!

4.357 Personen gefällt das.

Die Österreicher wissen, wer
nach der Wahl sein Wort hält.

Autorin sein kann.“
Bettina Hering, Schauspielchefin
über die
der Salzburger Festspiele,
Dramatikerin Theresia Walser

„Hass hat keinen Platz in
unserem Land, und wir werden
uns darum kümmern.“
US-Präsident Donald Trump
nach den jüngsten Massakern
in El Paso und Dayton

„Dominic Cummings ist der
Zerstörer des Zerstörers –
und
ein zielstrebiger Stratege
ideologischer Bilderstürmer.“ der
an
Tim Bale, Politikprofessor
Londoner Queen Mary University,
von
über den neuen Chefberater
Premierminister Boris Johnson
„Mit ihr ist es ganz wunderbar,
weil sie auch gar keine Scheu
hat, sich in Diskussion zu
begeben. Es war sehr aufbauend
mitzuerleben, wie eng eine
Zusammenarbeit mit einem
Autor beziehungsweise einer

t
leitartikel@wienerzeitung.a
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„Es tut uns im Herzen weh,
verkünden zu müssen, dass
wir uns getrennt haben.“
Autor Sebastian Fitzek zur
Trennung von seiner Ehefrau

„Ich möchte deutlich andere
die
Schwerpunkte setzen als
aktuelle Parteiführung, sowohl
beim Thema Sicherheit und
Migration als auch bei
wirtschaftlichen Themen.“
des
Robert Maier, Vizepräsident
für
SPD-Wirtschaftsforums, will
den Parteivorsitz kandidieren
wir
„Es muss klar sein, dass
denjenigen umfassend helfen,

die wirklich Hilfe brauchen,
aber konsequent gegen
unsere
diejenigen vorgehen, die
Hilfsbereitschaft missbrauchen.“
Derselbe

„Im Juli erstickte die britische
Industrie unter dem Druck
des langsameren globalen
Wirtschaftswachstums,
der politischen Unsicherheit
und der Auflösung früherer
Brexit-Lagerbestände.“
Rob Dobson, Ökonom des
Markit
Informationsdienstleisters

„Kunden verzögerten, stornierten
oder verlegten Aufträge
was
außerhalb Großbritannien,
zu einem weiteren Rückgang
Inder Neuaufträge aus dem
und Ausland führte.“
Derselbe

nur ein Männerproblem
Im Zweifel über Frauen –

Von Sabine M. Fischer
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Das Resümee der Historikerkommission dominierte die Berichterstattung über
die FPÖ, in der
negativen Selbstbestätigung der
Journalisten. Die
„Wiener Zeitung“
sieht die FPÖ noch
immer als „Fremdkörper der Zwei-

GEFÄLLT MIR

Nicht das zählt, was die Österreicher wollen, sondern das was Brüssel für gut entscheidet.
Daher soll auch das „ununterbrochene Diskutieren über Migration“ ein Ende finden, forderte Fischler, der begrüßte, dass die neue
EU-Kommissionschefin Von der
Leyen die Klimafrage „zur zentralen Frage erklärt“ habe.
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Kurz „sät Streit in der #FPÖ, die
sich im Zweifel zwischen #Kickl
und einer Koalitionsbeteiligung
entscheiden müsste. Für den
laufenden Wahlkampf ist das ein
cleverer Schachzug.“ – SZ-Kommentar von @muench_peter
zum Kalkül des Sebastian Kurz
und Österreich vor der Wahl.

ORF bietet EU-Pensionär Fischler
ein Forum zur Anti-FPÖ-Agitation
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Der Steinbruch verzaubert wieder
„Tamino eilt, von einer Schlange verfolgt, auf die Bühne.“ Etwa
so beginnt eine Inhaltsangabe der
„Zauberflöte“. Die Opernhäuser
machen aus dieser in Mozarts
Autograph als „grimmiger Löwe“
apostrophierten Schlange üblicherweise ein Ungeheuer, im Steinbruch von Sankt Margarethen ist
nicht einmal eine Ringelnatter zu
erkennen. Stattdessen erscheint der
edle Prinz wie als Marionette an
Fäden gezogen im Mittelpunkt der
Kulisse und donnert hier bergab.
Auch in der Folge bietet die Regisseurin Carolin Pienkos einige
Auslassungen, etwa geht die Überreichung des Glockenspiels, das ja
später den „Mohren“, der natürlich
politisch korrekt keiner sein darf,
vertreiben wird, und jene der Zauberflöte, nach der die Oper schließlich benannt ist, unter.
Und ganz klar wird einem auch
nicht, warum Papageno plötzlich seine Arie kurzfristig nur per
„mhmhmhmh“ singen darf. Die per
Vorhängeschloss vorm Mund verhängte Strafe der drei Damen für
seine Angeberei kommt nicht über
die Rampe. Auch seine Panflöte ist
leider gestrichen und mit ihr sein
angedrohter Selbstmord angesichts
eines fehlenden ihn liebenden
Weibchens.
Die erwähnte Kulisse ist ein riesiges um ein Loch kreisförmig drapierter größerer und kleinerer weißer Kugeln gebautes Gebilde, das
im Lauf der Geschehnisse für allerlei gelungene Projektionen dient.
Bühnenbildner Raimund Bauer
hätte vielleicht, dem Steinbruch angemessener, statt der Kugeln besser
genau wie diese angebrachte Würfel und Quader verwenden können.
Kugeln erschlagen auffällige Erscheinungen
So eindrucksvoll diese Kulisse auch ist, so sehr verhindert sie
auf Grund ihrer Monumentalität
großartige Auftritte mancher Personen, wie etwa jene der Königin
der Nacht oder des Sarastro, die im
Verhältnis zu den Kugeln bei aller gekonnten Beleuchtung kleine
Figürchen bleiben. Die Stärke der
das ganze Stück hindurch gleichbleibenden Bühne ist jedoch, dass
es keine Verwandlungspausen gibt,
kein fallender Vorhang zerreißt die
Spannung.

Foto: operimsteinbruch.at

Mozarts und Schikaneders „Zauberflöte“ in Sankt Margarethen

Das gewöhnungsbedürftiges Bühnenbild tat der gelungenen Aufführung keinen Abbruch.

Der Vogelfänger Papageno hinwiederum, den Prophezeiungen
entgegen gar nicht so schlecht
singend, ist nur ein leider des öfteren ins Norddeutsche abgleitender Hallodri. Max Simonischek
begrüßt etwa die drei Damen mit
schnoddrigem „Hallo, Mädels!“,
und hätte er womöglich „leckere
Mädels“ gesagt, hätte ich ein Pfeifkonzert angezettelt.
Ein garantiertes Erlebnis
Großzügig über all die erwähnten Minuspunkte hinwegsehend,
muss jedoch diese Aufführung als
recht gelungen bezeichnet werden.
Dankbar für den Umstand, dass
die Ouvertüre nicht, wie heutzutage oft üblich, durch auf der Bühne
umhereilende Personen angereichert wird, muss das ausgezeichnet
musizierende Budapester Philharmonische Orchester unter seinem
Dirigenten Karsten Januschke lobend erwähnt werden, ebenso der
Philharmonia-Chor Wien.
Die Darsteller der Königin der
Nacht, der Pamina und des Tamino,
der Papagena, des Sarastro singen
großartig, die drei Knaben rollen
auffallend oft mit Segways durch
die Szene, die Statisterie gibt ihr
Bestes, die Effekte der Beleuchtung und jene der Projektionen auf
die Kugel-Kulisse (gegen Ende
kommt ja doch eine furchterregende Schlange ins Bild) sind brillant.
Drei bedrohlich wirkende schwarze Vögel am Rand der Felsen sind
allerdings unnötig und sollen ver-

mutlich die gefährlichen Situationen des Singspiels illustrieren.
Das mit Musik untermalte unvermeidliche Feuerwerk zum Abschluss lässt das Publikum zufrie-

den zur ebenso unvermeidlichen,
mit den Mörbisch-Heimkehrern
zusammenströmenden Autokolonne wandern.
Herbert Pirker
Anzeige

Jetzt neu: „Jungle Tumble“ auf win2day
Österreichische Lotterien erweitern online-Spielangebot
Kreuzworträtsel, Würfeln, Bingo, Karten
spielen oder Edelsteine sammeln - hoher Unterhaltungswert zeichnet jene
Spiele aus, die seit Mai 2019 von den
Österreichischen Lotterien unter dem
Namen „Click&Win“ auf win2day angeboten werden.
Ab in die Wildnis: Beim neuesten
Spiele-Zugang „Jungle Tumble“ dreht
sich alles um Dschungel-Symbole. Bei
mindestens drei gleichen aneinandergrenzenden Symbolen kann man den
Schatzkisten- oder Glücksrad-Bonus
frei schalten. Es warten Hauptgewinne
bis zu 30.000 Euro. Beim Spiel „Super
Cash Buster“ wird um gleichfärbige
Steine gewürfelt, bei „Crossword Cash“
ist ein Kreuzworträtsel zu lösen. „Super
Gems“ beschäftigt sich mit Edelsteinen, Poker Karten stehen im Zentrum von „25 Card Cash“ und „Bingo“ wartet
mit sechs Spielfiguren.
Bei den Spielehits von „Click&Win“ handelt es sich um elektronische Instant-Spiele, die in Ergänzung zum bisherigen online-Instant-Angebot und damit zusätzlich zu den digitalen Brief- und Rubbellosen angeboten werden.
Verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Hauptgewinne, die von Spiel zu Spiel variieren, sind weitere Charakteristika des neuen Angebotes: Die Einsätze reichen von 10 Cent bis 3 Euro, als Hauptgewinne winken 15.000
Euro bzw. 30.000 Euro.

„Exotic Cash“ zum Anbeißen gut
Süß & fruchtig: Mit dem neuen Rubbellos bis zu 50.000 Euro gewinnen
Der wohl fruchtigste Rubbelspaß der Österreichischen Lotterien hat gerade
jetzt in den heißen Sommermonaten Saison. Beim
Rubbellos „Exotic Cash“
warten statt einer großen
Portion Vitamin C zwei
Hauptgewinne zu je 50.000
Euro sowie weitere Gewinne von 3 Euro bis 5.000
Euro. Und mit dem Bonus
Spiel hat man die Chance,
pro Los gleich zweimal zu
gewinnen.
Das neue Sommer-Rubbellos ist zum Preis von 3
Euro in allen Annahmestellen der Österreichischen
Lotterien erhältlich.
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Politische Bildung aktuell
Partei 4 Regierung

Parlament

Publikationen

Seminare

Veranstaltungen

Die Koalition aus ÖVP und FPÖ von Dezember 2017 bis Mai 2019 gilt als die dritte Regierungsbeteiligung
der FPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik. In dieser Regierungsperiode stellte die FPÖ sechs Minister
und einen Staatssekretär. Angesichts der Nationalratswahl 2019 sollen die wichtigsten Projekte unter
blauer Regierungsverantwortung in den nächsten Wochen beleuchtet werden.

Bundesministerium für Landesverteidigung
Modernes und leistungsfähiges Gerät für das Heer:
In den letzten eineinhalb Jahren wurden vor allem
gepanzerte Fahrzeuge angeschafft. Die bestehende
Pandur-Flotte wird um 34 Stück des Mannschaftstransportpanzers „Pandur Evolution“ erweitert. Die Soldaten der Gebirgstruppen bekommen mit dem Typ
„Hägglunds“ neue Universaltransportfahrzeuge. Zusätzlich werden neue Transportfahrzeuge des Typs „Dingo“
2 angekauft. Die Soldaten erhalten eine modernere
Ausrüstung und neue Gewehre.
Paket für den Katastrophenschutz: Durch ein Mobilitätspaket für die Sicherstellung des Katastrophenschutzes werden neue geländegängige Lastkraftwägen
und Funktionsfahrzeuge angeschafft. Auch neue Pionierboote wurden an das Österreichische Bundesheer
übergeben.

Höheres Budget für das Bundesheer: Für 2018
und 2019 gab es mit 2,26 beziehungsweise
2,29 Milliarden Euro ein leichtes Plus beim
Verteidigungsbudget. Für die Jahre 2018
und 2019 betrug die Erhöhung damit 281
Millionen Euro. Dadurch soll angesichts der
Flüchtlingssituation in Europa auch der
Assistenzeinsatz der Soldaten an der
Grenze gesichert werden, der durch
gemeinsame Grenzschutzübungen mit
der Polizei intensiviert wurde.
Das von der FPÖ geführte Verteidigungsministerium bekräftigte darüber
hinaus, dass langfristig drei Milliarden
Euro jährlich notwendig seien, um das
Bundesheer einsatzfähig zu halten.

Mit Mario Kunasek stellte die FPÖ zum vierten Mal in der Zweiten Republik nach Friedhelm
Frischenschlager, Helmut Krünes und Herbert Scheibner den Verteidigungsminister.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Mario Kunasek
war von 2017 bis 2019
Bundesminister für
Landesverteidigung

