Im vergangenen Sommer erreichte die FPÖ Salzburg über einen
dringlichen Antrag einen Landtagsbeschluss, um der Verlandung des Hintersees entgegenzuwirken. Seitdem ist die
ressortzuständige Volkspartei abgetaucht, kritisiert der freiheitliche Landtagsabgeordnete Andreas Teufl.
S. 13

ÖVP will die absolute
Macht an sich reißen!
Kanzler Kurz will die Korruptionsstaatsanwaltschaft an die Kandare nehmen!

S. 2/3

Foto: Andreas Ruttinger

Ökosoziale Seifenblasen
für asoziale Steuerreform
„Klimaschutz“-Maßnahmen treffen Kleinverdiener und Mittelstand – S. 4/5
WIEN

MEDIEN

30 Jahre Nulllohnrunde Merkels Machtrausch

Religion des Forderns

Fernsehen ohne GIS?

Was ist das für eine Interessensvertretung, die den Landwirten seit
30 Jahren Nulllohnrunden zumutet? Die Freiheitliche Bauernschaft
macht vor den anstehenden Landwirtschaftskammerwahlen mobil
gegen das schwarze Machtkartell
in der Kammer.
S. 6

Obwohl es am Flughafen
Schwechat bereits drei Gebetsräume für Moslems und sogar einen
Verleih für Gebetsteppiche gibt,
fordert deren Glaubensvertretung
mehr. Die FPÖ wehrt sich gegen
diese schleichende Islamisierung
der Bundeshauptstadt.
S. 11

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, wonach Monitore ohne Tuner nicht GIS-pflichtig sind, haben sich drei Anbieter
in Österreich etabliert, die derartige Monitore herstellen, mit denen
man via Internet dennoch „fernsehen“ kann.
S. 14

PARLAMENT

AUSSENPOLITIK
Der Thüringer Landtag hat einen Ministerpräsidenten gewählt,
der SPD, Linken, Grünen und
CDU-Kanzlerin Angela Merkel nicht
ins Konzept passte. Merkels Reaktion droht, der CDU das gleiche
Schicksal zu bescheren wie dem
Koalitionspartner SPD.
S. 8/9
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ÖVP verweigert Umsetzung
eines Landtagsbeschlusses
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Da haben die honorigen Herren
gestaunt, als die Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zuge der
Untersuchung der Casinos-Affäre auch bei ihnen vorbeischaute.
Gewohnt, wie sie es zu besseren
Zeiten waren, sind sie flugs beim
Sektionschef im Justizministerium vorstellig geworden. Aber die
Medien berichten darüber auch
noch.

Machtklimawandel
Nicht berichtet haben sie über
ein Hintergrundgespräch des
Kanzlers, was ja eigentlich den
Sinn solcher Gespräche ausmacht.
Da musste dann der Kanzler selbst
die Rolle des „Aufdeckerjournalisten“ übernehmen und die Medien informieren – über angebliche
„rote Netzwerke“ in der WKStA.
Ganz im Sine der „Nachrichten-Kontrolle“ der Buberlpartie
im Kanzleramt durfte dann auch
nicht die Justizministerin (NichtÖVP) bei der ORF-Diskussion
über die WKStA teilnehmen, sondern die ÖVP-Europaministerin.
Es passieren ungewohnte Dinge, seit die Machtpartei ÖVP
ins Visier der Korruptionsjäger
geraten ist. Und seltsamerweise
schweigen die Skandalschreier
beim grünen Koalitionspartner
dazu beinahe schon penetrant.
Haben
sie
bei
jedem
„FPÖ-Skandal“ nach einem Untersuchungsausschuss gerufen, so
begnügen sie sich jetzt mit einem
„runden Tisch“ im Kanzleramt, so
unter dem Motto „Gut is‘ gangen,
nix is‘ g‘schehn!“
Macht die plötzliche Machtfülle so genügsam/gefügsam? Oder
begnügt man sich mit kleinen Nadelstichen gegen den mächtigen
Koalitionspartner, wie Haschisch
auf Rezept zur Schmerztherapie
oder der Entfernung von Kruzifixen aus Gerichtssälen?

Kurz höhlt das Prinzip des R

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl warnt vor der immer unverschämteren Einflu

J

ahrelang hat die ÖVP das Justiz- und das Innenressort über den
Postenschacher mit Parteigängern politisch eingefärbt. Lediglich
die Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde „verschont“. Weil sich diese dem ÖVP-Machtrausch in den Weg stellt, wollen Kurz & Co auch
diese an die politische Kandare nehmen, warnt die FPÖ.

Verwundert und empört reagierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
auf die aktuelle Justiz-Debatte, die
am Montag in einer „Aussprache“
des Kanzlers mit Staatsanwälten
gipfelte. Insbesondere, weil mit
dem ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz
und der ÖVP-Europaministerin
Karoline Edtstadler auch zwei Unzuständige vertreten waren.
Schwarze „Mascherlposten“
Edtstadler kann man vorhalten,
dass sie eine „Staatsanwältin ohne
Staatsanwaltschaft“ war, also aus
politischen Gründen in einen sogenannten „Mascherlposten“ gehievt
wurde. Nicht der einzige schwarze
Postenschacher: Der jetzige Chef
der Präsidialsektion im Justizministerium, Alexander Pirker, der
über einen Kabinettsposten zum
stellvertretenden Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Graz gehoben
wurde. Bedingung: Er durfte die
Stelle nie antreten.
Zu diesen „Mascherlposten“,
die Parteikarrieristen gar nicht antreten, aus denen sie aber massive
finanzielle Vorteile lukrieren, kündigt Kickl prompt eine Serie parlamentarischer Anfragen an alle Ministerien an. Diese jahrzehntelang
unter ÖVP und SPÖ geübte Praxis habe aber vor allem den Effekt,

dass der zur politischen Unabhängigkeit verpflichtete Beamtenapparat von der Spitze weg parteipolitisch eingefärbt wurde.
WKStA im Visier der ÖVP
Der FPÖ-Klubobmann äußerte die Befürchtung, dass die KurzÖVP nach der berüchtigten „Nachrichten-Kontrolle“ jetzt auch eine
„Justiz-Kontrolle“ einführen wolle. Dazu erinnerte er daran, dass die
ÖVP bereits mit dem Beginn des
Untersuchungsausschusses
zum
Bundesamt für Verfassungsschutz
und
Terrorismusbekämpfung
(BVT) die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ins Visier genommen habe:
„Damals bestand ein gewisser ,Leidensdruck‘ für die ÖVP, weil gegen
zwei schwarze Sektionschefs im Innenministerium ermittelt wurde.“
Gegen beide wurde mittlerweile Anklage erhoben, von der man
aber nichts mehr hört. Andererseits
empfand es die ÖVP offensichtlich
als Affront, dass mittels einer Hausdurchsuchung versucht wurde,
schwarze Netzwerke im BVT zu
durchleuchten – und das nicht mit
dem kohlrabenschwarz geführten
und bei der damaligen Staatssekretärin Edtstadler angesiedelten Bundesamt zur Korruptionsbekämp-

Foto: NFZ

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

„Sebastian Kurz und die ÖVP nehmen
Kickl nach den jüngsten Angriffen des

fung, sondern mit einer anderen
Polizeieinheit (EGS) und ohne vorherige Information des gesamten
Justizapparats.
Vertuschungs-Betriebsunfälle
Die ÖVP habe danach, so Kickl,
die Hysterie der linken Opposition
ausgenutzt und mit Werner Amon
einen reinen Kampfauftrag gegen
die WKStA umgesetzt. Dabei kam
es zu zwei weiteren „Betriebsunfällen“ im schwarzen Imperium:
Einerseits das Bekanntwerden einer „VIP-Sprechstunde“ für zwei
in der Casinos-Affäre beschuldigte
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Das nächste Opfer des Klimawandels.
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Rechtsstaates aus

KURZ UND BÜNDIG

Keine Negativzinsen

Foto: FPÖFPÖ

ussnahme der Kanzlerpartei auf die Justiz

Das Ersparte verliert nach Abzug der Inflation gewaltig an Kaufkraft. Der Kunde muss
auch für jede einzelne Dienstleistung der
Bank extra bezahlen, und bald schon droht
den Sparern auch noch eine versteckte „Geldsteuer“ in Form von Negativzinsen wie in
Deutschland. „Dieser Form der finanziellen
Enteignung jener Menschen, die ihr hart verdientes Geld den Bankinstituten anvertrauen,
muss umgehend ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben werden“, fordert FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm (Bild).

Als „wirklich enttäuschend und beschämend schwach“ bewertete FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker (Bild) den Auftritt
von Verkehrsministerin Leonore Gewessler
in der sonntägigen ORF-„Pressestunde“:
„Von einer angeblichen Expertin hätte ich mir
mehr erwartet.“ Die Abschaffung der „Tempo-140“-Regelung auf Autobahnen verfolge
sie schließlich auch nur, weil diese von der
FPÖ gekommen sei. Zu allen anderen Bereichen habe sich Gewessler in reine Allgemeinplätze geflüchtet wie „man wird sehen“.

n den Rechtsstaat in den Würgegriff“, warnt FPÖ-Klubobmann Herbert
ÖVP-Kanzlers gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Bewährungsprobe für Zadic
„Der nun von Kurz einberufene
‚runde Tisch‘ ist die Flucht nach
vorne eines Ertappten. Kurz versucht, aus der Not eine Tugend zu

machen. In Wahrheit ist das aber
der nächste Versuch, die WKStA an
die Kandare zu nehmen“, befürchtet der FPÖ-Klubchef.
Die Affäre werde für die grüne
Justizministerin Alma Zadic zur
Nagelprobe, befand Kickl: „Sie
muss sich entscheiden, ob sie Teil
des ÖVP-Systems werden und ein
angenehmes Ministerleben haben
will – oder ob sie einen umfassenden Ansatz wählt und ihre Bemühungen zur Stärkung der unabhängigen Justiz auch auf die
Macht- und Einflusssphären der
ÖVP ausweitet.“

Prophezeiter Umfaller

„Die Aussagen von Vizekanzler Werner
Kogler zur Diskussion über die EU-Beiträge
sind eine schallende Ohrfeige für Kanzler Sebastian Kurz und eine gefährliche Drohung
für die Österreicher“, reagierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild) auf
dessen Interview im Ö1-„Mittagsjournal“ am
Samstag. Der EU-Kompromiss werde wohl
in höheren Beiträgen münden, und damit sei
die Vetodrohung sinnlos, hatte Kogler ausgeführt. „Damit dürfte er recht behalten, denn
Kurz ist ja bereits beim Besuch bei Merkel in
Berlin nur zwei Tage nach seiner Veto-Drohung umgefallen“, erinnerte Schnedlitz.

Foto: NFZ

ÖVP-Aufsichtsräte bei Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek, andererseits das Ausplaudern des Inhalts eines Hintergrundgesprächs
von Kanzler Kurz, bei dem er gezielt auf Journalisten Einfluss zu
nehmen versuchte, um der WKStA
„über die Bande der Medien quasi
den Blattschuss zu verpassen“, wie
Kickl anmerkte.

Foto: NFZNFZ

Dürftige „Expertin“ Gewessler

SPRUCH DER WOCHE

Foto: NFZ

Alma Zadic
11. Februar 2020
Die grüne Justizministerin unterstützt die Richtervereinigung, die
Kreuze auch aus den Gerichten
verbannen will.

BILD DER WOCHE

Die FPÖ startet in den Wien-Wahlkampf:
Simmerings FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler kontert die rot-grüne
Anti-Autofahrer-Politik mit seinem blauen Wahlkampfbus.

Foto: FPÖ Simmering

„Ich persönlich bin der
Meinung, dass wir in einem säkularen Staat leben
und dass öffentliche Räume natürlich auch ohne
religiöse Symbole
auskommen.“
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er Architekt der „Steuerentlastungsreform 2019“, FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs, wirft dem ehemaligen Koalitionspartner
ÖVP vor, die echten Reformen gestrichen zu haben und neue Belastungen unter dem Deckmantel des „Klimaschutzes“ einführen zu wollen.

Foto: NFZ

Herr Abgeordneter, erkennen Sie mit dem Ziel des Klimaschutzes
noch etwas von der Steuerreform, zusammenpassen soll, das müssen
die sie im Vorjahr als Leiter der die schwarz-grünen Werbestrate‚Steuerreform-Task-Force‘ konzi- gen Blümel und Gewessler noch
piert haben, in den schwarz-grü- erklären.
nen Reformplänen nach der RegieWas vermisst der Steuerexperte
rungsklausur?
Fuchs am schmerzlichsten im PaFuchs: Das Wort Reform wür- pier der Bundesregierung?
de ich zu dem vorliegenden Papier
Fuchs:
Entbürokratisierung,
der Bundesregierung gerade nicht Vereinfachung und eine Strukturin den Mund nehmen. Die weni- reform. Das verwundert angesichts
gen darin enthaltenen konkreten der Eigenwerbung „WirtschaftsMaßnahmen stammen aus dem von partei“ bei der ÖVP besonders, hat
uns Freiheitlichen ausgearbeiteten, aber wohl mit der Dynamik des
echten Reformpapier des Vorjah- Machterhalts zu tun, also möglichst
res. Aber sonst haben die beiden viele Menschen vom Wohlwollen
aktuellen Reder Partei
gierungspartei- „Diese einseitige Ausrich- a b h ä n g i g
en alles, in das
machen.
tung auf den Klimaschutz zu
man nur einen
Die
von
gefährdet à la longue den mir initiAnschein von
Reform hineiierte Neusozialen Frieden.“
ninterpretieren
kodifiziekönnte, herrung des
ausgestrichen. Dass man es den- Einkommensteuergesetzes – das
noch als „Steuerreform“ verkauft, EStG 2020 – wurde zur Gänze geist wohl maßgeblich der ÖVP zu strichen. Schwarz-Grün fügt dem
verdanken, die ja in den vorheri- Flickwerk an Normen, das sich aus
gen Koalitionen mit der SPÖ ge- 170 Novellen im Laufe von 32 Jahnug Erfahrung gesammelt hat,
ren angesammelt hat, jetzt
den kleinsten gemeinsamen
noch ein paar weitere
Nenner als einen QuanHemmnisse für die
tensprung zu verkaufen.
Unternehmen hinzu.
Es ist ja kein GeheimWenn Industrie und
nis, dass die ÖVP der
Wirtschaftskammer
Inszenierung von Poständig die heimilitik so viel Zeit und
schen Fesseln an
Detailplanung widmet,
der internationalen
dass für die inhaltliche
Wettbewerbsfähigkeit
Gestaltung kaum Zeit
ihrer Betriebe beklableibt. Wie so viel
gen, dann
heiße Luft alverwunlerdings
dert es

mich doch, dass diese der ÖVP in
Treue und mit Wahlkampfspenden
ergeben sind.
Was halten sie als Steuerfachmann von der ökosozialen Komponente, die Schwarz-Grün in das
Steuersystem implantieren will?
Fuchs: Wenn Sie schon den medizinischen Ausdruck „implantieren“ verwenden, dann würde ich
als Arzt dringend davon abraten.
Denn die bisher durchgesickerten
Maßnahmen treffen in erster Linie
– einkommenstechnisch gesehen
– den Mittelstand, der mit seinen
Facharbeitern das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet, sowie die Geringverdiener. Höhere Spritpreise
oder die Flugpreis-Abgabe können
die „Reichen“, also Unternehmensvorstände und -chefs, locker wegstecken. Für Facharbeiter mit Familien wird das sicher Auswirkung
auf die Urlaubsplanung haben. Und
was die Förderung der Elektromobilität angeht: Zeigen Sie mir ein
Familienauto unter 50.000 Euro,
das ein Häuslbauer in der Garage
seines mit Bauspardarlehen finanzierten Eigenheimes an der Steckdose „betanken“ kann. SchwarzGrün kopieren hier die Fehler, die
unser Nachbar Deutschland mit
eingeschränkter Sicht durch die
Scheuklappen des „Klimaschutzes“ gemacht hat. Dort brechen
jetzt hunderttausende Arbeitsplätze
– und damit Milliarden an Steuereinnahmen – in der Industrie weg,
die man zur Finanzierung der sogenannten „Klimaneutralität“ brauchen würde. Das deutsche Paradeunternehmen Daimler hat aktuell
am Montag angekündigt, 15.000
Stellen einsparen zu wollen. Die
Folgen dieser Politik für die deutsche Automobilindustrie schlagen auch schon nach Österreich
durch. Die Voestalpine will im
Werk Kindberg bereits Kurzarbeit
einführen. Diese einseitige Ausrichtung auf den Klimaschutz mag
vielleicht ökologisch Sinn ergeben,
ökonomisch erweist sie sich bisher
aber als Arbeitsplatzkiller und
gefährdet damit à la longue
den sozialen Frieden. So
gesehen ist dieser grüne
Anstrich der Steuerreform
also ziemlich gefährlich
für die Arbeitnehmer in
Österreich – und damit
asozial.

Foto: BKA/ Dragan Tatic

„Der grüne Anstrich der Steuerreform
gefährdet Arbeitsplätze in Österreich!“
D

Thema
der
Woche
Viel Show, um über die kommenden

Steuerrefo

Umverteilung für den „Kli
„Vier Leute stellen sich hin und
stoßen trotz ihres angeblichen
Kampfes gegen CO2 jede Menge
heiße Luft aus. Das ist das schockierende Ergebnis der Steuerreform-Präsentation nach der Regierungsklausur“, wunderte sich
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
über die medialen Jubelmeldungen
zu den Ausführungen von Kanzler,
Vizekanzler, Finanzminister und
Verkehrsministerin.
Alle konkreten Maßnahmen –
insbesondere die Lohnsteuerentlastung – waren bereits von den
Freiheitlichen in die im Mai 2019
vorgestellte „Steuerentlastungsoffensive 2020“ fix und fertig ausverhandelt worden, erinnerte der
damalige
Finanzstaatssekretär
und nunmehrige FPÖ-Finanz- und
Budgetsprecher Hubert Fuchs.
Umgedrehte Umverteilung
Als einzige Neuschöpfung in
diesem schwarz-grünen Verwässerungsprogramm der von den Blauen initiierten Entlastungen für die
Steuerzahler machte Fuchs nur den
„Kampfbegriff“ der grünen „Umsteuerung“ aus: „Der bedeutet allerdings nichts anderes, als eine
Umverteilung unter dem Deckmantel von Ökologie und Klimaschutz, aber in die falsche Rich-
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Belastungen hinwegzutäuschen: Kanzler, Vizekanzler und ihre Komparsen der „Task Force Steuertheater“.

orm: Voll öko, voll asozial!

imaschutz“ scheffelt Millionen an „Öko-Förderungen“ von Arm zu Reich

A

ls Karikatur des „Klimaschutzes“ präsentierten sich SchwarzGrün nach ihrer Regierungsklausur in Sachen Steuerreform:
jede Menge heiße Luft, um das Abkassieren unter dem Öko-Deckmäntelchen zu kaschieren. Vom türkis-blauen Entlastungsprogramm
2019 sind nur noch Spurenelemente übriggeblieben.
Aber das sei für die ÖVP ja nichts
Neues, bemerkte FPÖ-Budgetsprecher Fuchs: „Die Volkspartei unternimmt den x-ten Verkauf einer
Steuerreform – man kommt ja mit
dem Zählen schon nicht mehr nach
–, der gründlich misslungen ist.“
Der Architekt der Steuerreform
und damit auch jener der Entlastungsmaßnahmen, die SchwarzGrün nun als Neuheiten verkaufen
wollen, kritisierte vor allem den

Grafik: Agenda Austria

tung: nämlich von Arm zu Reich.“
Denn diese Maßnahmen unter
dem Öko-Deckmäntelchen wie
etwa die Flugpreisabgabe sind
reine Abkassier-Aktionen, führte
Kickl dazu aus. „So vage die Pläne
sind, eines steht fest: Es wird zusätzliche Belastungen für die Österreicher geben, vor allem für die,
die sowieso jeden Euro umdrehen
müssen, bevor sie ihn ausgeben“,
warnte der FPÖ-Klubobmann.

nunmehrigen Wegfall von wesentlichen Maßnahmen der Steuervereinfachung.

Lohnnebenkosten: Schwarz-Grün will weiter voll „mitschneiden“.

Ein Hoch auf die Bürokratie
„Ich vermisse die Anhebung des
Werbungskosten-Pauschales für
Arbeitnehmer auf 300 Euro. Das
brächte nicht nur zusätzliche 140
Millionen Euro jährlich an Entlastung, sondern auch den Wegfall
von 60.000 Arbeitnehmerveranlagungen – ein wesentlicher Beitrag
zum Abbau der Steuerbürokratie,
der jetzt fehlt“, erinnerte Fuchs.
Ebenso verschwunden seien die
einheitliche Dienstgeberabgabe,
die die Lohnverrechnung für die
Unternehmen massiv erleichtert
hätte. Und natürlich die von Fuchs
als Steuerrechtsexperten angestrebte Neukodifizierung des Einkommensteuergesetzes.
„Wir haben jetzt ein Flickwerk
an Normen, das sich aus 170 Novellen im Laufe von 32 Jahren angesammelt haben. Der Vollzug dieses Gesetzeskonvolutes bindet eine
Vielzahl an Beamten, die anderswo besser eingesetzt werden könnten. Doch auch davon lese ich im
aktuellen Ministerratsvortrag von
Schwarz-Grün nichts mehr“, beklagte Fuchs. Aber er habe bei der
ÖVP wie auch den Grünen schon
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bisher wenig Mut und noch weniger Willen zur Entbürokratisierung
bemerkt.
Daher dürfe es auch nicht verwundern, dass die von der FPÖ
geplante Abschaffung vieler Bagatellsteuern – also Steuern, deren Einnahmen kaum die Kosten
des Vollzugs decken wie etwa die
Schaumweinsteuer - nun aus dem
schwarz-grünen Papier verschwunden sind. „Vieles vom Inhalt des
Jahres 2019 hat sich in Luft aufgelöst. Die ‚Task Force‘ um Finanzminister Gernot Blümel und
Verkehrsministerin Leonore Gewessler kann jetzt noch das CO2
aus dieser Luft herausfiltern – und
das als ‚Emissionseinsparung‘ verkaufen.“
„Seine erste Regierungsklausur
mit den Grünen brachte als einziges konkretes Ergebnis zusätzliche
Belastungen für die österreichische Bevölkerung – der Rest war
der gewohnte Marketingschmäh á
la ÖVP“, kommentierte der neue
FPÖ-Generalsekretär
Michael
Schnedlitz die Lobpreisungen von
Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Anschlag auf die Pendler
Denn wie der geplante „ökosoziale Umbau“ des heimischen Steuersystems, der 2022 kommen soll,
aussehen werde, habe der Kanzler
wohlweislich verschwiegen. „Hier
ist zu befürchten, dass die Pendler,
die sich kein neues und umweltfreundlicheres Auto leisten können, künftig weniger bis gar keine
Unterstützung mehr erhalten werden“, befürchtet Schnedlitz eine
weitere Ausdünnung des ländlichen Raumes. Sein Resümee: „Wo
Schwarz und Grün draufsteht, sind
höhere Steuern und Mehrbelastungen für die Österreicher drinnen!“
Das befürchtet auch der designierte FPÖ-Chef der Pendlerhochburg Burgenland, Alexander
Petschnig: „Erhöhung der Spritpreise, Abschaffung des Dieselprivilegs, Erhöhung der Flugtpreisabgabe und Nicht-Anhebung der
Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer. Die von Hubert Fuchs
konzipierte Steuerentlastungsreform wird ad absurdum geführt.
Schwarz-Grün beschränkt sich auf
das simple Aussackeln der arbeitenden Bevölkerung.“
Unisono verurteilten alle Freiheitlichen das schwarz-grüne
Machwerk als eine „öko-asoziale
Steuerreform“: Die „Umsteuerung“
zum „Klimaschutz“ unter SchwarzGrün ist nichts anderes als eine
Umverteilung von Arm zu Reich.
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Klubdirektor der FPÖ

Für die meisten Bürger stellt
sich die Politik als Konkurrenzkampf zwischen den Parteien dar.
Das erscheint logisch, zumal es
politische Parteien sind, die – je
nach Wahlergebnis – mehr oder
weniger an der Macht im Staate
teilhaben dürfen oder nicht.

Kranke Justiz
Jedoch wird bei Wahlen nur
über eine von drei Staatsgewalten, nämlich die Gesetzgebung,
bestimmt. Die Zusammensetzung
der Regierung erfolgt in einem
weiteren, indirekten Schritt. Es
kann also dazu kommen, dass
die Wähler eine Regierung vorgesetzt bekommen, die sie so eigentlich nie wollten wie etwa die
aktuelle aus ÖVP und Grünen.
Schließlich wollte die Mehrzahl
der Österreicher eine Weiterarbeit
unter Beteiligung der FPÖ.
Die dritte Staatsgewalt, die Justiz, ist wegen ihrer verfassungsrechtlich verankerten Unabhängigkeit von all dem unbehelligt.
Daher kommt es auch selten vor,
dass sie zum Gegenstand einer
alltagspolitischen Debatte wird.
Die FPÖ wird diese Debatte nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Diese betreffen
aber nicht nur das Strafrecht. Die
überlange Verfahrensdauer ist ein
Problem, das – wie jeder Bericht
der Volksanwaltschaft aufzeigt –
alle Gerichte betrifft. Der Weg zum
Recht muss für den Rechtsuchenden wieder rasch und leistbar werden. Die angespannte Personalsituation ist dem ebenso im Weg wie
überteuerte Kopierkosten und das
jahrelange Warten auf ein Urteil.
Die Budgetberatungen und die eingebrachten Anträge der FPÖ dazu
werden daher der Prüfstein für die
Koalition werden, zumal runde Tische allein zu wenig sind.

Eurofighter-Aufklärung

Kostenregress

Der freiheitliche Wehrsprecher Reinhard E.
Bösch beurteilt die neuen Erkenntnisse in der „Eurofighter-Affäre“, die via „profil“ bekannt wurden,
in Bezug auf die bestehende Klage der Republik
gegen den Hersteller Airbus als enorm wichtig.
„Die Ankündigung der Verteidigungsministerin, auf
Wiedergutmachung durch Airbus zu bestehen, ist
auf Basis der Ermittlungsergebnisse aus den USA
unumgänglich“, betonte Bösch.

Die Kosten für die medizinische
Versorgung der größtenteils ausländischen Gefängnisinsassen beträgt
schon bald 100 Millionen Euro pro
Jahr. Der FPÖ-Abgeordnete Christian Ragger forderte die Regierung
auf, die Herkunftsländer der Häftlinge, statt der österreichischen Steuerzahler dafür zur Kasse zu bitten.

ÖVP führte die Bauern in
ein Abhängigkeitssystem!
Freiheitliche: 30 Jahre Nulllohnrunde für die Bauern sind genug!

S

eit 30 Jahren steht die ÖVP in
Verantwortung für die Bauern
in diesem Land, die im Ergebnis
zu einer Fülle von negativen Auswirkungen auf die Landwirte geführt und diese in ein System der
Abhängigkeit gedrängt hat. Die
FPÖ fordert einen Kurswechsel
in der Argarpolitik.

Die Bauern würden quasi in einem „Bermudadreieck“ aus ÖVP,
Bauernbund und Landwirtschaftskammer verschwinden, kritisierte
FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl
anhand alarmierender Zahlen: 1970
gab es in Österreich noch 366.000
land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 799.000 Arbeitskräften.
1990 waren es 282.000 Betriebe
mit 507.000 Arbeitskräften und
2017 hatten wir in Österreich nur
noch 162.000 Betriebe mit 405.000
Arbeitskräften, der Großteil von ihnen Familienarbeitskräfte.
Richtige Reformen für Bauern
„Der Begriff des Bauernsterbens
ist kein bloßes Schlagwort, sondern
bittere Realität, verschuldet von der
Volkspartei“, stellte Kickl klar.
Die Freiheitlichen stehen hingegen für eine zukunftsorientierte
Landwirtschaftspolitik, das heißt
Regionalisierung und Stärkung
der der regionalen Produktion, erläuterte FPÖ-Agrarsprecher Peter
Schmiedlechner: „Das ist der richtige Weg der Zukunft und erzeugt
eine ‚Win-Win-Situation‘ für die
Landwirte, für den Umweltschutz
und für die Konsumenten.“
Das beinhaltet eine ordentliche
Produktkennzeichnung für Lebens-
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Norbert Nemeth
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Kickl und Schmiedlechner kritisierten die Degradierung der bäuerlichen Interessenvertretung zu einem ÖVP-Macht-Instrument.

mittel zum Schutz der hochwertigen guten und gesunden Lebensmittel, die von Österreichs Bauern
produziert und von den Konsumenten eingefordert werden, betonte
Schmiedlechner.
Zur
Ankündigung
von
ÖVP-Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger, mit dem Lebensmittelhandel Gespräche führen
zu wollen, entlockte dem FPÖ-Agrarsprecher lediglich die Frage:
„Was hat die Ministerin die letzten
zwei Jahre eigentlich getan, da sie
das schon 2017 angekündigt hat?“
Anscheinend sei die Ministerin mit
ihrem Ressort überfordert, da sie
die bisherige schwarze „Landwirtschaftspolitik für den Handel“ nahtlos fortsetze.
Angesichts der anstehenden
Landwirtschaftskammerwahlen
in Salzburg und Niederösterreich
wunderte sich Schmiedlechner über
die „erfolgloseste Interessensvertretung Österreichs“, den ÖVP-Bau-

nerbund. „30 Jahre Nulllohnrunde für die Bauern sind genug! Wir
brauchen kostendeckende Preise
für die Landwirtschaft, was nicht
gleichzeitig mit höheren Lebensmittelpreisen für die Konsumenten einhergehen muss“, erläuterte Schmiedlechner. Es sei daher
höchst an der Zeit, die Rahmenbedingungen zu ändern, damit die
Bauern für ihre Arbeit endlich ordentlich entlohnt werden.
Bei den Wahlen zur Landwirtschaftskammer stehe den Bauern eine wirkliche Alternative zum
ÖVP-Bauernbund zur Wahl, die der
Freiheitlichen Bauernschaft, betonte der FPÖ-Agrarsprecher, der in
Niederösterreich als Spitzenkandidat nominiert wurde: „Wir stellen
sicher, dass die Anliegen und Probleme der Bauern, aber auch die dazu
nötigen Lösungsvorschläge nicht
nur in der Kammer versickern, sondern den Landtagen und dem Nationalrat vorgelegt werden!“
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Neuer Generalsekretär einstimmig gewählt
Norbert Hofer: „Michael Schnedlitz wird Speer und Schild für die Partei sein!“

D

Ein Mann mit „Basiserfahrung“
Es gehe jetzt darum, das Vertrauen der Bevölkerung durch harte Arbeit zurückzugewinnen, betonte Hofer: „Die FPÖ wird ihren

Kernthemen treu bleiben. Dazu
zählen Soziales, Heimat und der
Schutz der Bevölkerung.“
Schnedlitz will zum Auftakt in
alle Bundesländer reisen und dabei
nicht nur mit FPÖ-Funktionären
von der Landes- bis zur Gemeindeebene sprechen, sondern auch an die
eine oder andere Haustüre klopfen.
Das sei auch das Rezept seines Erfolges als Lokalpolitiker in Wiener
Neustadt gewesen – und daran wolle er festhalten, betonte der frischgewählte Generalsekretär: „Wenn
wir alle in der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft die Ärmel hochkrempeln, werden wir nicht nur eine
Stabilisierung der Partei erreichen,
sondern auch wieder das Vertrauen
der Bürger erlangen.“

Schnedlitz: „Ärmel aufkrempeln und zu den Bürgern ´rausgehen.“

Schnedlitz stellte auch sofort
klar, dass die FPÖ einen klaren
Schlussstrich gegenüber der „Ibiza-Clique“ gezogen habe. Denn
diese habe ein Zerrbild der Partei
dargestellt. „Mein Job ist, wieder
eine Koalition mit den Menschen

zu bilden“, zeigte Schnedlitz sein
Ziel auf. Davon werde die FPÖ
sich auch nicht von den Abspaltern
um HC Strache irritieren lassen:
„Die Grundlinie steht fest: Strache
wird uns nicht in Geiselhaft nehmen können.“

KRISENHERD GESUNDHEITSSYSTEM
von Prof. Dr. Friedrich Gill

Aus der Sicht eines
Praktikers
Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist Prof. Dr.
Friedrich Gill, seit Jahrzehnten
Facharzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Reproduktionsmediziner und Endokrinologe, Psychoonkologe, Strahlenschutzbeauftragter
sowie
Allgemeinmediziner, tätig im
Medizinischen Zentrum Margareten und in der Babywunschklinik Baden sowie operativ und
geburtshilflich in Privatspitälern
in Wien.
In den kommenden zehn Jahren wird sich unsere medizinische Versorgung deutlich verschlechtern: Zum einen gehen
viele Ärzte in Pension, zum anderen scheuen die jungen Kollegen, in die freie Praxis als niedergelassene Ärzte zu gehen!
Grund dafür ist die hohe Verantwortung gegenüber den Patienten als Einzelkämpfer, die
mangelnde Kooperationsbereitschaft von Seiten der Krankenkassen sowie die Tatsache, dass

leider unsere
Standesvertretung die niedergelassenen Kollegen nur marginal unterstützt!
Viele der Nachwuchsmediziner
gehen ins Ausland wegen besserer Arbeitsbedingungen und Entlohnung, oder weil das gestellte
Aufgabengebiet nicht mit so einer überbordenden Bürokratie
belastet ist.
Der Lichtblick derzeit ist „unser“ momentaner Obmann der
ÖGK, Kommerzialrat Mathias
Krenn, wo ich hoffe, dass er die
Querelen von manchen Proponenten der Kassen den Ärzten
gegenüber abstellt und in Augenhöhe im Diskurs Lösungen für
die verfahrene Situation sucht.
Wir haben natürlich noch ganz
andere Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem, die ich
in den folgenden Beiträgen aufzeigen möchte.
So freue ich mich, in den
kommenden Ausgaben der NFZ
einen aktuellen Artikel über die
Probleme in unserem Gesundheitssystem schreiben zu dürfen.

Foto: Privat

Norbert Hofer dankte den beiden scheidenden Generalsekretären für ihre großartige Arbeit und
freute sich, dass beide neue, wichtige Funktionen in der FPÖ übernehmen werden: Harald Vilimsky
soll zusätzlich zur EU-Delegationsleitung die Rolle eines außenpolitischen Koordinators übernehmen. Christian Hafenecker wird
neben seinem Nationalratsmandat
die Funktion eines Aufdeckers im
„Ibiza-Untersuchungsausschuss“
bekleiden.

Foto: FPÖ

ie Bundesparteileitung der FPÖ hat am 30. Jänner Michael
Schnedlitz einstimmig zum neuen Generalsekretär gewählt. Der
35-jährige Nationalratsabgeordnete und Bürgermeister-Stellvertreter von Wiener Neustadt hat damit die bisher von Harald Vilimsky
und Christian Hafenecker betreuten Agenden übernommen.

8 Außenpolitik

Neue Freie Zeitung

Thüringen oder Ang
Zwang zur Selbstze

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU: Die MigrantenVerteilung ist da
Nach dem „Green Deal“
und dem „großen“ EU-Budget
für 2021 bis 2027 ist Asyl und
Migration das dritte Thema, das
die neue EU-Kommission unter
Ursula von der Leyen angehen
will. Sie will im März einen Vorschlag zur Reform des europäischen Asylsystems vorlegen.
Treiber ist dabei offensichtlich
die deutsche Regierung, die mit
ihrer unverantwortlichen „Willkommenspolitik“ die Masseneinwanderung der letzten Jahre
verursacht hat. Die „Lösung“
folgt im Wesentlichen dem Vor-

Schwarzes Verwirrspiel
zu EU-Beitragserhöhung
schrumpfte EU mehr Geld braucht,
er aber seit Jahren Einsparungen in
der überbordenden EU-Bürokratie
wie dem „Wanderzirkus zwischen
Brüssel und Straßburg“ oder der
Reduzierung der Kommissionsmitglieder das Wort redet.
„Am Schluss wird sich wieder
Brüssel durchsetzen und Herr Kurz
laut verkünden, alles versucht und
eine noch größere Erhöhung verhindert zu haben. Glaubwürdigkeit
sieht anders aus, Herr Kurz!“, betonte Steger.

Foto: FPÖ

„Weiß die ÖVP eigentlich selbst
noch, wofür sie steht – außer bedingungslos hinter der Person Sebastian Kurz?“, wunderte sich die
freiheitliche EU-Sprecherin Petra
Steger über die schwarze Kakophonie zum Thema EU-Budget.
Erst ließ der Kanzler selbst aufhorchen, als er ein Veto gegen den
Brüsseler Vorschlag von 1,11 Prozent des BIP in den Raum stellte.
Keine drei Tage später kam der
ÖVP-Konter von Othmar Karas,
der eine saftige Erhöhung auf 1,3
Prozent im Namen der gesamten
EU-Parlamentsfraktion der ÖVP
forderte.
„Man wird den Eindruck nicht
los, dass es sich hier um eine politische Choreografie handelt, bei der
auf der österreichischen Bühne patriotische Schmankerl und auf der
Brüsseler-Bühne die bekannte Unterwürfigkeitskomödie aufgeführt
wird“, erinnerte Steger an die bisherige „EU-Politik“ der ÖVP.
Vor allem Karas habe Erklärungsbedarf, weshalb etwa eine ge-

Steger kritisiert ÖVP-Verwirrspiel.

An der „Ausgrenzungspolitik“ gegenüber der AfD d

Foto: EU

Foto: NFZ

schlag von Innenminister Horst
Seehofer aus dem vergangenen
Herbst. Einmal mehr taucht da
die verpflichtende Verteilung der
Migranten auf alle EU-Staaten
auf. Man will auf Biegen und Brechen das bestehende Dublin-System – für ein Asylverfahren ist das
Land zuständig, das ein Asylwerber als erstes betritt – auflösen.
Das deutsche Positionspapier
enthält zwar auch eine „Vorprüfung“ von Asylanträgen an den
EU-Außengrenzen. Wer offensichtlich nicht asylberechtigt sei,
solle abgelehnt und zurückgeschickt werden. Weil die Migranten während der Vorprüfung nicht
in den Asylzentren bleiben müssen, werden sie sich auch weiterhin ihr Zielland selbst aussuchen.
Und warum Abschiebungen, die
schon jetzt nicht funktionieren,
dann funktionieren sollen, bleibt
offen. Die Außengrenzsicherung
bleibt offen, dafür aber eine
Zwangsverteilung von Migranten
und Sanktionen für Staaten, die
dabei nicht mitmachen wollen.

Mit eiserner Faust zerschlägt Angela Merkel die demokratischen Grundstruk
„Mehr Europa“, einmal im „Abwehrkampf“ gegen die „Alternative für Deutsc

D

er Thüringer Landtag hat einen Ministerpräsidenten gewählt,
der aber auf Geheiß von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht
sein Amt antreten darf. Der Grund: Thüringens FDP-Chef Thomas
Kemmerich konnte nur aufgrund der Zustimmung der „Alternative
für Deutschland“ (AfD) eine Neuauflage der rot-rot-grünen Koalition verhindern. Ein „unverzeihlicher Vorgang“ für Kanzlerin Merkel.
„Demokratie ist ein Verfahren,
das garantiert, dass wir nicht besser
regiert werden, als wir es verdienen.“ – An diesem Spruch des irischen Dramatikers und Satirikers
George Bernard Shaw misst sich
wohl das politische Establishment
in Berlin, das die Ministerpräsidenten-Wahl im Erfurter Landtag für
„undemokratisch“ erklärte.
„Unverzeihlicher Vorgang“
Denn das „Unverzeihliche“ war
eingetreten: Eine bürgerliche Mehrheit – mit den Stimmen der AfD –
hatte der eigentlich vorgesehenen
Minderheitsregierung aus Linken,
SPD und Grünen unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Bodo
Ramelow (Die Linke) die Zustimmung verweigert und einen eigenen
Ministerpräsidenten gewählt.
Das Demokratieverständnis –
oder besser deren Verachtung –
der Linken stellte die Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow
zur Schau: Statt Kemmerich zu
gratulieren, warf sie ihm den Blumenstrauß vor die Füße. Dem ehe-

maligen kommunistischen Staatsdiktator Erich Honecker hatte
Hennig-Wellsow als Mitglied der
Jugendorganisation der Kommunisten noch artig einen Blumenstrauß überreicht – schließlich war
der SED-Chef der damalige Anführer der antifaschistischen Bewegung – und in deren Fußstapfen

Blumen für den Diktator, Verachtung fü
Die Fraktionschefin der Links-Partei of
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gela Merkels
erstörung der CDU

„Brexit“ gefährdet Klimaziele

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der
EU wird die Union ihre hochgestochenen
Klimaziele verfehlen. Denn mit dem Vereinigten Königreich verliert die EU einen Musterschüler in Sachen Klimapolitik, weil diese
sich auf die Reduktion der Emissionen seit
1990 beziehen. Die Briten erzeugen pro Kopf
zwar nicht viel weniger Treibhausgase als
der Durchschnittsbürger der EU. Aber kaum
ein Land hat seit 1990 mehr Emissionen eingespart. Das liegt unter anderem daran, dass
Grossbritannien in den 1990er Jahren noch
viel mehr Industriebetrieb hatte als heute und rund zwei Drittel des Stroms
aus Kohlekraftwerken bezogen hat.
Foto: EU

droht nach der SPD auch die CDU zu zerbrechen

KURZ UND BÜNDIG

ist „Die Linke“ als Nachfolgepartei
der SED getreten.

ür den gewählten Ministerpräsidenten:
ffenbart ihre demkratische Reife.

Foto: screenshot NFZ

Merkel räumt die CDU ab
Ihre Sozialisierung in der kommunistisch regierten DDR konnte auch Kanzlerin Angela Merkel
nicht verheimlichen. Als erstes feuerte sie den Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte. Der
CDU-Politiker hatte es doch glatt
gewagt, Kemmerich zur Wahl zu
gratulieren.
Danach traf der Koalitionsausschuss aus Kanzlerin, Parteifunkti-

onären der SPD und der CDU und
dem CSU-Vorsitzenden eine Verfügung über das Stimmverhalten
von zwei Dritteln der Thüringer
Landtagsmitglieder. Diese hätten
den gerade gewählten Kemmerich
ab- und Ramelow wiederzuwählen
sowie einen Neuwahlbeschluss zu
fassen.
Durch diese Beschlüsse sah sich
wohl auch der linke Mob bestätigt,
der prompt landesweit Übergriffe
auf Privathäuser, FDP-Geschäftsstellen und FDP-Politiker organisierte, nachdem bisher nur die AfD
und deren Politiker Ziel des gewalttätigen antifaschistischen Abwehrkampfes waren.
Merkels Macht-Attitüden zeigten auch der erst im Vorjahr gewählten CDU-Parteichefin und
Kanzlerkandidatin 2021, Annegret
Kramp-Karrenbauer, ihre Grenzen
auf – und wer die wahre Parteichefin ist. Sie trat am Montag als Vorsitzende der CDU zurück.
Wer sich an die mühsame Merkel-Nachfolge-Kandidatensuche
der CDU im Vorjahr erinnert, erahnt, was auf die Noch-Kanzlerin-Partei zukommt. Nicht wenige
prophezeien ihr bereits das gleiche
Schicksal wie der SPD: den Absturz von der Volks- zur Kleinpartei. Und das ist das alleinige Verdienst Angela Merkels.

EZB finanziert Brüsseler
Zentralismus-Pläne
„Der Bericht der Europäischen
Zentralbank ist eine glatte Verhöhnung des Europaparlaments. Eine
derartige Schönfärbung habe ich
seit dem Fall des Ostblocks nicht
mehr gesehen“, kritisierte der freiheitliche Europaabgeordnete Roman Haider den von der EZB vorgelegten Bericht für 2018 scharf.
Gerade jene problematischen
Entwicklungen, die die fatale Niedrigzinspolitik der EZB ausgelöst
hat oder fördern würden, wurden
systematisch ausgeblendet. „So
findet sich kein Wort zur kalten
Enteignung der Sparer, zur sozialen Ungleichheit durch die Niedrigzinspolitik oder zur Förderung
der Finanzspekulanten durch das
billige EZB-Geld“, empörte sich
der FPÖ-Abgeordnete.
Auch die verdeckte Staatenfinanzierung durch Anleihenkäufe und
Niedrigzinspolitik wurden nicht
thematisiert. Denn die verdeckte
Staatsfinanzierung sei inzwischen
zum Kerngeschäft der EZB avanciert, und Präsidentin Christine Lag-

arde führt die verhängnisvolle Politik ihres Vorgängers Mario Draghi
weiter fort, zeigte Haider auf.
Sein Resümee: Die EZB entfernt
sich auch unter Lagarde immer
mehr von ihrer eigentlichen Aufgabe, der Preisstabilität, und versuche unter dem Deckmantel der
Unabhängigkeit in anderen Politikfeldern zu agieren, die gemäß den
EU-Verträgen eigentlich den Nationalstaaten vorbehalten sind: „Die
EZB treibt die Zentralisierungspläne der Kommission voran.“

Foto: FPÖ

kturen Deutschlands und die der eigenen Partei. Einmal im Kampf für
chland“ schiebt Merkel Verfassung und Wählerentscheide einfach beiseite.

Trotz ihres bisher besten Resultats für die
linksgerichtete „Sinn-Fein“-Partei wird es in
Irland zu keinem Linksruck kommen. Nach
Auszählung aller Stimmen wird die Partei 37
der 160 Sitze im Dubliner Unterhaus einnhemen. Die Mitte-rechts-Partei „Fianna Fail“
errang 38 Mandate, die ebenfalls konservative „Fine Gael“ von Premierminister Leo Varadkar erhielt 35 Mandate. Die Eigenheit des
irischen Wahlsystems: Die 160 Sitze sind auf
40 Wahlkreise mit je zwischen 3 und 5 Deputierten verteilt. Jeder Wähler kann in einer Rangfolge so viele Stimmen
verteilen, wie Mandate in seinem Wahlkreis zur Auswahl stehen.

Haider: EZB bricht Gesetze.

Foto: facebook.com/sinnfein

Kein Linksruck in Irland
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Veranstaltung von
15 FBI und FAW
Februar

Das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI), die Freiheitliche Akademie Wien (FAW) und der FPÖ-Rathausklub laden am Donnerstag,
dem 13. Februar 2020, zur Diskussionsveranstaltung „Der politische
Islam – Herausforderung für unsere Stadt“ ins „Thirty-Five“ im Twin
Tower am Wienerberg (Wienerbergerstraße 11, 1100 Wien) ein. Beginn: 18.30 Uhr.
Februar

Seniorenstamm-

18 tisch in Simmering
Der FPÖ Simmering lädt am
Dienstag, dem 18. Februar 2020,
zum
unterhaltsamen
Seniorenstammtisch mit FPÖ-Bezirksrat
Alfred Krenek ins Gasthaus „Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20, 1110
Wien). Beginn: 15.00 Uhr.
Februar

LESER AM WORT
Beeinflussung durch Posten

Stromgrundlast für das Netz kann
kontinuierlich auch in den nächsten
Jahrzenten nur durch Wasser, Kohle, Gas oder Atomenergie für den
steigenden Stromverbrauch herhalten, um einen Netzzusammenbruch abzuwenden. In Deutschland
wird der Strom entgegen allen Versprechungen durch erneuerbare
Energien schon wesentlich teurer,
wichtige Wirtschaftszweige samt
Arbeitsplätzen werden bedenkenlos
dem „Strukturwandel“ ohne Berücksichtigung der eigenen wichtigen Wertschöpfungskette geopfert.
Wo bleibt die Meinung von kritischen Experten zu diesem Thema,
um glaubhaft unterscheiden zu können? Haben sie Sprechverbote auferlegt bekommen?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Natürlich unterliegen beamtete
Juristen Einflüssen, und es müssen
keine schriftlichen Weisungen sein.
Der Minister ist wohl in der Lage,
den Ausführenden in geeigneter
Weise zu vermitteln, wie er denkt,
und der Justizbeamte weiß auch,
dass er von der Politik beobachtet wird – und nicht nur vom Bundeskanzler. Auch ist der Beamte
kein gesinnungsmäßiges Neotrum,
und seine Einstellung fließt – vielleicht nur unwillkürlich – in seine
Entscheidungen ein. Darum auch
die versuchte Einflußnahme auf die
Besetzung der Posten. Jede andere Darstellung widerspricht der
menschlichen Erfahrung.
Jürgen Jauch, Linz

Grüne Heimat-Zerstörer

29. Blaue Ballnacht
Foto: NFZ

22 in der Donaustadt

Netzsicherheit

Der nicht speicherbare Spitzen-Zusatzstrom aus Wind-Solarenergie kann vom Wirkungsgrad
her die benötigte Grundlast für das
Stromnetz kaum kompensieren, da
er von Wien und Sonne abhängig ist.

Herr Kogler zeigt wieder sein
grünes, heimatfeindliches Gesicht.
Er will mehr Zahlungen an die EU,
mehr Kompetenzen für die EU und
ist gegen die Veto-Drohung von
Bundeskanzler Kurz gegen das
merkel’sche Shuttleservice bzw.
Gratis-Schlepperdienst für Illegale aus Afrika. Die Grünen möchten ganz Afrika, Asien und den
Orient nach Österreich/Deutschland locken, um unsere von ihnen
so verhasste Heimat zu zerstören.
Nur unser Geld nehmen die Grünen noch gerne und streben immer
mehr bestbezahlte Versorgungs-

posten an. Wer einen Rest von Charakter besitzt, der arbeitet doch
nicht für seine Feinde.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: EP
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Amtssprache Deutsch?

Nach dem Austritt von Großbritannien aus der EU wird die Frage
gestellt, ob nicht Deutsch als weitere Amtssprache neben Französisch eingeführt werden sollte. Denn
es gibt nur noch Malta, das neben
Maltesisch auch noch offiziell Englisch als Landessprache angibt.
Schon klar, das Englisch international die wichtigste Sprache ist, aber
England ist nicht mehr in der EU!
Deutschland ist der größte Nettozahler und die stärkste Wirtschaftskraft. Kann man das überhaupt noch
ignorieren in Brüssel, was spricht
denn dagegen? Es wird sich nach
dem „Brexit“ noch einiges mehr ändern müssen – was auch vor der EUWahl versprochen wurde.
Werner Dworschak, Eisenstadt
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Flughafen Wien als
Moschee mit Landebahn?

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ gegen dreiste Forderung der islamischen Interessenvertretung

D

Die jüngste Forderung der Islamischen Glaubensgemeinschaft
nach einem größeren Gebetsraum
im Flughafen Wien Schwechat sei
ein weiteres Beispiel für Versuche,
unsere Gesellschaft zu islamisieren, erklärte Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp: „Im
Flughafen-Bereich gibt es bereits
drei Gebetsstätten für Muslime und
sogar einen Verleih für Gebetsteppiche. Und das ist bereits zu viel,
wenn man es mit der Behandlung
von Christen im islamischen Raum
vergleicht.“ – Der FPÖ-Vizebürgermeister hofft, dass das Flughafen-Management „keinen Kniefall“

Foto: NFZ

ie Wiener Freiheitlichen wiesen die Forderung der Islamischen Glaubensgemeinschaft
(IGGÖ) nach einem größeren
Gebetsraum im Flughafen Wien
Schwechat zurück. Sie sehen darin ein weiteres Beispiel für die
Islamisierung Wiens.

Drei Gebetsräume am Flughafen, aber IGGIÖ will eigenen für Moslems.

aus falsch verstandener Political
Correctness gegenüber der IGGÖ
mache und nachgebe.
Keine Kreuze im KH Nord
„Tatsächlich zeigten Forderungen wie diese, dass islamische Interessenvertretungen immer unverhohlener unsere christlich
geprägte Kultur systematisch zu
unterwandern und zu verdrängen
versuchen“, betonte Nepp. Er ver-

Facebook

wies darauf, dass Rot-Grün unter
SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig den Kampf gegen die Islamisierung schon aufgegeben habe,
wie man an dem skandalösen Verzicht auf Kreuze im Skandalkrankenhaus Nord sehe. Während in
den Zimmern aller anderen Wiener
Spitäler Kreuze hängen würden,
verzichte man im roten Skandalbau
aus „Rücksicht auf Moslems“ vollständig darauf.

cher des Skandals auch gleich beim
Namen.
Der
FPÖ-Vizebürgermeister
warf SPÖ-Chef Michael Ludwig
und SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in dieser Frage „völliges Versagen“ vor: „Während den
rot-grünen Vereinen mit ihren Politgünstlingen -zig Millionen Euro
an Wiener Steuergeldern pro Jahr
in den Rachen geworfen werden,
wird bei der Gesundheit von Kindern, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, geknausert.“
Nepp fordert von der rot-grünen Stadtregierung und dem KAV
einen sofortigen Ausbau der Kinder-Intensivplätze sowie eine Aufstockung des Personals.

Foto: NFZ

Skandalöse Zustände auf Intensivstationen!
Schockiert zeigte sich der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp
über die skandalösen Zustände in
den Kinder-Intensivstationen in
Wiens Spitälern. Laut Medienberichten müssen schwer kranke Kinder aufgrund eines „Betten-Notstandes“ von der Intensiv- auf die
Normalstation verlegt werden.
„Es ist ein Armutszeugnis für
die bald Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt, dass nur zwei Kinder-Intensivstationen zur Verfügung stehen. Dieser Missstand ist die Folge
der Streichung von Ausbildungsplätzen durch die SPÖ und die rote
Führung des Krankenanstaltenverbundes“, nannte Nepp die Verursa-

Nepp kritisierte Versagen der
SPÖ in der Gesundheitspolitik.

Für manche Innenstadt-Wiener
ist der Handelskai eine strenge
Demarkationslinie zu „Transdanubien“. Sie dringen bestenfalls
im Sommer bis zum Gänsehäufel
vor, ansonsten sind für sie der 21.
und der 22. Bezirk exotische Gegenden.

Eine Zeitlang hab ich zu dieser
Gruppe gehört, mittlerweile ist die
Ansicht für mich Vergangenheit.
Und so bin ich diese Woche am
Kagraner Platz bei einem Stück
Guglhupf im Café Falk gesessen.
Am Nebentisch hat ein junger
Mann sein Visavis ins Handy
schauen lassen. „Da“, sagte er,
„schau da des an. Facebook. Da
kannst Sachen segn, de bringen s
in kana Zeit im Büd.“
Ich hab ein bisserl mitgeschaut. Tatsächlich, Meldungen
aus Deutschland und Österreich
waren da zu erblicken. Muslime,
wie sie auf offener Straße auf
harmlose Passanten losgehen. Am
hellichten Tag. Wie sie Polizisten
beschimpfen. Meldungen über
das Abhängen von Kreuzen, über
die Änderung von Schul-Speiseplänen, über Bäderordnungen, die
sich den muslimischen Forderungen anpassen.
„Und schaut si des da Kurz ned
an?“ fragte der Tischnachbar den
Facebook-Herzeiger. „Naa, offenbar ned“, war die resignative Antwort. „Und dem Kogler gfallts?“
„Ja, offenbar scho.“
Wieso eigentlich?
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ÖVP und Grüne treten den
ländlichen Raum mit Füßen

STEIERMARK

Standort Aigen sichern

Im Rahmen der Landtagssitzung
am Dienstag in Graz wurde ein
Entschließungsantrag der Freiheitlichen zur Sonderfinanzierung des
Bundesheer-Hubschrauberpakets
und zur Typenwerft Aigen für die
geplanten neuen Hubschrauber einstimmig angenommen. „Es ist ein
wichtiges Signal, dass der Landtag sich so klar für den Erhalt des
Standortes Aigen ausspricht. Mit
dem damit verbundenen Erhalt der
Arbeitsplätze kann der Abwanderung aus der Region entgegengewirkt werden“, erklärte FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek.

Tirols Freiheitliche lehnen die Schulschließung in der Wildschönau ab

I

Steuer-Blutspur

Foto: FPÖ Burgenland

Landesrätin versteckte Petiton
Denn zur Schulschließung in der
Wildschönau liege längst eine Petition der Gemeinde im Innsbrucker Landhaus, was der zuständige
Ausschuss jedoch aus den Medien

Petition gegen Schulschließung wurde dem Landtag nicht vorgelegt.

erfahre, weil die Petition in einer
Schublade im Büro der dafür zuständigen ÖVP-Landesrätin Beate
Palfrader verstaube. „Das zeigt einmal mehr, wie in Tirol die Bürgerbeteiligung von Schwarz-Grün mit
Füßen getreten wird!“, kritisierte

Ranzmaier und kündigte dazu „ein
parlamentarisches Nachspiel“ an.
Er hatte bereits im vergangenen
Juli gegen die für diese Schließung
ursächliche Novelle des Schulorganisationsgesetzes argumentiert und
auf deren Tücken hingewiesen.

NIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN

Nachdem das sogenannte Kunstprojekt „For Forest – Wald im Stadion“ nun in einer Reihe von Prozessen vor Gericht aufgearbeitet
wird, übte der Kärntner FPÖ-Chef
Gernot Darmann einmal mehr
Kritik an Klagenfurts SPÖ-Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und SPÖ-Landeshaupt-

Foto: FPÖ Kärnten

Ärzte- und Pflegemangel

Darmann: „Gerichtsverfahren
zeigen SPÖ-Skandal auf!“

mann Peter Kaiser: „Die Wahrheit
ist eine Tochter der Zeit: Die FPÖ
wird in ihrer von Beginn an geäußerten Kritik mit jedem Tag durch
neue Fakten bestätigt: Das ganze
Projekt war ein einziger millionenschwerer und mit Steuergeld subventionierter Umweltfrevel, den
sich die SPÖ-Verantwortlichen in
Stadt und Land von einem Schweizer Selbstinszenierer aufs Aug‘
drücken haben lassen.“
Von „For Forest“ blieben lediglich Umweltsünden, leere Tourismusversprechungen,
Steuergeldverschwendung,
viele
Gerichtsprozesse und die Politlügen der SPÖ in der Erinnerung der
Kärnter Steuerzahler.
„Hier wurde ohne jeglichen
Hausverstand Steuergeld in ein
Schildbürgerprojekt gepumpt und
damit im zweitwaldreichsten Bundesland Österreichs ein Umweltfrevel der Sonderklasse begangen“,
kritisierte der FPÖ-Chef die roten
Steuergeldverschwender.

Foto: FPÖ Niederösterreich

Steuergeldverschwendung

OBERÖSTERREICH
In Oberösterreich tritt mit 28
unbesetzten Kassenstellen für
Allgemeinmediziner und neun
für Fachärzte der Ärztemangel in
Österreich am deutlichsten zutage. „Die Problematik entstand mit
Sicherheit nicht über Nacht. In
den kommenden neun Jahren werden 55 Prozent der Mediziner mit
Kassenvertrag in Pension gehen“,
spart FPÖ-Landesobmann Manfred
Haimbuchner nicht mit Kritik an
der verfehlten Gesundheitspolitik
der Vergangenheit. Die Versorgung
im Gesundheitsbereich durch Hausärzte sei auch unverzichtbar für die
Pflege-Thematik, betonte Haimbuchner: „Haben wir nicht genügend Hausärzte in den Orten, dann
werden wir die Pflege auch nicht
sicherstellen können. Wir müssen
die Hauskrankenpflege reformieren
über eine Harmonisierung der Leistungen – realitätsnah und präziser.“

Foto: NFZ

Empört reagierte der freiheitliche Landtagsabgeordnete Christofer Ranzmaier in der Debatte um
die anstehende Schulschließung in
der Wildschönau: „In Sonntagsreden predigen schwarz-grüne Regierungspolitiker gebetsmühlenartig die Stärkung des ländlichen
Raumes, oder wie wichtig die Bürgerbeteiligung ist. Wenn‘s aber
darauf ankommt, und das beweist
das Beispiel Wildschönau bestens,
fühlt sich niemand zuständig!“

BURGENLAND
Kritik an den
schwarz-grünen
Steuerplänen übte
der
designierte
FPÖ-Landeschef
Alexander Petschnig:
„Besonders
A. Petschnig
unsere burgenländischen Pendler werden unter
Schwarz-Grün mächtig unter die
Räder kommen. In den Brieftaschen der Pendler wird diese ‚Steuerreform‘ eine Blutspur hinterlassen!“

TIROL

n Sonntagsreden predigt Tirols
schwarz-grüne Landesregierung die Stärkung des ländlichen
Raums, in der Realpolitik hungert sie diesen dann aus.

Udo Landbauer

ÖVP-Täuschung
zum Thema Asyl
„Bei den Sonntagsreden im
Dirndl und Trachtenjanker rechts
blinken, aber in Wahrheit ganz weit
nach links in den Graben fahren. Das
ist die tiefschwarze ÖVP Niederösterreich wie sie leibt und lebt“, wirft
FPÖ Landesparteiobmann Udo
Landbauer der Volkspartei klare
Wählertäuschung vor. Die ÖVP war
nämlich nicht bereit, den FPÖ-Antrag „Konsequente Abschiebung negativ beschiedener Asylwerber“ zu
unterstützen. „Anstatt dem Rechtsstaat Folge zu leisten, steht die ÖVP
weiterhin für Ausnahmeregelungen für Asyl-Lehrlinge“, kritisierte
Landbauer.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Der Opernball ist der Höhepunkt der Ballsaison. Die medienwirksame Tanzveranstaltung
findet alljährlich am Donnerstag
vor Aschermittwoch statt, und
seine Tradition reicht zurück bis
ins frühe 19.Jahrhundert.

Seit dem Landtagsbeschluss im vergangenen Sommer ist die Landesregierung säumig, Maßnahmen
gegen die Austrocknung des Hintersees zu ergreifen,
kritisiert Andreas Teufl.

Der Kummerbund

ÖVP schiebt Hintersee
auf die lange Bank

Schubladisieren freiheitlicher Anträge, anstatt Taten zu setzen

I

m Sommer schlug die FPÖ
Alarm, dass der Hintersee austrocknet, und erreichte im Landtag ein Rettungsprogramm. Seitdem ist die ÖVP auf Tauchstation.
Im Sommer erreichten die Freiheitlichen mittels dringlichem Antrag, der Verlandung des Hintersees
entgegenzuwirken. Seitdem ist die
ressortzuständige Volkspartei abgetaucht, und die Gegenmaßnahmen
sind noch nicht einmal angelaufen:
„Nachdem unser Antrag einstimmig angenommen wurde und damit
die Chance bestand, das Austrocknen des Sees zu verhindern, rührt

sich seitens der Landeshauptmannpartei nicht viel. Wie immer muss
uns die ÖVP im Plenarsaal recht
geben, aber wir vermissen von der
Landesregierung Taten“, kommentiert FPÖ-Landtagsabgeordneter
Andreas Teufl.
Schwarze Unsitte
Teufl kritisierte die schwarze
Unsitte, dass die Volkspartei mit
ihrer Regierungsmehrheit freiheitliche Anträge entweder bis zur
Unkenntlichkeit abändere oder –
der neue Stil der Volkspartei – in
Schubladen verstauben lässt: „Vor
fast einem Jahr forderten wir den

Terrorverdächtige wieder frei
Am Montag wurden in Graz
zwei Terrorverdächtige „mangels
Vorliegens eines dringenden Tatverdachts“ aus der Untersuchungshaft entlassen. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um zwei
Tschetschenen, denen vorgeworfen
wurde, an den Plänen für Terroranschläge in Wien, Salzburg und weiteren europäischen Staaten beteiligt
gewesen zu sein. Die konkreten
Inhalte der Ermittlungen gegen die
beiden Tschetschenen sind nicht bekannt.
„Wir Freiheitliche sehen die Haf-

tentlassung der Terrorverdächtigen
– nicht zuletzt aufgrund der vergangenen Dschihadistenprozesse in
Graz – äußerst kritisch und werden
das Vorgehen mittels parlamentarischer Anfrage an Justizministerin
Alma Zadić beleuchten“, kündigte
FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek an. Die Politik sei in der Verantwortung, den radikalen Islam mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen, weswegen die
Hintergründe der Haftentlassung
jedenfalls restlos aufgeklärt werden
müssen, forderte Kunasek.

Landeshauptmann auf, die personelle Aufstockung der Staatsanwaltschaft bei seinem Parteikollegen in Wien zu fordern. Auf ein
Ergebnis warten wir noch immer.
Papier ist eben geduldig.“
In der Causa Hintersee werden
die Freiheitlichen weiter Druck
machen, denn der „Neun-Punkte-Aktionsplan“ wartet noch auf
seine Umsetzung, erklärte Teufl:
„Wenn wir weiter nur zuschauen, dann wird vom Hintersee bald
nichts mehr übrig sein. Wir fordern
von der Landesregierung, jetzt sofort Maßnahmen gegen das Austrocknen des Hintersees zu setzen.“

STEIERMARK

Foto: NFZ

Foto: FPÖ Salzburg

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Kunasek kritisiert Freilassung
von Terrorverdächtigen.

Weitaus weniger glanzvoll,
aber mindestens genauso alt ist
die Herrschaft des schwarzen
Bauernbundes in der Landwirtschaftskammer. Zumindest fühlt
es sich so an. In den 1950ern bis
70ern war er noch als starke Interessensvertretung tätig. In der
sozialen Absicherung von Bauern
galt er als tonangebend. Inzwischen tänzelt er lieber nach den
schwerfälligen Takten aus dem
EU-Orchester.
Bei der neuen EU-Bioverordnung etwa stand der Bauernbund
lediglich Spalier und begrüßte
samt seinen ÖVP-Vertretern im
Parlament die Reform, die den
Biobetrieben noch teuer zu stehen kommen wird. Selbst der
Antrag der FPÖ im Nationalrat
auf Beibehaltung des Dieselprivilegs konnte den schwarzen Bund
nicht zum Ausfallschritt gegen
die aktuelle Schein-Klimadebatte
bewegen. Der Fall des Privilegs
gilt als weiterer Preistreiber im
heimischen Qualitätsballet.
Schlechte Haltungsnoten definieren nun sein Engagement für
die Bauern. Denn so war es erst
die Freiheitliche Bauernschaft,
die für die Wiedereinführung der
Mutterkuhprämie gekämpft und
auf die Reparatur wettbewerbsverzerrender Verordnungen gedrängt hat. Für den Bauernbund
tanzt es sich langsam aus. Die
Freiheitliche Bauernschaft hingegen freut sich schon auf die
Mitternachtseinlage und wünscht
eine rauschende Ballnacht!
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@ChristianHirte

Herzlichen Glückwunsch @KemmerichThL! Deine Wahl als Kandidat
der Mitte zeigt noch einmal, dass die
Thüringer RotRotGrün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige
Aufgabe zum Wohle des Freistaats
#Thüringen!

5. Feb. 2020 01:56

Twitterte der Ost-Beauftragte der
Bundesregierung und war Tags darauf von „Mutti“ Merkel gefeuert,
wegen Anbiederung an Nazi-AfD.
Judith Sevinc Basad
@JSevincBasad

Eine frauenverachtende Ideologie die weltweit die Rechte von Frauen
und Homosexuellen mit Füßen tritt verharmlosen, indem man auf rechten
Extremismus verweist. Das ist wirklich richtig pervers, lieber @DLF?
7. Feb. 2020 10:05

Typisch Schweizer, wollen nicht
verstehen, dass der „Kampf gegen
Rechts“ in Deutschlands Politik
und Medien absolut Vorrang hat.

TELEGRAM

GIS-frei fernsehen ist in
Österreich bereits möglich

Für Fernsehgeräte ohne Tuner braucht man keine GIS zu zahlen

N

ach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zur GIS
gibt es jetzt Anbieter, die TV-Monitore anbieten, mit denen man
via Internet „fernsehen“ kann.
Jeder Haushalt in Österreich
mit einem Fernseher zahlt jährlich
zwischen 251,16 und 315,96 (je
nach Bundesland) an GIS-Gebühren. Diese beinhaltet Radiogebühr,
Fernsehgebühr, Kunstförderung,
Landesabgabe, Programmentgelte
und Steuern. Obwohl die Unzufriedenheit mit dem ORF-Programm
wächst, verzeichnet die GIS so viele Anmeldungen wie noch nie.

GIS sparen – und dennoch fernsehen ist jetzt möglich.

Bereits drei Anbieter am Markt
Es gibt inzwischen einige Alternativen, den geliebten Fernseher im Wohnzimmer zu haben und
trotzdem keine Zwangsgebühren
zahlen zu müssen. Entweder man

FPÖ IN DEN MEDIEN
Offiziell wird der Klimawandel
vorgeschoben, inoffiziell geht es
um mehr Einnahmen für den Staat.
Das lässt der „Standard“ in seinem
Artikel „Tempo,
Tempo,
Tempo
weg“ zur Abschaffung der Tempo-140-Zonen von
Ex-FPÖ-VerkehrsWirtschaft

DER STANDARD

Nora Laufer

Rekordernte für Österreichs Sojabauern
Zuwachs der Anbaufläche geht alleine auf

10.02.2020

1.137 Personen gefällt das.

Da ist die Kurz‘ „Message-Control“ nach hinten los gegangen.

telpunkt der
Kampagne
des FPÖ-Bürgermeisterkandidaten
für Dornbirn,
berichtet die
„Neue Vorarlberger Tageszeitung“ Der bisherige Landtagsabgeordnete führt das neue Team aus
erfahrenen Kräften und jungen,
neuen Persönlichkeiten in die Gemeinderatswahlen am 15. März.

Bio-Flächen zurück

aus den
als aus Sojaimporten, hauptsächlich
Wien – 2019 sind sowohl Anbauflächen
deutlich USA und aus Südamerika. eine Spitzenauch Erntemengen für Soja erneut
In der EU nimmt Österreich
haben die
zwei Prozent der
gestiegen. Auf fast 70.000 Hektar
Tonnen position ein: Mit nur
die heimischen
heimischen Sojalandwirte 215.143
heimische EU-Ackerfläche erzeugender EU-Sojaernte.
Soja geerntet. Damit hat sich die
Jahren Landwirte acht Prozent
Sojaproduktion in den letzten zehn Soja Damit ist Österreich fünftgrößter Sojaprovon
mehr als verdoppelt, wie der Verein
duzent in der EU. 2018 wurde alleine
aus Österreich am Montag mitteilte. und den Mitgliedern des Vereins Soja aus ÖsterSojabohnen sind nach Mais, Weizen die reich ein Umsatz von rund 57 Millionen
Gerste mit 69.160 Hektar flächenmäßig
Euro durch Sojaprodukte erwirtschaftet,
rund 75 Prozent.
viertwichtigste Ackerfrucht auf Österreichs
im heimi- die Exportquote betrug
Produktion
Feldern. Die klare Nummer eins
Mit Rund die Hälfte der derzeitigen
schen Sojaanbau ist das Burgenland. der geht an die Lebensmittelindustrie, der Rest
Drittel
23.438 Hektar liegt hier rund ein
wird für Futtermittel verwendet.
österreichweiDer
nicht
Sojaflächen.
heimischen
Da der Bedarf für die Tierfütterung
Hektar
gedeckt werden
te Zuwachs 2019 betrug rund 1500
zurück. aus eigener Produktion
und geht alleine auf Bio-Flächen heimi- kann, importiert Österreich aber auch grofast 500.000
Insgesamt stammt ein Drittel der
Anbau, ße Mengen Soja. 2018 wurden
eingeschen Sojaernte aus biologischem
Tonnen Sojabohnen und Sojaschrot
mindestens
das ist der höchste Wert in Europa.
der führt. Laut Greenpeace sind
Während in der Europäischen Unioneher 350.000 Tonnen davon gentechnisch veränFokus in den vergangenen Jahrzehnten
Anbau von gentechGetreide dert. In der EU ist der
In
verboten.
auf stärkehaltigen Kulturen wie
Sojabohnen
nisch veränderten
und Mais lag, verlagerte sich die Eiweißpro- Südamerika werden für Sojaplantagen
an Regenwald geduktion auf den amerikanischen Kontinent.
nach außerdem große Flächen
Image
Von den derzeit rund 250.000 Tonnen
rodet – die Bohne ist ihr schlechtes
Österreich importierten Eiweißmengen noch nicht los. (APA)
stammen etwa 200.000 Tonnen Reineiweiß

NATÜRLICH MIT GAS
es gigantische
Klimaneutral bis 2040: Dafür braucht
speicherbarer
Mengen an umweltfreundlicher und
Abfällen und grünem
Energie. Erneuerbares Gas aus
100 % versorgungsWasserstoff ist 100 % klimaneutral,
saubere und sichere
sicher und somit Garant für eine
Energiezukunft.

Der Kanzler geht der Justiz
an die Gurgel. Nicht der gesamten, sondern in erster Linie jenen
Bereichen, die nicht von seinen
ÖVP-Parteifreunden kontrolliert
werden. Und ganz speziell jener
Anklagebehörde, deren Zweck es
ist, Korruption zu verfolgen, was
derzeit – oh Wunder! – insbesondere Personen aus dem ÖVP-Umfeld
das Leben schwer macht.
Über dieses Manöver, das nicht
ganz beabsichtigt aus einem „Hintergrundgespräch“ von Sebastian
Kurz mit Journalisten öffentlich
wurde, diskutierte man sonntags in
der ORF-Sendung „Im Zentrum“.
Geladen waren ein Rechtsanwalt
und Grüner NationalratsabgeordPersönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Sebastian Kurz beschwert sich
darüber, dass angeblich vertrauliche Unterlagen von der Staatsanwaltschaft an Journalisten verteilt
werden. Und dann erzählt er ganz
offen, dass zwei hochrangige Journalisten ihm das bestätigt hätten.

minister Norbert Hofer durchblicken. Denn hinzu soll eine
verschärfte Kontrolle zur Einhaltung von Tempo 130 kommen, sprich die Toleranzgrenze gesenkt, oder gar – wie
eine „Klimaexpertin“ des
Umweltbundesamtes fordert
– ganz abgeschafft und das Tempolimit auf Autobahnen gar auf
100 km/h abgesenkt werden.
Sicherheit und Gesundheitsversorgung stehen im Mit-

aufbessern.
Tempokontrollen sollen die Bilanz
steigen seit Jahren an. Restriktivere
Die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor
den Autobahnen gegenpro Jahr aus- von 100 km/h auf
Auto- rung von etwa 150.000 Tonnen
Tempo 130 pro Jahr 400.000 Tonnen
Der 130er auf dem Taferl hält viele
es auf STANDARD-Anfrage über
eingespart werden, wie
s war durchaus Überzeugungsarbeit fahrer nicht davon ab, dennoch stärker aufs zugehen“, heißt
Hälfte bis zwei Drittel CO2-Äquivalente
errechnete.
notwendig, damit sich die Volkspar- Gaspedal zu drücken. Eine Idee der Regie- aus dem UBA. Die
Einsparungen bei Lkws das Umweltbundesamt
diese
tei von den Tempo-140-Tests verab- rung ist daher, restriktivere Geschwindig- des Effekts sei auf 150.000 Tonnen entDass sich die heimische Politik auf
Die
der
unwahrschiedete. Das war zumindest während aus keitskontrollen einzuführen. Noch sind die zurückzuführen.
Diskussion einlassen wird, ist eher
in etwa den Emissionen der
Koalitionsgespräche immer wieder ist bisher veröffentlichten Pläne dazu mehr als sprechen
scheinlich. Eine aktuelle ÖAMTC-Umfrage
für eine Stadt wie Graz.
Abschaffung von
Verhandlerkreisen zu hören. Dennochvon unkonkret. Im türkis-grünen Regierungs- Stromproduktion
Maß- zeigt, dass bereits die
Die für die Umwelt weitaus bessere
Kontrolle
140 unter Autofahrern für wenig
in wenigen Tagen das Herzensprojekt
programm steht: „Konsequente
natürlich, die bestehenden Tempo sorgte. 55 Prozent der befragten Mitder reduzierten nahme wäre
Ex-Verkehrsminister und -KoalitionspartAm 1. (Ausstattung Exekutive) (IG-L) in be- Tempolimits auf Österreichs Straßen insge- Freude gaben an, dass sie das höhere Limit
ner Norbert Hofer (FPÖ) Geschichte:
glieder
könnten
Höchstgeschwindigkeiten
Immerhin
Niederin
überdenken.
„Hin- samt zu
oder sehr gute Idee hielten.
März werden die Teststrecken
sonders belasteten Gebieten“ und Spiel- durch eine Geschwindigkeitsobergrenze für eine gute
des
und Oberösterreich eingestellt.
die wirkung auf die Beendigung unnötige
Das Fazit: Die Zeitersparnis durch
technisch
die Um- raums im Hinblick auf
Tempoerhöhung ist marginal, für
Gemeint ist damit jener
Toleranzgrenzen“.
Stunzusätzlichen
der Tempoüberwelt bedeuten die zehn
Mehrbe- Spielraum, der zwischen
denkilometer aber durchaus eine (UBA) schreitung und dem Blitzen des Radargelastung, wie das Umweltbundesamt den räts entsteht – und der variiert je nach Bun„Bei
schon vor einiger Zeit berechnete:
desland und Messart stark.
Änderung
die
ist
Treibhausgasemissionen
hoch wie Schweigen über Messtoleranzen
von 100 auf 130 km/h etwa gleich
dort. Laut
bei
von 130 auf 140 km/h“, heißt es
„Es ist natürlich gut, wenn man sichnotbei
UBA nehmen Feinstaubemissionen
Radarmessungen auf die technisch
Tempo 140 gegenüber 130 durchschnitt- wendige Messtoleranz beschränkt“, sagt
Spyra. „Dielich um rund 17 Prozent zu, der StickoxidHin- UBA-Klimaexpertin HenrietteOffizielle AnAusstoß steigt um mehr als 16 Prozent.
se beträgt etwa fünf Prozent.“
zu kommen eine höhere Lärmbelästigung gaben zu den Toleranzhöhen in den Bunwieder siund ein längerer Anhalteweg.
desländern gibt es nicht, immer
diese weit über
„Tempo 140 war ein falsches Signal“,
und ckert allerdings durch, dass
kommentierte die zuständige Klimaden genannten fünf Prozent liegen.
Verkehrsministerin Leonore Gewessler
Dabei könnten restriktivere Kontrollen
Alles
(Grüne) den nun gesetzten Schritt. Ab- bestehender Limits Österreichs schlechte
der
durchaus
gut, könnte man meinen. Doch mit
nur Klimabilanz im Verkehrssektor
schaffung von Tempo 140 wird Rasern die- aufbessern: „In Summe ist durch eine verUnd
Autobahnen
bedingt ein Riegel vorgeschoben.
wie stärkte Tempokontrolle auf CO -Einspaeiner
se verschlechtern die Bilanz durchaus,
von
2
und Schnellstraßen
Experten meinen.

E

Herbert Kickl

man nicht gebührenpflichtig.
Es gibt mittlerweile drei Anbieter von Fernsehgeräten ohne Tuner,
für die keine GIS mehr fällig ist.
Die Geräte von KA-GIS und GISFREI haben ein Android-Betriebssystem inklusive Internetverbindungsmöglichkeit integriert.
Beim Anbieter NOGIS benötigt man noch ein Zusatzgerät wie
Amazon FireTV, Google Chromcast oder Apple-TV.
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Tempo, Tempo, Tempo weg

im Verkehrssektor
der Vergangenheit an. Damit die Klimawende
Ab 1. März gehören die Tempo-140-Strecken Allein das Einhalten bestehender Tempolimits würde helfen.
gelingen kann, ist weitaus mehr notwendig.

GEFÄLLT MIR

lässt sich den Tuner des bestehenden Fernsehgerätes ausbauen, oder
man steigt auf ein neues Gerät ohne
Tuner um.
Laut dem Verwaltungsgerichtshof-Urteil von Juli 2015 werden
Fernseher ohne Tuner als Monitore behandelt und fallen somit nicht
unter die Kategorie Rundfunkempfangsgerät. Streaming über das Internet fällt auch nicht unter die Kategorie Rundfunk, und somit ist

pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

Erfahren sie mehr auf natürlich-mit-gas.at

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GISBÄRS TV-NOTIZ
neter, eine ehemalige SOÖ-Justizministerin, die Klubobfrau der
Neos und die Europaministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP. Eine
Partei fehlte: die Freiheitlichen!
Meist werden in dieser Sendung
aktuelle Themen von Vertretern
aller Parteien diskutiert, hin und
wieder sind nur ein oder zwei Poli-

tiker mit Experten anwesend. Aber
die Konstellation „Vier und genau
einer nicht“ ist eine Besonderheit.
Vielleicht lag es daran, dass die
FPÖ im Vorfeld die Motive des
Kanzlers für seine Justizschelte
am lautesten bekanntgemacht hat,
nämlich den Schutz eigener Parteifreunde. Vor diesem Vorwurf
nahm der ORF die ÖVP in Schutz.
Und ausgerechnet Frau Edtstadler,
die während ihrer Kabinettszeit auf
einen finanziell gut bezahlten Posten befördert wurde, den sie gar nie
antrat, durfte völlig ungestört über
die parteipolitische Unterwanderung der Justiz – durch die SPÖ
vor 23 Jahren! – klagen. – Noch ein
Grund, die GIS abzuschaffen. a.h.

Foto: ka-gis.at

Christian Hirte

Foto: APA/dpa/Balk
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Die Kammerspiele im Marlene-Dietrich-Fieber

Glänzende Dämmerung
Die Autoren Torsten Fischer
und Herbert Schäfer, die auch als
Regisseure und Bühnen- und Kostümbildner fungieren, hätten sich
keine anderen Darsteller wünschen
können.
Ihr Konzept geht mit den beiden
Mimen vollständig auf, wobei die
großartigen Musiker im Dunkeln
eine wesentliche Rolle spielen.
Marlenes Leben, Marlenes Lieben ziehen an den Zuschauern lebendig vorbei, wobei der Großteil
der Zeit mit der Darbietung einsti-

ger Dietrich-Schlager gefüllt wird.
Wie die MacDonald das Männer
aller Art anlockende Vollblutweib
spielt, muss als einzigartig bezeichnet werden. Sie schaut aus wie die
Dietrich, sie geht wie die Dietrich,
sie verbeugt sich wie die Dietrich,
sie singt wie die Dietrich. Mitunter beschleicht einen der Verdacht,
hier werde hinterlistig mit Playback
hantiert, etwa bei dem Couplet „Sag
mir, wo die Blumen sind“.
Doch nein, es ist, gegen die Dietrich vielleicht ein bisserl hinunter
transponiert, die Stimme der Sona
MacDonald.
Ein kongenialer Partner
Partner Martin Niedermair als
„Mann“ hält der großartigen Dietrich-Darstellerin die Waage. Souverän erzählt er, ein wenig „Cabaret“-artig, Lebenssituationen der
Künstlerin, ist Yul Brynner, John
F. Kennedy, Jean Gabin, Ernest
Hemingway, Gary Cooper, und er
meistert die Kostüm-Wechsel auf
offener Bühne und die anstrengenden Rhythmus-Einlagen selbstverständlich.

Blaue Ballnacht

29.

der FPÖ-Donaustadt

im Großen Festsaal des Restaurant Jasmin
Breitenleer Straße 102, 1220 Wien

Samstag,

22. Februar
2020

Es spielt für Sie die

Alpha Party Band

Große Tombola
Karten- und Tischbestellungen
Saaleinlass: 20 Uhr
Eröffnung: 21 Uhr

Vorverkauf bis 20. Febr.: € 30,Abendkassa: € 35,-

BezR Gerlinde Radl, Tel.: 0660 808 58 19
e-Mail: blaueballnacht.donaustadt@gmx.at
oder im Bürgerbüro in der Konstanziagasse 31, 1220 Wien
jeweils an den folgenden Donnerstagen:
30.1., 6.2., 13.2. und 20.2. von 18:30 bis 19:30 Uhr.

Veranstalter: FPÖ Donaustadt – NAbg. Dr. Martin Graf

Sona MacDonald und Martin Niedermair begeistern in den Kammerspielen.

Neben dem Vergnügen, viele bekannte Melodien wiederzuhören,
wird den Zuschauern doch auch
einiges bisher nicht so Bekannte
aus Marlene Dietrichs Leben mitgeteilt. Ihre Liebe zu Deutschland,
die nur durch die tausendjährige
Herrschaft getrübt wurde, ihre Tri-

umphe und Niederlagen ziehen unaufdringlich vorbei.
Das Ende der Dietrich-Hommage ist ein wenig zu lang geraten.
Doch dieser kleine Fehler wird angesichts eines solchen Abends gern
verziehen. Falling in love again.
Herbert Pirker
Anzeige

Valentinstags-Bonus bei Lucky Day

Am 16. Februar werden 25 x 2.500 Euro zusätzlich verlost
Lucky Day ist das Lotteriespiel, bei dem man auf seinen
ganz persönlichen Glückstag setzt und täglich bis zu
250.000 Euro gewinnen kann.
Und da bekanntlich im Februar besonders viel Liebe in
der Luft liegt, gibt es für 25
Spielteilnehmer rund um den
Valentinstag den sogenannten
Valentinstags-Bonus in Form
von 2.500 Euro.
Foto: javi_indy, Shutterstock

So möchte ich meinen Eindruck
vom Abend „Engel der Dämmerung. Marlene Dietrich“ zusammenfassen. Zwei Stunden lang
steht fast ohne Unterbrechung Sona
MacDonald als Marlene Dietrich
auf der Bühne der Josefstadt-Expositur, wo die Dietrich im Jahr 1927
zum ersten Mal aufgetreten ist.
Was sie da gemeinsam mit Martin
Niedermair, der sowohl Conferenciér als auch mancher Geliebte der
Dietrich ist, dem Publikum vorzaubert, ist einsame Klasse.

Foto: Kammerspiele

Nach 93 Jahren Pause war Marlene Dietrich wieder in den Wiener Kammerspielen zu sehen

Denn Lucky Day verlost bei
der Ziehung am Sonntag, den
16. Februar 25 x 2.500 Euro
zusätzlich. Somit haben alle
im Zeitraum von 3. bis 16.
Februar 2020 mitspielenden
Losnummern die Chance auf
diesen speziellen Bonus. Einfach auf seinen romantischen
Glückstag setzen!

„Glücksherz“ zum Rubbeln
Mit dem neuen Rubbellos bis zu 20.000 Euro gewinnen
Es liegt Liebe in der Luft: Passend zum Valentinstag warten
jetzt Rubbellose mit herzigem
Design darauf verschenkt zu
werden. „Glücksherz“ heißt die
neue Rubbellos-Serie der Österreichischen Lotterien, die
wohl so manches Herz höher
schlagen lässt. Stecken doch
drei Hauptgewinne zu je 20.000
Euro sowie viele weitere Gewinne von 2 Euro bis 1.000 Euro im
neuen Rubbellos mit Herz. Apropos Herz: Findet man dreimal
den gleichen Geldbetrag unter
der herzförmigen Rubbelfläche,
so hat man diesen Geldbetrag
einmal gewonnen. Das neue Rubbellos ist zum Preis von 2 Euro in
allen Annahmestellen erhältlich.
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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 7: Eine nationalliberale Honoratiorenpartei
Die Ära Friedrich Peter

Daher waren auch die Erwartungen der
FPÖ für die Nationalratswahl 1970 groß, in
die die Freiheitlichen mit der Parole „Kein
roter Kanzler, keine schwarze Alleinregierung“ zogen. Schlussendlich stagnierte die
FPÖ bei der Nationalratswahl aber bei 5,5
Prozent. Trotzdem nutzte Friederich Peter
die Gunst der Stunde und konnte mit der
Duldung der SPÖ-Minderheitsregierung
unter Bruno Kreisky eine für die Freiheitliche Partei günstige Wahlrechtsreform erwirken. Als es auf der Basis der neuen
Wahlordnung zu Nationalratswahlen im
Oktober 1971 kam, konnte die FPÖ ihre Mandatszahl im – zahlenmäßig von 165 auf 183
vergrößerten – Plenum von sechs auf zehn
erhöhen.

Auch in programmatischer Hinsicht leitete
die FPÖ unter Friedrich Peter einen Modernisierungsprozess ein. 1968 wurde in Bad
Ischl das modernere „Ischler Parteiprogramm“ beschlossen und auf Anregung
von Peter wurde der sogenannte „Atterseekreis“, ein Arbeitskreis für junge und
eher liberal orientierte Intellektuelle – darunter auch der spätere Obmann Norbert
Steger –, gegründet. Der „Atterseekreis“
lieferte in weiterer Folge auch wertvolle
Impulse für die Modernisierung der Partei
und übernahm unter anderem die Vorarbeiten für das 1973 beschlossene „Freiheitliche Manifest zur Gesellschaftspolitik“ –
darin wurde auch bereits dem Umweltschutz ein Kapitel gewidmet.
Überschattet waren die letzten Jahre der
Obmannschaft von Peter allerdings durch
die ab 1975 erfolgte Thematisierung der
Teilnahme Peters am Zweiten Weltkrieg
im Rahmen der Waffen-SS durch Simon
Wiesenthal, wobei sich der mit Friedrich

Peter befreundete SPÖ-Bundeskanzler
Bruno Kreisky auf die Seite Peters stellte.
An der Affäre scheiterte letztendlich auch
die Wahl von Friedrich Peter zum Dritten
Nationalratspräsidenten und nach parteiinternen Auseinandersetzungen um die
Vergangenheit Peters wurde 1978 Alexander Götz neuer Bundesparteiobmann der
FPÖ. Friedrich Peter blieb allerdings noch
bis 1986 Klubobmann der FPÖ-Fraktion im
Nationalrat.
Friedrich Peter entfremdete sich nach der
Wahl Jörg Haiders zum Parteiobmann im
Herbst 1986 zunehmend von der FPÖ,
wobei diese Entwicklung im Jahr 1992 mit
seinem Parteiaustritt gipfelte. Bis zu seinem Tod im September 2005 blieb das Verhältnis Peters zu seiner ehemaligen Partei
angespannt. Trotzdem kann es als historisches Verdienst von Friedrich Peter gewertet werden, die FPÖ und damit das Dritte
Lager als stabilen Faktor in der österreichischen Innenpolitik verankert zu haben.
Foto: Votava / Imagno / picturedesk.com

Nach dem Tod Anton Reinthallers wurde
1958 Friedrich Peter zum Bundesparteiobmann der FPÖ gewählt, wobei Peter bis
heute mit knapp 20 Jahren als Parteiobmann mit der längsten Amtszeit gilt. Der
Oberösterreicher Peter schaffte es
schließlich auch, die FPÖ aus ihrer innenpolitischen Isolation herauszuführen.
Denn es gelang der FPÖ erstmals, wechselseitige Allianzen im Parlament zu schmieden – in der Frage der Habsburger-Gesetze
und der Rückkehr Otto Habsburgs nach
Österreich etwa mit der SPÖ. Die Freiheitlichen konnten sich im Nationalrat in weiterer Folge mit Abgeordneten wie Tassilo
Broesigke, Otto Scrinzi oder Gustav Zeillinger als nationalliberale Honoratiorenpartei
und „Zünglein an der Waage“ zwischen der
Volkspartei und den Sozialisten profilieren.

SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky empfängt Friedrich Peter (im Bild rechts) im Oktober 1975
im Bundeskanzleramt in Wien.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

