Die Zahlen des Bildungsministeriums zeigen, dass immer mehr
Schüler Deutsch nicht als Muttersprache haben. In einigen
Grazer Schulen stellen sie schon mehr als drei Viertel der
Schüler. Daher will FPÖ-Obmann Mario Kunasek landesweit
das Grazer Projekt der „Schulsprache Deutsch“.
S. 13

„Saubermänner“ mit
schmutzigen Händen
FPÖ zeigt in der Casino-Sondersitzung die Verfehlungen der „Polit-Ankläger“ auf

S. 2/3
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Zweitbestes Ergebnis trotz
Medienhatz gegen FPÖ!
Der Erfolg der Skandalisierer: Blaue Verluste und wachsender Wählerfrust – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

Zivilisierte Randalierer? Magnet Sozialstaat

Wien stellt auf stur

Gesteuerte Presse

Nach deutschem Vorbild haben
jetzt auch in Wien linke „Antifaschisten“ die Vorlesung eines nicht
genehmen Professors gestürmt.
Die Hochschülerschaft und der
Präsident der Rektorenkonferenz
verteidigen diese Randaliererei als
„zivilisierte“ Aktion.
S. 6

Bis Jahresende müssen die Länder Verordnungen zur Umsetzung
der „Mindestsicherung Neu“ erlassen. Wiens SPÖ-Soziallandesrat weigert sich aus Prinzip, das zu
tun. Die FPÖ wirft der SPÖ vor, damit Wiens Magnetwirkung für Einwanderer auszubauen.
S. 11

Eine US-Rechercheplattform hat
jetzt aufgedeckt, dass die Berichterstattung zur „Klimakrise“ in 350
Medien weltweit von einer einizigen NGO gesteuert wird. Bei den
Vorberichten zum UN-Klimagipfel
hat die gesteuerte „Klima-Presse“
bereits bestens funktioniert. S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Eine Studie zu Dänemarks Sozialpolitik belegt, dass sich Einwanderer in Europa sehr gezielt Länder
mit hohen sozialsstaatlichen Leistungen aussuchen. Werden diese,
wie in Dänemark, radikal gekürzt,
ebbt auch die Flut der Einwanderer rasch ab.
S. 8/9
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FPÖ fordert landesweit
„Schulsprache Deutsch“
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Mario Kunasek und die steirischen Freiheitlichen können
einem leidtun. Da haben sie in
penibler Oppositionsarbeit die
rot-schwarze
„Reformpartnerschaft“ als machtversessenen wie
unfähigen Pfuscher-Trupp entlarvt und werden dann bei der
Landtagswahl abgewatscht, weil
der Medien-Furor am „Ibiza-Video“ Blut geleckt hat und die ungeliebten Freiheitlichen seither in
Grund und Boden skandalisiert.

Blinde Wut
Die selbstherrlichen Schreibtisch-Moralisten übersehen dabei,
dass sie mit jedem an den Haaren
herbeigezogenem „blauen Skandal“ nur die Drecksarbeit für die
Volkspartei erledigen, indem
sie deren einzigen ernstzunehmenden politischen Widersacher
durch einen faktenbefreiten Permanent-Schauprozess schleifen.
Welcher der bisherigen „Skandale“ endete in einer gerichtlichen Verurteilung eines der so an
den medialen Pranger gezerrten
freiheitlichen
„Schwerverbrechers“? Kein einziger!
So kann die ÖVP derzeit ungehindert ihren Machtrausch ausleben. Jene Partei, die zusammen
mit der SPÖ das System des Postenschachers und des Abkassierens auf Steuerzahler-Kosten in
der Zweiten Republik geradezu
perfektioniert hat.
Und was ist an der Casinos-Sache dran? Da zitieren alle Medien
den Bericht eines Personalberaters zum blauen „Versager“ und
„übersehen“ dabei, dass sein roter Vorgänger, der zwölf Jahre in
den Casinos jährlich mehr als der
Kanzler abkassiert hat, noch viel
schlechter beurteilt wurde.
Bildhafter lässt sich die blinde
Wut der Medien gegenüber Freiheitlichen nicht mehr entlarven.

Casinos AG und rot-schwarz

Klubobmann Herbert Kickl kritisiert Treibjagd auf FPÖ-Mann Sidlo als „rot-

E

in FPÖ-Mann ersetzt einen Roten in der Casinos AG – und schon
startet die Skandalisierungs-Maschinerie, weil nicht sein kann,
was Links-Grün nicht ins Konzept passt. So analysierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die „Causa Casinos“, bei der es SPÖ, Grüne und
Neos auch in der Sondersitzung an Tatsachensubstrat fehlen ließen.

Das Substrat ist wirklich dünn
und fußt auf einer anonymen Anzeige, die bei der Wirtschaftsund
Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Gefolge der
„Ibiza-Affäre“ eingetrudelt ist.
So dünn, dass die WKStA ihr Tätigsein sogar mit an die Medien
zugespieltem
„Beweismaterial“
rechtfertigen muss, was eigentlich den Tatbestand des Amtsmissbrauchs erfüllt.
Rache-Aktion der Linken
Nicht weniger dünn die Argumentationssuppe der „Ankläger“ in
der Sondersitzung, also von SPÖ,
Grünen und Neos. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mühte sich
dazu ab, einen „Zusammenhang
zwischen dem im „Ibiza-Video“
Gesagten und dem „Wirken in einer
Regierung“ der FPÖ umzuhängen.
Nur zur Erinnerung, was wirklich seit dem „Ibiza-Gesagten“ passiert ist: Nicht die FPÖ hat sich in
die „Kronen Zeitung“ eingekauft,
sondern der Kurz-Vertraute und
ÖVP-Spender Rene Benko. Und
in Sachen Casinos-Novomatic gab
es keine Gesetzesänderung, mit der
sich die FPÖ die Stimmen der Novomatic im Casino-Vorstand hätte
absichern können.
„Was sie stört, ist, dass einer aus

dem ‚Reich des Bösen‘ eine Lichtgestalt der Linken in der Casag ersetzt hat“, machte der FPÖ-Klubobmann als einzig wahren Grund
der linken Empörung aus: „Da wird
auf den Knopf gedrückt, und schon
geht die Kanonade los mit anonymen Anzeigen, Hausdurchsuchungen und Sondersitzungen. Mit Demokratie hat das nichts zu tun.“
Kickl wunderte sich, weshalb
sein SPÖ-Vorredner Kai Jan Krainer permanent behauptet habe, dass
FPÖ-Kandidat Peter Sidlo „nicht
qualifiziert“ gewesen sei. „Aber
derselbe Personalberater hat auch
Sidlos roten Vorgänger Hoscher
angesehen, und das Urteil lautete:
Nicht geeignet. Wenn der ,Kurier:
richtig recherchiert hat, dann war er
sogar hinter Sidlo eingestuft. Und
das nach zwölfjähriger Tätigkeit!“
Roter „Pfostenschacher“
Das lasse nur den Schluss zu,
dass er zu Beginn seiner Tätigkeit, also bei seiner Bestellung
durch SPÖ und ÖVP, sogar noch
schlechter gewesen sein müsse als
jetzt nach all den Jahren Berufserfahrung, merkte der FPÖ-Klubobmann an: „Hier reden wir nicht
mehr von Postenschacher, sondern
von Pfostenschacher!“
Und das dürfte der rot-schwar-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Wo sind die Fakten, mit denen sie ihre
zu den Vorwürfen von SPÖ, Grünen un

zen Koalition schon damals bewusst gewesen sein, da sie zur
„Blitzqualifizierung“ Hoschers einen eigenen Bereich in den Casinos geschaffen hätten: „Das nannte
sich ,Legal and European Affairs‘,
und sie haben sogar noch einen eigenen Berufstitel dafür erfunden:
Generalsbevollmächtigter!“
Es gehe SPÖ, Grünen und Neos
nicht um die Fakten, sondern um
„FPÖ-Bashing“, eine Treibjagd auf
Sidlo und einen Rufmord an der
türkis-blauen
Bundesregierung,
betonte Kickl und warnte die Hobby-Ankläger: „Sie machen sich
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Der Kaiser und sein Herold.
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z-grüne Begierden

KURZ UND BÜNDIG

Grüne Selbstüberschätzung

Foto: NFZ

-grün-pinkes Skandalisierungs-Geschwurbel“

Nur noch grotesk muteten FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker (Bild) die
Aussagen des Grünen-Chefs Werner Kogler
über die Fähigkeiten freiheitlicher Politiker
an: „Wenn er meint, dass seine Verhandler,
teilweise aus dem linksextremen und kommunistischen Milieu, besonders fähig seien,
muss man das schon hinterfragen.“ Denn
wie sich die Grünen benehmen, wenn sie am
„Futtertrog“ sitzen, könne man prächtig in
Wien erkennen, sagte Hafenecker und nannte
dazu explizit den „Fall Chorherr“.

„Wenn die SPÖ sich heute im Parlament als
die treibende Kraft zum Thema ‚Postenschacher und Parteibuchwirtschaft‘ darstellt, dann
kann dies wohl nur als Treppenwitz des Jahrhunderts bezeichnet werden. Denn die SPÖ
ist das Sinnbild für Parteibuchwirtschaft in
Kärnten wie im Bund“, bemerkte der Kärntner FPÖ-Abgeordnete Erwin Angerer (Bild)
in der Sondersitzung. Ob es ÖBB, Verbund,
die KELAG oder andere staatsnahe Betriebe
in Kärnten betraf, stets sei das rote Parteibuch
immer die Eintrittskarte zum Job.

e Anwürfe belegen können?“, bemerkte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
nd Neos. Diese Parteien seien in Wahrheit nur auf ein „FPÖ-Bashing“ aus.

Schwarz-grüne „Gesetzeskäufe“
Außerdem gab es keinen abstrakten Gesetzeskauf und keine Bestechung, weil es kein Amtsgeschäft
gegeben habe, erinnerte Kickl.
„Wenn Sie einen rauchenden Colt
suchen, dann müssen Sie zurückgehen ins Jahr 2008, als die Casinos
für den Wahlkampf des damaligen
ÖVP-Obmanns und Finanzministers Wilhelm Molterer eine Wahlkampfveranstaltung finanzierten.“

Denn danach habe es eine Gesetzesinitiative mit Erleichterungen
für die Lotterien und Casinos gegeben. Den Grünen riet Kickl, sich
einmal das „Wiener System“ anzuschauen, dass die selbsternannten
„Saubermacher“ anscheinend bundesweit salonfähig machen wollen.
In Wien hätten sie mit der SPÖ gegen das „Kleine Glücksspiel“, das
Aufstellen von Glücksspielautomaten in Lokalen, gekämpft und
es verboten. „Damit haben sie das
Geschäft der Casinos erledigt, die
dann großzügig an den Verein des
Herrn Chorherr gespendet haben.“

Gewalt gegen Frauen

Die FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker
(Bild) sprach sich anlässlich des am vergangenen Montag begangenen „Tages gegen
Gewalt an Frauen“ klar dafür aus, dass Gewaltprävention bereits in Schulen beginnen
müsse. Sind im Jahr 2016 „nur“ 28 Frauen
ermordet worden, so waren im Vorjahr bereits 41 weibliche Mordopfer zu beklagen.
„Fakt ist, dass viele Frauen und Mütter viel
zu lange der Gewalt ausgesetzt sind, weil sie
nicht wissen, wohin sie zum Schutz gehen
können“, erklärte Ecker und forderte entsprechende Maßnahmen, damit die Öffentlichkeit
zu diesem Thema aufgerüttelt wird.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

zum nützlichen Idioten der tschechischen Aktionäre. Am Ende wird
der Konzern in Prag sitzen.“

Foto: FPÖ

Kärnten, das „rote Vorbild“

SPRUCH DER WOCHE

„„Was es jedenfalls braucht,
ist eine neue, eine bewusste
inhaltliche Kommunikation:
Ich rede von einem bewussten
Sprachgebrauch, ich rede von
‚Deutungsrahmen‘, ich rede
von ‚Framing‘.“
Peter Kaiser

Foto: NFZ

Kärntens SPÖ-Chef will keine
Änderung der Inhalte, sondern
nur der Wortwahl.

Foto: NFZ

11. November 2019

BILD DER WOCHE

Rolladen unten bei der SPÖ. Um 14,9 Millionen Euro Schulden abzubauen, werden 27 Mitarbeiter gekündigt.
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Landtagswahl 2019
Steiermark

(Vorläufiges Endergebnis)
Wahlberechtigte: 955.795
Wahlbeteiligung: 63,46%
Mandate

+/ggü. 2015

ÖVP

36,0 +7,6

18

+4

SPÖ

23,0 -6,3

12

–4

FPÖ

17,5 -9,2

8		

–6

Grüne 12,1 +5,4

6		

+3

KPÖ

2

+1

2

+2

6,0 +1,8

Foto: FPÖ

Stimmen+/anteil
ggü. 2015

Thema
der
Woche

Frustriert

Nach einer einzigartigen M

S

eit der „Ibiza-Affäre“ im Mai steh
der medialen Skandal-Marktschrei
Freiheitlichen mit Obmann Mario Kun
positionsarbeit der letzten vier Jahre im
tik der rot-schwarzen „Reformpartner

Neos 5,4

+2,7

Wahlkreis 1

Wahlbeteiligung
62,14%

ÖVP
56.700

SPÖ
FPÖ Grüne KPÖ NEOS
33.785 29.504 39.976 19.159 14.907

Graz-Stadt
Graz-Umgebung
Mandate

60,47%
64,71%

29.522
27.178
4

17.980 14.666 29.373 14.933
15.805 14.838 10.603 4.226
2
2
3
1

9.980
4.927
1

Wahlkreis 2

67,03%

67.787

26.946 27.209 12.252

3.686

5.662

Hartberg-Fürstenfeld
Südoststeiermark
Weiz
Mandate

67,29%
66,48%
67,25%

24.711
22.844
20.232
5

8.667
7.267
11.012
2

9.052
9.628
8.529
2

4.003
3.308
4.941
1

1.004
1.149
1.533
–

1.814
1.913
1.935
–

Wahlkreis 3

62,82%

38.160

23.503 20.916

7.888

3.606

4.376

Deutschlandsberg
Leibnitz
Voitsberg
Mandate

65,51%
61,80%
61,12%

12.242
17.391
8.527
3

2.773
3.263
1.852
–

1.075
1.142
1.389
–

1.478
1.757
1.141
–

Wahlkreis 4

62,50%

54.389

54.338 27.665 12.633

9.611

7.401

14.493
7.895
12.922
6.984
12.095
4
2

17.528
10.936
10.389
6.984
11.887
4
2

2.592
2.324
1.893
364
2.438
–
1

2.065
1.117
2.122
680
1.417
–
1
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Bruck-Mürzzuschlag
62,19%
Leoben
61,55%
Liezen
61,78%
Murau
66,83%
Murtal
62,63%
Mandate
		
Mandate im 2. Ermittlungsverfahren

Bei der Abschlusskundgebung waren

8.138
7.990
7.375
2

6.675
8.809
5.432
1
7.750
4.745
6.967
2.618
5.585
2
1

3.886
2.022
3.545
864
2.316
1
1

Der schmutzige Wahlkampf mit
den hochstilisierten „Skandalen“
gegen die Freiheitlichen zeigte
Wirkung.
Die Wahlbeteiligung sank auf
ein Rekordtief. Nicht einmal mehr
zwei Drittel der Steirer machten
sich am vergangen Sonntag auf den
Weg in ein Wahllokal, um mit ihrer
Stimme die Richtung für die politische Zukunft ihres Bundeslandes
zu bestimmen. Fast 350.000 der
955.795 Wahlberechtigten entledigten sich ihres Wahlrechts durch
Nichtteilnahme.
Medienkampagne hat gewirkt
Diesen Wählerfrust bekamen vor
allem die Freiheitlichen zu spüren, die seit dem mittlerweile berühmt-berüchtigten „Ibiza-Video“
von den Medien in erster Linie als
„Partei der Skandale“ hingestellt
werden. Ein Drittel der Steirer, die
2015 den Freiheitlichen das bisherige Rekordergebnis von 26,76
Prozent beschert hatten, blieben
wohl aufgrund der verheerenden
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n Norbert Hofer und Mario Kunasek noch optimistisch, dass die Wähler doch die Oppositionsarbeit der FPÖ im Landtag honorieren würden.

te Wähler, schlechtes Ergebnis

Medienkampagne „stürzte“ die Steirer-FPÖ auf ihr zweitbestes Landtagswahlergebnis ab

hen die Freiheitlichen im Dauerfeuer
ier. Das bekamen auch die steirischen
nasek zu spüren. Ihre erstklassige Opm Landtag – und die umstrittene Polirschaft“ – waren glatt vergessen.

merkenswerter ist es, dass unsere
steirischen Freunde trotzdem das
zweitbeste freiheitliche Ergebnis
in der Geschichte der steirischen
Landtagswahlen erkämpfen konnten.“
Ja, und in Kunaseks Heimatgemeinde Gössendorf (Bezirk
Graz-Umgebung) konnte dieser sogar mit 30,22 Prozent die Spitzenposition der Freiheitlichen verteidigen. Wie Dienstag Nachmittag
bekannt wurde, haben die Steirer
Kunaseks Einsatz gewürdigt und
ihn zum Vorzugsstimmen-Wahlsieger gemacht. In allen vier Wahlkreisen kam er auf 12.526 Vorzugsstimmen und damit auf mehr als
doppelt so viele wie jeder der anderen Spitzenkandidaten.

„Ibiza“-Nachwehen
„Mario Kunasek und sein Team
haben einen fehlerlosen und höchst
dynamischen Wahlkampf absolviert“, zollte Bundesparteiobmann
Norbert Hofer den steirischen Freiheitlichen Lob, die unermüdlich
dem medialen Skandal-Trommelfeuer zu trotzen versucht hätten:
„Aber die Nachwirkungen des ,Ibiza-Skandals‘ haben nach der Bundespartei und unseren Freunden
in Vorarlberg nun leider auch die
Steiermark getroffen. Umso be-

Foto: screenshot NFZ

medialen Darstellung der Partei
diesmal gleich zu Hause. Nur noch
die Hälfte der 2015-Wähler machten auch diesmal ihr Kreuz am
Stimmzettel bei der FPÖ.
„Es ist uns in den letzten Wochen
nur schwer gelungen, unsere Themen zu setzen und unsere Arbeit
im Landtag zu präsentieren, um gegen den scharfen Gegenwind anzukämpfen“, zeigte sich FPÖ-Lan-

desparteiobmann Mario Kunasek
am Wahlabend enttäuscht.

Steiermark-Wahl: Wenn eine Zeitung Schwarz-Grün über alles will ...

Analysieren und weiterkämpfen
Aber damit will sich Mario
Kunasek nicht zufrieden geben.
Jetzt wird das Ergebnis genauestens analysiert, selbstkritisch, aber
mit ruhiger Hand, wie er betonte. „Ich werde alles daransetzen,
dass wir bei der kommenden Gemeinderatswahl erfolgreich sind
und bei der Landtagswahl in fünf
Jahren wieder stärker abschneiden. Die Steiermark braucht eine
starke FPÖ“, versprach der steiri-

sche FPÖ-Chef der kommenden
ÖVP-geführten Landesregierung
eine harte, aber sachlich orientierte
Oppositionsarbeit im Landtag.
Der von der größten Tageszeitung Österreichs zum Wahlsieg
getragene ÖVP-Chef Hermann
Schützenhofer hat jetzt eigentlich
die Qual der Wahl. Eine Fortsetzung der Koalition mit der SPÖ
(Schwarz-Blau hat Schützenhöfer
bereits ausgeschlosen)- oder ein
wackeliges Schwarz-Grün mit nur
50 Prozent der Mandate.
Obmannsuche bei SPÖ
Schwierig wird es mit dem alten
„Reformpartner“ SPÖ. Die Sozialdemokraten zählen, neben den
Freiheitlichen, zu den Verlierern
der Wahl, relativ sind sie sogar der
größte. Im Vergleich zu der Wahl
2015 verlor man 6,3 Prozentpunkte
– mehr als bei der Nationalratswahl
im September – und fuhr mit 23
Prozent das schlechteste Wahlergebnis in der Parteigeschichte ein.
Und die Genossen müssen zuerst
einmal einen neuen Obmann suchen. Denn der bisherige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael
Schickhofer hat am Montag seinen
Rückzug aus der Politik bekanntgegeben.
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Mehr Beschäftigte, weniger Unfälle

Änderung im Bundesrat

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Mit dem Fortschreiten der Regierungsverhandlungen
gerät
auch der Bundespräsident wieder
in den Fokus der Öffentlichkeit.
Diesmal wird er es sich leichter
machen als zur jener Zeit, als freiheitliche Minister anzugeloben
bzw. abzulehnen waren. Man darf
davon ausgehen, dass VdB seine
grünen Spezeln sang und klanglos durchwinken wird.

Foto: NFZ

Aufgrund der steirischen Landtagswahl erhalten ÖVP und Grüne
ein zusätzliches Bundesratsmandat, SPÖ und FPÖ verlieren je eines. Damit hat die SPÖ im Bundesrat ihre bisherige Sperrminorität
verloren. Aktueller Mandatsstand
im Bundesrat: ÖVP 23, SPÖ 20,
FPÖ 14 und die Grünen 4.

Gewaltdelikte in Spitälern
an der Tagesordnung
FPÖ: Der Gewalttäter hat sein Fehlverhalten zu verantworten!

N

ach Niederösterreich veröffentlichte auch Wien erschreckende Zahlen über die steigende
Gewalt gegenüber Ärzten und
Pflegepersonal. Die FPÖ fordert
Konsequenzen für die Täter.

Transparenz
statt Willkür

„Erschüttert“ zeigte sich die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch über die jüngsten
bekanntgewordenen Zahlen einer
Studie über Gewaltdelikte an den
Wiener Spitälern.
„Daraus geht hervor, dass 85,4
Prozent der Mitarbeiter im Wiener Krankenanstaltenverbund in
ihrem Berufsleben bereits Gewalterfahrungen gemacht haben. Diese Gewalt in Spitälern und gegenüber dem Gesundheitspersonal hat
in den vergangenen Jahren massiv
zugenommen. Deshalb sollten Pa-

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis
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BUNDESRAT

Obwohl im Vorjahr ein Anstieg an Arbeitsunfällen in absoluten Zahlen registriert wurde, befindet
sich die Unfallquote der unselbständig Erwerbstätigen weiter im Sinken. Das zeigt der Bericht über die
Tätigkeit der Arbeitsinspektion Österreichs in den
Jahren 2017 und 2018, den das Sozialministerium
dem Nationalrat übermittelt hat. So reduzierten sich
im vergangenen Jahr die Unfälle pro 10.000 Versicherten von 284 auf 283.

HOHES
HAUS

Belakowitsch: Sozialstaat darf Gewalttäter nicht unterstützen.

tienten, die in einer Gesundheitseinrichtung gewalttätig werden, die
Kosten für die medizinische Behandlung selbst bezahlen“, erneuerte Belakowitsch die diesbezügli-

che Forderung der Freiheitlichen,
also die konsequente Rückforderung der Behandlungskosten bei
allen Übergriffen mit allen rechtlichen Folgen.

Ermittlungen gegen FPÖ eingestellt
„Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der FPÖ
gegenüber mitgeteilt, dass auch
gegen die FPÖ wegen angeblicher

Foto: NFZ

Der absolute Tiefpunkt war
freilich die Entlassung unseres
Innenministers samt der Ankündigung, Herbert Kickl nicht wieder als Minister angeloben zu
wollen. Eine Begründung, warum
ein unbescholtener und (mit vielen Vorzugsstimmen) in den Nationalrat gewählter Staatsbürger
nicht Minister werden darf, steht
bis heute aus.
Vor diesem Hintergrund hat
der Freiheitliche Parlamentsklub
einen Initiativantrag eingebracht,
der vorsieht, dass der Bundespräsident beim Zustandekommen
einer Bundesregierung gar keine
Rolle mehr spielen soll.
Nach unserem Modell sollen
die Mitglieder der Bundesregierung in Zukunft vom Nationalrat
gewählt werden. Dass ist zweckmäßig, zumal eine Regierung, die
das Vertrauen des Nationalrates
nicht genießt, ohnedies nicht
überlebensfähig ist.
Die nach dem Scheitern von
Türkis-Blau eingesetzte „Vier-Tage-Regierung“ hat es bewiesen.
Dieser Antrag hat zwar wenig
Chancen auf eine Zweidrittelmehrheit, allein, dass er gestellt
wird, ist aber ein starkes Zeichen
gegen rein ideologisch motivierte
Willkür von oben.

SOZIALPOLITIK

‚Beteiligung an Untreue‘ (§§ 12,
153 StGB) und Abgabenhinterziehung /§ 33 Finanzstrafgesetz) keinerlei Ermittlungen mehr anhängig
sind“, erklärte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafencker (Bild) zu
einem diesbezüglichen Schreiben
der WKStA.
Damit gibt es um diese Ermittlungen im Gefolge des „Ibiza-Videos“
rund um angebliche illegale Parteienfinanzierung beziehungsweise
angebliche Spenden von Vereinen
(Austria Motion, Wirtschaft für
Österreich, Wir für H.C. Strache,
Reformen – Zukunft – Österreich
sowie PATRIA AUSTRIA) an die

FPÖ nun endgültig Klarheit. Schon
Ende August 2019 wurde aufgrund
eines fehlenden Anfangsverdachtes
kein Ermittlungsverfahren gegen
die angezeigten Spitzenfunktionäre
Norbert Hofer, Herbert Kickl, Harald Vilimsky und Christian Hafenecker eingeleitet.
„Nun sind auch sämtliche Vorwürfe gegen die Partei – die wir
von Anfang zurückgewiesen haben
– in der Causa Vereine und illegale
Parteifinanzierung, vom Tisch. Ich
hoffe, die Medien berichten darüber genauso ausführlich und objektiv wie über die Causa selbst“,
erklärte Hafenecker.
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Universität „verteidigt“ Hörsaal-Sturm

Uni-Chef: „Antifaschisten“ sind „zivilisiert“ – bei den „Identitären“ hat er noch die Polizei gerufen

A

ls vor drei Jahren die „Identitären“ einen Hörsaal der Uni Klagenfurt stürmten, rief der Rektor die Polizei. Der jüngste Hörsaal-Sturm linker Gruppierungen wurde von Hochschülerschaft,
Uni-Wien und dem Präsidenten der Rektorenkonferenz verteidigt.

Linkes Meinungsmonopol
Keine drei Wochen später stürmten linke „Antifaschisten“ wie vor
90 Jahren die braunen Horden eine
Vorlesung des angegriffenen Historikers. Anstelle des „Juden ´raus!“
der NS-Stürmer brüllten sie lauthals „Nazis ´raus!“.

Während bei einer Störaktion der
„Identitären“ 2016 an der Uni Klagenfurt der Rektor die Polizei rief,
verteidigten
Hochschülerschaft
und der Rektor der Uni Wien die
Aktion. Oliver Vitouch, der damals
in Klagenfurt noch die Polizei herbeirief, um die Störer aus der Uni
zu entfernen, kommentierte diese
Aktion jetzt als Präsident der österreichischen Rektorenkonferenz:
„Wenn sich im Rahmen zivilisierter Mittel Studierende artikulieren,
finde ich das erfreulich.“
Politisch Andersdenkende niederbrüllen, eine Vorlesung verunmöglichen, ist das neue „zivilisiert“, dem Herr Vitouch und
die ÖH wie selbstverständlich die
Freiheit der Wissenschaft opfern,
zumal Professor Höbelt nicht nach

Foto: youtube.com

„Wir wünschen uns mehr Protest
gegen diese rechtsextreme Tagung
und fordern eine Entlassung von
Lothar Höbelt aus dem universitären Betrieb”, trompete Babsi Ordinaireteur von der Studentenvertretung „KSV-LiLi“ Ende Oktober
hinaus, weil Professor Höbelt auf
einer Veranstaltung des Freiheitlichen Akademikerverbands Steiermark (FAV) einen Vortrag halten
soll.

Professor Höbelt (l.) und das antifaschistische Meinungsmonopol.

der Pfeife der linksgrünen „Antifaschisten“ tanzt.
Dementsprechend
enttäuscht
über die Nicht-Reaktion der Uni
Wien zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer: „Die
Universitäten sind ein Ort der frei-

en Rede, der Wissenschaft und des
Gedankenaustausches. Die linken
Krawallmacher, die mit ihrem totalitären Gedankengut gegen die
demokratische Grundordnung verstoßen, müssen in die Schranken
gewiesen werden.“

Angesichts der dramatischen
Lage in Griechenland aufgrund
der stark zunehemenden Zahl an
illegalen Einwanderern forderte
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer endlich konkrete Maßnahmen auf EU-Ebene, aber auch
in Österreich: „Die EU ist derzeit
völlig handlungsunfähig und steckt
nur den Kopf in den Sand. Auch in
Österreich ist man offensichtlich
nicht ausreichend auf einen neuerlichen Migrantenansturm vorbereitet. Wenn nicht bald gehandelt wird
und die Grenzen geschützt werden,
droht sich die Situation von 2015
zu wiederholen.“
Für den FPÖ-Chef ist das von
der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel inszenierte „Flüchtlingsabkommen“ der Union mit der Türkei endgültig gescheitert. Die FPÖ
habe diesen faulen Kuhhandel immer kritisiert und darauf hingewiesen, dass Europa dadurch vom türkischen Staatspräsidenten Recep
Tayyip Erdoğan erpresst werden
könne. „Es bedarf endlich einer
gemeinsamen Anstrengung, den

Die FPÖ trauert um ihren langjährigen Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Andreas Karlsböck,
der am Montag, wenige Tage nach
seinem 59. Geburtstag, nach langer
Krankheit verstorben ist.
Der promovierte Zahnarzt war
neun Jahre lang FPÖ-Abgeordneter
im Nationalrat und seit den frühen
90er-Jahren Mitglied der Wiener
Freiheitlichen. Der vor allem um
die Außenpolitik bemühte Abgeordnete, der auch Gründer des Gebetsfrühstücks im Parlament war,
ist für seine Verdienste auch mit
dem Goldenen Ehrenzeichen der
Republik ausgezeichnet worden.
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer zeigt sich tief betroffen
vom frühen Ableben Karlsböcks:
„In Erinnerung bleiben viele gemeinsame Termine. Unvergessen
war unsere Reise zum ,Prayer Breakfast‘ in Washington. Meine Gedanken sind bei der Gattin von Dr.
Karlsböck und seinen beiden Kindern.“
Betroffen vom Ableben Karlsböck zeigte sich auch die Freiheitli-

Hofer fordert Maßnahmen.

Schengenraum zu sichern und die
EU-Staaten an den Außengrenzen
nicht im Stich zu lassen. Gleichzeitig müssen wir unsere nationalen
österreichischen Grenzen schützen
und für einen neuerlichen Ansturm
gerüstet sein“, verlangte Hofer von
der Übergangsregierung erste Vorschläge zur Grenzsicherung.
Denn anstatt die Türkei mit milliardenschweren Zahlungen zu
subventionieren, müssten die Mittel in den Schutz des Schengenraums und in konkrete Entwicklungshilfe – unter Einbindung und
auch zum Wohle der europäischen
Wirtschaft – investiert werden, betonte der FPÖ-Obmann.

Foto: FPÖ

Die Freiheitlichen trauern
um Dr. Andreas Karlsböck

Foto: NFZ

Maßnahmen gegen
neue Migrationskrise

Andreas Karlsböck

V

che Wirtschaft. Karlsböck sei nicht
nur in der Ärztekammer und in der
Wiener Landespolitik verankert gewesen, sondern habe im Nationalrat in den Ausschüssen Forschung,
Innovation und Technologie sowie
Arbeit und Soziales die Interessen
der Unternehmerschaft vertreten.
„Er wird uns als fundierter Berater
und Vordenker in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind jetzt
bei seiner Familie und allen Hinterbliebenen“, hieß es in der Stellungnahme der Freiheitlichen Wirtschaft.
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Es gibt die gezielte
in den europäische

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

NGOs befördern das
Schleppergeschäft
Erstmals ist nun der neue
(freiwillige) Umverteilungsmechanismus für illegale Einwanderer zum Einsatz gekommen:
Die NGO-Schiffe haben 286
Migranten aufgesammelt, die
aus Nordafrika in die EU wollen. Italien macht seine Häfen
auf, die „Ocean Viking“ landet
in Sizilien, die „Open Arms“ in
Apulien. Gleichzeitig bringt die
italienische Küstenwache 149
Migranten nach Lampedusa.
Italien, Deutschland, Frankreich und Malta aktivieren
erstmals den im September ver-

Berlin: Verfassungsrichter
kritisiert „Polit-Willkür“
lichkeit könne zu einer „Willkürherrschaft der Mehrheit über die
Minderheit“ führen, warnt Papier:
„Der politische Gegner wird behandelt, als sei er ein Verfassungsfeind.
Wir haben eine Regierung, die zwar
rechnerisch eine große Koalition
sein mag, aber Großes nicht zu leisten vermag. Immer mehr Menschen
verlieren das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Institutionen dieses Verfassungsstaates. Verlorenes
Vertrauen ist das Schlimmste, was
passieren kann.“

Foto: Wikipedia / Tobias Klenze / CC-BY-SA 4.0

Der ehemalige Vorsitzende des
deutschen
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, Hans-Jürgen Papier, sorgt sich in einem
Interview mit der Berliner „Morgenpost“ um die Demokratie in
Deutschland. Der Verfassungsrichter warf der rot-schwarzen Koalition in Berlin vor, bei der Masseneinwanderung geltendes Recht
stillschweigend ignoriert, ja gebrochen zu haben. Zudem werde illegale Migrationn nach Deutschland
weiter toleriert, gleichzeitig aber
gesetzliche Ausreisepflichten vielfach nicht durchgesetzt.
Diese Erosion des Rechtsstaats
habe sich, so Papier, auch in der
Diesel-Krise gezeigt: „Die Politik setzt verbindliche Abgas-Grenzwerte fest, ist aber gar nicht willens oder in der Lage, für ihre
Einhaltung zu sorgen. Und dann
wundert sie sich, wenn Gerichte auf
die Befolgung geltenden europäischen oder nationalen Rechts bestehen und Fahrverbote verfügen!“
Diese mangelnde Rechtsstaat-

Papier: Erosion des Rechtsstaats.

Dänemarks Änderungen in der Sozialpolitik zeigten

Foto: reporter.co.at

Foto: NFZ

einbarten Umverteilungsmechanismus: Italien lässt die Schiffe
landen und reicht das Gros der
Migranten an Deutschland und
Frankreich weiter. Perfekt für
das Geschäftsmodell der Schlepper, schlecht für die Sicherheit
der EU und mehr Förderung als
Bekämpfung illegaler Migration.
Dabei hat eine aktuelle Studie
festgestellt, dass die NGOs mit ihrer angeblichen „Seenotrettung“
sehr wohl das Schleppergeschäft
unterstützen. „Seerettungsoperationen hatten die unbeabsichtigte
Folge einer gestiegenen Zahl von
Überfahrten und der Verlagerung der Überfahrten von sicheren Booten auf weniger sichere“,
heißt es darin. Das ist für Otto
Normalverbraucher ziemlich offensichtlich, wurde aber von den
NGOs bisher geleugnet und von
vielen Medien unkritisch übernommen. Wer illegale Migration
bekämpfen will, muss auch gegen
NGOs vorgehen – wie das die
vorige italienische Regierung gemacht hat.

Die illegalen Migranten, die sich Europa als Ziel ausgesucht haben, sind übe
dem Dänemark die Familienzusammenförderung erschwerte, übersiedelten

V

iele Migranten machen sich nur deshalb auf den Weg nach Europa,
weil sie wissen, dass sie hier großzügige Sozialleistungen kassieren
können. Diese von Politik und NGOs zurückgewiesene Beobachtung
der Bürger haben jetzt dänische Ökonomen in einer umfangreichen
Studie bestätigt: Geschenktes Geld lockt die Einwanderer an.
Bisher haben wissenschaftliche
Untersuchungen nur einen schwachen Effekt von Sozialtransfers auf
die Bereitschaft, einzuwandern,
nachgewiesen. Das Flüchtlingshilfswerk der UNO, das UNHCR,
verstieg sich angesichts steigender
Kritik an der „Einwanderung in den
Sozialstaat“ in Deutschland sogar
zu der Behauptung: „Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass Menschen
wegen solcher Geldbeträge die erheblichen Risiken für Leib und
Leben auf sich nehmen, die mit
Flucht verbunden sind. Zwar würde man die Ängste der Deutschen
verstehen, die seien sogar zutiefst
menschlich.“
Sozialpolitik regelt Einwanderung
Ein Forscherteam hat diesen
sogenannten „Pull-Effekt“ (Anzieh-Effekt) des Sozialstaates am
Beispiel Dänemark untersucht. Die
Gruppe um den Princeton-Ökonomen Henrik Kleven kam zu dem
Ergebnis, dass Jahr für Jahr deutlich weniger Menschen aus Ländern außerhalb der EU eingewandert sind, seit die dänische

Regierung Leistungen speziell für
Migranten aus dieser Gruppe gekürzt hat.
So gab es in den letzten Jahren
mehrere Einschnitte in der dortigen
Sozialpolitik: den ersten im Jahr
2002, als die neugewählte Mitte-Rechts-Regierung die Sozialleistungen für Ausländer von ausserhalb der EU um bis zu 50 Pro-

Nachdem Dänemark die Sozialleistung
ging die Zahl der Sozialhilfe-Immigrant
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e Einwanderung
en Sozialstaat

Drogen finanzieren Terror

Europas Drogenmarkt macht jährlich derzeit rund 30 Milliarden Euro aus. Weltweit
waren es 2014 zwischen 426 und 652 Milliarden US-Dollar. Das geht aus dem EU-Drogenmarktbericht 2019 von Europäischer
Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) und
Europol hervor. Das Geld fließt in Terrorismus, Menschenhandel und Schlepperei, Bandenkriminalität und Mordserien, Geldwäsche
und Korruption. Laut einer im Report zitierten Studie finanzieren Terrorgruppen in Afrika (Boko Haram/al-Schaabab), Kolumbien
(FARC) und in arabischen Ländern (IS) mit Drogeneinkünften in Höhe
von rund 300Millionen Euro ein Drittel ihrer „Geschäftstätigkeit“.
Foto: Polizei Berlin

n erhebliche Auswirkungen auf die Einwanderung

KURZ UND BÜNDIG

zent kürzte; den zweiten im Jahr
2012, als die neugewählte Mitte-Links-Regierung das Gesetz zurücknahm; und den dritten im Jahr
2015, als die Mitte-Rechts-Regierung zurück an die Macht kam und
ihre Regelung von 2002 wieder
einführte.

gen für Einwanderer gesenkt hatte,
ten rapide zurück.

Foto: ewspunch.com

Einwanderer wissen Bescheid
Der Effekt, den die Forscher in
den Daten fanden, war groß. Mit
der Kürzung der Sozialleistungen
für Nicht-EU-Ausländer im Jahr
2002 ging die Nettoeinwanderung
aus dieser Gruppe im Vergleich zu

den durchschnittlichen jährlichen
Migrationsbewegungen vor der
Gesetzesänderung um 5.000 Personen pro Jahr zurück. Und nicht nur
das: Als die Mitte-links-Regierung
das Gesetz wieder zurückdrehte,
stiegen die Einwanderungszahlen
aus der betroffenen Ländergruppe
umgehend wieder an – und zwar
fast in der gleichen Höhe, wie sie
zuvor zurückgegangen waren.
In einer 2018 erschienenen Studie wies ein Team des Ifo-Instituts
München einen ähnlichen Effekt
nach, als es die Folgen der Verschärfung der Familienzusammenführungsregel in Dänemark untersuchte.
Demnach sind infolge der Gesetzesänderung nicht nur weniger
Menschen nach Dänemark gekommen – vor allem wanderten deutlich mehr dänische Staatsbürger
mit Migrationshintergrund nach
Schweden aus, weil dort weniger
strikte Regeln zur Familienzusammenführung herrschten.
Und noch etwas zur Länderauswahl der Einwanderer: Sie sind
bestens informiert, wo es welche
Sozialleistungen in welcher Höhe
gibt. So funktionieren dann auch
die Migrationsbewegungen innerhalb der Union, nämlich abhängig
von sozialen Zuwendungen im jeweiligen EU-Staat.

Merkel hat des Vertrauen
der Bürger verspielt
Das Institut für Demoskopie Allensbach ermittelt seit Jahren die
Befindlichkeiten der Deutschen zu
Politik und Staat. Der diesjährige
Bericht lässt aufhorchen: Das Vertrauen der Bürger in die Leistung
der Regierung und in die politische Stabilität der Bundesrepublik
Deutschland ist seit 2015 gehörig
erodiert.
So sahen 2015 noch 81 Prozent
die politische Stabilität und immerhin 62 Prozent das gesamte politische System als eine besondere
Stärke des Landes. Jetzt erblicken
nur noch 57 Prozent so etwas wie
politische Stabilität. Und die Überzeugung, dass das politische System Deutschlands herzeigbar sei,
teilt gerade nur noch die Hälfte der
Bundesdeutschen.
Die konkreten sachpolitischen
Ursachen dafür, dass fast die Hälfte der Deutschen ihre Regierung
und ihren Staat für schwach halten, wurden angeblich nicht erfragt
– oder werden einfach nicht veröffentlicht.

Die Allensbach-Studie offenbart
eine gelähmte Gesellschaft, die das
Vertrauen in den eigenen Staat verloren hat, und die den Parteien keine großartigen Ideen für dessen Erneuerung zutraut.
Das betrifft auch die Kanzler-Partei Angela Merkels, die CDU: 2015
waren noch 30 Prozent der Befragten von der Zukunftskompetenz der
Christdemokraten überzeugt, vier
Jahre später sind es gerade nur wenig mehr als die Hälfte, nämlich
magere 17 Prozent.

Foto: EU

er die Sozialhilfeleistungen der einzelnen Länder bestens informiert. Nachn viele „Schutzsuchende“ nach Schweden oder Deutschland.

Knapp 20.000 Euro kostet die Kommunen
in Nordrhein-Westfalen (NRW) allein die
Versorgung eines „Flüchtlings“ (exklusive
Sozialleistungen) pro Jahr. Das geht aus den
Zahlen hervor, die der Landesvorsitzende des
Städtetags, Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann, der „Rheinischen
Post“ mitteilte. „Momentan bekommen die
NRW-Städte im Durchschnitt weniger als 30
Prozent der Kosten vom Land erstattet“, beklagte Hunsteger-Petermann. Den Kommunen fehlen deshalb 750 Millionen Euro. Dafür ist die Zahl der zu Versorgenden seit 2015 um weitere 15.000 auf insgesamt 58.000 gestiegen.

Merkel hat Vertrauen verspielt.

Foto: reporter.co.at

Teure „Willkommenskultur“

10 Leserbriefe

Kematner
30 Adventmarkt

November

Der FPÖ-Ortsgruppe Kematen lädt am Samstag, dem 30. November 2019, zum „Kematner Adventmarkt“ mit Bastelwerkstatt für
Kinder und Nikolausbesuch, beim
Bauhof Kematen (Holzinger Straße
1a, 4633 Kematen am Innbach) ein.
Beginn: 16.00 Uhr.
Dezember

Perchtenlauf in

Goldbarren

männer und Hinterfrauen sitzen in
viel höheren Positionen und vich
ermute, daß sie keine Unbekannten sind. Politik ist ein schmutziges
Geschäft.
Stephan Pestitschek. Strasshof

Und wenn die FPÖ Goldbarren
besitzt, haben die Rot-Grün-Pinken denn keine? Klar, die sind unschuldig und arm wie Kirchenmäuse. Kann sich noch jemand an die
arme „Kommunisten-Fini“ – oder
wie immer sie hieß – erinnern?
Vom kommunistischen Ideal war
die wohl weit entfernt. Und das
sind die Linken samt Türkisen auch
heute noch.
Gerlinde Follrich. Neusiedl

Was ist der Islam?

Foto: NFZ

1 Pram/OÖ

LESER AM WORT

Wahre Hintermänner?

Dezember

Stammtisch der

4 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 4. Dezember 2019,
zum Stammtisch mit dem Landesgeschäftsführer der Wiener Freiheitlichen, Andreas Guggenberger
zur Vorschau auf den „Wien-Wahlkampf 2020“ in ihr Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien) ein. Beginn: 19.30 Uhr.

Laut „Kurier“ ist der Drahtzieher des Ibiza-Videos enttarnt. Da
bin ich – wie die meisten denkenden Menschen – aber ganz anderer Meinung, denn die „enttarnten“ Damen und Herren waren nur
Handlanger und vielleicht sogar
willfährige Opfer, aber wohl kaum
die „Erfinder“ einer solchen Falle.
Da stecken sicher politische Motive
dahinter und nicht nur die Geldgier
eines Bosniers – wie man uns jetzt
einreden will. Die wahren Hinter-

Dezember

SR-Weihnachtsfei-

8 er in Schärding

Der freiheitliche Seniorenring
der Stadtgruppe Schärding lädt am
Sonntag, dem 8. Dezember 2019,
zur traditionellen Weihnachtsfeier
ins Gasthaus „Stadtwirt“ (Knörleinweg 1, 4780 Schärding). Beginn: 11.30 Uhr.

Lass gut sein, Altkanzler

SPÖ-Altkanzler Franz Vranitzky fordert das Ausländerwahlrecht.
Netter Versuch. Nachdem seine
Nachfolger die SPÖ systematisch
in den Abgrund gefahren haben,
möchte er mit Nicht-Österreichern
frisches Blut in die abgewirtschaf-

Verratene Werte

Dank der einseitigen Berichterstattung der „Kronen Zeitung“
werden Marxismus und EU-Kommunismus in Österreich gesellschaftsfähig. Die „Krone“ hat sich
zum Kampfblatt der Neomarxisten
entwickelt, die für eine mediale
Entwicklung verantwortlich zeichnen, die den Abbau von Autorität
auf allen Ebenen begünstigt. Sie
und der Türkisen-Chef Sebastian
Kurz haben somit die Vorgaben einer wertekonservativen Einstellung
– und damit auch die ÖVP-Wahler
– schlicht und ergreifend verraten.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

SR-Weihnachtsfei6 er in St. Willibald

Dezember

Der freiheitliche Seniorenring
St. Willibald lädt am Freitag, dem
6. Dezember 2019, zur trdaditionellen Weihnachtsfeier ins Gasthaus Ortner (4762 St. Willibald 3).
Beginn: 11.30 Uhr.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft feiert ihr 40. Jubiläum
im Wiener Rathaus. „107 Jahre
nach dem Islamgesetz ist es wohl
an der Zeit, den Islam, die Muslime nicht als das ewig Fremde anzusehen“, betonte Bundespräsident
Alexander Van der Bellen in seiner
Rede bei der Feier. Was sagt die
Geschichte? Das Islamgesetz aus
der Zeit der Monarchie war für
den Kaiser wichtig, um Verbündete in Bosnien Herzegowina zu haben. Ob er damals wusste, welche
„Religion“ er in der Zeit von 1912
anerkannte? Wenn man den Islam
der letzten Jahrzehnte erlebt hat,
mit den grausamen Anschlägen in
der ganzen Welt, da muss man sich
schon fragen: Was ist der Islam?
Werner Dworschak, Eisenstadt

tete Partei pumpen. Gott sei Dank
ist laut österreichischer Verfassung
ein Wahlrecht für Ausländer nicht
vorgesehen. Herr Vranitzky, Sie
hatten Ihre Zeit von 1986 bis 1997.
Jetzt sind Sie Politpensionär. Also
lassen Sie es gut sein.
Dagmar Leitner. Lieboch

Foto: NFZ
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Rot-Grün verhätschelt
weiterhin die Einwanderer

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Stadtregierung weigert sich, die „Mindestsicherung Neu“ umzusetzen

D

„Diese eigenwillige Rechtsauffassung, einfach aus ideologischen Gründen ein mit Mehrheit
beschlossenes Gesetz nicht umzusetzen, kann nur interpretiert werden, dass er entweder amtsmüde oder realitätsverweigernd ist“,
empörte sich Wiens FPÖ-Sozialsprecher Wolfgang Seidl über die
entsprechende Ankündigung von
SPÖ-Stadtrat Peter Hacker im Wiener Landtag.
Dort hatte Hacker erklärt: „Die
Existenz eines Bundesgesetzes
zwingt mich überhaupt nicht, ein
Landesgesetz zu machen.“ Denn in
der Bundeshauptstadt gebe es ein

Foto: PID

ie von ÖVP und FPÖ beschlossene Neuregelung der
Mindestsicherung sieht eine Umsetzung in den Bundesländern bis
Jahresende vor. Wiens rot-grüne
Stadtregierung weigert sich, das
wegen „einer Benachteiligung“
von Einwanderern zu tun.

Ludwig & Hacker: Höhere Mindestsicherung für Einwanderer erhalten.

gültiges und verfassungskonformes Mindestsicherungsgesetz.
Rote Demokratieverweigerung
Dieses mangelnde Demokratieverständnis eines amtierenden
Stadtrates müsste bei jedem Demokraten die Alarmglocken schrillen lassen, wunderte sich Seidl über
den rot-grünen Justament-Standpunkt: „Was kommt als Nächstes?
Wird jetzt jedes mit Mehrheit im

Trost

Parlament beschlossene Gesetz, das
nicht in Hackers Umverteiler- und
,Willkommens‘-Ideologie passt, in
Wien einfach nicht umgesetzt?“
Seidl erinnerte Hacker daran,
dass Gesetze auch für ihn gelten
und dass seine Weigerung die Alleinerzieherinnen bisher Millionen
Euro gekostet habe: „Bürgermeister Ludwig ist gefordert, seinen
Stadtrat auf den Boden der Verfassungsrealität zurückzuholen!“

benen Dienstposten gebe, bemerkte Nepp.
„Die von den Wiener Freiheitlichen einberufene Sondersitzung
zum Gesundheitsthema offenbarte
aber einmal mehr, dass einzig die
SPÖ – allen voran Bürgermeister
Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker – den Ernst
der Lage noch immer nicht erkannt
hat und ihn nicht erkennen will“,
empörte sich der FPÖ-Vizebürgermeister.
Auch wenn die SPÖ seit Jahren
etwas anderes behauptet: Die Gesundheitsversorgung der Wiener
ist in ernsthafter Gefahr, weil die
rot-grüne Stadtregierung die Probleme einfach ausblendet.

Foto: Franz M. Haas

SPÖ verschließt Augen vor der Realität
Das Wiener Gesundheitssystem
befindet sich im Ausnahmeszustand, diagnostizerte Vizebürgermeister Dominik Nepp die dramatische Situation: „Ein dramatischer
Mangel an Ärzte- und Pflegepersonal, zu wenig Bettenkapazitäten,
endlose Wartezeiten in Ambulanzen oder auf dringend nötige Operationen – Wiens Krankenhäuser
sind selbst zum Akutpatienten geworden.“
Dazu kommt, dass bestehende
Stationen, etwa die Kinder- und
Jugendpsychiatrie im KH Nord,
aufgrund des Mangels an Fachpersonal noch nicht oder nur teilweise geöffnet seien, da es keine
Bewerbungen für die ausgeschrie-

Nepp: SPÖ hat den Ernst der
Lage noch immer nicht erkannt.

Ich hab mich am Sonntagabend
zu einem Heurigen nach Gumpoldskirchen begeben. Nicht, um
mich zu besaufen, aber um ganz
abgeschieden von Fernsehnachrichten und Kommentaren als
stiller Zecher, dafür reichen zwei
Achterln, meinen Gedanken
nachzuhängen.

Da lag eine Kronenzeitung. Ich
hab zuerst die fünf Fehler, die offen
von der Redaktion als solche bezeichnet werden, gesucht und gefunden. Die anderen sind mir viel
auffälliger ins Auge gesprungen.
Und zwar einerseits die grammatischen, wo „den Bub“, „des
Bankomat“ oder „wegen dem
Wetter“ steht. (Da dachte ich mir,
es sollte, vor allem für Kinder,
auf der Seite 1 der verpflichtende Hinweis stehen: „Das Lesen
dieses Blattes kann Ihr gutes
Deutsch gefährden.“)
Und andrerseits die inhaltlichen. Was da so alles drinsteht!
Nach einer Viertelstunde setzte
sich ein Herr in meine Nähe. Und
sagte: „So, jetzt ham de Blaun aa
beim wilden Bergvolk hinterm
Semmering anständig verlorn. Es
bleim nur wenige Gscheite übrig.
Und des Blattl da kann triumphieren.“
Tja, dachte ich, wenig Gscheite.
Aber ich glaub, es werden wieder
mehr werden. Geheimrat Goethe hat
gesagt: „Wer ’s Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit.“
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Bereits für 1.421 beeinträchtige
Menschen fehlen Pflegekräfte

NIEDERÖSTERREICH

„Bio“-Verlust

Ab dem Jahr 2020 muss jeder
heimische Biobetrieb seinen Tieren
direkten Zugang zur Weide ermöglichen. Anderenfalls gilt er nicht
mehr als „Bio“, zeigt FPÖ-Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel auf: „Zu verdanken haben wir
diese Verschärfung der ehemaligen
ÖVP-Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger, die das diesbezügliche Audit der EU über die
Umsetzung der EU-Bioverordnung
verschlafen hat.“ Bisher waren
Ausnahmen für asphaltierte Wege
oder Wiesen in mehr als 200 Metern Entfernung möglich.

FPÖ-Anfrage zeigt signifikanten Aufholbedarf für Versorgungssicherheit

D

Schuldenabbau

Foto: FPÖ Burgenland

FPÖ drängte auf Erhebungen
„Es ist erschreckend, dass Landesrätin Gerstorfer offensichtlich
– wie bei der Altenpflege – keine Übersicht über die zuhause gepflegten Personen hat“, wunderte
sich Mahr, da diese keine konkrete Zahlen zu den daheim betreuten
Menschen mit Beeinträchtigung
nennen konnte. „Ohne ausreichen-

Foto: NFZ

Selbst der Landesrechnungshof
hat heuer in einem Bericht die Finanzen im Bereich der allgemeinen
Sozialhilfe kritisiert. Das ursprüngliche Budget wurde um 15,5 Millionen Euro unterschritten – angesichts der aktuellen Debatte über
mangelnde Pflegekräfte ist das nur
noch kurios.

BURGENLAND

Keine Daten zur Betreuung behinderter Menschen im Sozialressort.

den Überblick wird es nie gelingen,
die Pflege daheim bedarfsgerecht
auszubauen.“
So gebe es in Wels und WelsLand keinen einzigen Kurzzeitpflege-Platz für Menschen mit Beeinträchtigung. Auch hier müsse ein

Angebot geschaffen werden, um
eine flächendeckende Versorgung
sicherzustellen, forderte der FPÖKlubobmann: „Erst auf Drängen
der FPÖ werden erste Evaluierungen durchgeführt. Jetzt müssen die
Erkenntnisse rasch gesetzt werden.“

TIROL

KÄRNTEN

Hilfe für Unwetteropfer
In einem Dringlichkeitsantrag
forderte die FPÖ in der letzten
Landtagssitzung wesentliche Verbesserungen beim Zugang der von
Unwetterereignissen betroffenen
Bevölkerung zu den Leistungen
des Kärntner Nothilfswerkes.
„Die Opfer von Elementarereignissen sollen einen Rechtsanspruch

NIEDERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Bad Klenkirchheim

Punsch-Ausschank für
einen guten Zweck

FPÖ: Unwetteropfern rascher
und unbürokratischer helfen.

auf Finanzhilfen erhalten, damit sie
nicht auf Gnadenakte der Regierung angewiesen sind. Ich bedauere es sehr, dass SPÖ und ÖVP hier
kein Einsehen haben und unseren
Dringlichkeitsantrag abgelehnt haben“, bedauerte der Kärntner FPÖChef Gernot Darmann.
Es sei dringend notwendig, die
Richtlinien des Nothilfswerkes zu
überarbeiten. Die derzeit bestehenden Richtlinien seien aus einer
Zeit, als Elementarereignisse und
Naturkatastrophen der Ausnahmefall waren. „Jetzt ist es leider beinahe an der Tagesordnung, dass
irgendeine Region in Kärnten von
Unwetterereignissen betroffen ist.
Daher ist es besonders wichtig, rasche und unbürokratische Hilfe in
ausreichendem Maß sicherzustellen“, betonte Darmann. So will die
FPÖ einen Rechtsanspruch auf Finanzhilfe, eine Maximalfrist bis zur
Auszahlung sowie die rasche Gewährung von Vorschusszahlungen
festschreiben lassen.

Foto: FPÖ Tirol

„Rot-Blau heißt
Schuldenabbau“, verteidigte
FPÖ-Klubobmann
Géza Molnár die
Budgetpolitik
der Landesregierung gegenGéza Molnár
über der ÖVP.
Denn dort, wo die ÖVP regiert,
etwa in der Landeshauptstadt Eisenstadt, herrsche Chaos: Trotz
ständiger
Gebührenerhöhungen
stieg auch die Neuverschuldung
im Jahrestakt: „Wir haben seit der
letzten Wahl keine neuen Schulden
auf dem Rücken der Burgenländer
gemacht. Das ist unsere Bilanz.“

OBERÖSTERREICH

as Chaos im Büro von
SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer in Sachen Pflege ist
untragbar, kritisiert FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

Christof Ranzmaier

Zeichen gegen
radikalen Islam
Der Tiroler Landtag hat auf eine
FPÖ-Initiative einstimmig beschlossen, dass die Bundesregierung durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen habe, dass alle im
Unterricht verwendeten Lehrbücher im Einklang mit den Grundwerten der Republik Österreich und
den gesetzlichen Neutralitätsgeboten im Unterricht stehen müssen.
„Das ist ein erster Schritt gegen
den radikalen Islam in österreichischen Schulen, der über Schulbücher Propagandahefte für den politischen Islam verbreitet“, erläuterte
der Tiroler FPÖ-Bildungssprecher
Christofer Ranzmaier.

Länder 13

Nr. 48 Donnerstag, 28. November 2019
g

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark

LÄNDERSACHE

Mario Kunasek
Der Wahlsonntag war ein
schmerzlicher Tag für die FPÖ
Steiermark und unsere freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft.
Hauptgrund für das enttäuschende Ergebnis sind zweifelsohne
die negativen Bundesereignisse,
die vor den Landesgrenzen nicht
Halt gemacht haben.

„Schulsprache Deutsch“ soll die Integration fördern
und die Konfliktpotentiale zwischen den Kindern aus
verschiedenen Nationalitäten abbauen.

Einwanderer stellen Hälfte
der Volksschüler in Graz

Motiviert in die Zukunft!

FPÖ: Mangelnde Sprachkenntnisse gefährden das Unterrichtsniveau

I

n der steirischen Landeshauptstadt gibt es bereits Schulen
mit einem Anteil von Kindern
mit nichtdeutscher Muttersprache von mehr als 90 Prozent.
Aus den aktuellen Zahlen des
Bildungsministeriums geht hervor,
dass jeder fünfte Volksschüler in
der Steiermark bereits eine andere Erstsprache als Deutsch hat. In
den Städten ist die Entwicklung
noch dramatischer: Die Stadt Knittelfeld weist mit unglaublichen
57,1 Prozent den höchsten Wert
an fremdsprachigen Volksschülern
auf, gefolgt von Graz (54 Prozent),

Neudau (47,5), Kapfenberg (46,1)
und Liezen (45,7).
Die Grazer Stadtbezirke Lend
(92,3 Prozent), Gries (91,5), Eggenberg (77,2), Jakomini (76,4)
und Gösting (71,8) weisen einen
besonders hohen Anteil an fremdsprachigen Volksschülern auf.
Deutsch als Schulsprache
FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek forderte deshalb die
Landesregierung auf, dem Beispiel
der schwarz-blauen Koaliktion in
der Landeshauptstadt zu folgen,
die das vorbildliche Pilotprojekt
„Deutsch als Schulsprache“ ins Le-

Förderzentrum erhalten!
In der Frage rund um das Pädagogische Förderzentrum Feldkirch
geht es einzig und allein um das
Wohl der betroffenen Kinder und
deren Familien, fordert die Vorarlberger FPÖ. „Es braucht beide Angebote für die Kinder, sowohl die
Möglichkeit zur Inklusion, als auch
die Möglichkeit zum Besuch einer
Sonderschule“, stellen die beiden
FPÖ-Stadträte Thomas Spalt und
Daniel Allgäuer klar.
Die betroffenen Eltern hätten,
so die beiden Freiheitlichen, in der
letzten Sitzung der Stadtvertretung

ihre Bedenken zur Schließung des
Pädagogischen Förderzentrums am
Schulstandort Feldkirch zum Ausdruck gebracht.
„Nachdem die politisch Verantwortlichen bei der ÖVP die
Anliegen der Eltern nicht ernst
nehmen und offensichtlich an der
Schließung der Sonderschule festhalten wollen, werden wir in der
Stadtvertretung erneut beantragen,
den ursprünglichen Beschluss zum
Erhalt des Pädagogischen Förderzentrums umzusetzen“, kündigten
Allgäuer und Spalt an.

ben gerufen habe: „Das Projekt der
Rathauskoalition sollte wegweisend für die gesamte Steiermark
sein. Mit der Verankerung einer
Deutschpflicht in der Hausordnung
könnten Konfliktpotentiale an den
Schulen vermieden werden.“
Zudem gelte es, gerade an Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern nichtdeutscher Muttersprache
einen Wertekodex zu etablieren.
Denn viele aus Migrantenfamilien
stammende Schüler hätten ein massives Autoritätsproblem mit Lehrkräften, vor allem mit Lehrerinnen“, argumentierte der steirische
FPÖ-Landesobmann.

VORARLBERG

Foto: Gemeinde Feldkirch

Foto: NFZ

FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

FPÖ und Eltern wollen Erhalt des
Förderzentrums Feldkirch.

Wir Freiheitliche hatten während des Wahlkampfes immer
wieder mit Negativ-Ereignissen
zu kämpfen, die es nahezu unmöglich machten, unsere Themen
zu transportieren.
Die Nachwirkungen des Ibiza-Skandals und der Spesenaffäre sowie andere medienwirksam
herbeigeführten „Aufreger“ haben jedoch leider auch die Steiermark getroffen und die Leistungen der Freiheitlichen massiv
getrübt.
An den Verlusten ist nichts
schönzureden, diese werden wir
auch eingehend analysieren. Unbestritten ist, dass die zahlreichen
ehrenamtlichen Funktionäre, unsere Mitarbeiter und Mandatare
einen einwandfreien Wahlkampf
hingelegt haben.
Deswegen konnten wir steirischen Freiheitlichen – trotz des
starken Gegenwindes – unser
zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der steirischen Landtagswahlen erkämpfen.
Nun gilt es, geschlossen in die
Zukunft zu blicken und weiterzukämpfen, um bei den nächsten
Wahlen eine Trendumkehr sicherstellen zu können. Im Gegensatz
zur SPÖ, die im Personalchaos versinkt, arbeitet die FPÖ entschlossen weiter für unsere Grüne Mark.
Wir Freiheitliche starten nun
mit vollem Einsatz in den nächsten bevorstehenden Wahlkampf.
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Leopold Stammler
@LeopoldStammler

Wenn ich mein politisches Miterleben
Österreichs (ca. seit ich 16 Jahre alt
bin) und die Erinnerung daran in ein
Buch fassen müsste. Ich würde es
„Die gekaufte Alpenrepublik“ nennen.
20. Nov. 2019 04:28

Bei den Journalisten ist die Erinnerung an die „gute, alte Zeit“ von
Rot-Schwarz bereits verblasst.
Rudi Fußi
@rudifussi

SP-Bonze Hoscher kriegt pro Tag Urlaub rund 6.000 EUR ausbezahlt. Mehr
als 600.000 Euro für 108 Tage. Wer hat
Euch allen eigentlich ins Hirn geschissen? Lese ich irgendwo die Forderung
der SPÖ, dass keiner in staatsnahen
Betrieben mehr als Kanzler verdienen
soll? Natürlich nicht.
20. Nov. 2019 06:15

Zur satten Urlaubsauszahlung
gabs noch 575.113 Euro Bonus plus
Dienstauto für 2019. Aber alle jammern über den Sidlo.

TELEGRAM

Konzertierte „Berichterstattung“
über die „Klimakrise“

„Covering Climate Now“ lenkt die Klimakrise für 350 Medienpartner

E

ine US-Rechercheplattform
deckte eine Initiative auf,
die die Zusammenarbeit von 350
Medien in der Berichterstattung
zur „Klimakrise“ dirigiert.
Hunderte Medien in den USA
und anderen Ländern sind seit Monaten Teil einer Initiative namens
„Covering Climate Now“ (Klima
Berichterstattung Jetzt). Das Projekt wurde im April 2019 gestartet und hat nach eigenen Angaben
mehr als 350 Medienpartner.

„Klimakrise“-Nachrichten global gelenkt.

flussreiche NGO „Climate Central“
unterstützt die Initiative personell
und logistisch.
Sollten sie sich gewundert haben, dass Anfang September der
Klima-Alarmismus in Zeitungen
und Fernsehen reichlich Eingang
fand, hier die Erklärung: Recherchen der US-Internetplattform
„Daily Caller“ haben gezeigt, wie

Gesteuerte Klima-Nachrichten
Koordiniert wird es unter anderem vom Columbia Journalism Review (CJR), einem Magazin, das
von der Journalistenschule der renommierten Columbia University
herausgegeben wird. Auch die ein-

FPÖ IN DEN MEDIEN

2019
DIENSTAG, 26. NOVEMBER

4

INLAND

Sechs Spitzenverdiener
mehr als 10.000 Euro
Einkommen im Monat.

mit

NationalWien. Jeder der 183

k u r i e r. a t
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Sabine Matejka
Richtervereinigung

„Es muss mit größter
Vorsicht die
Verschwiegenheit
gewahrt bleiben. Das
geschah hier nicht.“
Rupert Wolff
Rechtsanwaltskammer

784 Personen gefällt das.

Über 400 illegale Einwanderer
brachten die „Seenotretter“ an einem Wochenende nach Italien.

NEBENBEI

in jüngster Zeit veröffentlicht
aus Ermittlungsakten wurden
Immer mehr sensible Informationen

die undichte Stelle
Justiz sucht
Chats geleakt:
drei Jahre Haft
des Verschlussakts? Es drohen
hatte Einsicht in welche Teile
Amtsgeheimnis. Wer

in der Casinos-Causa Beweiszung des Amtsgeheimnisses“
mittel sichergestellt oder
Oberstaatsanwaltschaft
drohen bis zu drei Jahre Haft.
Wer hat ein Interesse daran,
Hausdurchsuchungen
Wien dem KURIER. Wer verDas muss man demjenigen
dass die Chats von Ex-FPÖdurchgeführt wurden, hätdächtigt wird, sagt er freilich
aber erst nachweisen, was
Chef Heinz-Christian Strache
ten im Zuge einer Beschwernicht – nur so viel: „Anhaltsschwierig sein dürfte: der
an die Öffentlichkeit komde ein Recht darauf, die Erpunkte, dass JustizangehöriKreis jener, die mit dem Akt
men? Oder, anders gefragt:
mittlungsakten einzusehen –
ge verantwortlich sind, liezu tun haben, ist groß.
Wem ist damit geholfen, dass
zumindest jene Teile, die sie
gen derzeit nicht vor.“
Deshalb wird geprüft,
der (mutmaßliche) PostenDie Wirtschafts- und Korbetreffen. Die WKStA muss
wer zu welchem Zeitpunkt
schacher bei den Casinos Ausdie Maßnahmen gegen sie ja
ruptionsstaatsanwaltschaft
welche Teile zu Gesicht betria publik wurde, und FPÖ,
begründen.
(WKStA) wies den Verdacht
kam. Infrage kommen nämÖVP und Casag jetzt (zu
Ob Privatbeteiligte (also
bereits vergangene Woche zuBeder
schiefen
Anwälte
einem
die
in
auch
lich
Recht?)
jene, die durch den Casinosrück. Neben der WKStA weiß
schuldigten. Für sie gilt zwar
Licht erscheinen? Cui bono?
Deal geschädigt worden sein
die SOKO Ibiza im BundeskriDiese Frage beschäftigt
kein Amtsgeheimnis, aber
könnten) Akteneinsicht geminalamt am umfangreichsdiesem heiklen Akt sind
bei
gerade die Justiz. Das Leck
Ermittlungsakt
den
nommen haben, wird ebenten über
sie der Geheimhaltung ver(siehe oben) nimmt man äufalls gerade geprüft.
Bescheid – sie befüllt ihn ja.
pflichtet. Jene der insgesamt
ßerst ernst. Die Weitergabe
RAFFAELA LINDORFER
Die Sache ist kein Kavabei denen
wird gerade intern geprüft,
Wegen „Verlet- elf Beschuldigten,
liersdelikt:
der
bestätigt ein Sprecher

n?
Video-Drahtzieher
Kontakte zu
für Gudenus’ Tablet
Verschwieg Gudenus
und sucht nach dem Sperrcode
ortet „widersprüchliche Angaben“
AUFREGER

Zur Erklärung: Die Staatsanwaltschaft Wien leitet die
Im Strafverfahren gegen die
Ermittlungen gegen die IbizaHintermänner des Ibiza-ViVideo-Macher, die WKStA
deos schießt sich der Staatsprüft mutmaßliche Geldflüsanwalt jetzt auf Ex-FPÖ-Klubse an FPÖ-Funktionäre und
obmann Johann Gudenus
Partei-Vereine auf strafrechtein: „Es besteht der Verdacht,
liche Tatbestände sowie die
dass Johann Gudenus und Taumstrittene Postenbesetzung
jana Gudenus in ihren VernehJohann Gudenus macht beim
bei den Casinos Austria. Es
mungen […] wesentliche, für
Staatsanwalt keine gute Figur
sind insgesamt vier Ermittdie Ermittlungen relevante
lungsverfahren anhängig.
Umstände verschwiegen haben
dürften“, schreibt der aktfühals
vor
sowohl
–
H.
Julian
zu
Feine Zusammenarbeit
rende Staatsanwalt an seine
auch nach Entstehung des ViDie KorruptionsstaatsanwaltKollegen bei der Korruptionsdeos“ solle nicht stimmen.
schaft beschlagnahmte im
staatsanwaltschaft (WKStA).
Zugleich dürfte Gudenus
Insbesondere betrifft es
Angaben Zuge von Hausdurchsuchun„widersprüchliche
gen zahlreiche Smartphones,
Angaben „hinsichtlich der Anzum Ablauf jener Nacht auf
Tablets und Laptops von Strabahnung des Kontakts zu DeIbiza“ gemacht haben, in der
che, Gudenus & Co. Die Wietektiv Julian H., zu Anwalt Radas Video aufgenommen
ner Anklagebehörde ersuchte
min M. und zum Lockvogel
wurde. Generell soll Gudenus
nun die Schwesterbehörde
Alyona Makarov. Auch die
„Erinnerungslücken“ haben.
Zahl der Kontaktaufnahmen
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Analyse. Exchef
Strache spielt immer
offener mit dem
Gedanken, bei der
2020
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und
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eigenen Liste. Die
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nen, wenn der richtige
einkünfte hat erst etwas
gekommen ist, um kommunikativ
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etwas kürzerzutreten.“ zurückhalgemeldet.
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zum
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Strache will es bei der
Dennoch haben bis
Es ist am Dienstag genauzuvor
Jörg Haider)? Heinz-Christian
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(ähnlich seinem Vorgänger
Wochenende bereits
Ein weiteres
Wochen her, dass der
zu- Weg und wieder da
die FPÖ wären fatal:
ordnete ihre Einkommenskatestärksten LandesorWählern und
als Vizekanzler und Parteichef
Davon
nicht. gefüge in der FPÖ – wie lang Absacken bei den zwei auf Platz
seinen komgorie für 2019 gemeldet. in die
rückgetretene Strache Politik öf- zu wahrscheinlich ist es aber
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Ibiza-, Casinos- und
mehr. All- wäre, nicht
Funktionen gemeldet, (APA)
lungen ja fast gar nichts
drei Viertel ehrenamtlich.

Steuerspar-Tipps aus
dem Hause Müller

APA/HANS PUNZ

In Italien kann man gerade
sehen, was passiert, wenn eine
Linksregierung Verantwortung
übernimmt und die Häfen für die
NGO-Rettungsschiffe öffnet...

kritisch gesehen

„Die Veröffentlichung
solcher Informationen
ist ja grundsätzlich
nachteilig für die
Ermittlungen.“

Causa Ibiza. Staatsanwaltschaft

26.11.2019

werden, wird in Justizkreisen

APA

aus Ermittlungsakten veröffentlicht

zum KURIER: „Unser Interesse ist, dass in Ruhe ermittelt
werden kann. Es hat ja einen
Politiker lieben offenbar die
Grund, warum solche Verfahvermeintlich sicheren Nachren nicht öffentlich sind, es
richtendienste auf ihren Mogeht vor allem darum, die
biltelefonen (siehe Seite 22).
zu
– Rechte der Betroffenen
Diese speichern aber alles ab
wahren. Ein Ermittlungsverdie Protokolle sind nun Fundfahren ist ja dafür da, einen
grube bei den strafrechtlichen
Anfangsverdacht zu konkretiErmittlungen in der Ibiza-Causieren.“ Er glaube grundsätzsa. Bei Rechtsanwälten, Richlich nicht, dass Informatiotern und Staatsanwälten ist
nen von der Staatsanwaltder Unmut aber groß, dass
schaft „geleakt“ werden, also
sensible Informationen den
hinausgehen.
Weg aus den Akten an die ÖfAber wer hat überhaupt
finden.
fentlichkeit
Akteneinsicht, insbesondere
in so einem heiklen Fall? Für
Chat-Protokolle
Rechtsanwalt Wolff ist hier
Zuletzt geschehen beim ErAkt,
ein
„dass
das Problem,
mittlungsakt rund um den geauch ein Verschlussakt, durch
fallenen Vizekanzler und Exgeht. Bis hin zu
Heinz-Christian viele Hände die Aktenteile
FPÖ-Chef
Mitarbeitern,
Strache. Seitenlange Chatkopieren müssen.“ Bei einem
Protokolle wurden publiziert.
Verschlussakt wie diesem
Für den Präsidenten der
Ru- müsse zudem „mit allergrößRechtsanwaltskammer
ter Vorsicht die Verschwiegenpert Wolff ist es „schon verheit gewahrt bleiben, und das
wunderlich, dass in dieser Ergeschah hier offenbar nicht“.
mittlung, die, soweit ich
weiß, eine Verschlusssache Wer hat Akteneinsicht?
ist, überhaupt solche Details
Wer beim Strache-Verschlussan die Öffentlichkeit komakt das Recht auf Einsicht hat,
gegenüber
Wolff
sagt
men“,
darf Oberstaatsanwalt René
dem KURIER. „So sehr ich
von der KorruptiInvestigativ-Journalis- Ruprecht
den
onsstaatsanwaltschaft nicht
mus schätze, und so sehr wir
sagen: „Akteneinsicht haben
ihn brauchen, ist doch andergrundsätzlich – auch in Verseits die Amtsverschwiegenschlusssachen – die Verfahheit der Gerichtsbehörden
rensparteien und deren Anein hohes Gut.“ Das betreffe
bewilligungsBei
wälte.
auch die medial breit veröfErmittlungshandChat-Protokolle pflichtigen
fentlichten
lungen (wie Hausdurchsuvon Strache, erklärt Wolff:
chungen; Anm.) geht der Akt
„Bei einem Chatverlauf hanauch an das zuständige Gedelt es sich ja um eine Korresricht.“ Wer sind die Verfahpondenz, die dem Briefgesind
„Das
rensparteien?
heimnis unterliegt.“
grundsätzlich alle Verdächtigen beziehungsweise BeSchlecht für Ermittlung
schuldigten und deren AnSabine Matejka, Präsidentin wälte, aber auch Opfer und
Richtervereinigung,
der
sonstige Personen, die ein
warnt zudem vor den negatirechtliches Interesse haben.“
ven Folgen: „Aus der Sicht
die Regeln zur
man
Sollte
der Justiz ist die Veröffentli- Akteneinsicht ändern, damit
chung aus Verschlussakten
künftig seltener Details veröfsehr kritisch zu sehen. Die
fentlicht werden?
Insolcher
Veröffentlichung
Richterin Matejka winkt
formationen ist ja grundsätzab: „Wenn wir das Recht auf
lich nachteilig für die ErmittAkteneinsicht und Auskunft
lungen und sicher nicht im Inbeschneiden, würden wir ja
teresse der Justiz“, erklärt die
sehr weit in die Rechte der
Richterin.
Beschuldigten eingreifen, das
Ähnlich Bernd Ziska, Viwürde zuerst eine intensive
zepräsident der Vereinigung
Diskussion benötigen.“
der Staatsanwälte. Er sagt

VON BERNHARD GAUL

HTTP://WERNERHIMMELBAUER.COM

Chat-Protokolle. Dass Details

Norbert Hofer

„Covering Climate Now“ die Berichterstattung prägte, insbesondere im Vorfeld des UN-Klimagipfels
2019, der vom 15. bis 23. September in New York City stattfand. Im
Mai wurden die „Partner“ aufgefordert, eine ganze Woche im September dem Klimawandel zu widmen, um so den UNO-Klimagipfel
zu „bewerben“.

verzweifelt an dem Glauben,
heul aus dem
n auf Kurz
Chaostage – und Hoffe
dass seine Kollegen hierbei FPÖ:
Amt gejagt, so
Peinlich, was die obersten Ver- die Unschuldsengeln sind. Und
wünschen sie
treter von Staatsanwälten und Rich- Richterchefin Matejka glaubt
sich jetzt nichts
tern zum Thema Amtsmissbrauch ernsthaft daran, dass sowieso nur
sehnlicher als
durch Weitergabe
Beschuldigte und
ein Comeback
von Beweismate- „So ein Akt geht durch viele Hände“
deren Rechtsandieses Politrial an die Medien
wälte dafür in FraGott-sei-beivon sich geben.
ge kämen.
uns. So auch
Im „Kurier“ hängt
Haben die Medi„Die Presse“,
der Vizepräsident
en HC Strache nach die in ihrer bürgerlichen Unschuld
der Vereinigung
der „Ibiza-Affäre“ den Freiheitlichen ein zweites
der Staatsanwälte
unter Triumpfge- Knittelfeld an den Hals wünscht.
Abgeordnete
haben 1016
Nebenjobs

GEFÄLLT MIR

Foto: NFZ

GEZWITSCHER

Gudenus’ vorerst verwehrt.
WKStA (im Zuge der AmtshilGudenus ist in Sachen Herfe) um Zugriff auf die sicherstellung des Ibiza-Videos kein
gestellten Handys und LapBeschuldigter.
tops von Johann Gudenus
und seiner Frau sowie auf das Kontaktaufnahme
Handy von Heinz-Christian
Laut WKStA soll Gudenus
Strache. Doch mit diesem Eraber auch das Passwort eines
suchen ist der Wiener StaatsTablets, das bei Gudenus im
anwalt abgeblitzt.
Tresor gefunden worden war,
Eine Oberstaatsanwältin
nicht herausgerückt haben.
dem
schrieb Ende Oktober
Ermittlungsbehörden
Die
Wiener Kollegen: Die WKStA
warten bereits seit Ende Au„teilt mit, dass nach Ansicht
gust vergeblich auf das Passder WKStA die rechtlichen Vowort. Diesbezügliche spätere
raussetzungen für die EntspreKontaktaufnahmen mit dem
chung des Amtshilfeersuchens“
vorliegen. früheren FPÖ-Klubobmann
nicht
derzeit
sollen laut Aktenlage durchAußerdem fehle dafür eine
wegs fehlgeschlagen sein.
„konkrete Begründung“. Oder
Indes bestreiten Johann
anders gesagt: Dem Wiener
Gudenus und seine Frau alle
Zugriff
der
wird
Staatsanwalt
Vorwürfe. „Mein Mandant
auf die Datenträger Johann

hat keine falschen Angaben
gemacht und wissentlich
Die
weggelassen.
nichts
Staatsanwaltschaft kann diesen Vorwurf offensichtlich
auch nicht begründen“, sagt
Volkert Sackmann, Verteidiger von Gudenus zum KURIER. Sein Mandant sei gerade dabei, den Sperrcode für
das alte Tablet aufzutreiben.
Sackmann: „Ich sehe dem
Ganzen sehr gelassen ent-

gegen.“
Inzwischen ist auch bestätigt, dass der Sohn des ehemaligen Kanzlers Christian
Kern als Zeuge einvernommen wurde. Wie erwartet,
soll seine Einvernahme sehr
wenig gebracht haben.

K. MÖCHEL, D. SCHREIBER

Es ist eine jährlich wiederkehg: das
rende (Buch-)Erscheinun
stets ak„SteuerSparBuch“, das
im
tuell vor dem Jahreswechselund
Linde-Verlag herauskommt
SelbstLohnsteuerzahlern und Abgadie
ständigen helfen soll,
„Jeder will
ben gering zu halten.
es auf
Steuern sparen“, heißt enthält
der Rückseite, das Buch
Ver„Tipps für steueroptimales Wer
Fülle.
halten“ in Hülle und
Finanzwird denn schon dem
Als
minister etwas schenken?
vielleicht
einziger könnte dem
abgewinder Ressortchef etwas
gleich
doch
hieß
nen. Aber wie
Chef
der Autor? Eduard Müller,
der Sektion I im Finanzministerium, ehe er in die amtierende
wurExpertenregierung gerufen
nun aus
de. Müller hat das Werk
um
der Hand gegeben, offenbar,
verzu
einen Interessenkonflikt lag für
meiden. Die Nachfolge Andrea
ihn nahe. Seine Frau
übernomMüller-Dobler hat
mit dem
men, ebenfalls bestens
Richterin
Fach vertraut: Sie ist t. (kom)
am Bundesfinanzgerich

räfte
t 75.000 neue Pflegek
gedeckt werden. Eine
Österreich brauch
Studie.
nicht mehr mit Absolventinnen
das Ergebnis einer weiteren
der Bedarf an Pflegekräften
Lösung, so
2024 kann
wäre keine optimale
Studie. Ab dem Jahr
mittels einer Versicherung
die
Finanzierung der Pflege
verfasste Studie untersuchte

Lohn- und
es sich negativ auf die
auswirken würde.
aufgrund demografi- Pflegefinanzierung im europäi- Abgabenquote
derartige Modelle stärlangfristig ein satzbedarf
Dafür wur- Auch seien
zurückzuführen.
Be- scher Faktoren geht von einem schen Ländervergleich. Dänemark, ker von konjunkturell bedingten
Problem wegen des steigenden
Die Studie
des Arbeitsmarkts
den die Modelle von
bekommen.
deckenden Jahresbe- Deutschland, Frankreich, den Nie- Entwicklungen
darfs an Pflegekräften
Die ÖVP hatte im verwür- jährlich zu
und Spanien abhängig.
ein derartiges
Pflegefachkräften zwischen
Und: Eine Pflegeversicherung
derlanden, Schweden
Lohn- und darf an
Sys- gangen Wahlkampf
Personen pro Jahr
de sich negativ auf die
Das 3900 und 6700 ab 2024 könne mit dem hiesigen hinsichtlich
Modell aufs Tapet gebracht.
denAbgabenquote auswirken.
temcharakteristika, MittelaufbrinSollte ein solches aber
zwei Stu- aus. Spätestens
sind die Ergebnisse von Brigitte nicht mehr davon ausgegangen gung und jüngsten Reformen ge- noch angedacht werden, müssten
so
habe sich
Bedarf mit Absoldien, die Sozialministerin
Die werden, dass der werden könne, genübergestellt. Dabei österreichi- zwei Punkte beachtet werden,Riegedeckt
Monika
Zarfl am Montag präsentierte.
etwa gezeigt, dass die
IHS-Studienautorin
kommenden ventinnen
müssten
der
Daher
sollen
Mittelaufbrinzum einen
der
Ergebnisse
Regierungs- so Ostermann.
ergriffen sche Regelung Steuerfinanzierung del. Und zwar müsste
Regierung und für die
werden, welche konkregung mittels
die- schon jetzt Maßnahmen
durchaus im verankert
verhandlungen als Grundlage
in die Zuständigwerden.
ohne Zweckbindung
liege, er- ten Leistungen
übernen.
internationalen Trend Martin Ko- keit der Sozialversicherung
die
Bündel an Aktivitäten
Die Studie der „Gesundheit
werden. Derzeit liege
klärte der Chef des IHS,
aus, dass es
kommt ferner tragen
der Sozialministerin,
Österreich“ geht davon
zusätzli- Geht es nach „Bündel an Aktivitä- cher. Die Studie eine Finanzie- Kompetenz für Geldleistungen
dass
es ein
bis zum Jahr 2030 einen
jene für Sachleistunbraucht
Ergebnis,
zum
Bund,
gebeim
Kräften
Initiatider Sozialchen Bedarf von 75.700
Es müssten verstärkt
rung ohne Einbindung
bei den Ländern.
Studienautor ten“.
werden, um Menschen versicherung bei einem kontinen- gen Zum anderen sollten neben
ben wird, erläuterte
Davon sind ven gesetzt
Herwig Ostermann. diplomierte für diese Berufe zu gewinnen. talen Wohlfahrtsstaatsmodell eher dem
Arbeitsmarkteinkommen
Maßnahmen
seien
laut Prognose 41.800
zu unüblich ist.
auch andere Einkommensarten
im Bereich Gleichzeitig
– wie im
das Arbeitsumfeld so
Pflegekräfte, 25.200
Heimhil- nötig, um dass diese möglichst
wie etwa Kapitalerträge
Keine optimale Lösung
Pflegeassistenz und 8.700
Vergleich durchgestalten,
dennoch, internationalen
im Beruf gehalten
werden.
fen.
Kocher betonte aber
Pflege- lang und gesund
aus üblich – einbezogen
Da rund ein Drittel derüber 50 werden können.
Umstellung auf ein Mo- Damit würden etwaige negative
n
des BIPs dass eine
Sozialversiabgefedert
und Betreuungspersoneallein auf1,3 bis 1,9 Prozent
dell, das primär über
wird, Arbeitsmarkteffekte
(APA)
derzeit für PflegeJahre alt ist, ergibt sich
ein gibt Österreich
cherungsbeiträge finanziert sei, da werden.
Lösung“
aus. Eine weitere vom
grund von Pensionierungen
restlichen leistungen Höhere Studien (IHS) „nicht die optimale
Bedarf von 41.500, die
Zu- Institut für
34.200 sind auf den steigenden

Wien. Österreich wird

vorbehalten.
GmbH. Alle Rechte
- (C) APA-DeFacto
für AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar
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Lorbeeren für ein 150 Jahre altes Haus
Eigentlich müsste man schon
beim wunderschönen Buchumschlag einen Fehler aufdecken.
Heißt es hier doch „Der Musikverein in Wien“ und im Untertitel
„Ein Haus für die Musik“. Da ein
Verein aber kein Haus sein, sondern bestenfalls eines haben kann,
schränke man sich auf den wienerischen Sprachgebrauch ein, der das
Gebäude halt als „Musikverein“
bezeichnet.
Text und Bild
Dann aber, beim Lesen des hochgestochenen Textes, erfährt man
einiges, was man vielleicht nicht
gewusst hat.
Über das Bündnis zwischen Architektur und Musik, dass die fast
einmalige Akustik des Hauses
mehr oder weniger Glückssache
war, welche „Bräuche“ seinerzeit
bei der Aufführung einer Symphonie herrschten, dass es lange Zeit
keine Pause und daher auch keinen
Pausenraum gab, dass es jetzt ohne

die vier neuen Säle gar nicht mehr
ginge etc.
Das Neujahrskonzert hat natürlich einen besonderen Stellenwert,
wie auch der jährliche Ball, den
die Gattin des Musikvereins-Intendanten leitet. Ihm, Herrn Thomas
Angyan, ist nicht nur eine lange
Verdienstliste mit extra viel Lob
gewidmet, er schaut uns auch von
gleich vier Fotos entgegen. Hingegen ist etwa von den im Text
erwähnten großen Dirigenten Karajan und Bernstein kein einziges
Konterfei zu finden. Nikolaus Harnoncourt wird ebenfalls nicht abgebildet gezeigt, er wird auch nur
nebenbei, sein Concentus Musicus
gar nicht erwähnt.
Manches fehlt allerdings
Und wenn wir schon bei Vermissten sind, muss auch des viele
Jahre hindurch aus der Direktionsloge nicht wegzudenkenden, im
Jahr 1981 verstorbenen Präsidenten Manfred Mautner Markhof ge-

Fotos: Musikverein/Styria Verlag

Die Heimstätte der Musik an der Zweier-Linie

Joachim Reiber
Der Musikverein in Wien - Ein Haus für die Musik
Styria Verlag, 224 Seiten, 30 Euro

dacht werden, es gibt ihn im Buch
nicht.
Etwas, das heutzutage gottlob
viel Bedeutung erlangt hat, ist
ebenfalls keinen einzigen Satz
wert. Verständlich: die Plätze für
Rollstuhlfahrer, zehn an der Zahl,
befinden sich nämlich, schmeck’s,
ohne die geringste Sicht aufs Podium nur in der dritten Reihe der

Balkonlogen. Ob der Bundespräsident das bedenkt, wenn er beim
Neujahrskonzert aus der ansonsten
fast leeren Regierungsloge blickt?
Der Autor Joachim Reiber, im
Hause tätig, hat sich eben dem
Schönen und aktuell zu Lobenden
gewidmet. Sicherlich tut er damit
sich und dem Hause nur Gutes.
Herbert Pirker
Anzeige

TopTipp: Brandneu und ziemlich heiß

Um nur einen heißen Euro kann man auf das Lotto Ziehungsergebnis setzen
und bis zu 75.000 Euro gewinnen.
TopTipp ist der andere Lotto
Tipp, bei dem man für 1 Euro
wahlweise auf eine, zwei, drei,
vier oder fünf Zahlen der Lotto
Ziehung setzt. Sind alle Zahlen,
auf die man getippt hat, unter
den gezogenen Lotto Zahlen,
dann hat man einen fixen Betrag
gewonnen: Ein 5-er Tipp bringt
also 75.000 Euro, ein richtiger
4-er Tipp 3.500 Euro, ein 3erTipp 300 Euro, ein 2er-Tipp 25
Euro, und ein 1er-Tipp 3 Euro.
Zudem bringt jeder siebente
abgegebene Tipp einen oder
mehrere Bonus Tipps. Die dann
ab der nächsten Runde gespielt
werden können.
Über einen richtigen 4-er Tipp durften sich jüngst ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich und ein win2day User
freuen. Alle vier angekreuzten Zahlen waren unter den sechs gezogenen Zahlen der Lotto-Ziehung vom 17.
November 2019. Dies brachte jedem der beiden einen Gewinn in Höhe von 3.500 Euro.
TopTipp greift zwar auf das Ziehungsergebnis von Lotto „6 aus 45“ zu, ist aber ein eigenständiges Spiel mit
eigenem Wettschein bzw. kann es als Quicktipp gespielt werden.

Wieder da: Der Rubbellos „Adventkalender“
Gewinne bis zu 100.000 Euro und ein Geschenkebonus
Der Adventkalender zum Rubbeln zählt seit Jahren zu den Fixpunkten im Sortiment von Rubbellos. Und weil Vorfreude bekanntlich
die schönste Freude ist, können sich Rubbelfans und solche, die es
noch werden wollen, auch heuer wieder mit dem beliebten „Adventkalender“ die Wartezeit auf den Heiligen Abend verkürzen.
Unter 24 Rubbelflächen stecken drei Hauptgewinne in Höhe von
100.000 Euro sowie viele weitere vorweihnachtliche Geldgeschenke
von 3 Euro bis 5.000 Euro. Und das Beste daran, jeder Kalender gewinnt! Mit dem Geschenkebonus in Form von drei kleinen Päckchen,
hat man die Chance zusätzlich 10 x 1.000 Euro zu gewinnen. Der „Adventkalender“ von Rubbellos ist in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 7 Euro erhältlich.
Ab 1. Dezember lädt auch ein Riesen-Adventkalender auf dem Wiener
Rathausplatz zum Rubbeln ein. Bis 23. Dezember kann man hier 3 x täglich bis zu 200 Euro gewinnen. Die Österreichischen Lotterien spenden
im Rahmen eines Gewinnspiels pro Teilnahmekarte einen Euro an den
e.motion – Lichtblickhof.
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Die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Die Freiheitliche Partei Österreichs wurde am 7. April 1956 im Rahmen eines Gründungsparteitages ins Leben gerufen. In
ihrem Namen trägt sie das Wort „Freiheit“, das als Grundelement der Programmatik gilt. Die Wurzeln dieser national-freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gehen aber bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. In unserer neuen Serie beleuchten wir
die Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ:

Teil 4: Von der Republiksgründung zum Anschluss 1938
Die Nationalliberalen in der Ersten Republik

Die 1919 entstandene Koalition aus Christlichsozialen und Sozialdemokraten zerbrach
bald. Zu den nationalliberalen Parteien, die
nun die „Dritte Kraft“ im Parlament waren,
zählten die Großdeutsche Volkspartei und
der Landbund, die in wechselnden Koalitionen gemeinsam mit den Christlichsozialen
bis 1933 regierten. Führende nationalliberale
Persönlichkeiten waren der Bundeskanzler
Johannes Schober sowie der erste Bundespräsident der Republik Österreich, der offiziell parteiungebundene Nationalökonom
Michael Hainisch.
Zwar konnte nach der Inflation der 1920er
Jahre die Währung durch den Schilling stabilisiert werden, doch gleichzeitig kam es zu
einer Militarisierung der Innenpolitik, wobei
sowohl die Christlichsozialen als auch die
Sozialdemokraten paramilitärische Verbände schufen. Die sich daraus ergebenden
bürgerkriegsähnlichen Zustände gipfelten im
Brand des Justizpalastes in Wien im Jahr

1927 mit fast 100 Toten. Gekoppelt mit den
Folgen der Weltwirtschaftskrise kam es
schließlich zur Abkehr von der Demokratie:
Die Christlichsozialen orientierten sich am faschistischen Italien Benito Mussolinis, von
dem sie Unterstützung gegen die aggressive
Politik Deutschlands unter Adolf Hitler erhofften. Auch der Kurs der Sozialdemokratie
wurde autoritärer, während die Anhänger
des Dritten Lagers verstärkt zu den österreichischen Nationalsozialisten abwanderten.
Angesichts der Stärke der Nationalsozialisten und des Konflikts mit den Sozialdemokraten benützte der christlichsoziale
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine Geschäftsordnungskrise des Nationalrates im
März 1933, um die parlamentarische Demokratie zu beseitigen und den Weg in den autoritären Ständestaat zu ebnen. Proteste
der Nationalliberalen wurden unterdrückt.
Nach dem Verbot der österreichischen Nationalsozialisten 1933 folgte nach einem kurzen, blutigen Bürgerkrieg im Februar 1934

auch das Verbot der Sozialdemokratie. Der
Druck des nationalsozialistischen Deutschlands auf Österreich nahm zu. Nach einem
missglückten Putsch der Nationalsozialisten
im Juli 1934, bei dem Dollfuß ermordet
wurde, wollte sein Nachfolger Kurt Schuschnigg den autoritären Kurs fortsetzen. Doch
der Verlust der Unterstützung durch Mussolini und der wachsende Druck der illegalen
Nazis im Land führten schließlich zum von
Hitler forcierten „Anschluss“: Am 12. März
1938 rückte die deutsche Wehrmacht in
Österreich ein. Dieser Schritt fand Anhänger
aus allen politischen Parteien – darunter
auch das traditionell deutschfreiheitliche
Dritte Lager. Aber auch der Wiener Erzbischof Theodor Innitzer oder der Sozialdemokrat Karl Renner begrüßten den Anschluss.
Damit fand die ungeliebte Erste Republik –
ein Staat, den keiner wollte – ein tragisches
Ende und Österreich wurde als Teil des Deutschen Reiches in die Schrecken des Zweiten
Weltkrieges miteinbezogen.
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Die Republik Deutschösterreich kam nach
ihrer Gründung 1918 nicht zur Ruhe. Eine Belastungsprobe war der Friedensvertrag von
Saint-Germain mit den Siegermächten des
Ersten Weltkriegs im Jahr 1919, wobei
deutschsprachige Gebiete der ehemaligen
Monarchie wie etwa Südtirol abgetrennt, der
Staatsname „Deutschösterreich“ untersagt
und ein Anschluss an Deutschland verboten
wurden. Diesen hatten 1918 sowohl die nationalliberalen Parteien als auch die Sozialdemokratie gefordert.

Der Justizpalastbrand 1927 illustriert die Spannungen in der Ersten Republik.
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