Ein „Spiel auf Zeit“ sei die Vertagung der APG-Vertragsunterzeichnung der Gemeinden zu den Enteignungsverfahren auf Mitte Dezember, befürchtet der FPÖ-Landtagsabgeordnete Alexander Rieder. Gemeinderäten, die ihre Unterschrift dazu
verweigern, wird bereits juristisch gedroht.
S. 13

Jetzt zeigen wir Kurz,
wie Opposition geht!

Foto: screenshot/USkinfo.ba

Freiheitliche bereiten sich in konstituierender Klubsitzung auf Oppositionsarbeit vor S. 2/3

Auf der Balkan-Route
bewegen sich die Massen
Bosnien verlagert tausende Illegale an die Grenze zu Kroatien – S. 4/5
PARLAMENT
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MEDIEN

Probleme mit Moslems

Jetzt doch ein Vertrag

Alles nur Schein

Comeback der „Stasi“

Das Zusammenleben mit Einwanderern insgesamt, mit Moslems im besonderen, hat sich
verschlechtert. Das beklagen die
Österreicher im „Integrationsbarometer“. Sie fordern mehr verpflichtende Maßnahmen für Einwanderer
und Asylanten ein.
S. 7

Die Drohungen von Boris Johnson, die EU auch ohne einen Austrittsvertrag verlassen zu wollen,
haben gewirkt. Die EU verzichtet
endlich darauf, Nordirland als Geisel zu nehmen für die Verhandlungen über die zukünftigen Handelsbeziehungen.
S. 8/9

Die von Rot-Grün 2016 im
„Masterplan partizipative Stadtentwicklung“ versprochene Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten ist
das Papier nicht wert, auf dem sie
steht. Denn es fehlen die Verordnungen, die das rechtsverbindlich
machen würden.
S. 11

In der kommunistischen DDR
überwachte der Staatssicherheitsdienst (Stasi) die Bürger, um die
Meinungshoheit der Regierenden
zu schützen. Diese Rolle hat in
Deutschland ein „Recherche-Kollektiv“ übernommen und denunziert kritische Geister.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Juristische Drohungen gegen
380-kV-Freileitungs-Gegner
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Glaubt man den Medienberichten, dann scheint die kommende
schwarz-grüne Koalition geradezu auf Rosen gebettet zu sein.
Denn die beiden ernstzunehmenden Oppositionsparteien scheinen
mit sich selbst beschäftigt zu sein.
In der SPÖ läuft gerade eine
Abrechnung aller Parteiflügel,
bei der die Medien mit pikanten
Details überhäuft werden.

Im Dämmerzustand
Noch schlimmer natürlich die
FPÖ. Die Medien überbieten sich
mit Katastrophenmeldungen, ob
die Partei gerade am Implodieren,
Explodieren oder vor einer weiteren Spaltung steht.
Der nach dem Ibiza-Video
als Gott-sei-bei-uns gemiedene
Ex-FPÖ-Obmann kann sich der
journalistischen Betreuung gar
nicht mehr erwehren. Jeder Facebook-Eintrag wird als mediales
Glanzstück hochpoliert, um das
Ende der Blauen herbeizuschreiben, jede Wortmeldung seiner
Gattin, Mandat ja oder nein, zur
Schlagzeile aufgemotzt.
Und natürlich das permanente
Duell zwischen dem „Scharfmacher“ Herbert Kickl und dem „angezählten“ Norbert Hofer über
die Führungsrolle in der Partei
– worüber sich die beiden derzeit
selbst am meisten amüsieren.
Völlig desinteressiert sind die
Medien an ihren Lesern/Sehern,
den Österreicher. Deren katastrophales Urteil zur bisherigen
Integrationspolitik und deren
Forderungen, eine Blaupause des
FPÖ-Wahlprogramms, wird ignoriert, wie die tägliche missbräuchliche Verwendung von Essbesteck
durch Neu-Einwohner.
Aber welchen Journalisten interessiert das schon im aufziehenden schwarz-grünen Märchenland – außer der FPÖ?

Kickl: „Sind für die Oppositi

Die Freiheitlichen haben auch schon von der Oppositionsbank aus die Po

N

ach einer kurzen Nachwahlanalyse von Bundesparteiobmann
Norbert Hofer bestimmte bereits wieder die „Fortsetzung der Arbeit für Östereich“ die konstituierende Sitzung des Parlamentsklubs.
Die FPÖ will in der Opposition die kommende Regierung auf dem
eingeschlagenen Reformkurses halten und diesen vorantreiben.

Der Nationalratsklub der Freiheitlichen hat am vergangenen
Dienstag Abend in seiner konstituierenden Sitzung Herbert Kickl
einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. „Der Parlamentsklub ist das Herzstück der Freiheitlichen Partei, sowohl in der
inhaltlichen Arbeit, als auch in der
Kommunikation mit den Bürgern.
Ich übernehme diese Aufgabe mit
dem Versprechen meines hundertprozentigen Einsatzes und des unbedingten Willens, gemeinsam mit
allen Abgeordneten und Mitarbeitern die FPÖ wieder dorthin zu
bringen, wo sie hingehört, nämlich
auf mehr als 20 Prozent Wählerzustimmung“, zeigte sich Kickl gewohnt kämpferisch.
Kickl steckt die Ziele ab
Er werde ein ideologischer Klubobmann sein, betonte Kickl, der die
Werte der „sozialen Heimatpartei“,
die Grundlage des erfolgreichen
Reformkurses der letzten beiden
Jahree, hochhalten werde. Etwa
Gerechtigkeit im Sozialbereich, die
von der FPÖ in den letzten Jahren
erfolgreich mit dem Prädikat der
„Fairness“ bearbeitet wurde: „Das
Feld werden wir sicher nicht der
Linken überlassen – oder was von
der SPÖ übrigbleibt.“

Auch die Themen Heimat, Identität und Familie habe man in der
Opposition wie auch in der Regierungszeit nicht der ÖVP überlassen, sondern dieser den Rang
abgelaufen. Und natürlich gehöre
dazu auch noch die Freiheit, die
man nicht den Liberalen überlassen werde, die in Wahrheit unter
dem Stichwort „political correctness“ genau das Gegenteil umsetzen wollen.
Er werde ein kämpferischer Klubobmann sein, denn er sehe die FPÖ
derzeit in der Rolle der Opposition. Das nicht nur vom Wahlergebnis her, denn um erneut in die
Regierung zu gehen, müsste der
ÖVP-Kanzlerkandidat ein paar
Dogmen über Bord werfen, die er
nach dem Koalitionsbruch aufgestellt und im Wahlkampf verfestigt
hatte.
Zugleich erinnerte Kickl daran,
dass die FPÖ auch in der Opposition die „Politik für Österreich“
jahrelang vorangetrieben und bestimmt habe. So startet die Partei
auch gleich mit 10 Anträgen in die
erste Sitzung der neuen Legislaturperiode. So wollen die Freiheitlichen ein „Maßnahmenpaket Türkei“ einbringen, der einen Stopp
der EU-Beitrittsverhandlungen mit
Ankara beinhaltet.

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Der neue Klubobmann Herbert Kickl st
Bundesparteiobmann Norbert Hofer w

Dazu unternimmt man einen weiteren Anlauf zur Absicherung des
Bargelds in der Verfassung. Auch
die Themen „Direkte Demokratie“
und ein „ORF ohne Zwangsgebühren“ finden sich auf der Liste der
FPÖ-Anträge.
Ebenso einstimmig wie der
Klubobmann wurde dann auch
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer vom Klub als Kandidat für
das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten nominiert. „Ich war
bereits vier Jahre lang Dritter Präsident und habe diese Aufgabe sehr
gerne ausgeübt. Ich verspreche, in
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ionsarbeit bereit!“

KURZ UND BÜNDIG

Grüne und Exekutive

Foto: NFZ

olitik Österreichs vorgegeben und bestimmt

Wie sehr das Misstrauen der Grünen gegenüber unseren Polizisten und der Exekutive ist, zeigen sie mit ihrer Idee, Nummerntafeln oder Namensschilder auf den Uniformen
der Beamten anbringen zu lassen. „Dieser
Versuch, unseren Polizisten, die täglich ihren Dienst zum Schutze unserer Bevölkerung verrichten, die Persönlichkeitsrechte zu
beschneiden, zeigt das wahre Gesicht dieser
Partei – und es ist kein angenehmes“, bemerkte dazu FPÖ-Generalsekretär Christian
Hafenecker (Bild).

Die Pleite des Reiseanbieters Thomas
Cook habe die Risiken einer großen Insolvenz in der Tourismusbranche gezeigt.
„Daher ist ein besserer Versicherungsschutz
für Pauschalreiseanbieter dringend nötig“,
forderte der freiheitliche EU-Abgeordnete
Roman Haider (Bild). Es brauche eine umfassende Aufklärung der Bürger über den Insolvenzschutz: „Am Ende muss eine Lösung
stehen, die sowohl Konsumenten als auch
Vertragspartner schützt, ohne die Tourismusunternehmen über Gebühr zu belasten.“

timmte den Freiheitlichen Parlamentsklub auf den Oppositionskurs ein.
wurde als Kandidat für den Dritten Parlamentspräsidenten nominiert.

Personelles aus dem Klub
Zu
Klubobmann-Stellvertreter sind gemäß den Beschlüssen
die Abgeordneten Dagmar Belakowitsch (Wien), Susanne Fürst
(Oberösterreich), Hannes Amesbauer (Steiermark), Erwin Angerer
(Kärnten) und Peter Wurm (Tirol)
gewählt worden.
Außerdem wurden als weitere Mitglieder ins Klubpräsidium

gewählt: Generalsekretär Christian Hafenecker (Niederösterreich),
die Abgeordneten Reinhard Bösch
(Vorarlberg), Volker Reifenberger
(Salzburg), Gerhard Kaniak (Oberösterreich), der zum neuen Finanzreferenten bestellt wurde, sowie
Axel Kassegger (Steiermark), der
weiterhin als Ordner fungieren
wird.
Wie bisher gehören dem Klubpräsidium auch Generalsekretär
Harald Vilimsky als freiheitlicher
EU-Delegationsleiter und Monika
Mühlwerth als FPÖ-Fraktionsvorsitzende im Bundesrat an.

Keine Gewalt in Spitälern!

Die Gewalt in Spitälern hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Allein in
Niederösterreichs Spitälern gab es im Vorjahr fast 2.600 Übergriffe auf Gesundheitspersonal. FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer fordert jetzt in Anlehnung an die Fehlverhaltensklausel bei Kfz- oder Haushaltsversicherungen, dass Patienten, die in einer
Gesundheitseinrichtung gewalttätig werden,
die Behandlungskosten selbst zahlen müssen; „Sollte es sich bei dem Gewalttäter um
einen Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigten oder Asylberechtigten handeln, ist dieser des Landes zu verweisen.“

Foto: NFZ

meiner Vorsitzführung Fairness und
Unabhängigkeit an den Tag zu legen, so wie sich das für dieses Amt
auch gehört“, versprach Hofer.

Foto: FPÖ

Besserer Insolvenzschutz

SPRUCH DER WOCHE

„Ich würde euch heute
gerne sagen, wo die
Reise hingeht.
Wüsste ich es, ich
würde es auch sagen.“
Sebastian Kurz

Foto: NFZ

Der ÖVP-Chef bereitet den ÖVPKlub bereits auf die Abkehr von
seinen Wahlversprechen vor.

Foto: NFZ

19. Oktober 2019

BILD DER WOCHE

Des Kanzlers neue Freunde. Die erste Sondierungsrunde zwischen ÖVP und Grünen zur Koalitionsbildung.
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Über IS-Kämpfer und
wahre „Fluchtgründe“
Dschihadisten vor der Rückkehr nach Europa
zu Aufstands- und Ausbruchversuchen geben. Dort sollen sich
auch einige tausende Frauen mit
Kindern aufhalten, von denen die
meisten hochgradig ideologisiert
und dementsprechend gefährlich
sind. Einige der Frauen, insbesondere jene der IS-Moralpolizei „Hisba“, waren ebenfalls in schwere
Verbrechen verwickelt.
Aus anderen Gefängnissen konnten aufgrund türkischer Angriffe
bereits einige Kämpfer entkommen, darunter auch ein Terrorist,
der in die Anschläge in Paris involviert war. Es ist daher auszugehen,
dass die geflüchteten IS-Kämpfer
über die Türkei nach Europa zurückkehren werden.
Während Deutschland seine islamistischen „Kämpfer“ zurückholen will, hat die französische
Regierung einen anderen Weg gewählt. So sollen französische Soldaten, die aus Syrien abziehen,
IS-Gefangene in den Irak bringen,
wo sie ins Gefängnis gesteckt und
abgeurteilt werden.

Keine Schutzsuchenden, sondern Arbeitsmigranten
Die Studie „Scaling Fences“
vom United Nations Development
Program (UNDP) zeigt einmal
mehr die wahren „Fluchtgründe“
der illegalen Einwanderung von
Afrika nach Europa auf. Von den
befragten 1.970 derzeit in Spanien,
Italien oder Deutschland lebenden
Personen konnte keiner einen asylrelevanten Hintergrund als Fluchtgrund angeben. Die Mehrzahl (60
Prozent) will einfach Arbeit suchen
und Geld verdienen – also klassische Wirtschaftsflüchtlinge.
Die befragten Migranten sind zu
77 Prozent männlich, im Durchschnitt 24 Jahre alt. 91 Prozent von
ihnen sind über das Mittelmeer
nach Europa gekommen.
Sie stammen aus überdurchschnittlich großen Familien mit
im Durchschnitt zehn Geschwistern – also doppelt so groß, wie die
durchschnittliche afrikanische Familie. Im Grunde sind es also die,
die nach Europa kommen, die von
ihrer Familie nicht zum Überleben
gebraucht werden.

Mehr als die Hälfte (53 Prozent)
der Befragten gab deshalb auch an,
von der Familie bei den Schlepperkosten von durchschnittlich 2.700
US-Dollar unterstützt worden zu
sein. Das stimmt mit ihren Aussagen überein, wonach 70 Prozent in
ihrer Heimat nicht genug verdient
haben, um über die Runden zu
kommen. Lediglich sieben Prozent
konnte Ersparnisse anlegen.
Dass sie auf dem europäischen
Arbeitsmarkt schwer unterkommen, bestätigten Afrikaner gegenüber dem UNDP. Knapp die
Hälfte der Befragten hatte vor der
Migration einen Arbeitsplatz im
Heimatland, im Wesentlichen als
Verkäufer oder Hilfsarbeiter. Acht
Prozent gingen in die Schule, 42
Prozent waren arbeitslos. Was ihre
Bildung betrifft, gaben 83 Prozent
an, als höchste Ausbildung in etwa
das, was unserer Pflichtschule entspricht, abgeschlossen zu haben.
Es sind also keine „Schutzsuchenden“, die kommen, sondern lediglich Arbeitsmigranten, bestenfalls.

Thema
der
Woche

Foto: screenshot/USKinfo.ba

Wie viele der aus Europa stammenden IS-Kämpfer die türkische
Militäroffensive zur Flucht aus
Haftanstalten und Lagern der Kurden in Nordsyrien genutzt haben,
ist unbekannt. An die 7.000 ausländische Kämpfer sollen es beim Zusammenbruch des „Kalifats“ insgesamt gewesen sein.
Die Verbindungen zwischen der
Türkei und islamistischen Gruppierungen, auch dem „Islamischen
Staat“, gab es seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien. Jetzt setzt Ankara diese Islamisten-Milizen als
Bodentruppen ein.
Die deutsche Ausgabe der kurdischen „ANF-News“ berichtet von
gezielten Befreiungsaktionen. In
Ain Issa sind die IS-Gefangenen
entkommen, nachdem die türkische Armee das Lager aus der Luft
bombardiert und deren verbündete
Islamisten es am Boden angegriffen und eingenommen haben.
Im größeren Gefangenenlager
al-Hol soll es seit Beginn der türkischen Offensive immer wieder

An die 7.000 illegale Einwanderer halten

In Bosnien bildet sic

Die Stau-Blase auf der Balkanroute hat sich mit ta

V

or 14 Tagen hatte die NFZ über den „Stau auf der Balkan-Route“ berichtet. Letzte Woche sorgte ein Video für Furore, das eine
Flüchtlingskarawane nach Bihać, an der bosnisch-kroatischen Grenze, zeigte. Dort lagern derzeit fast 10.000 illegale Einwanderer, die
nach Mitteleuropa wollen. Und über Griechenland trifft täglich neuer
Nachschub ein, weil die Türkei ihre Kontrollen de facto eingestellt hat
und die „Ausreise“ ermöglicht.
Es waren schockierende Bilder,
die über die bosnische Internetplattform „USKinfo“ ihren Weg in
erster Linie in die sozialen Netze
und ein paar europäische Medien
fanden: An die 1.600 „Flüchtlinge“,
fast ausschließlich junge Männer,
wurden von der bosnischen Polizei
nach Bihać, in den Nordwesten des
Landes, eskortiert, knapp zehn Kilometer von der Grenze zu Kroatien entfernt.
Europas „Humanität“
Die Ursache der Karawane war
ein Protest der EU und des Europarats gegen das völlig überfüllte
Migrantenlager Vučjak. Weil „Europa“ dessen Schließung forderte,
verlagerten die bosnischen Behörden rund 1.500 obdachlose Illegale
aus Vučjak nach Bihać.
Aber auch dort sind alle Ressourcen bereits erschöpft, zuletzt
errichtete der türkische rote Halbmond ein Zeltlager neben einer

Müllhalde, wo die illegalen Einwanderer bisher wild campiert hatten. Der Bürgermeister von Bihać,
Šuhret Fazlić, kündigte daraufhin
prompt an, aus Protest gegen die
fehlende Unterstützung durch die
Zentralregierung in Sarajevo die
Versorgung der Migranten diese
Woche zu stoppen.
Das Lager, in dem sich zur Zeit
mehr als 2.000 Migranten befinden, besteht seit 14. Juni 2019 und
war laut der kroatischen Tageszeitung „Jutarnji List“ nur als Übergangslager gedacht. Dort wollte
man jene Migranten unterbringen,
für die es in den Zentren in Miral
und Bira keinen Platz mehr gab.
Laut Angaben des Roten Kreuzes wurden im Jahr 2019 mehr
als 10.500 Migranten in Bosnien
und Herzegowina registriert. Der
Großteil davon, etwa 7.000, soll
sich rund um Bihać im Kanton
Una-Sanska aufhalten.
In etwa auf gleichem Niveau wa-
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Herbert Kickl
FPÖ-Klubobmann

n sich in der nordbosnischen Provinz Una-Sanska auf, bereit zum Marsch über Kroatien nach Mitteleuropa.

ch neue Einwanderungswelle

ausenden jungen, einwanderungswilligen Moslems gefährlich gefüllt
ren laut Frontex bisher die Zahlen
jener Einwanderer, die über Balkanrouten illegal in die EU eingereist sind: Bis September waren es
laut Frontex an die 7.300 Personen.

legalen und damit einen Bruchteil
der tatsächlich Angekommenen.
Denn in diesem Jahr wurden bis
zum 24. September bereits 487.000
Asylanträge in der EU sowie in der
Schweiz und Norwegen gestellt.
Hauptherkunftsländer waren Syrien,
Afghanistan, Venezuela, Irak, Pakistan, Kolumbien und die Türkei.
Hauptzielländer waren Deutschland,
Frankreich und Spanien.

Foto: IOM/Greece

Einwanderung in EU steigt
Während Brüssel derzeit durch
das Procedere zur Bestellung der
neuen EU-Kommission de facto
gelähmt ist, hat die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter
auf das drohende Szenario reagiert:
Sie forderte am vergangenen Sonntag einen „Aktionsplan für Griechenland“ ein, mit dem die Aktivitäten der europäischen Staaten zur

Einwanderungswelle aus der Türkei koordiniert werden sollen. Also
eine Verteilung der Wirtschaftsmigranten aber keine Verstärkung
des Grenzschutzes.
In Griechenland registrierte die
UN-Flüchtlingsorganisation IOM
heuer offiziell bereits 48.500 der
bisher schon mehr als 90.000 illegalen Ankünfte in Europa. Fast
ein Viertel davon kam allein im
vergangenen September. Wie die
EU-Grenzschutzagentur Frontex
berichtet, kommt die Hälfte der illegalen Einwanderer aus Afghanistan.
Dabei handelt es sich um die registrierten, also aufgegriffenen Il-

Aufgrund der türkischen Angriffe in Nordsyrien kommen jetzt täglich
wieder hundert Illegale auf den griechischen Inseln an.

Mit Erpressung zum Erfolg
Abgesehen von den rund 30.000
Venezolanern, die legal per Visum
einreisten, kommt das Gros der Antragsteller nach wie vor illegal über
die Grenzen, insbesondere über die
Ägäis, also aus der Türkei via die
griechischen Inseln.
Die dort Festgesetzten haben ein
Druckmittel entdeckt, um auf das
griechische Festland und von dort
weiter nach Mitteleuropa zu kommen: Sie randalieren und zünden
ihre Unterkünfte an, wie zuletzt auf
Lesbos und Samos.
Aber selbst angesichts der drohenden Rückkehr der aus den kurdischen Gefangenenlagern geflohenen europäischen IS-Kämpfer
hat die EU noch keinen Plan zum
besseren Schutz der Außengrenzen.

Im Wahlkampf versuchten reihenweise „Experten“ uns glauben
zu machen, die Frage der Migration spiele nur noch eine Nebenrolle. Wie so oft – weit gefehlt!
Von der Türkei bis in bedrohliche
Nähe zu Österreich entstehen
neue Unruheherde. Die türkische
Invasion Syriens ist ein Pulverfass, dessen Explosion Massenbewegungen im Ausmaß des Jahres
2015 befürchten lässt.

No Way!
Die Lage wird verschärft dadurch, dass Präsident Erdogan
durch den unsäglichen EU-Deal
mit der Türkei das Ventil bedient,
mit dem er steuern kann, wie viele
Einwanderer sich nach Griechenland auf den Weg machen. Die
Griechen haben nichts gelernt und
versinken weiter im Chaos. Sie befördern die Immigranten vermehrt
von den Inseln aufs Festland, was
für viele gleichbedeutend ist mit
der Schlepper-Fahrkarte Richtung
Mitteleuropa.
Dringend erforderlich wäre jetzt
ein klares Bekenntnis zum Schutz
der österreichischen Grenzen – in
Worten und in Taten. Das bedeutet Bereitstellung zusätzlicher
Polizeikräfte und abschnittsweise
auch von Zäunen. Und es bedeutet eine Kommunikation, die auf
das australische „No Way!“ fokussiert. Doch was macht Übergangs-Innenminister Wolfgang
Peschorn? Nichts davon! Er zauderte sogar viel zu lang vor dem
Verlängern der Grenzkontrollen,
die notwendig, angesichts der
Entwicklungen allerdings nicht
ausreichend sind.
Auch deshalb sage ich deutlich:
Sollte sich für die FPÖ doch noch
die Koalitionsfrage stellen, ist ein
freiheitlicher Innenminister eine
entscheidende Bedingung für unseren Regierungseintritt.
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Konstituierende Sitzung

Weniger Wildschaden

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In dieser Woche hat sich der
Freiheitliche Parlamentsklub der
XXVII. Gesetzgebungsperiode
des Nationalrates konstituiert. Er
besteht aus 30 Mitgliedern, deutlich weniger als in der letzten Periode, dennoch ist unter der Führung von Klubobmann Herbert
Kickl gewährleistet, dass die FPÖ
im Parlament ihre Kernthemen
mit unverminderter Vehemenz artikulieren wird.

Foto: NFZ

Erstmals seit Jahren hat sich
die Wildschadenssituation in Österreichs Wäldern verbessert. Wie
aus dem nunmehr dem Parlament
vorliegenden Wildschadensbericht
2018 hervorgeht, ist der Einfluss
des Wildes auf die Verjüngung des
Waldes in fast zwei Drittel der Bezirke zurückgegangen.

Gesundheit: Weg vom
Spitals-Fetischismus

FPÖ-Chef fordert Investitionen in den niedergelassenen Bereich

D

ie Reorganisation des Gesundheitswesens, die Attraktivierung des Hausarztberufes
und Finanzierung des Systems
aus einem Topf fordert FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer.

Neuaufstellung

Hofer verlangt angesichts der aktuellen Diskussion um die Verabreichung eines Krebsmedikamentes verstärkte Investitionen in den
niedergelassenen Bereich und die
Langzeitpflege. So müssen Brustkrebspatienten derzeit für die Verabreichung eines Medikamentes
extra ein Spital in Wien aufsuchen,
obwohl dieses genauso vom Hausarzt verabreicht werden könnte.
„Dies ist nur ein Beispiel für die
Ineffizienz unseres Gesundheitssystems. Hier werden Patienten belastet und öffentliche Gelder zum

Foto: NFZ

Foto: NFZ

LANDWIRTSCHAFT

Mit der 1. Sitzung des Nationalrats am 23. Oktober begann am Mittwoch die XXVII. Gesetzgebungsperiode. Neben der Angelobung der 183
Abgeordneten (ÖVP 71, SPÖ 40, FPÖ 31, Die
Grünen 26 und Neos 15) stand die Wahl des Nationalratspräsidiums sowie die der Mitglieder der
Ausschüsse auf der Tagesordnung. Eröffnet wurde
die Sitzung mit der österreichischen Bundeshymne
und der Europahymne.

HOHES
HAUS

Hofer fordert mehr Investitionen in den niedergelassenen Bereich.

Fenster hinausgeworfen“, kritisierte Hofer.
Langfristig müsse die Finanzierung des Gesundheitssystems aus
einem Topf erfolgen, forderte der

FPÖ-Chef: „Wir müssen jetzt mit
der Reorganisation beginnen, um
die Mittel zu lukrieren und sinnvoll
zu verwenden, auch, um dem Hausärztemangel entgegenzuwirken!“

Eine Vorleistung für Schwarz-Grün?
„Schön langsam wird nun begonnen, die politischen Weichen
auf Schwarz-Grün zu stellen“,
kommentierte der FPÖ-Wehrspre-

Foto: FPÖ Vorarlberg

Ein kleiner Beitrag dazu ist der
Umstand, dass wir weiterhin im
Plenarsaal in der Mitte des Saales lokalisiert sind. Das ist im
Ausweichquartier in der Hofburg
durchaus von Relevanz, zumal
der Saal nicht kreisrund ist wie
jener im historischen Parlamentsgebäude, sondern sich extrem in
die Breite zieht.
Wo sich das Wahlergebnis noch
auswirkt, ist die Zusammensetzung der Ausschüsse. Die „kleinen“ Ausschüsse sind vor allem
formaler Natur wie etwa der Unvereinbarkeitsausschuss, hier verwaltet sich das Parlament selbst.
In den „großen“ werden Verhandlungsgegenstände beraten, die am
Ende des Tages Gesetz werden
– die erforderliche Mehrheit vorausgesetzt. Die kleinen werden
aus 13 Mitgliedern bestehen, davon zwei Freiheitliche. Die grossen Ausschüsse aus 23, vier Sitze
davon stehen der FPÖ zu.
Unverändert geblieben ist die
Usance, dass die drei stärksten
Fraktionen die drei Präsidenten
des Nationalrates stellen. Wie gesagt eine reine Usance, Rechtsanspruch darauf gibt es keinen, der
Nationalrat kann wählen, wen er
will. Mit Norbert Hofer im Präsidium hat er aber jedenfalls eine
gute Wahl getroffen.

NATIONALRAT

cher Reinhard E. Bösch die von
Interims-Verteidigungsminister
Thomas Starlinger rückgängig gemachte Bestellung dreier Generäle, die sein Amtsvorgänger Mario
Kunasek durchgeführt hatte.
Die betroffenen Offiziere seien
von einer unabhängigen Bewertungskommission als in höchstem
Ausmaß geeignet bewertet und
rechtskonform von ihren Dienstbehörden auf die neuen Arbeitsplätze
versetzt worden und hätten sich
keines Fehlverhaltens schuldig gemacht, wunderte sich Bösch über
den Minister: „Der amtierende Verteidigungsminister will damit wohl

eine Affäre beenden, die er anscheinend selbst aus ideologischen
Gründen begonnen hatte.“
Denn schon im März folgte der
Bundespräsident
anscheinend
dem Vorschlag seines damaligen
Adjutanten Starlinger und unterzeichnete die Ernennungsurkunden
nicht. Nun werde ungerechtfertigterweise Zweifel an der Qualifikation der Betroffenen, wie auch
der Mitglieder der unabhängigen
Bewertungskommission
geübt,
kritisiert Bösch und mutmaßte:
„Anscheinend will Starlinger im
Auftrag von Schwarz-Grün die
Schienen für ein Berufsheer legen.“
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Österreicher sehen Integration gescheitert
Mehr als die Hälfte bewertet das Zusammenleben mit Zuwanderern als schlecht

D

ie Ergebnisse des jährlich erstellten Integrationsbarometers des Integrationsfonds stellen der bisherigen Integrationspolitik wie auch
dem Integrationswillen der Einwanderer ein schlechtes Zeugnis aus.
Vor allem mit Moslems haben die Österreicher vermehrt Probleme.
Das äußert sich auch darin, dass
sich 53 Prozent der Österreicher
auf öffentlichen Plätzen nicht mehr
sicher fühlen.

Foto: NFZ

FPÖ-Maßnahmen umsetzen
Was die Maßnahmen zur Verbesserung der Integration betrifft,
scheinen die Österreicher – entgegen dem Wahlergebnis – die Forderungen der Freiheitlichen umgesetzt wissen zu wollen. 60 Prozent
wollen eine staatliche Überprüfung
der Inhalte des islamischen Religionsunterrichts an Schulen, 58 Prozent wollen ein Kopftuchverbot für
Erzieherinnen in Kindergärten und
fast ebenso viele für Lehrerinnen.
Auch wollen die Österreicher, dass die Einwanderer mehr
zum Erwerb der Sprachkennt-

Insbesonders mit Moslems haben die Österreicher Probleme.

nisse verpflichtet werden sollen.
70 Prozent sind dafür, dass auch
weibliche Flüchtlinge mit Kinderbetreuungspflichten Deutsch lernen sollen. Und 68 Prozent wollen die Sprachförderung für Kinder
mit nicht-deutscher Muttersprache

Jeder gegen jeden: Es geht
rund in der Löwelstraße

PARLAMENT INTERN

Ehrenzeichen für
verdiente Parlamentarier
Foto: NFZ

„SPÖ verordnet sich interne Debatte“, vermeldete der ORF brav
auf seinem Online-Portal. Dabei
geht es um heftige interne Grabenkämpfe bei den Genossen in ihrer konstituierenden Klubsitzung.
Wenn nicht sogar schon um den
Anfang vom Ende der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.
Angefangen von den Bildern,
die ein „Parteifreund“ von Ex-Geschäftsführer Thomas Drozda in
den sozialen Medien platzierte,
als der mit seinem Porsche in der
Löwelstraße vorfuhr, um seinen
Schreibtisch auszuräumen.
Wenige Tage später wird aus einer internen Sitzung direkt an die
Tageszeitung „Österreich“ gemeldet, dass Drozdas Vorgänger, Max Lercher, mit einem fetten Beratervertrag versorgt werde.
„20.000-Euro-Vertrag für Partei-Rebell“, vermeldete „Österreich“ sofort. Kein Kommentar von
der SPÖ, da man seit Silberstein
nichts mehr über Beraterverträge
nach außen kommuniziere. Aber,
es gibt einen Vertrag mit der Ley-

auch in den Sommerferien umgesetzt wissen. Und 66 Prozent wollen gute Deutschkenntnisse und den
verpflichtenden Besuch von Integrationskursen als Voraussetzung für
die Zuweisung einer Gemeindewohnungen eingeführt wissen.

Rendi-Wagner: Hilflos in der Partei.

kam Medien AG, deren Vorstand
Lercher ist.
Aussagekräftig über Rendi-Wagners Autorität in der Partei war, dass
sie nicht in den Gremien ein Ende
der Hackel-Werferei verordnete,
sondern via „Kurier“ appellierte,
diese „öffentliche Selbstbeschäftigung, die zur Selbstbeschädigung
führt, zu beenden“. Aber auch das
Rundschreiben ihres neuen Bundesgeschäftsführers
Christian
Deutsch an die Vorstandsmitglieder wurde den Medien zugespielt.
In dem hatte er dieses Hinaustragen
von Interna an die Medien, heftig
kritisiert hatte. Fortsetzung folgt, in
aller Freundschaft.

Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen

Bereits mehr als die Hälfte der
Österreicher (53 Prozent) bewerten
das Zusammenleben mit Einwanderern als schlecht. Vor allem bei
moslemischen Immigranten gibt
es Probleme mit dem Zusammenleben, sagen fast zwei Drittel der
Österreicher im jährlich erstellten
Integrationsbarometer des Integrationsfonds. „Diese Zahlen sind ein
eindeutiges Signal, dass die Österreicher die Weiterführung der konsequenten Migrationspolitik und
keinerlei Aufweichung wollen“,
erklärte dazu FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.
Im Vergleich zu vorangegangenen Jahren hat sich die Stimmung
verschlechtert, und zwar so negativ wie am Höhepunkt der Massen-Einwanderung im Jahr 2015.

Dreizehn aktive und ehemalige Parlamentarier wurden vor
der Angelobung des neuen Nationalrates von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der
Dritten Nationalratspräsidentin
Anneliese Kitzmüller im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Palais Epstein für ihre
Verdienste um die Republik ausgezeichnet, darunter auch sieben
FPÖ-Mandatare.

Der langjährige Abgeordnete und nunmehrige Volksanwalt
Walter Rosenkranz erhielt das
Große Silberne Ehrenzeichen
mit Stern überreicht. Gerhard
Deimek, Werner Herbert, Christian Lausch, Robert Lugar, Edith
Mühlberghuber und Carmen
Schimanek dürften sich über das
Große Goldene Ehrenzeichen
freuen, Christian Höbart über das
in Silber.
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Neuer „Brexit“-Ver
klare Niederlage fü

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Brexit, die unendliche Geschichte?
Was sich rund um den Versuch
Großbritanniens abspielt, aus
der EU auszutreten, ist dem Bürger nur noch eingeschränkt vermittelbar. 2016 gab es ein Referendum, bei dem 52 Prozent der
Briten dafür votierten, die Union
zu verlassen. Offiziell angestoßen wurde der Austrittsprozess
mit 29. März 2017, womit er exakt zwei Jahre später – also mit
29. März 2019 – hätte umgesetzt
sein sollen. Ist er aber nicht.
Seither gab es zwei Datumsverschiebungen, die dritte ist jetzt
zumindest beantragt.

Berlin: Klima-Feldzug
gegen die Schweiz
tie ist, und der politische Wille bei
den Eidgenossen noch wirklich direkt vom Volk ausgeht. Sowohl in
der Grenzregion, als auch in der
Restschweiz sind die Kraftwerke
Beznau und Leibstadt kein Thema.
Die Schweizer Energiepolitik wurde durch zwei Volksabstimmungen
gestützt: Im Jahr 2016 lehnten die
Schweizer die Atomausstiegs-Initiative ab und nahmen ein Jahr später die sogenannte Energiestrategie
2050 an, die kein Abschaltdatum
für die Kernkraftwerke vorsieht.

Foto: swissnuclear

Deutschland will im Kampf gegen die steigenden CO2-Emmissionen bis 2022 aus der CO2-freien
Atomstromproduktion aussteigen.
Getreu dem immanenten deutschen
Sendungsbewusstsein „Am deutschen Wesen mag die Welt genesen“ forderte die Staatssekretärin
im deutschen Umweltministerium,
Rita Schwarzelühr-Sutter, dass die
Schweiz gefälligst dem deutschen
Vorbild in Sachen Atomausstieg
folgen soll.
In einem Schreiben an die
Schweizer Bundesrätin für Umwelt,
Simonetta Sommaruga, mahnte sie
von dieser unverblümt ein, das unweit der Grenze zu Deutschland
gelegene Atomkraftwerk Beznau
„schnellstmöglich“ abzuschalten.
Aber nicht nur diese Anlage, das
deutsche Umweltministerium will
auch, dass „die übrigen Schweizer
Atomkraftwerke zeitnah ihren Leistungsbetrieb einstellen“.
Was Schwarzelühr-Sutter dabei
nicht bedachte, ist der Umstand,
dass die Schweiz eine Demokra-

Schweiz lässt Beznau am Netz.

Nordirland bleibt britisch – und Großbritannien sol

Foto: EU

Foto: NFZ

In den Verhandlungen zwischen Brüssel und London war
vor allem die Frage umstritten,
wo – mit Fokus auf Irland und
Nordirland – künftig der Verlauf
der Zoll- bzw. Binnenmarktgrenze zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich verlaufen
soll. Jetzt liegt ein brauchbarer
Kompromiss vor, der eigentlich
für beide Seiten akzeptabel sein
sollte. Besser wird‘s wohl nicht.
Indessen wird aber im britischen Parlament weiter herumgetrickst – vor allem von jenen,
die den EU-Austritt und damit
das Referendum-Ergebnis gar
nicht umsetzen wollen. Ihr Kalkül: So lange verzögern, bis ein
mögliches zweites Referendum
das „richtige“ Ergebnis liefert
– und die Briten doch in der EU
bleiben. Womit man sich die eher
rhetorische Frage stellen könnte,
ob die Freunde dieser Lösung
auch irgendwann ein drittes Referendum zulassen würden, um
dann das Ergebnis des zweiten in
Frage zu stellen.

Geschafft: Der britische Premierminister Boris Johnson feiert mit seinen Unt
neuen Brexit-Vertrag, der die Einheit des Vereinigten Königreiches unangeta

E

s gibt also doch noch ein „Brexit“-Abkommen, das Nordirland
nicht aus dem Vereinigten Königreich herausreißt, wie es Angela
Merkel als Strafe für die Briten wollte. Das Geplänkel im Londoner
Parlament könnte Sozialisten und Liberale teuer zu stehen kommen:
Denn die Mehrheit der Wähler will einfach weg aus dieser EU.
„Wir arbeiten intensiv an einem
Deal. Denn ein Ausstieg der Briten
aus der EU ohne Abkommen wäre
eine Katastrophe für das Vereinigte Königreich und für den europäischen Kontinent“, hatte EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude
Juncker zuletzt einmal mehr erklärt
– und somit die ganze Misere der
Verhandlungen der letzten Jahre
aufgezeigt: Die EU lehnt den Austritt der Briten einfach ab.
Aber jetzt will sie das von deutscher Seite eingeforderte Faustpfand, Nordirland, doch nicht mehr
als EU-Besatzungszone festhalten,
sondern doch dem rechtmäßigen
Souverän, dem Vereinigten Königreich, überlassen.
Merkels „Backstop“ fällt
Und das ist eine schallende Ohrfeige für Angela Merkel, die zuletzt
noch in einem Telefongespräch mit
Premier Boris Johnson ein Abrücken vom „Backstop“, also des
Verbleibs Nordirlands in der EU,
kategorisch ausgeschlossen hatte.
Und die Regelung ist – anders
als in den heimischen Medien dar-

gestellt – einfach zu handhaben.
Obwohl Nordirland zum Zollgebiet des Vereinigten Königreichs
gehört, wird es im gemeinsamen
Markt der EU verbleiben. Das bedeutet de facto, dass in der Irischen
See eine gedachte Grenze zwischen dem Zollgebiet der EU und
dem des Vereinigten Königreichs
verläuft.

Die Briten wollen raus aus der EU. Eine
der Opposition hofiertes „Korrektur-Re
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rtrag ist eine
ür Angela Merkel

Einwanderung in Sozialstaat

Die Zahl der ausländischen Hartz-IV-Empfänger ist in Deutschland im vergangenen
Jahr sprunghaft auf 1.997.519 angestiegen,
ein Anstieg von 25,6 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr, berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit. Darunter befänden sich rund
1,49 Millionen Erwerbsfähige und mehr als
507.292 Nicht-Erwerbsfähige, deren Wert
um fast 45 Prozent anstieg. Ein Viertel der
Hartz-IV-Bezieher stammt dem Bericht zufolge aus Syrien, dem Irak und der Türkei.
Eine Auswertung der Agentur im Juli hatte ergeben, dass jeder zweite Arbeitslose in Westdeutschland einen Migrationshintergrund hat.
Foto: reporter.co.at

ll am 31. Oktober die EU auf jeden Fall verlassen

KURZ UND BÜNDIG

Freihandel statt EU-Diktat
Die Kontrollen finden aber nur
in britischen Häfen statt und beschränken sich auf die Waren,
die „in der Gefahr stehen“, in das
Zollgebiet der EU, also über Nordirland in die Republik Irland, geliefert zu werden. Für den inner-irischen Handel bedeutet das, dass es
zwischen der Republik Irland und
Nordirland keine Grenze, keine
Zollgrenze gibt.
Das „Karfreitag-Abkommen“,
das den langjährigen Bürgerkrieg
in Nordirland beendet hatte, bleibt
damit unangetastet.

e Mehrheit lehnt ein von Brüssel und
eferendum“ strikt ab.

Foto: screenshot/youtube.com

Einzelheiten werden in der Übergangsphase, die bis Ende 2020 andauert, zwischen der EU und dem
UK ausgehandelt. Erklärtes Ziel
von Brüssel und London ist es,
ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU
zu etablieren – wie das auch mit
Norwegen funktioniert. Und an der
schwedisch-norwegischen Grenze
gibt es keine Kontrollen.
Johnson am Ziel
Boris Johnson hat sein Ziel erreicht, den Willen der Briten aus
der Volksabstimmung 2016 umzusetzen. Damit haben aber die Sozialisten in der Labour-Partei und die
Liberalen ein veritables Problem,
das sie jetzt mit der Verzögerungstaktik zu verbergen versuchen.
Denn die Briten wollen hinaus
aus der EU: Einer aktuellen Studie
des Instituts „YouGov“ zufolge befürworten 48 Prozent der Wähler
Johnsons Abkommen mit Brüssel
und noch satte 45 Prozent haben
sogar dafür plädiert, dass das Land
auch ohne Vertrag aussteigen soll.
Und für ein zweites Referendum gibt es in Großbritannien derzeit keine Mehrheit: Nur 37 Prozent sind dafür. 41 Prozent lehnen
es kategorisch ab, noch einmal abzustimmen. Das sollte Labour und
Liberalen zu Denken geben.

Italiens Links-Regierung
heizt Einwanderung an
110 Flüchtlinge, hauptsächlich
junge Afrikaner, haben nach Aufbringung ihres Bootes durch die
tunesische Küstenwache in den
Gewässern vor der Hafenstadt
Sfax mit Waffen und Messern eine
Rückkehr verweigert. Ingesamt
acht Patrouillenboote waren notwendig, um das Schiff doch noch in
den Hafen Sfax zurückzubringen.
Das Thema Einwanderung beherrscht auch den Regionalwahlkampf in Italien. Der parteilose
Premier Giuseppe Conte möchte
mit seinem neuen Links-Kabinett
eine Kehrtwende von der Null-Einwanderung Matteo Salvinis einläuten. Bei einer Wahlveranstaltung
der Fünf-Sterne-Bewegung in Neapel kündigte er an, wie: „Wir lösen
die Probleme nicht mit dem Slogan
‚geschlossene Häfen‘. Wir werden
uns bemühen, tausenden von Afrikanern Arbeit anzubieten.“
Wie soll das funktionieren, Arbeit für hunderttausende Migranten
zu finden, wo die Arbeitslosequote gerade erst unter zehn Prozent

gefallen ist? Mit teuren Programmen wie einst unter dem Sozialdemokraten Matteo Renzi, der die
Links-Regierung mit seiner eigenen Partei – einer Abspaltung der
PD – unterstützt, wird es kaum gehen, hat doch Conte der Regierung
einen Sparkurs verordnet.
In Italien wird deshalb vermutet,
dass die Öffnung der italienischen
Häfen für die NGO-Schiffe Brüssel
gnädig stimmen soll, das Beschäftigungsprogramm für die Einwanderer zu akzeptieren.

Foto: EU

terstützern, Polens Mateusz Morawiecki und Ungarns Viktor Orbàn, den
astet lässt – inklusive dem bisherigen „EU-Faustpfand“ Nordirland.

Allein zwischen Jänner und September
dieses Jahres zählte Schwedens Nationaler
Rat für Gewaltprävention 173 Sprengstoffanschläge im Land. Die schwedische Polizei
vermutet organisierte Banden von Migranten
hinter den Anschlägen. Innenminister Mikael Damberg fordert härtere Durchgriffsmöglichkeiten für Polizei und Justiz: „Wir brauchen schärfere Strafen für besonders schwere
Delikte. Und es müssen mehr Verbrechen als
schweres Waffendelikt eingestuft werden.“
Das Allerwichtigste sei aber, den Ausbau der Polizei voranzutreiben und
in den kommenden fünf Jahren 10.000 neue Polizisten anzustellen.

Conte will mehr Einwanderung.

Foto: TT.se

Bombenterror in Schweden

10 Leserbriefe

Ortsparteitag der
27
FPÖ Rainbach
Oktober

Die FPÖ-Ortsgruppe Rainbach
lädt am Sonntag, dem 27. Oktober
2019, zu ihrem Ortsparteitag ins
Gasthaus Ebner (Hauzing 7, 4791
Rainbach im Innkreis). Beginn:
10.30 Uhr.
Oktober

27

Totengedenken der
Heimatvertriebenen

Der Verband der Heimatvertriebenen lädt am Sonntag, dem 27.
Oktober, zum Totengedenken in die
Augustinerkirche (Augustinerstraße
3, 1010 Wien). Beginn: 15.30 Uhr.
November

6

Stammtisch der
FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am Mittwoch, dem 6. November 2019, zum
Stammtisch ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110 Simmering). Beginn: 19.00 Uhr.
November

LESER AM WORT
IS-Rückkehrer

Menschen in Nordsyrien. Warum
nur? Wie soll das alles weitergehen? Ist die EU wirklich wegen der
Flüchtlingspolitik mit Herrn Erdogan im Würgegriff ohne Handlungsfähigkeit? Völker- und Menschenrecht werden mit Füßen
getreten, für mich eine Bankrotterklärung der Ehrlichkeit Brüssels.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Zigtausende illegale Einwanderer, darunter IS-Kämpfer und andere Islamisten, sind auf dem Weg
nach Mitteleuropa. Was macht die
Politik? Nichts. Im Gegenteil, kürzlich hat eine Schlepperin in Österreich für ihre kriminelle Tätigkeit
sogar noch einen Orden erhalten.
Was macht der Staat gegen die islamistischen „Gefährder“? Sie werden vom Staatsschutz als solche
aktenkundig gemacht – wenn sie
erkannt werden. Angeblich werden
sie überwacht. Wenn man davon
ausgeht, dass rund 100.000 Gefährder zu uns kommen, so braucht
man für eine halbwegs lückenlose Überwachung mindestens eine
Million Beamte. Wann beginnt der
Herrgott damit, „Hirn auf die Politiker“ herabregnen zu lassen?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Rote Moral

Nun stellt ein Geldgier-Skandal
nach dem anderen in der SPÖ sogar den Spesen- und Gehaltsskandal der FPÖ in den Schatten. Die
SPÖ hat jetzt schon gefühlt mehr
hochbezahlte schlechte Berater
als Mitglieder. Die Devise von ExSPÖ-Chef Kern: „Holt Euch, was
euch zusteht!“, war also doch nur
für die Funktionäre gedacht.
Armin Schütz, Wien

Hinaus aus Verbotsunion

Seniorenstamm-

November

Foto: NFZ

7 tisch in Meidling
Die FPÖ Meidling lädt am Donnerstag, dem 7. November 2019,
zum Seniorenstammtisch mit Bezirksrätin Elisabeth Bäcker ins Restaurant „Bierstöckl“ am Areal des
Schlosses Hetzendorf (Hetzendorferstraße 79). Beginn: 15.00 Uhr.

braucht – und das Ganze dürfen
wir auch noch bezahlen.
Ernst Pitlik, Wien

Bankrotterklärung der EU

Es gibt grausamste Kriegsverbrechen durch den Einmarsch der
türkischen Armee samt Milizen an

Ganslessen der

Ob geregelt, wie es die EU will,
oder ungeregelt, der Brexit muss
nun endlich stattfinden. Die EU
hat doch die Briten über den Tisch
gezogen und Theresa May immer
noch eins dazu aufgedrückt, gemäß
dem Motto „Wie kann man nur die
EU verlassen?“. Damit sollen alle
EU-Länder, die ebenfalls mit dem
Austritt liebäugeln, sehen, dass
sie gnadenlos plattgemacht werden. Die EU diktiert uns Verbote
und Regulierungen, die niemand

Foto: Facebook/Maurer
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Grüne Charaktäre

Gerade bei Niederlagen oder
Rückschlägen zeigt sich der wahre
Charakter von Politikern, die vom
Volk bezahlt werden, und dafür
eine entsprechende Gegenleistung
und Achtung erwartet wird. Wer
bei einer Abwahl so abgehoben reagiert, und die Fehler nur bei den
Anderen sucht, hat in öffentlichen
Diensten nichts verloren, weil er
nicht lernfähig ist. Sollten die Grünen Maurer wieder aufnehmen, so
kann solch ein Charakter, öffentlich gesehen, auf die ganze Partei
abfärben. Möchte gar nicht wissen, wie sie in „Freundeskreisen“jetzt über die freiheitlichen Verluste
herzieht? Ich bin neugierig, wie dei
Grünen mit so abgehobenen Politikerinnen umgehen?
Karl Blumauer, Krieglach
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:

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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Bürgerbeteiligung nur als
Beruhigungsmaßnahme

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Vorsätzliche Vollzugslücke ermöglicht rot-grüne Drüberfahr-Politik

D

ie Prüfung des Flächenumwidmungsverfahrens zum
Monsterprojekt Gallitzinstrasse durch den Stadtrechnungshof
zeigte nicht nur die Unzulänglichkeit der Prüfmöglichkeiten,
sondern auch die gesamte Farce
der „Bürgerbeteiligung“ auf.

Bürgerbeteiligung, wozu?
Zudem ist die „Bürgerbeteiligung“ de facto wirkungslos: Denn
weder beim Wiener Biosphärenparkgesetz, noch beim „Masterplan partizipative Stadtentwick-

Foto: NFZ

So unterliegen etwa maßgebliche Beanstandungen im Flächenwidmungsverfahren
nicht
der Prüfkompetenz des Stadtrechnungshofes, andererseits zeigten
die städtischen Kontrolleure maßgebliche Unzulässigkeiten und
Unterlassung von Stellungnahmen
durch beteiligte Magistratsabteilungen in sensiblen Bereichen auf.

Am 8. Juli 2004 hat Herr Fischer als neuer Bundespräsident
seine Mitgliedschaft bei der SPÖ
„ruhend gestellt“ und außerdem
verkündet, er werde ab sofort
„über den Parteien stehen“.

Rot-grüne Stadtregierung speist die Bürger billig ab.

lung“, der 2016 im Gemeinderat
beschlossen wurde und die Einbindung der Anrainer zum Ziel hatte, wurden durch die zuständige
Behörde Vollzugsbestimmungen
geschaffen. „Somit besteht kein
Rechtsanspruch auf Umsetzung
der Bürgereinbindung“, zeigten
Georg Heinreichsberger und Georg Fürnkranz die rot-grüne Drüberfahr-Mentalität auf. Wofür sich
daher Vizebürgermeisterin Maria

Vassilakou im Gemeinderat jährlich 800.000 Euro für „Einbindung
und umfassende Information der
Bürger“ durchwinken habe lassen,
ist den Freiheitlichen ein Rätsel.
Pikantes Detail zum Gallitzin-Projekt: Die für ein derart
großes Projekt notwendige Untersuchung hinsichtlich der Verkehrsverträglichkeit wurde nicht,
wie üblich, vom Magistrat erstellt,
sondern vom Bauträger selber.

Eine neue Dimension des
rot-grünen Abkassierens sieht der
Verkehrssprecher der Wiener FPÖ,
Klubobmann Toni Mahdalik, in der
Ankündigung der Stadt, die Parkpickerl-Besitzer nicht mehr an die
Verlängerung ihrer Parkberechtigung erinnern zu wollen. „Offensichtlich sollen die Parksheriffs
mehr Strafen heimbringen, um
Geld in die marode Stadtkassa zu
spülen“, bemerkte Mahdalik und
betonte, dass Menschlichkeit und
Bürgernähe entschieden anders
aussähen.
Das Argument, dass der Magistrat aufgrund von „Datenschutzbestimmungen“ Autofahrer quasi
in die Falle laufen lassen müsse,

lässt Mahdalik nicht gelten. Jeder Dienstleister weise doch seine
Kunden auf ablaufende Verträge
hin. „Die zuständigen Stadträte Peter Hanke und Birgit Hebein verzichten auf Kundenservice und
ziehen höhere Strafeinnahmen aus
den Taschen der Wiener Autofahrer
vor. Diese Vorgehensweise erinnert
an Abo-Fallen bei Handy-Spielen
und fragwürdigen Internet-Seiten, vor denen Konsumentenschützer zu Recht warnen“, ärgerte sich
Mahdalik.
Der Magistrat soll den Parkpickerlbesitzern eine Einverständniserklärung verfügbar machen. Wer
an die Verlängerung erinnert werden will, könne dies kundtun.

Foto: Franz M. Haas

Parkpickerl: Abkassieren statt Bürgernähe!

Mahdalik: Alle können Kundenservice, nur nicht Rot-Grün.

Salzburgiza
Am 10. Oktober 2019 hat Herr
Fischer als Altbundespräsident
und zu allem seinen Senf Dazugebender angeregt, die rechtskräftige Verurteilung eines Herrn
Schaden zum Bezahlen eines Millionen-Betrags und zum Absitzen
einer Kerkerstrafe zu widerrufen.
Der nicht zu Unrecht so benamte Herr Schaden hat nämlich
als roter Bürgermeister Salzburgs
„seine Bürger“ um Millionen gebracht. Na und die Fischer’sche
Farbe ist ja auch kein Geheimnis.
Ich hab oft gelesen, dass er
ganz ohne Leibwächter (allerdings in Begleitung seiner Frau)
durch Wiens Straßen geht. Das
hat mir gefallen. Jetzt aber - leibbewacht oder nicht – ist’s mit
dem Gefallen vorbei. Ich stell mir
rein theoretisch vor, Herr Schaden wäre ein FPÖler. Und etwa
Bürgermeister Wiens. Müsste ich
da fragen, ob Herr Fischer auch
dann um Begnadigung des Mannes gebeten hätte? Und hätte Herr
Androsch auch in diesem Fall
Hilfe angeboten?
Die Sache wäre vielmehr in der
Rendi-Diktion ein weiterer, sehr
bedenklicher „Einzelfall“ geworden.
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Steuergeld-Verschwendung durch
rote Soziallandesrätin

KÄRNTEN

Vorbereitungen treffen

Aufgrund der aktuellen Lage am
Balkan mit den völlig überfüllten
Migrantenlagern nahe der kroatischen Grenze und aufkeimenden
Tumulten sowie Auseinandersetzungen mit den örtlichen Sicherheitsbehörden erneuerte der Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann
seine Aufforderung an die Bundesregierung, für einen effektiven
Grenzschutz zu sorgen, um auf den
Ernstfall vorbereitet zu sein: „Wer
aus dem Jahr 2015 nichts gelernt
hat, hat den Ernst der Lage nicht
erkannt und in der Politik nichts
verloren!“

SPÖ ignoriert gültige Gesetze – FPÖ fordert interne Prüfung

L

Billige Arbeitskräfte

Foto: FPÖ Tirol

Gesetze nicht eingehalten
Unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge sind in organisierten
Asylunterkünften untergebracht.
Für deren Vollversorgung erhält der
Quartierbetreiber pro Kopf dafür
am Tag 95 Euro plus Nebenkosten.
Das macht rund 3.000 Euro pro Monat aus. Aufgrund dieser All-Inklu-

Waldhäusl kritisiert die Gesetzesmissachtung der SPÖ-Landesrätin.

sive-Betreuung wurde bei Asylanten-Lehrlingen eine Rückzahlung
der Lehrlingsentschädigung bis auf
110 Euro fixiert.
Durch eine Volksanwalts-Beschwerde kam nun der Fall von
zwei jungen Migranten zu Tage,

bei denen diese Rückzahlung unterblieb. „Man hat es einfach unterlassen, sich an die Gesetze zu
halten und die Gelder von den
Lehrlingen zurückzufordern!“, empörte sich Waldhäusl und forderte
umgehend eine Prüfung.

KÄRNTEN

BURGENLAND

Der Bundesrechnungshof hat bei
der Überprüfung der Tätigkeit der
Burgenländischen Risikokapital
Beteiligungen AG (BRB) für die
Jahre 2013 bis 2017 gravierende
Mängel aufgezeigt.
Die 2010 gegründete BRB dient
zur Abwicklung der vom EU-Regionalfonds, dem Land Burgenland

Foto: FPÖ Burgenland

Gewalttäter sollen zahlen

Petschnig: „Geld verbrannt, das
den Betrieben jetzt fehlt.“

und privaten Investoren bereitgestellten Mittel. 2017 verabschiedeten sich acht der zehn Privatinvestoren, womit der Fonds nicht
mehr die EU-Vorgaben erfüllen
konnte. „Während das Fondsvolumen sank, kassierten die Manager
überhöhte Provisionen und für sich
überhöhte Bonuszahlungen, weshalb die Privatinvestoren ausstiegen“, erläuterte FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig.
Obwohl zwischen Juli 2014 und
Februar 2015 keine gültigen Beteiligungsgrundsätze vorlagen, ging
der BRB–Fonds dennoch Risikokapital-Beteiligungen ein. „Aus
diesem Grund musste das Land
Rückforderungen des EU-Regionalfonds in Millionenhöhe hinnehmen – Geld, das der burgenländischen Wirtschaft bitter fehlt“,
zeigte Petschnig auf.
Er kündigte daher eine grundlegende Neuaufstellung in struktureller, strategischer und auch personeller Hinsicht bei der BRB an.

Foto: FPÖ Kärnten

Korrekturen bei der BRB

NIEDERÖSTERREICH
„Das Gesundheitspersonal ist
kein Freiwild für halbstarke Patienten, die im Spital jeglichen
Anstand über Bord werfen“, bemerkte FPÖ-Landesparteiobmann
Udo Landbauer zu den offiziell
2.562 Fällen von körperlicher oder
psychischer Gewalt gegen Ärzte,
Krankenschwestern und Pfleger
in Niederösterreichs Spitälern im
Vorjahr. Die Maßnahmen, die bisher seitens der Landesklinkenholding gesetzt wurden, seien „mehr
schlecht als recht“, kritisierte
Landbauer eine groß angelegte
Plakat-Kampagne, die das Aggressionspotential drosseln soll. „Ein
Plakat wird niemanden von Gewalt
abhalten. Wenn man aber die Behandlung aus der eigenen Tasche
zu bezahlen sind, sieht die Sache
schon anders aus“, sagte Landbauer, der die diesbezügliche Forderung der Bundes-FPÖ unterstützt.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Im Vorjahr etwa kam ans Tageslicht, dass an über mehr als Rückkehr-Verweigerer – sprich Personen
mit negativem Asylbescheid – in
Niederösterreich wie selbstverständlich Monat für Monat Geld überwiesen wurde. Kostenpunkt: 2,4
Millionen Euro pro Jahr, erinnerte Waldhäusl. Jetzt flog die nächste
Steuergeldverschwendung auf.

TIROL
Heftige Kritik am
Präsidenten
der
Tiroler Wirtschaftskammer, Christoph
Walser, übte der
freiheitliche Landesparteiobmann Markus
A b w e r z g e r : Markus Abwerzger
„Walser glaubt, mit den Grünen die
Migrationsfrage für die Wirtschaft
besser lösen zu können als mit der
FPÖ. Soll heißen: Mit den Grünen
gibt es mehr billige Arbeitskräfte
für die Wirtschaft!“

NIEDERÖSTERREICH

andesrat Gottfried Waldhäusl ortet Steuergeld-Verschwendung im niederösterreichischen Asylwesen durch die
zuständige SPÖ-Landesrätin.

Gernot Darmann

Schon wieder
Sozialbetrug
Ein Afghane hat laut Medienberichten durch die Vorlage von gefälschten Lohnzetteln zu Unrecht
tausende Euro an Mindestsicherung bezogen. „Die FPÖ fordert
aufgrund dieses Vorfalles in Villach neuerlich die Überprüfung aller asylberechtigten Bezieher der
Mindestsicherung in Kärnten“,
forderte der Kärntner FPÖ-Chef
Gernot Darmann. Das sei Geld der
Steuerzahler, das für die Familien und Senioren oft fehle, betonte
Darmann: „Wir brauchen solche
Personen nicht in Österreich, die
in unser Sozialsystem einwandern
und die Steuerzahler betrügen!“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Eine Kündigung bezeichnet die
Beendigung einer Geschäftsbeziehung. Einseitig oder einvernehmlich. Unter Abkündigung versteht
man das Wort des Pfarrers von der
Kanzel am Sonntag. Und unter
die Kategorie Ankündigung fallen
wohl jene Psalme, die wir vergangenen Freitag bei der Pressekonferenz zum Salzburger Landesbudget 2020 vernommen haben.

Eine Atempause, mehr nicht, verschafft der bisherige
Widerstand der Bürger den Gemeinden im Kampf
gegen die Stromautobahn durch Salzburg.

380-kV-Leitung: Widerstand zeigt Wirkung!

F steht für Familie

Enteignungsverfahren werden zumindest bis Mitte Dezember vertagt
rotz Protesten der Anrainer
und der Opposition startet
die Austrian Power Grid (APG)
mit dem Bau der Stromautobahn
im Spätherbst.
Lediglich ein „Spiel auf Zeit“ befürchten die Freiheitlichen in der
Vertagung der APG-Vertragsunterzeichnung der Gemeinden zum
380-kV-Enteignungsverfahren auf
Mitte Dezember. Der Pongauer
FPÖ-Landtagsabgeordnete Alexander Rieder sprach die vertragsrechtlich bedenklichen Punkte an, wonach eine Gemeinde im Vorhinein
kein zivilrechtliches Versprechen

im Bereich komplexer UVP-Verfahren abgeben könne. Rieder
selbst hat in seinem Heimatbezirk
eine Petition veranlasst, die von
mehr als 1.000 Bürgern unterstützt
wurde: „Wir verstehen die enorme
Unterstützung als Protest gegen die
Enteignungen und sehen dies als
Auftrag, weiterhin Druck gegen das
Vertragswerk zu machen.“
Juristische Drohungen
Denn eines steht fest: Die acht
Salzburger Gemeinden, die das
Diktat der APG (noch) nicht unterzeichnet haben, können den Bau
der riesigen Masten nicht verhin-

Rote „Aktion 20.000“?
Die bekanntgewordenen Bezüge
von Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der mit seiner
Tätigkeit als Geschäftsführer der
parteinahen Leykam Median AG
über einen Beratervertrag mit der
Bundes-SPÖ 20.000 Euro monatlich kassierte, lassen die Wogen
hochgehen.
„Max Lercher, der sich als Vertreter der ,hart arbeitenden Bevölkerung‘ in Szene gesetzt hat, verliert
nun jegliche Glaubwürdigkeit“, bemerkte der steirische FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann zu

der „SPÖ-Berater-Affäre“. Damit
hat er den neuen Wahlspruch seines Landesparteiobmannes „Hart
arbeiten für die, die hart arbeiten“
gänzlich ad absurdum geführt, oder
er habe die von der SPÖ initiierte
„Aktion 20.000“ falsch verstanden,
erläuterte Hermann: „Auf jeden
Fall hat Lercher jede Glaubwürdigkeit als Arbeitervertreter verloren!“
– Und das nicht nur politisch, fügte
Hermann hinzu, denn seine Beratungsleistungen waren angesichts
des Wahlergebnisses nicht sonderlich erfolgreich.

dern. Bereits jetzt wird ihnen im
Falle einer Unterschriftsverweigerung hinsichtlich der Ausgleichszahlungen juristisch gedroht. „Bei
Nichtunterzeichnung wird den
Mandataren der Verdacht der Untreue nahegelegt“, berichtete Rieder. Das bedeutet, dass die gewählten Vertreter der jeweiligen
Gemeinde persönlich haftbar wären. Rieder betonte, dass diese juristischen Konsequenzen aus purer
Solidarität und Rücksichtnahme
auf die betroffenen Bürger demokratiepolitisch bedenklich seien
und das verfassungsmäßige freie
Mandat ad absurdum führen.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

T

Hermann: „Hat Lercher die ,Aktion 20.000‘ falsch verstanden?“

Das Budget. Die jährlich-stattfindende, spätherbstliche Vorschau. Nämlich auf das, was uns
zumindest im kommenden Jahr
erwarten wird. Politik in Zahlen
gegossen.
Budgetposten Kinderbetreung:
klares Familienthema. Doch Kinderschreck-Landesrätin Andrea
Klambauer (Neos) nimmt das
F-Wort allerhöchstens dann in den
Mund, wenn es darum geht, Kinder von ihren Eltern zu isolieren.
Verzweifelt haben wir nach Förderungen für jene Eltern gesucht,
die sich entschließen, ihre Kinder
selbst zu betreuen.
Ähnlich innovativ verhält sich
der Beitrag der Grünen zum Budget: Heinz Schellhorns Antwort
auf die klimapolitischen Herausforderungen endet nämlich im
Austausch von Ölkesseln. Kein
Scherz. Wir Freiheitliche wissen,
dass hier am Ausbau des Öffi-Netzes kein Weg vorbeiführen wird.
Was uns letztendlich zum Verkehrslandesrat bringt: Stefan
Schnöll, der im Vorjahr scheinbar
jede Verkehrsschild-Enthüllung
mit einer Pressekonferenz würdigte, dürfte sich inzwischen unsere Anträge zu Herzen nehmen:
PR steht nämlich nicht nur für Public Relations. Sondern auch für
Park&Ride-Anlagen. Deren von
uns geforderter Ausbau bisher im
Landtag boykottiert wurde.
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Steffen von Artistmanagement
Carinthia @Artistcarinthia
Aber ständig gegen Windmühlen
kämpfen macht doch keinen
Sinn. Alle meine Nachbarn sind
z.B. #FPÖ Wähler. Was will man
diesen Kaputtniks da noch erklären. Bub gegenüber wählt die
Brunzerpartei weil es da immer
Freibier gibt.
16.10.19 21:09

Kärntner Künstlerszene, gefördert von der SPÖ mit dem Steuergeld der „Kaputtniks“.
Robin Redwood
@Einhornfactory

Ich bin so verdammt stolz auf die
Studenten der Uni Hamburg. Sie
haben lautstark Bernd #Lucke, den
Mitbegründer der AfD von der Uni
gejagt. Nazis haben in deutschen
Hörsälen nichts verlohren. Ihr seid
die Menschen, die wir brauchen.
16.10.19 07:18

Grünen-Mitglied jubelt über die
Nazi-Methoden der Antifa, den politischen Gegner mundtot zu machen.

TELEGRAM

Deutsche „Facebook-Stasi“
arbeitet selbst mit „Fake News“

Das Recherche-Kollektiv „Correctiv“ spielt Staatssicherheitsdienst

M

einungsfreiheit ist passé,
wer die Regierenden, das
Klimawandel-Evangelium oder
das Einwanderungsmärchen kritisiert, ist jetzt wieder Staatsfeind.
„Wir recherchieren langfristig zu
Missständen in der Gesellschaft,
fördern Medienkompetenz und führen Bildungsprogramme durch.“
So lautet das überhöhte Selbstverständnis des „gemeinnützigen Recherchezentrums“ Correktiv.

Wie Orwells „Große Bruder“ sagt „Correktiv“, was richtig ist.

ben, einen offenen Brief von 500 kannte wissenschaftlichen Studien,
Wissenschaftlern an UNO-Gene- weil sie nicht „der Einschätzung
ralsekretär António Guterres und offizieller Stellen“ entsprechen.
an die Leiterin des KlimasekretaAlso: nicht „offiziellen Stellen“,
riats der UNO in Bonn gegen den sprich den Regierenden, kritisch
Klimawahnsinn zu veröffentlichen. gegenüberstehen, sondern brav das
Correktiv sprach den renom- wiedergeben, was diese erzählen.
mierten Wissenschaftern nicht nur Dafür aber kritische Geister denunihre akademische Ausbildung ab, zieren. Die DDR ist zurück – zumin25
tung„Staatssicherheitsdienst“.
r Zei
sondern denunzierte deren aner-Welse
dest
deren

Die Politik hat immer recht
Ihre „Medienkompetenz“ arbeiten die „Rechercheure“ insbesondere an unabhängigen Blogs
wie „achgut.com“ oder „Tichys
Einblick“ ab. So erwirkten sie deren kurzzeitige Sperre ihre Facebook-Seiten, weil sie es gewagt ha-
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Einwanderungspartei verteidigt.
in Wels. Unter
:
koalition ist mit sich zufrieden
beendet“
au
Denn für die FPÖ gebe es ja Stadt
der
Führung
rmst
Refo
den
n
habe
„Wir
D
,,
nur einen Schuldigen an allen
von FPÖ-BürProblemen, nämlich „Auslängermeister
der, Migranten und Flüchtlinge“.
Andreas Rabl
Vielleicht sollte Hofer dem Herrn
wurde nicht
zur Aufklärung das aktuelle Pronur das Budgramm zusenden.
get der MesWie Reformen gehen, wenn
sestadt saniert,
Nummer eins werden“
„Wollen in Wels wieder die
der Koalitionspartner ÖVP mit- Neuer SPÖ-Chef:
sondern auch
zieht - und nicht nur auf die medi- der Reformstau der letzten Jahre,
ale Kritik und die Reaktionen aus insbesondere in Sachen Sicherheit
dem Ausland achtet – zeigt sich und Integration, aufgearbeitet.
KOMMENTAR
VON
ERIK FAMLER

Viel Weihrauch

An Norbert Hofers Bezeichnung der Grünen als „Weltuntergangssekte“ stößt sich
die Medienunterstüt- 10 Tribüne
zerszene dieser Bewegung. Die „Neue Vorar- N
lberger Tageszeitung“
schickt daher eine
„Friedensforscher“ der
N
Uni Klagenfurt ins Rennen der die Klima- und
8 | Tribüne
|

AUSSENSICHT

Werner Wintersteiner
über Heimatliebe und
die Notwendigkeit von
Veränderungen

Eine
Weltuntergangssekte?

GEFÄLLT MIR

orbert Hofer hat die Grünen als „WeltunterRegiegangssekte“ bezeichnet und vor ihrer
das als die
rungsbeteiligung gewarnt. Man könnte
selten zuübliche Polemik einer Partei abtun, die
bei dierückhaltend in ihrer Wortwahl ist – doch
ser Aussage geht es um mehr als um ParteiengeNehmen
zänk. Hier geht es letztlich um die Frage:
oder
an
Zeit
unserer
wir die Herausforderungen
drücken wir uns davor?
einer
Die FPÖ beschimpft die Überbringer
Das
Nachricht, die sie nicht wahrhaben möchte.
„Alles
passt nicht zu ihrer dauernden Botschaft
eure
soll bleiben, wie es ist. Und ihr müsst
schlechten Gewohnheiten nicht aufgeben“.
verspreWenn dann die Wunder, die die Blauen
sind
chen, sich als „blaue Wunder“ herausstellen,
und
wieder „andere“, Ausländer, Migranten
nicht
Flüchtlinge schuld. Wer sich den Realitäten
den „Anstellen will, der braucht Feindbilder, um
griff der Wirklichkeit“
abzuwehren.
„Heimatliebe
Aber die Heimatliebe,
doch
müsste
von der Hofers Partei zu
auchbedeuten,zu Unrecht behauptet, dass
leiden, wenn die sie ihre alleinige Erbmüsste
Gletscherschmel- pacht ist, das
auch bedeuten, zu
zen, die Bienen doch
leiden, wenn die Gletsterben.“
scher schmelzen, die Bienen sterben und die Arbereit zu
tenvielfalt drastisch zurückgeht – und
sein, etwas dagegen zu tun.
, die
Umweltorganisationen
Die Botschaft, die
viele verWissenschaft, die Grünen ebenso wie
verbreinünftige Menschen in anderen Parteien
der Klimaten, ist eigentlich sehr optimistisch: Ja,
wir
Wenn
Bedrohung.
ernste
eine
ist
wandel
Maßnahnicht jetzt handeln und auch drastische
geramen setzen, kann die Lage außer Kontrolle
nur – auf
ten. Aber: Wir schaffen das! Wir müssen
wie auch
der politischen Ebene, in der Wirtschaft
sein. Man
jede und jeder Einzelne – dazu bereit
wächst nur mit den Herausforderungen.
Geine Weltuntergangssekte? Das wäre das
als
genteil. Das hieße den „Weltuntergang“
fügen
gegeben hinnehmen, sich dem Schicksal
Grünen
und nichts tun. Mit mehr Recht, als die
könnte
eine Weltuntergangssekte zu nennen,
man die Freiheitlichen die Sekte der Kleinmütivor Verängen und Verzagten nennen, die Angst
Wähler ist?
derung haben. Ob das im Sinne ihrer
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Norbert Hofer
22.10.2019

Der Nationalratsklub der FPÖ hat
heute in seiner konstituierenden
Sitzung Herbert Kickl einstimmig
zum Obmann gewählt. Herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg!

908 Personen gefällt das.

Und dabei berichten die Medien
doch, dass sich Kickl und Hofer
ständig in den Haaren liegen.

Zentrums für
Werner Wintersteiner ist Leiter des
Friedensforschung in Klagenfurt

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

sind absolviert.
Zwei Drittel der Periode

zieht positive Bilanz

●

Polit-Ehe
WELS. Nach vier Jahren

„Wir haben uns große
Ziele gesetzt, damit
Wels zukunftsﬁt ist.
Ich will, dass sich die
Bevölkerung in Wels
wohl- und sicher fühlt.“

sieht sich die Welser Stadtkoaliti„Atmoon auf dem richtigen Weg:
Partsphärisch würde ich unsere
benonerschaft mit Eins bis Zwei
Andreas
ten“, zeigt Bürgermeister
Rabl (FPÖ) noch keine Ermüdungserscheinungen. ÖVP-Parteichef
bei: „Die
Peter Csar pflichtet ihm
funktioniert
Zusammenarbeit
Jahr 2015
gut.“ Der Reformstau im
betonen
sei inzwischen beendet,
unisono.
die beiden Koalitionäre
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Betreff: Tücken von Großbuchstaben

BITTE!
FESTSTELLTASTE LÖSEN;
Recht Alarmglocken schrillen.

ur Insider wissen es: Heute ist Internationaler Tag der Feststelltaste!
Das ist jene Taste, mit der man (unter
anderem) Texte durchgehend in Großbuchstaben schreiben kann. Ein nicht
zu unterschätzendes Stilmittel – quasi
der sechste Gang der Tastatur, der auf
hochtourige Erregungszustände schließen lässt. „Caps Lock“ ist mit Vorsicht
einzusetzen: Ein inniges „HAB DICH
LIEB“ etwa lässt Herzen jubeln. Ein großes „BRAVO“ erfreut einen. Ein „ICH
WEISS; WO DU WOHNST“ lässt hin-

gegen zu
Wie so oft geben Kontext und Dosis den
Ausschlag. Während das Rufzeichen (!)
als Punkt (.) der Unbedarften gilt (auch
eine österreichische Tageszeitung hat
eine fast libidinöse Beziehung zu Rufzeichen in Titeln), nutzen sich Kapitälchen schnell ab: E-Mails etwa, die den
Autor dieser Zeilen erreichen und dabei
durchgehend in Großbuchstaben verfasst sind, werden nachgereiht. Freilich:
Eine Ära der feineren Zwischentöne ist
die unsrige ja nicht mehr. Thomas Golser

LICHTBLICK

Neu durchstarten im Leben

Unternehmer bietet Jobs ausschließlich

Krebsüberlebenden an.

Feilmayr. Er bietet Dienste wie
ür viele Überlebende von KrebserSchreibarbeiten oder Reiseplanung an,
krankungen ist die Rückkehr in die
„damit Kunden mehr Zeit für anderes
Arbeitswelt äußerst schwierig. Eine
haben“. Seine Mitarbeiter haben einen
Folge ihrer Krankheit ist auch die Zubesonderen Zugang zur Zeit, erklärt er
rückhaltung vieler Arbeitgeber, sie einder „Süddeutschen Zeitung“: Sie setzustellen. Firmen fürchten oft, Krebszen Prioritäten, wollen Spaß, leben beRückfall
einen
könnten
überlebende
wusster, wissen, was wichtig ist und
oder Folgeerkrankungen erleiden.
was nicht, sind motivierter. Feilmayrs
Einer, der dieses Risiko ganz bewusst
Jobs, projektbezogen und zeitlich beeingeht und ausschließlich ehemalige
grenzt, sind eine ideale Absprungbasis,
Krebspatienten einstellt, ist der oberum neu durchzustarten. Alfred Lobnik
österreichische Dienstleister Michael

F

Alle Rechte vorbehalten.

ie Leistungsbilanz der
Welser Stadtkoalition
kann sich sehen lassen.
die
Dass viel geschehen ist und
PolitStadtkassen nach vier Jahren
sind,
Ehe noch immer gut gefüllt
es auch
hat viele Gründe. So gehört
sich
zum politischen Geschäft,
Der Erselbst zu beweihräuchern.
folge hat eben viele Väter.

Die besten Jahre könnten
schon wieder vorbei sein

Den blau-schwarzen Koalitionä❚ Peter Csar, ÖVP-Stadtparteigute
ren kam aber nicht nur die
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nahezu
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sind abder
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auch
solviert. Die gemeinsame
Richtungen zu befahren
Regierungsarbeit war wohl
gesder sich
der beiden Politiker mündete
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Klaus Schinninger sieht
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Schicksalsschlag

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto GmbH.

Welser FP/VP-Bündnis

sehr viel Luft nach oben.

will 2021
SP-Kandidatin Petra Wimmer

verzichsind. Einer der beiden wird
der künftige SPstellte ten müssen, damit
im Stadtparteiausschuss
Chef zumindest in das Stadtparlasich der künftige SP-Vorsitzende ment einziehen kann. Das wiedervon
jener rund
am Montag erstmals Fragen
wollte um setzt den Verzicht
voraus, die bei
Journalisten. Ein Interview
„Ich 15 Parteimitglieder
vor SchinKlaus Schinninger nicht geben.
der letzten Wahl 2015
möchte noch den Delegiertentag ninger gereiht waren.
abwarten, wo ich dann hoffentlich
Grund bemüht sich
diesem
Aus
künftige
keine
fix gewählt bin“, geht der
der 52-Jährige, parteiintern
zu lassen. Die
SP-Chef auf Nummer sicher.
Ein- Unruhe aufkommen
ieder Silvia
Eine weitere Hürde ist sein
wo mit drei Stadtsenatsmitgl
zug in den Gemeinderat,
Reindl-SchwaighoBarbara Huber, Johann
hätten bis
Karl Schönberger und
seiner fer und Klaus Hoflehner
Wildfellner zwei Mitglieder
zu befürchten: „Wir
vertreten 2021 nichts
Heimsektion Puchberg

seiner Wahl
WELS. Drei Tage nach
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Neuer SP-Chef Klaus Schinninger
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Famler (DW 721), Michaela

zumindest in die Stichwahl

kommen

werden, müssen
AMS“, stärkste Partei zu
der
schicken niemanden zum
wir geeint auftreten“, erklärte
versichert der künftige SPÖ-Chef. 28-jährige Fraktionsvorsitzende.
2021
Das Wahlziel der SPÖ für
Im bevorstehenden Wahlkampf
Kraft zu
idatin Petra
sei, in Wels wieder stärkste
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Teamarbeit. Die ArAndreas Wimmer auf
Wimmer sollte es gegen
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sieht bei Mitschaffen:
mit chef Klaus Hoflehner
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des Parteivorbetonten maligen Trennung
ten der Vergangenheit an,
BürgermeisterkanSchinnin- sitzes von der
sowohl Wimmer als auch
manche ist das nicht
Parteivor- didatur: „Für
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(fam)
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Die Götter schau’n
immer nur zu

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

„Der gute Mensch von Sezuan“
ist im Volkstheater zu erleben

Wer weiß. Vielleicht stünde die
„Scala“ im vierten Bezirk noch
heute, hätte sie sich in den fünfziger und sechziger Jahren nicht Bert
Brecht gewidmet. In dieser Zeit des
Brecht-Boykotts, initiiert von Hans
Weigel und Friedrich Torberg, war
Brecht ein Geht-Nicht der Wiener
Bühnen. Schließlich hatte er, der
Erzkommunist, auch die Niederschlagung des Berliner Aufstands
durch sowjetische Truppen gutgeheißen.
Heute steht an der Stelle des abgerissenen Theaters ein grauslicher,
abgeronnener Bau, ein Denkmal der
Kultur anderer Art. Und Brecht ist
wieder salonfähig. Die Misere eines Theaters wurde in der letzten
Zeit vom Volkstheater fortgesetzt,
die Auslastung war miserabel, die
Auswahl der Stücke und die Art der
Darbietung hat viele Zuschauer vertrieben.
Ein neuer guter Anfang
Umso erfreulicher ist das Kunststück, das dem Theater am Arthur-Schnitzler-Platz und neben dem
Ferdinand-Raimund-Denkmal diesmal mit „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bert Brecht gelungen ist.
Die etwas sperrige Parabel, in
der der Kapitalismus, wie so oft bei
Brecht, die führende Rolle spielt
und die der Autor in dem tatsächlich
existierenden chinesischen Ort Sichuan, stellvertretend für alle Plätze dieser Welt, spielen lässt, geht in
seiner Inszenierung durch Robert
Gerloff dem Publikum tatsächlich
unter die Haut.Der Regisseur lässt
die Darsteller teilweise wie Puppen,

Marionetten oder Hampelmänner
agieren, sie sprechen an vielen Stellen computerartig, einzeln wie im
Chor, und die Drehbühne verlangt
von den Akteuren ständiges Gehen,
sodass auf der Bühne stets Bewegung herrscht.
Ein großes Brecht-Porträt auf einem kreisenden Turm beherrscht
den Abend, die Bühnenbildnerin
Gabriele Neubauer hat ihm eine riesige Zigarre in den Mund gesteckt,
die zeitweise raucht, wenn’s besonders brenzlig wird. Die Kostüme,
für die Johanna Hlawica zeichnet,
unterstützen die einzelnen Charaktere der Agierenden.
Schauspieler-Parade
Unter diesen ist Lukas Watzl als
Wasserverkäufer Wang besonders
hervorzuheben, seine schauspielerische Leistung hinkt seinem körperlichen Einsatz in nichts nach. Claudia Sabitzer als Shen Te ist auch
als ihr eigener Cousin Shui Ta, ihr
Gegenteil verkörpernd, allgegenwärtig. Dass sie der von den drei
Göttern, die keinerlei Macht ausüben, sondern nach eigener Aussage
„nur Beobachtende“ sind, gesuchte
gute Mensch sein dürfte (oder eben
nicht?), wird klar.
Gertrud Roll, Steffi Krautz, Isabella Knöll, Günter Wiederschwinger, Constanze Winkler und die drei
Götter Andreas Patton, Jan Thümer
und Nils Hohenhövel nicht als erstklassig zu erwähnen, wäre eine unverzeihliche Nachlässigkeit.
Besonders hervorzuheben aber
ist die Vier-Mann-Band Imre Lichtenberger Bozoki, Raphael Mein-

hart, Florian Klinger und Oliver
Stotz in ihrer einzigartigen Präzision und Virtuosität.
Brecht lässt das Ende des Dramas
offen. Die Shin tritt vor den Vorhang: „Wir stehen selbst enttäuscht
und sehn betroffen den Vorhang zu

und alle Fragen offen. Verehrtes
Publikum, los, such dir selbst den
Schluss! Es muss ein guter da sein,
muss, muss, muss!“
Dem Volkstheater sei im renovierten Gebäude ein guter Start gewünscht.
Herbert Pirker
Anzeige

30.000 Euro Zugabe bei Bingo

Am 24. August werden 3 x 10.000 Euro zusätzlich verlost
Darf‘s ein bisserl mehr sein? Bei Bingo wartet jetzt eine
ordentliche Zugabe in Form von 10.000 Euro auf drei Spielteil¬nehmer. Am Samstag, den 24. August, werden unter
allen Bingo Tipps, die an zumindest einer der beiden Ziehungen am 17. und 24. August 2019 mitspielen, 3 mal 10.000
Euro extra verlost. Die Gewinn-Quittungsnummern werden
unter anderem auf win2day.at sowie im
ORF Teletext veröffentlicht.
Bingo wird in allen Annahmestellen
ausschließlich als Quicktipp angeboten. Auf jeder Bingo Quittung
können zwei, drei oder vier Tipps
mit ebenso vielen Kartensymbolen
gespielt werden.
Die Zahlen werden wie immer nach
Annahmeschluss am Samstagnachmittag unter notarieller Aufsicht bei
den Lotterien gezogen. Die Online
Bingo Show garantiert Spannung und Ratespaß,
jeden Samstag um 18.15 Uhr auf win2day.at/BingoShow. Die Highlights aus der Bingo Welt im Newsletter-Format gibt es übrigens unter: http://bit.ly/Bingo-News

Echt wild: Das neue Mega Brieflos „Leopard“
Mit neuer Gewinnstufe „BONUSRAD“ und 500.000 Euro Hauptgewinn
Das neue Mega Brieflos „Leopard“ sollte man besser nicht aus den Augen lassen. Schließlich hat man damit die
Chance auf 500.000 Euro Hauptgewinn und viele weitere Gewinne von
3 bis 1.000 Euro. 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.
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.
„Leopard“ ist zum Preis von 3 Euro erhältlich.
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