Die Salzburger Landesregierungskoalition zerfällt bereits vor der
Landtagswahl. Als Kontrast zu dieser verschlafenen und amtsmüden Koalition präsentiert FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek ihre Vorwahlkampagne mit einer aktiven Politik für eine
sichere Zukunft des Landes.
S. 13

Deutschklassen für
bessere Integration
Im Bildungsbereich wird das nächste Wahlversprechen der FPÖ umgesetzt

S. 2/3

Foto: Mike Ranz

FPÖ vor historischem
Erfolg in Niederösterreich?
Am kommenden Sonntag ist Landtagswahl im „schwarzen“ Kernland – S. 4/5
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Schwedens Asylfluch

Einsatzkräfte schützen „Fake-News“ in „ZiB1“

Recht muss Recht bleiben, auch
im Asylwesen. So reagierte der
geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus auf rührselige Geschichten von „integrierten“ Asylwerbern, die wegen eines
negativen Asylbescheides abgeschoben werden sollen.
S. 6

Vier Morde allein in den ersten
14 Tagen des neuen Jahres: Als
letzten Ausweg gegen die explodierende Kriminalität von Einwandererbanden zieht Schwedens
sozialdemokratischer Regierungschef jetzt sogar den Einsatz der
Armee in Erwägung.
S. 8/9

Wegen der zunehmenden brutalen Angriffe auf Polizei und sogar
Rettungs- und Feuerwehrmänner
fordert die FPÖ härtere Strafen für
die zumeist ausländischen Täter:
„Wir müssen neben den Bürgern
jetzt auch die Einsatzkräfte vor Gewalttätern schützen!“
S. 11

APA, „Kleine Zeitung“ und ORF
saßen einer Falschmeldung auf.
Während der ORF im Teletext, auf
seiner Homepage und in der Sendung „Kärnten Heute“ den Fehler
korrigierte, wurde die Falschmeldung in der Hauptnachrichtensendung „ZiB 1“ präsentiert.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Eine sichere und nachhaltige
Zukunft für Salzburg
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Die Koalition zwischen FPÖ
und ÖVP funktioniert, und bei
den anstehenden Landtagswahlen
drohen den Freiheitlichen weitere
Zugewinne. Kein Wunder, dass
die linksgrüne Gutmenschenmeute jetzt hyperaktiv ist und verzweifelt versucht, jede gefundene
Mücke zu einem Skandal-Elefanten aufzublasen.
Beamte, die für eine Partei
kandidieren, können sich für den
Wahlkampf dienstfreistellen lassen. War bisher kein Problem, bis
Polizeibeamte auf die Idee verfielen, für die Tiroler FPÖ zu kandidieren. So ein Skandal aber auch!

Skandalöse Zeiten
Der ORF bringt – obwohl vom
Landesstudio Kärnten vorgewarnt
– in der „ZiB 1“ eine Falschmeldung über den ehemaligen Kärntner BZÖ-Landeshauptmann Gerhard Dörfler. So ein Zufall aber
auch, dass in Kärnten bald Landtagswahlen stattfinden, bei denen
die SPÖ abzustürzen droht.
Und zu guter Letzt muss auch
noch der „Falter“ sein wöchentliches „FPÖ-Skandalg’schichtl“
unters Volk bringen. Die Burschenschaft, der Niederösterreichs
FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer angehört, hat 1997 ein Liederbuch aufgelegt, das antisemitische Texte enthält.
Ergo muss der „braune Sud“
– politisch-korrekter O-Ton der
Sozialistischen Jugend – natürlich
zurücktreten. Dass Landbauer
1997 gerade einmal elf Jahre alt
und daher wohl auch nicht Mitglied war, wird von der blindwütigen Meute nicht einmal ignoriert.
Damit gleichen sie ihrem gestrauchelten Propheten, Christian
Kern. Der hat in der Mangelberufsliste „Friseure“ ausgemacht.
Es sind Fräser, Herr Kern. Jaja,
Arbeiterpartei SPÖ. Ist lange her.

Versprechen erfüllt: Deutsc
Die Koalition macht Dampf bei den Reformen: FPÖ-Forderung zu Bildung

D

ie FPÖ gibt den Ton in der Koalition an. Nach der steuerlichen
Entlastung von Familien folgt jetzt der Bildungsbereich. „Mit
der Einführung von speziellen Deutsch-Lernklassen wird ein weiteres
zentrales Wahlversprechen der FPÖ umgesetzt“, bemerkte FPÖ-Vizekanzler HC Strache zur Koalitionseinigung im Schulbereich.

Ab dem kommenden Schuljahr
werden Kinder mit mangelnden
Deutschkenntnissen ab dem Volksschulalter verpflichtend in eigenen
Förderklassen unterrichtet. Diese von der Koalition beschlossene
Regelung hat ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann am Montag
präsentiert. „Die Unterrichtssprache Deutsch ist ein Kriterium der
Schulreife“, betonte Faßmann.

ders in Wien gebe es hierbei großen
Nachholbedarf, erklärte Faßmann.
Dass hier Bedarf an einer Neureglung gegeben war, erklärt sich
auch an der Zahl der Betroffenen.
Zusammen mit den „Quereinsteigern“ in höheren Klassen gebe es
derzeit rund 30.000 „Außerordentliche“ pro Jahr, also Schüler, die
wegen Sprachdefiziten nicht dem
Regelunterricht folgen können.

Deutsch vor Schuleintritt
Schulpflichtige Kinder mit zu
geringen Deutschkenntnissen werden zunächst als außerordentliche
Schüler aufgenommen und zum
Besuch der Deutschförderklasse
verpflichtet. Diese Klassen werden eingerichtet, sobald sich sechs
Schüler mit Sprachdefiziten an einem Schulstandort finden.
In der Volksschule sieht dieser
Plan der Koalition 15 Wochenstunden Deutsch vor, in der Sekundarstufe 20 Stunden. Der Rest
des Stundenplans wird mit „weniger sprachsensiblen Fächern“ wie
Turnen, Zeichnen oder Musik aufgefüllt.
Das bisherige System mit maximal elf Stunden in sogenannten
Sprachstartklassen, die nicht verpflichtend sind, habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Beson-

FPÖ setzt Maßstäbe
„Kinder mit deutscher Muttersprache sind in öffentlichen Wiener
Volksschulklassen mittlerweile die
Minderheit. Dadurch werden die
österreichischen Kinder im Lernfortkommen gehindert. Daher ist
es vollkommen logisch, dass Kinder mit Deutschdefiziten in eigenen Klassen die Sprache erlernen,
um dann dem Regelunterricht ausreichend folgen zu können“, zeigte
sich der geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus erfreut
über die Umsetzung dieser langjährigen freiheitlichen Forderung.
Nach der jahrelangen Verhinderungspolitik der SPÖ setze die FPÖ
auch in der Bundesregierung neue
Maßstäbe bei der Integration. Denn
mit den Sprachförderklassen werde
eine positive und schnellere Integration von ausländischen Kindern

Foto: NFZ
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AUS DER
REDAKTION

Mit dem neuen Schuljahr im Herbst we
eingerichtet. Erst nach bestandendem

erreicht, betonte der FPÖ-Klubobmann.
Bildungshemmnis beseitigt
Begrüßt wurde die rasche Einigung der Koalition auch von
FPÖ-Bildungssprecher Wendelin
Mölzer: „Die bedauerliche Konsequenz der bisherigen Bildungspolitik der SPÖ ist zuletzt im Dezember mit der katastrophalen
Lesekompetenz beim PIRLS-Test
der Schüler in der 4. Klasse Volksschule ans Tageslicht gekommen:
Bereits jeder sechste Volksschulabgänger gehört zu der ,Risikogrup-
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ch vor Schuleintritt

KURZ UND BÜNDIG

Herbeigeschriebener Skandal

Foto: NFZ

und Integration tritt noch heuer in Kraft

Diese Woche wurde in verschiedenen Medien Exekutivbeamten eine Bevorzugung
wegen ihrer Kandidatur für die FPÖ bei den
aktuellen Landtagswahlen vorgeworfen, empörte sich der FPÖ-Sprecher für den öffentlichen Dienst, Werner Herbert (Bild): „Das ist
im Beamten-Dienstrechtsgesetz klar geregelt.
Daraus einen ,Polizei-Skandal‘ herbeizuschreiben, ist der wahre Skandal. Aber der ist
durchschaubar und wenig überraschend, weil
man in diesem Zusammenhang einmal mehr
die FPÖ und ihre Kandidaten treffen will.“

FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch (Bild)
begrüßte die Ankündigung von Umweltministerin Elisabeth Köstinger, gegen den Ausbau des ungarischen AKW Paks II zu klagen.
„Wir brauchen keine Uralt-Sowjet-AKW
an der Grenznähe zu Österreich“, erklärte
Rauch. Er forderte in diesem Zusammenhang
auch von Brüssel eine Klarstellung, dass der
weitere Ausbau von Atomkraft in Europa
keine Zukunft haben dürfe: „Deshalb muss
gegen weitere Ausbaupläne in Europa entschieden vorgegangen werden.“

erden für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen Förderklassen
m Sprachtest gibt es dann den Übertritt in die normale Schulklasse.

pe‘, die einfachste Texte nicht einmal sinnerfassend verstehen kann.“
Hier sei das rasche Gegensteuern
der Bundesregierung zu begrüßen,
betonte der FPÖ-Bildungssprecher,
da diese Kinder wegen der Sprachdefizite dem Regelunterricht in der
Sekundarstufe, also Haupt- oder
Mittelschule, nicht folgen könnten:
„Dieser Generation wäre mit der
Fortsetzung der falschen Bildungspolitik die Zukunft gestohlen worden. Daher begrüße ich diese rasche Einigung und die Umsetzung
mit dem kommenden Schuljahr besonders.“

HINTERGRÜNDE

Ununterbrochen gebe die sich in einer
Frontalopposition einzementierende SPÖ
Diffamierungen und Unwahrheiten über die
Sozialpolitk der neuen Bundesregierung von
sich, kritisierte FPÖ-Seniorensprecher Werner Neubauer (Bild): „Dabei hat das Sparen
bei den Ärmsten der Armen gerade in der
SPÖ Tradition.“ Neubauer erinnerte an die
Streichung der Beihilfe zur Gratis-Jahresausweis-Aktion in Linz für Blinde und Sehbehinderte durch die SPÖ-Landesrätin oder an
die rot-grüne Wiener Stadtregierung, die im
Vorjahr den Mindestsicherungsempfängern
die Wertanpassung schuldig geblieben ist.

ABSTEIGER

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilismky, der die SPÖ-Spitze vergeblich warnte, mit der Mangelberufsliste 2018 politisches Kleingeld
wechseln zu wollen, weil diese ja
doch noch von SPÖ-Sozialminister
Alois Stöger stamme.

Der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der
sich
bei
seinen
Angriffen auf die FPÖ in Sachen Mangelberufsliste sogar in die Idee verstieg, dass „Jörg Haider heute wahrscheinlich SPÖ wählen würde“.

Foto: BKA/Dragan Tatic
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AUFSTEIGER

Rote Unsozialpolitik

Foto: NFZ

Eckpunkte der Neuregelung:
Volksschüler mit Deutsch-Defiziten sollen ab Herbst 15 Stunden
pro Woche in Deutsch-Klassen
unterrichtet werden, in Hauptund Mittelschulen 20 Stunden
pro Woche. Parallel dazu besuchen die Kinder den Regel-Unterricht in weniger sprachintensiven Fächern wie Musik, Turnen
oder Werken. Erst nach einem
erfolgreichen Sprachtest zu Semesterende kann die Rückkehr
in die Regel-Klasse erfolgen.

Foto: Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Protest gegen AKW Paks

BILD DER WOCHE

Vor Ministerratsbeschluss zu Deutschklassen ein Schulbesuch von Kanzler, Vizekanzler und Bildungsminister.
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„Wir können die ÖVP-NÖ
auf Reformkurs bringen!“
G

Thema
der
Woche

Mit Udo Landbauer, dem jüngsten Spitzenkandidaten, könnte Niederöste

FPÖ sorgt für das E
Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am

A

m kommenden Sonntag wird in Niederösterreich eine historische
Landtagswahl stattfinden. Im „tiefschwarzen Kernland“ wird
eine Ära zu Ende gehen: Die letzte absolute Mehrheit in einem Bundesland wird – wenn die Umfragen nicht völlig danebenliegen – an
diesem Tag Geschichte sein, dank des Erfolges der Freiheitlichen.
Die ÖVP verliert laut akutellen
Umfragen gegenüber 2013, als Altlandeshauptmann Erwin Pröll mit
50,8 Prozent die absolute Mehrheit
gerade noch einmal retten konnte. Seine Nachfolgerin, Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner,
dürfte nur noch rund 45 Prozent für
die ÖVP einfahren. Die SPÖ sollte mit dem Quereinsteiger Franz
Schnabl den historischen Absturz
auf 21,6 Prozent vor fünf Jahren
einbremsen können.

Foto: Facebook/Landbauer

Herr Landbauer, den Umfragen hat, statt sie zu kontrollieren, und
zufolge werden Sie bei der Land- sie hat diese Masseneinwanderung
tagswahl ein Rekordergebnis ein- erst möglich gemacht. Sie hat dafahren…
mals sogar selbst von einer „großen
Landbauer: Danke, aber Vor- Chance“ für Österreich gesprochen.
sicht: Das sind nur Umfragenwerte Die große Chance hat sich zu einem
und noch nicht das Wahlergebnis. großen Problem ausgewachsen, mit
Aber unsere Chancen dafür stehen dem sie jetzt als Landeshauptfrau
sehr gut. Vor allem, wenn ein Wo- auch nicht zurechtkommt, und das
chenmagazin, das von uns Insera- sie mit ihrer völlig verfehlten Intetenschaltungen bekommen wollte, grationspolitik sogar noch für die
aber nicht erhalten hat, so knapp Zukunft verfestigen will.
vor der Wahl einen angeblichen
Was wird die FPÖ tun, wenn
Skandal „aufdas Brechen
deckt“, um eiAbsoluten
„Die Masseneinwande- der
nen Erfolg der
Mehrheit der
Freiheitlichen rung 2015 ist Mikl-Leit- ÖVP gelingt?
noch in letzter
Landbauer:
ners Erbschuld.“
Minute verhinDie ÖVP wird
dern zu wollen.
am
Wahltag
Im Bund koaliert die FPÖ mit wohl mit Abstand stimmenstärkste
der ÖVP, in Niederösterreich fah- Partei bleiben. Wir sind Demokraren sie einen Frontalangriff gegen ten und nehmen die Entscheidung
die ÖVP.
des Souveräns an. Das heißt dann
Landbauer: Erstens ist das auch, dass die ÖVP den Landeseine Landtagswahl, bei der für uns hauptmann stellen wird.
Freiheitliche die noch mit absoluEs bleibt also alles beim Alten?
ter Mehrheit regierende ÖVP der
Landbauer: Überhaupt nicht,
Hauptgegner ist, der die Missstän- denn die ÖVP braucht dann für
de im Land verursacht und zu ver- Beschlüsse im Landtag einen Koantworten hat. Zweitens haben wir alitionspartner und muss sich also
im Bund gesehen, dass die FPÖ bewegen – falls sie unsere Zustimes geschafft hat, freiheitliche In- mung will. Je stärker uns die Niehalte in die Regierungsarbeit ein- derösterreicher am 28. Jänner mazubringen. In Niederösterreich chen, desto mehr können wir für
jedoch weiß man als gelernter Nieunser Land zum Positiven
derösterreicher, dass die ÖVP das
ändern und die ÖVP
„Schwarz-sein“ erfunden hat
auf Reformkurs
und mit dem Türkis und dem
bringen. DaReformwillen der Bundesparher muss jeder,
tei überhaupt nichts gemein
dem
Niederhat.
österreich udn
Sind Sie mit dem Begriff
seinen Men„Moslem-Mama“ für die
schen wirkLandeshauptfrau Johanna
lich am HerMikl-Leitner nicht zu weit
zen liegen,
gegangen?
am kommenLandbauer: Unsere Kritik
den Sonnwar fundiert, denn damit haben
tag FPÖ
wir die Erbschuld von Johanwähna Mikl-Leitner aus dem
len.
Jahr 2015 aufzeigen
wollen, in dem sie
Innenministerin
war. Sie war es,
die die Grenzen
geöffnet

Foto: FPÖ Niederösterreich

erade wegen hervorragender Umfragewerte warnt Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer im NFZ-Interview
vor voreiliger Euphorie: „Nur wenn uns am Wahltag auch so viele
Niederösterreicher wählen, können wir das Land verändern!“

FPÖ vor Rekordergebnis
Der große Gewinner könnten die
Freiheitlichen werden, die laut Prognosen ihren Anteil von 8,2 auf den
Rekordwert von 17 Prozent verdoppeln könnten.
Und das mit Udo Landbauer,
dem jüngsten der Spitzenkandidaten für die niederösterreichische
Landtagswahl. Seine am 23. Oktober bekannt gegebene Nominierung kam überraschend, war doch
dafür eigentlich Landesparteiobmann Walter Rosenkranz vor-

gesehen, der aber als „Opfer des
FPÖ-Erfolgs“ bei der Nationalratswahl und der sich damals anbahnenden schwarz-blauen Koalition
Landbauer den Vortritt ließ: „Für
ÖVP und SPÖ aber kein Grund
zum Feiern, denn Udo Landbauer
verfügt über ein großes politisches
Talent und Dynamik.“
Landes-ÖVP ist „tief schwarz“
Und dies setzte er auch gekonnt
ein, um auf den großen Unterschied
zwischen der Bundes-ÖVP und der
niederösterreichischen Landespartei hinzuweisen: „Die Mikl-Leitner
und ihre ÖVP-Niederösterreich haben mit Türkis nichts das geringste
am Hut, sie sind die alte ÖVP, der
es nur um den eigenen Machterhalt
geht.“ (Siehe dazu auch Seite 13)
So kritisierte er das Schönreden
der Kriminalitätsstatistik durch die
ÖVP. „Nach dem Kriminalitätsrekordniveau der letzten Jahre kann
sie sich doch nicht damit rühmen,
dass es 2017 einen Rückgang von
ein oder zwei Prozentpunkten ge-
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ANALYSIERT

Walter Rosenkranz
FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Der kommende Sonntag wird
wohl in die Geschichte eingehen:
Wenn die Niederösterreicher, die
in den Umfragen uns Freiheitlichen den Vorzug gaben, dies auch
am Sonntag mit ihrer Wahlstimme
tun, dann ist die letzte absolute
Mehrheit einer Partei auf Länderebene Geschichte.

Auf Kurs bringen

erreichs Freiheitlichen am Sonntag der bisher größte Erfolg bei Landtagswahlen gelingen.

Ende der letzen „Absoluten“
28. Jänner zeichnet sich eine Fortsetzung des FPÖ-Erfolgsweges ab
enden werde: „Hier muss die Politik aktiv werden und vor allem jungen Niederösterreichern in diesem
Bereich Berufschancen eröffnen.“
Sparen bei den „eigenen Leut“?
Unter dieser „Politik des Zusammenstreichens“ der Leistungen für
die eigenen Bürger habe auch die
Gesundheitsversorgung gelitten.
„Da geht es nicht nur mehr um den
zunehmenden Hausärztemangel,
sondern auch um die Grundversorgung in den Spitälern, die in den
vergangenen Jahren unverantwortlicher Weise ausgedünnt worden

Foto: FPÖ Niederösterreich

geben hat“, betonte Landbauer,
denn es gebe eine Zunahme bei sexuellen Übergriffen mit an die sieben Vergewaltigungen pro Monat.
Bei der Arbeitsmarktpolitik habe
es vom Land keine Korrekturen zur
falschen rot-schwarzen Politik der
letzten Jahre gegeben. „Die Landespolitik muss dort ansetzen, wo
es langfristig Erfolg geben kann,
wie etwa im Pflege- und Sozialbereich“, zeigte Landbauer auf. Hier
wird es eine gewaltige Nachfrage in den nächsten Jahren geben,
die, wenn nicht entgegengesteuert
wird, im nächsten Pflegenotstand

Optimistische FPÖ-Spitze: Klubobmann Gottfried Waldhäusl, Landesobmann Walter Rosenkranz, Udo Landbauer und der geschäftsführende Landesparteiobmann Christian Höbart.

ist“, zeigte Landbauer auf und forderte: Eine Geburtenstation gehört
zur Spitalsgrundversorgung!“
Die Landespolitik habe es verabsäumt, die Honorare nachzubessern, um damit nicht nur der Notstand im ländlichen Bereich zu
beheben, sondern auch alle offenen
Stellen in den Spitälern besetzen zu
können.
Verkehrte Integrationspolitik
Für Aufregung hatte Landbauer mit der provokativ formulierten
Absage – „Moslem-Mama“ - an die
von Landeshauptfrau Mikl-Leitner
verfolgte Integrationspolitik gesorgt. „Was ist das für eine Integrationspolitik, bei der die heimische
Bevölkerung Sprache und kulturelle Gepflogenheiten der Einwanderer annehmen soll?“, empörte
sich Landbauer über Mikl-Leitners
Kurs mit Türkisch-Unterricht, Lehrerinnen mit Kopftuch und islamische Feste in den Kindergärten.
Die sich abzeichnende Fortsetzung des blauen Erfolgsweges könne man nur selbst stoppen, warnt
Landbauer: „Wer in Niederösterreich die Veränderung haben will,
wie auf Bundesebene, der muss am
28. Jänner auch ins Wahllokal gehen und FPÖ wählen!“

Es ist auch höchste Zeit, das
Land aus dieser Umklammerung
der ÖVP zu entreißen. Die Folgen dieser selbstgefälligen Alleinherrschaft hat unser Klubobmann
Gottfried Waldhäusl in einem
Sündenregister mit dem für die
ÖVP-Niederösterreich so zutreffenden Titel „Wir sind wir“ zusammengefasst.
Johanna Mikl-Leitner ist zwar
erst seit einem Jahr im Amt. Aber
sie hat nichts unternommen, um
die schwarze Allmacht einzudämmen, oder die Partei auf den Kurs
zu bringen, den ihr Bundesparteiobmann Sebastian Kurz eingeschlagen hat – mit Unterstützung
der FPÖ in der neuen Koalition.
Vor allem setzt Mikl-Leitner
bei der „Integration“ den Irrweg
fort, den sie als Innenministerin
mit der Masseneinwanderung
2015 eingeschlagen hat. Die Niederösterreicher sollten sich an die
Einwanderer anpassen, statt umgekehrt – vom Kindergarten ohne
Schweinefleisch bis zu unsicheren
Bahnhöfen.
Die tief schwarz gebliebene Landes-ÖVP agiert ohne Rücksicht
auf die eigene Bevölkerung, nur
zum eigenen Vorteil. Das können
die Niederösterreicher am Sonntag beenden. Die FPÖ hat schon
auf Bundesebene gezeigt, wie man
die ÖVP auf den richtigen Kurs
bringt. Mit Udo Landbauer als
Spitzenkandidat werden wir das
auch in Niederösterreich schaffen!
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Klubdirektor der FPÖ

Die Regierungsarbeit ist jetzt
voll angelaufen und die FPÖ-Minister machen eine exzellente
Figur. Etwa die von Innenminister Herbert Kickl angekündigte
Grenzschutztruppe oder die Klarstellung der Außenministerin, dass
eine Lehre einen negativen Asylbescheid nicht aushebeln kann. Basis von all dem ist das Regierungsprogramm, das zwischen FPÖ und
ÖVP ausverhandelt wurde.

FPÖ setzte sich durch!
Unabhängige Experten beurteilen die Leistung der FPÖ-Verhandler als sehr gut. Eine für die
Tageszeitung „Österreich“ erstellte Umfrage von „Research
Affairs“ ergab, dass 94 Prozent
der FPÖ-Wähler mit der Ressortverteilung zufrieden sind, aber nur
76 Prozent der ÖVP-Wähler. Eine
Mehrheit meinte auch, die FPÖ
habe sich in den Verhandlungen
stärker durchgesetzt.
Zu einem ähnlichen Ergebnis
kam eine „Market“-Umfrage des
„Standard“: Demnach meinen 33
Prozent, dass die FPÖ sich in den
Regierungsverhandlungen stärker
durchgesetzt habe. Nur 18 Prozent
sehen die ÖVP vorne.
Freilich wird auch der Inhalt
Regierungsprogramms begrüßt,
vor allem die geplanten Verschärfungen bei Gewalt- und Sexualdelikten, die Entlastung von Leistungsträgern, die Aufstockung der
Polizei und „Deutsch vor Schuleintritt“.
Ich bin mir sicher, dass auch die
Einführung einer angemessenen
Mindestpension und ein restriktives Fremdenrecht auf Zustimmung
treffen werden. All diese Dinge
wären ohne den beherzten Einsatz unserer Verhandler, die diese
Wende-Koalition erst ermöglicht
haben, nicht machbar gewesen.

Katastrophenschutz-Zentralismus

Gegen Steuerflucht

Die vom EU-Kommissar für humanitäre Hilfe
und Krisenmanagement, Christos Stylianides, vorgestellten Pläne der EU-Kommission zum Ausbau
des Europäischen Katastrophenschutzes stießen im
Parlament auf Bedenken. Der FPÖ-Abgeordnete
Roman Haiders (Bild) kritisierte besonders, dass
die EU damit versuche, auf das funktionierende
EU-Katastrophenschutzsystem ein zusätzliches und
280 Millionen Euro teures Programm aufzusetzen.

Foto: NFZ

Norbert Nemeth

FINANZPOLITIK
Die Regierung hat dem Nationalrat ein neues Doppelbesteuerungsabkommen mit Japan zur Genehmigung vorgelegt. Darin soll den
neuesten Entwicklungen und Arbeiten der OECD, vor allem bei der
Bekämpfung von Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen,
Rechnung getragen werden.

Asylwesen: Recht
muss Recht bleiben!

Schluss mit dem erzwungenen humanitären Aufenthaltsrecht

F

PÖ-Kritik an Asylfällen, wo
ohne offensichtlichen Asylgrund das Verfahren in die Länge
gezogen wird, um mit dem Argument einer guten Integration ein
Aufenthaltsrecht zu erzwingen.

Die jüngsten medialen Berichte über angeblich „gut integrierte“
Asylwerber, deren Anträge abgelehnt wurden und die nun abgeschoben werden sollen, nahm der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann
Johann Gudenus zum Anlaß für eine
grundsätzliche Feststellung.
Trennung Asyl und Einwanderung
„Auch im Asylbereich ist es erforderlich, dass der Grundsatz ,Recht
muss Recht bleiben‘ gilt. Wir halten

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Gudenus: Recht wird umgesetzt.

die in Österreich geltenden Asylgesetze ein. Wer keinen Asylgrund
hat, muss das Land auch wieder ver-

lassen und in seine Heimat zurückkehren“, betonte Gudenus.
Ein Nachgegeben wie in den
aktuellen, medial aufgebauschten
Fällen stelle nur eine Einladung
an alle Wirtschaftsmigranten dar.
Denn es entsteht der Eindruck, dass
man in Österreich als Asylwerber
auch ohne Asylgrund dauerhaft
einwandern könne.
„Die Bundesregierung hat sich in
ihrem Regierungsprogramm darauf
geeinigt, dass zwischen Asyl und
Einwanderung strikt getrennt wird.
Wer Schutz vor Verfolgung braucht,
bekommt diesen auch. Wenn kein
Asylgrund festgestellt wird oder
dieser entfällt, müssen diese Personen daher Österreich wieder verlassen“, erklärte Gudenus.

Vizekanzler HC Straches Team in der neuen Regierung
Herbert Kickl

Mario Kunasek

Bundesminister für
Inneres

Bundesminister
für Landesverteidigung

Dr. Karin Kneissl

HC Strache

Bundesministerin für Europa, Vizekanzler, Bundesminister
Integration und Äußeres
für öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Beate Hartinger-Klein

Ing. Norbert Hofer

MMag. DDr. Hubert Fuchs

Bundesministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz

Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie

Staatssekretär im
Bundesministerium für Finanzen
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ORF-Wahlhilfe für Kärntner Genossen?

Falschmeldung über Anklage gegen Ex-Landeshauptmann Dörfler „exklusiv“ in der „ZiB1“

A

Die Affäre um die bewusst verbreitete Falschmeldung über den
ehemaligen Kärntner Landeshauptmann – siehe dazu auch Seite 13
– wirft ein bezeichnendes Licht
auf den ORF. Vor allem sieht die
FPÖ bei ORF-Chefredakteur Fritz
Dittlbacher – der vom ehemaligen
SPÖ-Kanzler Werner Faymann
und gegen den Protest der Redaktion auf diesen Posten gehievt wurde
– in der „Causa Dörfler“ massiven
Erklärungsbedarf.

empörte sich der medienpolitische
Sprecher der FPÖ, Hans-Jörg Jenewein. Dementsprechend heiße das,
dass die Indizienkette immer dichter werde, wonach die „ZiB“-Redaktion offenbar wider besseres
Wissen zur Hauptsendezeit vor
rund 1,2 Millionen Zusehern politische Agitation betrieben habe.
„Spätestens jetzt muss die
ORF-Spitze von sich aus tätig werden und die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Dittlbacher ist
nicht haltbar und muß als Chefredakteur zurücktreten. Wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorsätzlich Falschmeldungen lanciert,
hat sich für eine Führungsrolle jedenfalls disqualifiziert“, forderte
Jenewein sofortige Konsequenzen
im öffentlich-rechtlichen Staatssender ein.

ZiB-Redaktion war informiert
„Es pfeifen mittlerweile die
Spatzen von den Dächern, dass
der Küniglberg vor der ,ZiB 1‘Ausstrahlung am Sonntag vom
ORF-Landesstudio
Kärnten
schriftlich über den Sachverhalt
Dörfler informiert worden war“,

Foto: BMBWF/Haslinger

m vergangenen Sonntag vermeldete der ORF in seiner Hauptnachrichtensendung „ZiB 1“, dass gegen den ehemaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler Anklage wegen Amtsmissbrauchs erhoben werde – obwohl die Redaktion den wahren Tatbestand kannte.

„ZiB“-Chef Dittlbacher hat Erklärungsbedarf – aber schweigt bisher.

Als bemerkenswert stufte Jenwein in diesem Zusammenhang
das Verhalten von Redakteurssprecher Dieter Bornemann und der Redakteurskonferenz ein. Denn diese
hätten bislang auf diesen Skandal
nur damit reagiert, dass die inkriminierte Meldung in der TVthek

des ORF nicht mehr abrufbar ist.
„Die Herrschaften denken offenbar
daran, dass diese Geschichte mit
Totschweigen und Aussitzen vom
Tisch gewischt werden kann“, bemerkte Jenewein und kündigte die
Einschaltung des Stiftungs- und
des Publikumsrats an.

Die Freiheitlichen trauern um Alexander Götz
steirischen Freiheitlichen. Er wird
unvergessen bleiben. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und
den Angehörigen.“
„Alexander Götz war ein echter
Freiheitlicher, der jederzeit zu unserer Gesinnungsgemeinschaft gestanden ist. Er hat die Werte unserer Gesinnungsgemeinschaft nicht
nur ein Leben lang gepredigt, er hat
sie auch gelebt“, betonte FPÖ-Chef
und Vizekanzler HC Strache.
Die Verabschiedung findet am
Freitag, dem 26. Jänner 2018, um
10.45 Uhr in der Feuerhalle Graz
(Alte Poststraße 345, 8020 Graz)
statt.

Foto: NFZ

Alexander Götz, der ehemalige
Grazer Bürgermeister, steirische
Landesparteiobmann und FPÖ-Obmann ist am Donnerstag vergangener Woche im 90. Lebensjahr verstorben.
Götz wurde am 27. Februar 1928
in Graz geboren. Er begann seine
politische Karriere 1958, als er in
den Gemeinderat und in den Stadtsenat gewählt wurde. Er führte als
Wohnungsreferent das Punktesystem für die Vergabe von Wohnungen durch die Gemeinde ein. Nach
einigen Jahren als Vizebürgermeister wurde er 1973 zum Bürgermeister gewählt.
1983 beendete er seine politische
Karriere. Er wurde Geschäftsführers des Technologieberatungszentrums Technova und die Präsidentschaft der Grazer Südost-Messe.
1978 wurde er mit dem Großen
Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
ausgezeichnet.
Der steirische FPÖ-Landesobmann und Verteidigungsminister
Mario Kunasek zeigte sich über
das Ableben von Götz bestürzt:
„Er war eine tragende Säule der
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Schweden: Die mö
Folgen einer libera

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Die Problem-Politik
der EZB
Als Folge der Finanzkrise hat
die Europäische Zentralbank bis
Ende 2017 über 1.900 Milliarden Euro an Staatsanleihen und
Anleihen öffentlicher Institutionen gekauft. Von 2015 bis 2017
betrugen die Käufe das Dreifache der Defizite der Euroländer,
stellt eine Studie der Universität
Heidelberg fest. Insbesondere
südeuropäische Länder hängen
zunehmend am Tropf der EZB:
„Das Anleihekaufprogramm der
EZB wirkt zunehmend asymmetrisch. Immer stärker kauft die
EZB ausgerechnet die Anleihen

Krieg gegen Feuerwehr
und Polizei in Frankreich
durch gezielt auf sie abgefeuerte
Feuerwerkskörper verletzt.
Im November 2017 veröffentlichte der Radiosender „Europe 1“
vertrauliche Daten über Angriffe
auf Feuerwehrleute: „Die Zahlen
des Nationalen Observatoriums für
Kriminalität zeigen einen Anstieg
der Angriffe auf Feuerwehrleute.
Im Jahr 2016 wurden 2.280 Feuerwehrleute angegriffen (…) Deshalb
wird die Polizei in bestimmte Bereiche gerufen, nur um die Feuerwehrleute zu schützen.“

Foto: police-realite

Frankreichs Innenminister Gerard Collomb zeigte sich am 1.
Jänner überglücklich und bedankte sich bei den 140.000 Polizisten,
Soldaten, Feuerwehrleuten und zivilen Sicherheitsverbänden, die
mobilisiert worden waren, um einen möglichen Terroranschlag in
der Silvesternacht zu verhindern.
Um die Größenordnung dieses
Sicherheitseinsatzes zu erkennen,
muss man bedenken, dass die gesamten französischen Landstreitkräfte aus nur ungefähr 117.000
aktiven Soldaten bestehen.
Es gab zwar keinen Terroranschlag, aber entsprechend der jährlichen „Tradition“ wurden in den
mehrheitlich muslimischen Vororten vieler Großstädte ein neuer Rekord aufgestellt: Erstmals wurden
über 1.000 Autos, genau 1.031, in
Brand gesteckt. Allein im Großraum Paris wurden 250 Autos abgefackelt, acht Polizeibeamte und
drei Soldaten der Gendarmerie angegriffen und verwundet. In Straßburg wurden fünf Polizeibeamte

Pariser Silvesterfeuerwerk.

Kriminelle Zuwanderer haben bereits 61 Bezirke a

Foto: tt.se

Foto: NFZ

der hoch verschuldeten Euro-Staaten.“
Ende 2017 hielten die Euroländer schon über 17 Prozent
ihrer Staatsverschuldung bei den
eigenen Notenbanken. Die Euroländer haben ihre Defizite also
de facto über die EZB finanziert.
Dabei ist eine Staatsfinanzierung
„via Notenpresse“ der EZB explizit verboten.
Vor diesem Hintergrund sind
Überlegungen zu Bankenunion, Eurozonen-Budget oder die
Schaffung eines Europäischen
Währungsfonds durchaus kritisch zu sehen. Im Endeffekt
laufen sie darauf hinaus, die Gemeinschaft in eine Haftungs- und
Transferunion zu verwandeln, wo
die Steuerzahler verantwortungsvoll wirtschaftender Staaten diejenigen, die über ihre Verhältnisse leben, alimentieren. Dass
das für Spannungen sorgen wird,
liegt auf der Hand. Den südeuropäischen Ländern muss klar sein,
dass „billiges Geld“ ihre strukturellen Probleme nicht löst.

Weil die Exekutive bei der Aufklärung der Verbrechen im Bandenmilieu im D
Stefan Löfvgren notfalls sogar die Armee zur Bekämpfung des immer brutal

I

n Frankreich patroullieren Soldaten an strategisch wichtigen Punkten, um Terroranschläge zu verhindern. Jetzt überlegt auch Schweden mit dem Militär gegen die Folgen der Massenzuwanderung vorzugehen. Aber nicht wegen der Terrorgefahr, sondern wegen der
immer brutaler agierenden Zuwandererbanden in den Städten.
Im Kampf gegen die organisierte
Kriminalität will der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan
Löfvgren auch nicht mehr den Einsatz der Armee ausschließen. „Es
wäre nicht meine erste Wahl, das
Militär einzusetzen. Aber ich will
alles Nötige tun, um der schweren,
organisierten Kriminalität den Garaus zu machen“, kündigte Lövgren
letzte Woche an.
320 Schießereien im Vorjahr
In dem ehemaligen sozialdemokratischen Vorzeigeland eskaliert
die Kriminalität durch Migrantenbanden immer mehr. 2017 gab es
landesweit 320 Schießereien mit
43 Toten und 140 Verletzten. Das
sind deutlich mehr Tote als in den
Jahren davor: 2015 und 2016 kamen jeweils 28 Menschen durch
Schusswaffen ums Leben. Aber in
den ersten 14 Tagen des heurigen
Jahres schockierten bereits fünf
Schießereien mit vier Toten die
Skandinavier.
Acht Monate vor den Parlamentswahlen im September wurde
die Gewaltwelle auch in der ers-

ten Sitzung des Parlaments zum
Thema. Die Regierung will mehr
Geld für die Polizei bereitstellen.
Bis 2020 erhält die Exekutive zusätzlich rund 722 Millionen Euro.
Außerdem sollen die Ermittlungen
durch Überwachung von Telefongesprächen und des E-Mail-Verkehrs von Verdächtigen erleichtert
werden.

Kriminelle Aufrüstung: In Slowenien be
dem Weg von Bosnien nach Stockholm
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örderischen
alen Asylpolitik

Islamistenszene wächst

Der islamistisch-salafistischen Szene in
Berlin gehören nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes derzeit bereits 950 Personen an. Das sind mehr als doppelt so viele wie
noch 2011. Das prekäre an dieser Entwicklung: Der Anteil der gewaltorientierten und
damit zu Terroranschlägen bereiten Islamisten unter ihnen ist noch stärker gewachsen,
berichtete die Zeitung „Tagesspiegel“ unter
Berufung auf eine Lageanalyse des Berliner
Verfassungsschutzes. Vor sechs Jahren hätten
sich gerade einmal 100 derartige gefährliche
Personen in der deutschen Hauptstadt aufgehalten, bis Jahresende 2017
habe sich die Zahl aber bereits mehr als vervierfacht.
Foto: youtube.com

als „No-go-Areas“ in Besitz genommen

KURZ UND BÜNDIG

Das von der Politik vorgeschlagene schärfere Waffengesetz dürfte wenig ausrichten, da die Banden
sich ihre Waffen nicht offiziell in
Geschäften besorgen, sondern über
Schmuggel und Diebstahl.

eschlagnahmte Handgranaten, die auf
m waren.

Foto: policija.si

Bereits 61 „No-go-Areas“
2016, dem Jahr mit der letzten
offiziellen Statistik, wurden im
Zehn-Millionen-Einwohner-Land
„nur“ 106 Menschen ermordet. Allerdings ist die Bandenkriminalität,
angeheizt durch die Asylzuwanderunhg, geradezu explodiert. So gab
es 2016 über 300 Schießereien zwi-

schen Banden von Zuwanderern,
bei denen es um Revierstreitigkeiten für Drogenhandel, Schutzgeld
und Prostitution ging.
Allein in der ersten Woche des
neuen Jahres wurden vier Menschen erschossen. Ein Mann starb,
nachdem er vor einer U-Bahn-Station in Stockholm eine Handgranate aufgehoben hatte.
Auslöser für solche Verbrechen
ist laut Angaben der Polizei bereits
eine „persönliche Kränkung“ eines
Kriminellen. Die Hälfte aller Schiessereien und fast alle Schießereien mit tödlichem Ausgang fanden
2017 in den selbst von der Polizei
gemiedenen „No-go-Areas“ statt,
von der schwedischen Exekutive als „verwundbare Gebiete“ bezeichnet. Im Vorjahr wurden bereits
61 rechtsfreie Gegenden registriert.
Die bekanntesten: Rinkeby, Husby
und Tensta in Stockholm, alle mit
Ausländeranteil um die 90 Prozent,
sowie Rosengard in Malmö.
In letzterem ereignete sich eine
weitere neue Form der Kriminalität.
Die kriminellen Zuwandererbanden
setzen gezielt Bombenanschläge
gegen „störende“ Polizeieinrichtungen in ihren Revieren ein, wie
zuletzt am 17. Jänner 2018 vor einer Polizeistation in Rosengard, bei
dem zum Glück nur mehrere Polizeifahrzeuge zerstört wurden.

Nahost-Politik der EU:
Hauptsache gegen Trump
Jean Asselborn, Sozialdemokrat
und Außenminister der Steueroase Luxemburg, will den 2002 zwischen Israel und den Palästinensern
ausverhandelten „Fahrplan zum
Frieden“ beerdigen. Der Grund dafür liegt in der erbitterten Gegnerschaft der Eurokraten zu US-Präsident Donald Trump.
Nachdem Trump Jerusalem als
Hauptstadt Israels anerkennen will
und den Palästinensern die Streichung der US-Zahlungen an ihr exklusives UN-Hilfswerk UNRWA
angedroht hat – falls sie nicht an
den Verhandlungstisch zurückkehren –, hat Asselborn seinen diplomatischen Selbstmordanschlag bekannt gegeben.
Er schlug nämlich, dass Europa
„Palästina“ anerkennen solle, nicht
um den Nahost-Konflikt zu lösen,
sondern um Trump zu zeigen, dass
die EU eine „einheitliche Linie“
habe. Danach könne man sich ja um
den Konflikt zwischen Israel und
„Palästina“ bemühen. Dabei übersieht Asselborn großzügigerweise,

dass die im Gaza-Streifen regierende Hamas Israel kein Existenzrecht
zugesteht und auch die gemäßigtere
Fatah mit der Staatsbildung seit 20
Jahren überfordert ist.
Aber nicht weil es am nötigen
Geld fehlt. Seit Mitte der 1990er
Jahre sind mindestens 31,3 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern –
ein Viertel aus der EU – in die Palästinensergebiete geflossen. Doch
die Gelder bedienten in erste Linie
die Korruption und die Kriegskassa der Terror-Organisation Hamas.

Foto: EU

Dunkeln tappt, will Schwedens sozialdemokratischer Ministerpräsident
leren Auftretens der Einwandererbanden einsetzen.

Die angelaufene türkische Offensive gegen die Kurdenmilizen im Norden Syriens
zeige einmal mehr, dass das autoritäre Erdogan-Regime ein ernstes Problem für die
Sicherheit in der Region darstelle, warnte der
freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. „Dabei fragt man sich immer wieder,
welche Obsession die EU und hier vor allem
Deutschland aufbringt, wenn es um die Türkei geht“, erinnerte Vilimsky an das geplante
und von Angela Merkel ausrücklich begrüßte Treffen der EU-Spitzen mit
dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Luxemburgs „Anti-Trump“.

Foto: EU

Türkei-Obsession der EU

10 Leserbriefe

Skifahrt mit
27 Wellness-Ambiente
JÄNNER

Die oberösterreichische FPÖOrtsgruppe St. Florian am Inn
lädt am Samstag, dem 27. Jänner
2018, zu einer zweitätigen Skifahrt mit Wellness-Ambiente nach
Bad Hofgastein. Anmeldung unter:
0664/735 562 72. Abfahrt: ADEG
Parkplatz St. Florian um 6.00 Uhr.
FEBRUAR

Faschingsstamm-

1 tisch in Andorf

Der Seniorenring Andorf lädt am
Donnerstag, dem 1. Febrauar 2018,
zum Faschingsstammtisch, ins Gasthaus „Kirchenwirt“ (Hauptstraße 18,
4770 Andorf). Beginn: 14.00 Uhr.
FEBRUAR

LESER AM WORT
Türkische Vorwürfe

Grotesk! In welcher kranken Welt
leben diese Systemschreiberlinge? Was wollte Kickl sagen? Dass
man Asylwerber geballt an einem
Ort unterbringt, um ein geordnetes Asylverfahren abzuwickeln. So
wurde es von normaldenkenden
Menschen auch verstanden. Ich
kann nur den Duden empfehlen.
Dagmar Leitner, Lieboch

Es ist nicht zu fassen: Ausgerechnet ein türkischer Politiker
wirft der FPÖ Antisemitismus vor!
Wenn es in Österreich ein Problem
mit Antisemitismus gibt, dann rührt
es von den türkischen Zuwanderern her, die bei Demonstrationen
mit Schmähparolen gegen Israel
auftreten. Bezeichnenderweise hat
daran noch keine unserer sonst
so lautstarken Linksparteien Anstoß genommen. Herrn Ömer Celik möchte ich also raten, vor der
eigenen Türe zu kehren und seine
haltlosen Anschuldigungen für sich
zu behalten!
Siegfried Pichl, Linz

Von der Türkei reingelegt

FPÖ-Ball in

Faschingsstamm7 tisch in Raab

FEBRUAR

Die FPÖ-Ortsgruppe und der
Seniorenring Raab laden am Mittwoch, dem 7. Februar 2018, zum
„Faschingsstammtisch“ ins Gasthaus Schraml (Dr. Pfluger Straße 1,
4760 Raab). Beginn: 14.00 Uhr

Foto: NFZ

3 Rainbach/Innkreis
Die FPÖ-Ortsgruppe Rainbach/
Innkreis lädt am Samstag, dem 3.
Februar 2018, zum „FPÖ-Ball“ ins
Gasthaus Hauzinger „Kirchenwirt“
(4791 Rainbach im Innkreis 9). Beginn: 20.00 Uhr.

Wortverdrehung

Innenminister Kickl hat mit seiner Ankündigung, „man soll Asylwerber konzentriert an einem Ort
unterbringen“, die linke Medien-Jagdgesellschaft aufgescheucht.
Bemerkenswert, wie man sofort
eine Verbindung zur NS-Zeit mit
Konzentrationslagern herstellte.

FEBRUAR

Jahreshaupt-

8 versammlung
Der Seniorenring Donautal lädt
am Donnerstag, dem 8. Februar
2018, zu seiner Jahreshauptversammlung ins Gasthaus Kramer
(Weeg 18, 4092 Esternberg). Beginn: 14.00 Uhr. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.

Man hört nichts mehr über den
tollen Vertrag, den die kinderlose „Mutti“ Merkel mit der Türkei
abgeschlossen hat. Wie man als
gelernter EU-Bürger schon damals ahnte, hat der Herr Erdogan
die Frau Merkel wieder über den
Tisch gezogen. Er kassiert unser
Geld und hat bis jetzt dafür 700 Illegale zurückgenommen. Also dürfte er 700 legale Asylwerber in die
EU schicken. Statt 700 Asylwerber
sind aber offiziell 40.000 Asylwerber in der Union eingetroffen. Warum wollen Merkel, Tusk, Juncker,
Schulz, Macron oder die Grünen
Europa und unsere Kultur mit Gewalt ruinieren?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Orbàns richtige Politik

Ganz richtig, Ungarn will keine
islamische Migration und das hat
man zu akzeptieren. Premier Viktor
Orbàn vertritt schließlich zuerst
die Interessen seines Landes und

Selbstzerstörungspolitik

Anstatt endlich den gemeinsamen
Schutz der EU-Außengrenzen ins
Leben zu rufen und jedes Mitgliedsland selbst entscheiden zu lassen,
wieviel Asylanten es verträgt, findet
es das EU-Parlament tatsächlich
erstrebenswert, den Weg der Selbstzerstörung voranzutreiben. Künftig
soll jenes Land für das Asylverfahren zuständig sein, in dem bereits
Angehörige des Asylwerbers leben.
Wie schaffen es diverse EU-Akteure
nur immer wieder, diesen Wahnsinn
und Irrsinn zu multiplizieren?
Christian Stafflinger, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Faschingsstamm7 tisch in Schärding

FEBRUAR

Der Seniorenring Schärding lädt
am Mittwoch, dem 7. Februar 2018,
zum „Faschingsstammtisch mit
Musik“ ins Gasthaus „Kreuzbergwirt“ (Passauer Straße 75, 4780
Schärding). Beginn: 14.00 Uhr

seiner Bevölkerung. Die negativen
Folgen können sich die Ungarn
ja in Europa anschauen. Und die
werden sie eher darin bestärken,
der jetzigen Führung zu folgen, als
sich Brüsseler Wünschen zu beugen. Die Ungarn können froh und
stolz sein, dass sie Orbàn haben.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ
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Angriffe auf Polizisten mit
höheren Strafen stoppen!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Kein Pardon mehr bei Attacken auf Polizei, Rettung und Feuerwehr

E

„Es kann nicht sein, dass vorgeblich ,Schutzsuchende‘ einen Freibrief zur Gewaltanwendung haben,
da sie aufgrund ihres oft nur vorgegebenen jugendlichen Alters strafmildernd behandelt werden und
aufgrund ihrer Asyl-Märchen in
der Folge auch nicht außer Landes
gebracht werden können“, erklärt
Haslinger zu den vorherrschenden
Missständen.
Diese Vorfälle decken auf, dass
nicht mangelnde Deutschkenntnisse die Integration verhindert haben, sondern eine grundsätzliche
Haltung zum Land, den hier geltenden Gesetzen und der hier eta-

Foto: NFZ

s vergeht kein Wochenende, an dem nicht mehrere
Polizeibeamte in Ausübung ihres Dienstes teils schwer verletzt
werden. „Es ist höchste Zeit, solche Gewalttaten hart zu bestrafen“, stellte FPÖ-Sicherheitssprecher Gerhard Haslinger klar.

FPÖ: Gewalt gegen Polizisten muss härter bestraft werden.

blierten Gesellschaftsform. „Diese
Gewalttäter wollen alle Vorzüge eines westlichen Sozialstaats genießen, die damit verbundenen Regeln
aber nicht befolgen“, kritisierte der
Sicherheitssprecher der FPÖ Wien.

müsse die Justiz ein Exempel statuieren und durch drakonische Strafen eine Präventivwirkung erzielen.
„Wer die Hand gegen Sicherheitsorgane oder Mitarbeiter von Rettungs- und Hilfsdiensten erhebt,
muss mit beinharten Konsequenzen
rechnen. Neben der Bevölkerung
haben auch unsere Beamten und
Helfer der Blaulichtorganisationen
das Recht, vor Gewalt geschützt zu
werden“, forderte Haslinger.

Weils wurscht is...
Er bedauerte, dass sich bei diesen Tätern alle Integrationsangebote der rot-grünen Stadtregierung als
wirkungslos erwiesen hätten. Jetzt

Letzte Woche fand in der Bezirksvorstehung Ottakring die
längste Bezirksvertretungssitzung
auf Verlangen seit 16 Jahren statt.
Über 40 Vertreter der Bürgerinitiative „ProWilhelminenberg 2030“
erhofften sich infolge dieser Debatte ein Überdenken der geplanten
Umwidmung der derzeit als landwirtschaftlich genutzten Fläche in
der Gallitzinstrasse 8–16 in Bauland der Bauklasse III.
Doch sie hatten die Rechnung
ohne die rot-grüne Mehrheit in der
Bezirksvertretung gemacht. Vor
allem, weil grüne Bezirksräte das
ökologische Alternativkonzept der
Anrainer als Kompromiss ablehnten und das SPÖ-Modell der un-

verhältnismäßigen dichten Verbauung voll mittrugen. Vorgeschobene
Argumente, wie mangelndes Regenwassermanagement oder Fassadenbegrünung, machten die anwesenden Zuschauer fassungslos.
Ebenso sorgte auch das an den
Tag gelegte bedenkliche demokratiepolitsche Verständnis von RotGrün bei Verärgerung unter den
Zuhörern. Denn einige Bezirksmandatare der beiden Parteien versuchten jene 3.500 Wiener, die die
Petition bisher unterstützt haben,
zu diskreditieren und warfen ihnen den „Missbrauch eines Bürgerrechts“ vor. Der Antrag von FPÖ,
ÖVP und NEOS im Sinne der Petition wurde vertagt.

Foto:

Betonklotz am Wilhelminenberg kommt

Grünland in Ottakring muss
rot-grüner Betonierwut weichen.

Ich hab einen Bekannten, der
in der Leopoldstadt (die man,
wenn man ein echter Wiener ist,
auf dem zweiten o betont) wohnt.
Und zwar in der Krafftgasse.
Ich war sicherlich schon fünfzigmal bei ihm auf Besuch, aber
unlängst hab ich ihm einen Brief
geschrieben, und mir ist die Hausnummer nicht eingefallen.

Die Hausnummer
Na, denk ich mir, schon oft hab
ich von deutschen Bekannten Post
bekommen, Die haben den Gassennamen falsch geschrieben, die
Postleitzahl auch, und Wolf mit
nur einem f. Dem intelligenten
Post-Personal war das wurscht,
sie haben mich stets gefunden.
Jetzt hab ich aber nach dreieinhalb Wochen meinen Brief
zurückbekommen. Mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt“,
weil die Hausnummer gefehlt hat.
Nun wollte ich ihm den Brief
nochmals schicken und habe
beim Meldeamt des 2. Bezirks
telefonisch um die Hausnummer
gebeten.
„Da müssen Sie mit einem
Ausweis herkommen, uns das
Geburtsdatum des Betreffenden
mitteilen und seine vorherige Adresse.“
Bittschön, sag ich, ich wohn
am anderen Ende von Wien, ich
will ja nur seine Hausnummer
wissen... – „Jaja. Ich sag Ihnen ja:
Kommen Sie her...“
Liebe neue Regierung! Geht da
was? Verwaltungsreform?
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„Wir wollen die Zukunft
Kärntens maßgeblich gestalten!“

TIROL

Neues Suchtkonzept

Die Tiroler FPÖ steht der Einrichtung eines neuen Suchtgiftzentrums zur Prävention bei Kindern
und Jugendlichen skeptisch gegenüber. „Das aktuelle ,Suchtkonzept‘
des Landes stammt aus dem Jahr
2012“, wies FPÖ-Landesobmann
Markus Abwerzger hin. Er forderte daher zunächst eine Überprüfung dieses Konzeptes, angefangen
vom Angebot der Entzugsbetten
bis hin zur ambulanten Betreuung
von Drogenabhängigen. Auch sollten die neuen Entwicklungen zum
Thema Suchtmittelprävention erfasst und überprüft werden.

Kärntner Freiheitliche wollen „rote Politik der sozielen Kälte“beenden

K

FPÖ-Politik für die Menschen
In seiner Rede sagte FPÖ-Spitzenkandidat Gernot Darmann, die
Freiheitlichen seien bestrebt, an die
großen Erfolge der Partei in den
letzten Jahrzehnten anzuschließen:
„Gerade die Kärntner wissen, dass
die FPÖ immer die Menschen und
ihre Probleme in den Mittelpunkt
des politischen Handelns gestellt
habe, während sich die jetzige ,rote
Politik‘ ausschließlich um die eigene Partei und die Ausübung von

Foto: FPÖ Oberösterreich

Stammhalter

Optimistisch für Kärnten: HC Strache und Gernot Darmann.

Macht über die Menschen kümmert.“
Das Ziel der Kärntner Freiheitlichen am 4. März sei daher klar,
betonte Darmann: „Wir wollen die
Zukunft des Landes neu und besser
gestalten!“

Auch FPÖ-Obmann HC Strache
glaubt an einen freiheitlichen Erfolg bei der kommenden Landtagswahl und Kärnten: „Wir werden in
Kärnten das erleben, was uns zuvor
in Wien, in der Steiermark und in
Oberösterreich gelungen ist.“

OBERÖSTERREICH

BURGENLAND

Aktuell werden in Oberösterreich verheiratete Paare gegenüber
Lebensgemeinschaften benachteiligt. Konkret geht es um die vom
Sozialressort angebotene Leistung
„Familienhilfe“. Diese soll Eltern
und deren Kinder in Krisensituationen unterstützen. Sie ist sozial gestaffelt und somit vom Haus-

Foto: NFZ

„Pflegeführerschein“

Ehepaare werden bisher bei der
„Familienhilfe“ benachteiligt.

haltseinkommen abhängig. „Nach
aktueller Rechtslage sind Ehepaare
jedoch mit weitaus höheren Kosten konfrontiert als Lebensgemeinschaften: Während bei verheirateten Eltern das volle Einkommen
als Bemessungsgrundlage herangezogen wird, ist das bei Lebensgemeinschaften nicht der Fall“, erklärte FPÖ-Landtagsklubobmann
Herwig Mahr.
In einem konkreten Fall zahlten
die Eltern von Zwillingen pro Monat zwischen 120 und 180 Euro für
die Familienhilfe ein. Zu diesem
Zeitpunkt lebten diese noch in einer Lebensgemeinschaft. Als die
Eltern geheiratet hatten, erhöhten
sich diese Kosten auf monatlich
fast 800 Euro – aber bei gleichbleibender Leistung.
„Dieser Missstand muss bereinigt und eine faire Lösung für alle
Beteiligten gefunden werden. Denn
im aktuellen System werden Ehepaare zweifellos diskriminiert“, betonte Mahr.

Foto: FF Rust

Mehr Gerechtigkeit

STEIERMARK
Der tragische Fall vom letzten
Wochenende, als ein Pensionist seine pflegebedürftige Frau und sich
selbst erschossen hat, versinnbildlicht für die freiheitliche Pflegesprecherin Helga Kügerl die enormen
psychischen und physischen Belastungen, denen pflegende Angehörige ausgesetzt sind. Sie plädiert daher für einen „Pflegeführerschein“,
in dessen Rahmen professionelle
Pflegekräfte den Angehörigen im
Rahmen von speziellen Kursen
oder auch bei Hausbesuchen vermitteln, auf was es in der Betreuung
nahestehender Personen zu achten
gilt, welche Leistungsansprüche
bestehen, wo welche Leistungen
beantragt werden können und auf
welche Situationen man sich wie
vorzubereiten hat: „In Deutschland
hat sich der ‚Pflegeführerschein‘
bereits etabliert, hier wird unser
Vorschlag bisher abgelehnt.“

Foto: FPÖ-TV

Vor rund 1.200 Gästen und Funktionären fand vergangenen Freitag
im Congress Center Wörthersee die
Auftaktveranstaltung der Kärntner
FPÖ für die Landtagswahl am 4.
März 2018 statt.

OBERÖSTERREICH
Am
vergangenen Freitag ist
Oberösterreichs
FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner zum ersten
mal Vater geworden. Sei- M. Haimbuchner
ne Gattin Anette gebar ihm einen
Sohn, Otto. Kind und Mutter sind
wohlauf, der Vater überglücklich,
wie er auf Facebook bekannt gab.
Die „Neue Freie Zeitung“ gratuliert dem stolzen Vater.

KÄRNTEN

ärntens Freiheitliche wollen
bei der Landtagswahl am 4.
März die Weichen so stellen, dass
die Kärntner wieder einer positiven Zukunft entgegengehen.

Neues Boot für Wasserrettung.

Wasserrettung
gerettet
Der Landesverband Burgenland
der Österreichischen Wasserrettung
kauft heuer ein neues Rettungsboot
für den Neusiedlersee. Das jetzige
Boot ist mit seinen 26 Jahren schon
zu reparaturanfällig geworden, die
Beschaffung von Ersatzteilen wird
immer schwieriger.
Das neue Boot soll in der Bauweise an den See angepasst und für
seine Aufgabe – Menschenrettung
und Verletztenversorgung – speziell zugeschnitten sein. Dieses Projekt wird von der Landesregierung
und dem zuständigen FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Johann
Tschürtz unterstützt.
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SALZBURG

FPÖ-Landesobfrau
Marlene Svazek geht
selbstbewusst gegen
den angeschlagenen
ÖVP-Landeshauptmann Haslauer in den
Landtagswahlkampf.

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Foto: FPÖ Salzburg

Die Farbe Rot sieht man gern
in Verbindung mit Gefühlsausbrüchen, mit Leidenschaft und
Liebe. Aber auch mit Aggression
oder Scham. Denn so spricht man
nicht erst seit Christian Kern bei
komplettem Kontrollverlust von
„Rot sehen“.

Sichere und nachhaltige
Zukunft für Salzburg

Farbenlehre

FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek präsentiert Zwischenkampagne
ie Ereignisse rund um Landesrat Hans Mayr lassen türkisen Esprit und Tatendrang innerhalb der ÖVP vermissen. Salzburg
braucht jetzt Veränderung.
Als „verschlafen und amtsmüde“ beschrieb Salzburgs FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek den
Führungsstil von ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Gerade sein Verhalten hinsichtlich
der „Causa Mayr“ erwecke den
Eindruck, dass der ÖVP-Politiker
den Geist einer Liste Kurz wohl
kaum noch nach Salzburg transportieren werde können: „Haslauer

wirkt mittlerweile alles andere als
kämpferisch. Ein bisschen weniger
schwarz, ein bisschen mehr türkis
täte auch der Salzburger Volkspartei gut.“ – Doch damit nicht genug,
so zeichne sich auch eine gewisse
Resignation ab.
Zukunftsbewusste Politik
Außer ein paar strategischen
Neubesetzungen nach dem Aus des
Ex-Landesrats geschehe in der Landesregierung nicht viel. Was Salzburg brauche, sei eine nachhaltige
Zukunftsansage, erklärte Svazek:
„Die Bürger verdienen eine Politik,
die sich zukunftsbewusst und kon-

Schwarzes Sündenregister
Die türkis-blaue Zusammenarbeit auf Bundesebene ist eine Sache, die dunkelschwarze Machtarroganz in Niederösterreich eine
andere. „Den neuen Stil einer türkisen Partei sucht man in unserem
Bundesland vergebens, die Strukturen sind verkrustet, Reformvorschläge von anderen politischen
Parteien werden im Keim erstickt.
Das Land versinkt im schwarzen
Morast aus Korruption, Freunderlwirtschaft, Bereicherung und
Steuergeldverschwendung“, listete
FPÖ-Klubobmann Gottfried Wald-

häusl das „Sündernregister“ der
niederösterreichischen ÖVP auf.
So vergab die Landes-ÖVP
tausende Euro an Steuergeld für
„Kunstprojekte“ wie ein Alphabet
aus Exkrementen, das Urinieren in
ein Wasserbecken der Wiener Karlskirche oder für das riesige „benutzte“ Kondom, das über die Marienstatue vor dem Landhaus gestülpt
wurde. „Die Liste ließe sich endlos
fortsetzen und sie spiegelt das verheerende Sittenbild der ÖVP samt
ihrer Landeshauptfrau wider“, erklärte Waldhäusl.

zentriert den Anforderungen und
Herausforderungen der kommenden Jahre stellt. In unsicheren Zeiten kann sich ein Landeshauptmann
nicht verstecken.“
Es geht um die Frage, wie sich
Salzburg zukünftig positioniert.
„Gehen wir das Tempo der Bundesregierung mit, machen Salzburg
modern und zukunftsﬁt, oder fallen
wir in Resignation und Untätigkeit
zurück? Wir, die Freiheitlichen in
Salzburg, wollen an einer sicheren
und nachhaltigen Zukunft für Salzburg mitwirken“, erklärte Svazek
bei der Präsentation ihrer neuen
Plakatkampagne.

NIEDERÖSTERREICH

Foto: NFZ
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Von der ÖVP ausgezeichnete
„Kunst“: Madonna mit Kondom.

Wenn in unseren Breiten auch
gern mit Neid assoziiert, steht
die Farbe Gelb geradezu für
Wachheit, die Sonne, den ersten
Strahlen am Tag. Ja, und Violett?
Dieser Farbcode setzt sich aus
Ehrgeiz und Zielstrebigkeit zusammen. Und steht schlimmstenfalls für Eitelkeit oder Untreue.
Der mit 30. Jänner zurücktretende Baulandesrat Mayr hat für
seine Bürgerliste einst die Farbe
Brombeer gewählt. Ein fruchtiges
Violett. Doch so farbenfroh war
der Weg des Pongauers selbst zu
Beginn nicht:
Während seiner Lehre als
Bankkaufmann engagierte sich
Mayr bei der Jungen Volkspartei
in Goldegg, dessen Gemeinderat
er dann im Jahr 2004 angehörte
und ÖVP-Bürgermeister er bis
2013 gewesen ist.
Nach 35 Jahren politischer Treue
erreichte Mayr jedoch den Plafond
der ÖVP, sprang in den Stronachfarbtopf und schaﬀte es 2013 mit
ein wenig Bauchpinseln unter Haslauer schließlich zum Baulandesrat
in Salzburg. Die Amtszeit: Parteiaustritte, die Spendenaﬀäre, ein
Rücktritt. Dazu ein verschwiegener Landeshauptmann, eine nicht
gänzlich veröﬀentlichte Spenderliste. Und viele oﬀene Fragen.
Und ganz ehrlich?
Abgesehen von seinem Engagement beim Team Stronach
und dem Stolpern seiner eigenen
Liste eigentlich eine tiefschwarze
Karriere.
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Rupert Meindl
@Meindl

Irgendwie braucht die #SPÖ
einen neuen Chef ... der alte
hat sich gerade wieder selbst
versenkt ;-) #Kern #zib2
17.01.18 13:14

SPÖ-Chef Christian Kern hat in
der „ZiB2“ seine eigene Politik –
sprich, die SPÖ-Mängelberufsverordnung – versenkt.
Tobi Novak
@TobiNovak

Wir brauchen eine neue politische Vision. Das ist KEINE
Oppositionspolitik, @jleichtfried.
Es braucht eine Alternative. Ich
will eine #Vision @SPOE_at

21.01.18 14:27

Sinnbefreite Populistenpartei Österreich – das ist anscheinend der
neue Name der SPÖ, so agieren zumindest die SPÖ-Spitzenpolitiker.

WHATSAPP

Parteipolitisch motiviertes
Recherchechaos in der „ZiB 1“?

Fake-News trotz richtiger Berichterstattung im ORF-Teletext

E

ntgegen den Fakten hat die
„ZiB 1“ am Sonntag berichtet, dass gegen Gerhard Dörfler Anklage wegen Amtsmissbrauchs erhoben wird.
Beim ORF weiß anscheinend
die linke Hand nicht, was die rechte tut – besser berichtet. So stand
im ORF-Teletext und auf der
ORF-Homepage, dass gegen den
Kärntner Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler keine Anklage wegen
Amtsmissbrauchs erhoben werde.
Auch in der Sendung „Kärnten Heute“ um 19 Uhr wurde das berichtet.
Keine Entschuldigung
Eine halbe Stunde später, im
Meldungsblock der „ZiB 1“, war
alles anders. „ZiB-Chefredakteur
Fritz Dittlbacher hat einen gro-

In der TVTHEK des ORF wurde die Falschmeldung gelöscht.

ben Bruch der journalistischen
Sorgfaltspflicht zu verantworten
und auch die Richtigstellung, verramscht um 21.50 Uhr in einem
Kurzbeitrag am Ende der ,SpätZiB‘ – ohne Entschuldigung oder
Rechtfertigung – kann den Schaden so jedenfalls nicht wieder gut
machen“, empörte sich FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein.

FPÖ IN DEN MEDIEN

Noch länger, nämlich fast 24
Stunden dauerte die RechercheSchrecksekunde der Austria Presse Agentur (APA) bis zur Berichtigung der Falschmeldung. Wohl
rein zufällig kam die Anzeige gegen Dörfler aus der SPÖ und der
Gerichtssprecher, auf den sich die
APA berufen hat, war langjähriger
SPÖ-Gemeinderat in Kärnten.
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Die einstige FI-Kulturstadträtin
Patrizia Moser legt ihr Gemeinderatsmandat zurück. Seite 30 Foto: Föger
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In gut einem Jahr werden
bei den EU-Wahlen die
Karten in Parlament und
Kommission neu gemischt.
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seine Delega- Mutterfraktion,
Ein „Herzenseuropäer“
war es auch, der Madame
(EVP), klingt das wie
zu bedeuten
Weg. Es
französi- Gedanken zurück,
verlassen. Die Volkspartei
nur, weil ÖVP, was das der Abschussliste ras stünde dem eher im
nach ihrem Wechsel ins
als tion könnte die ENF
eine Kampfansage, nicht
daher die Gerüchte,
ob Karas auf
sich
ss
sche Parlament im September Vi- FPÖ sei nur EU-kritisch, es gebe
mehren
und
die EVP per Präsidiumsbeschlu
EU-AbgeordÖVP-Chef Kurz stehe
ENF-Fraktionschef ablöste.
mit der Le-Pen- von
sein dass der langjährigemit einer eigekeinen Fraktionszwang.
mehr Spitzenkandidat
un- jede Kooperation
limsky ist sein Stellvertreter. die
Im Gegenteil, er kündigte und Gruppe verbietet. Karas war 2014 nicht Auffällig war auch, dass nete 2018 entwederantritt oder gar
auch
an, dass er
Die Rechtsfraktion, der
bei Euro- werde.
zwar von den nen Wahlplattform
antimus- missverständlich
Spitzenkandidat, genießt
könnte.
Lega aus Italien oder die von Ge- seine Mitstreiter anstrebten, nach
hohes An- der Delegationschefder ÖVP unter- zu den Neos wechseln
EU-Abgeordneten
Mai 2019 pas Christdemokraten
limische „Freiheitspartei“
den Europawahlen im
Er zog 1999 ins EURechtsfraktion sehen.
ert Wilders aus den Niederlanden
harten eine noch breitere
angehören, steht für einen
Foto: APA / Helmut Fohringer
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Natur schafft Abhilfe

Eine Außenministerin auf die Österreich sehr stolz sein kann!

2.197 Personen gefällt das.

Die arabisch sprechende Nahost-Expertin, die vor den Folgen der
Masseneinwanderung 2015 warnte,
ist den weniger sprachgewandten
„Experten“ ein Dorn im Auge.

iatztn
„In de Gemeinden braucht ma
erst gar nit lang drüber debattieren,
Bei
ob des z’vü Wahlplakate sein.
dem Wetter schneit’s eh fast jedes
zwoate Plakat so zua, dass ma’s
nimma sehn tuat.“

KURZ ZITIERT
Wenn die Wahlplakate richtlinienkonform aufgestellt werden,
gibt es kein Problem.“
Manfred Spiegl

Für den Rangger Bürgermeister steht
die Verkehrssicherheit im Fokus.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

LAWINENWARNDIENST
Die Lawinensituation in Tirol
ist kritisch, die Gefahr ist
verbreitet groß, gebietsweise
auch schon sehr groß bzw.
wird diese Stufe im Tagesverlauf erreicht. Sowohl Neu- als
auch Triebschnee sind sehr
störanfällig.

Allgemeine Gefahrenstufe
auf Basis des gestrigen Lageberichts
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George Weah als Liberias

in 100 Jahren aussehen?

Anna Baar
Schriftstellerin

Heinz Fischer
Bundespräsident
2004–2016,
IWM-Präsident

Foto: Matthias Cremer

Foto: Sissi Furgler

28. Jänner 2018, 11.00 Uhr 2, 1010 Wien
Burgtheater, Universitätsring

Karel Schwarzenberg
früherer
tschechischer
Außenminister

Burgtheaters und
der ERSTE Stiftung, des
s
vom Menschen (IWM),
finden Sie unter derStandard.at/Event
Instituts für die Wissenschaften
zu den Ausstrahlungszeiten
Eine Kooperation des
W24. Nähere Informationen
Medienpartner: Ö1 und

derStandard.at/Events

Persönliches Exemplar

für AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Harald Welzer
FUTURZWEI.
Stiftung Zukunftsfähigkeit, Berlin

des STANDARD.

Foto: Matthias Cremer

Wie wird unsere Republik

Karten-Info: www.burgtheater.at
Tel.: 01 513 15-13
in deutscher Sprache
Eintritt: EUR 7,–
mit Abovorteil: EUR 5,–

Lebenslang für aus Berlin
entführten Vietnamesen

Präsident vereidigt
aus Berlin entführte
Fußball- Hanoi – Der
Monrovia – Der ehemalige Montag vietnamesische Geschäftsmann
ist am Montag
star George Weah ist am
ver- Trinh Xuan Thanh lebenslanger
als Liberias neuer Präsident
in seiner Heimat zu
worden. Der eheeidigt worden. An der Zeremonie
der Haupt- Haft verurteilt
Staatskonzerns
in einem Stadion nahe
neben malige Chef eines
stadt Monrovia nahmen Staats- wurde der Misswirtschaft und der
zahlreichen afrikanischen und Unterschlagung für schuldig behatte ein
oberhäuptern auch Freunde
en des funden. Dem 52-Jährigen
frühere Mannschaftskolleg ist es Todesurteil gedroht. Der Fall beLiberia
zwischen
51-Jährigen teil. Für
zwischen lastet die Beziehungen
Hanoi schwer. Am
die erste Amtsübergabe
gewählten Berlin und
zwei demokratisch
muss sich Thanh einem
Mittwoch
einstige
Der
Staatschefs seit 1944.
Verfahren stellen. In
Dezember weiteren
ihm wegen UnterWeltfußballer hatte im
Vizepräsi- dem Fall droht Staatsgeldern erdie Stichwahl gegen
gewon- schlagung von
dent Joseph Boakai klar
neut die Todesstrafe. (AFP)
nen. (AFP)

/
Foto: Wolfgang Schmidt
S.-Fischer-Verlag

Neustart in Nahost

ung als Hauptstadt anerkennen
will Jerusalem erst nach Zweistaatenlös

Mehr Mut zur Lücke

Weitere Informationen auf lawine.tirol.gv.at

GEFÄLLT MIR

Stadt Innsbruck will
Jobmarke knacken

Abbas in Brüssel, EU möchte

Mogherini
weil sie ein TVmit Abbas fen. Sie verblüffte,
für einen ägyptischen
beim Nach dem Treffen
Mogherini nun für Interview
Brüssel – War die Stimmung
fließend auf Arabisch gab.
Minister- sprach sich
der Nahost-Ver- SenderRande zeichnete sich leichBesuch des israelischen
Am
Netanjahu einen Neustart
„pragpräsidenten Benjamin
handlungen aus. Die einzig Lö- te Entspannung mit Polen ab.
realistische
vonseiten der EU-AußenbeaufJacek CzaputoEnde matische und
dass es die Außenminister Regierung wolle
tragten Federica Mogherini
sung“ für Jerusalem sei,
seine
Staaten werde. wicz sagte,
2017 in Brüssel eher unterkühlt,
mit der EU-Komdent Hauptstadt zweier
dass es im Justizstreit
Er lud
so konnte Palästinenserpräsimehr
Die EU will mitwirken,
mission nicht nachgeben. Frans
Mahmud Abbas am MontagDie EU zu einem Verhandlungsrahmen
Grundrechtskommissar
Wohlwollen verzeichnen. die offi- kommt. Frankreich drängt auf enWarschau
Timmermans aber nach
hatte damals die USA für Jerusa- gere Beziehungen zu den Palästiein, um Probleme zu besprechen,
zielle Anerkennung von durch nensern. Abbas bat um volle dipauf StimmFür Ös- die zum Verfahren Bisher wurlem als Israels Hauptstadt
der lomatische Anerkennung.
rechtsentzug führten.
(tom)
Ankündigung der VerlegungKon- terreichs Außenministerin Karin
Der
de der Dialog verweigert.
es das erste EU-TrefUS-Botschaft kritisiert.
sichtbar. Kneissl war
flikt mit Netanjahu war

Foto: Matthias Cremer

des
sehen die Blauen einen „Willkürakt
In der Entfernung von Plakaten
g.
auf die Straßenverkehrsordnun
Bürgermeisters“. BM Spiegl verweist

rückt werden müssten. Angecherheit immer voranstelle.
dass das Recht auf Wahlwerwiesen sei man hier auch auf
Ranggen, Innsbruck – Für
„Wir akzeptieren aber kein allbung in der Verfassung verBürgermeldungen. Ein geneRudolf Berti, Ortsparteiobgemeines Plakatierverbot. Was
ankert ist, da kann der BürrellesVerbot vonWahlplakaten
mann der FPÖ Ranggen, ist
wäre, wenn das auch die 278
germeister gar nichts dagegen
auf öffentlichem Grund kann
es ein „Willkürakt des Bürgeranderen Tiroler Gemeinden so
tun“. Man werde noch diese
sich Oppitz-Plörer aber nicht
meisters“ in einer von „zwei
machen?“ In Ranggen werde
Woche wiederum Plakate in
vorstellen: „Zum Wahlkampf
schwarzen Listen dominierman diesmal aber nicht mehr
Information –
Ranggen anbringen, das Ver„die Rangger Be- gehört auch
ten Gemeinde“ und „absoplakatieren,
sei
Bürgermeisters
halten des
und diese soll nicht nur über
lut bedenklich für die Demovölkerung sieht unsere Plakate
„einfach kindisch“. Schon bei
soziale Medien erfolgen.“ Eine
kratie“. Er meint damit den
2016 ja spätestens in Kematen“.
Gemeinderatswahl
der
vor Jahren initiierte politische
die
Manfred
Umstand, dass BM
Auch in Innsbruck haben
habe Spiegl die Wahlplakate
Arbeitsgruppe zur BeschränSpiegl sämtliche Wahlplakate
Behörden ein Auge auf allfällig
der FPÖ abhängen lassen. Als
kung der Wahlplakatflut hat
aufged
für die Landtagswahl hat entverkehrsbehindern
man sich zur Wehr gesetzt haübrigens zu keinem Ergebnis
fernen lassen – unter Hinweis
stellte Plakate, wie BM ChrisInterbe, habe er „aufgegeben“.
bestätigt. geführt. Die jeweiligen
Oppitz-Plörer
auf die Verkehrssicherheit (die
tine
SPÖ-SpitGeorg Dornauer,
essen seien zu unterschiedlich
TT berichtete).
Immer wieder gebe es welche,
zenkandidat Innsbruck-Land,
gewesen. (md, mami)
„Alle Plakate – von der FPÖ,
die abgenommen und verbetont, dass man Verkehrssider SPÖ und der ÖVP – waren
auf Straßenlampen befestigt“,
Depaolis Argumentation,
Von Michael Domanig
stellt Spiegl auf TT-Nachfrage
wonach das Wappenschild in
und Manfred Mitterwachauer
klar. „Das verstößt gegen ParaFarbe und Form vom Stadt31 der Straßenverkehrsgraph
folgabweiche,
wappen stark
Innsbruck – Die Bürgergrupordnung und widerspricht
te das Gericht nicht: Das Logo
pe „Gerechtes Innsbruck“
auch Richtlinien, die Sichtunterscheide sich vom Stadtist fest entschlossen, bei den
einschränkungen oder den
wappen nur durch die schwarGemeinderatswahlen am 22.
Abstand zu Verkehrsflächen
ze Hintergrundfarbe und die
April anzutreten, die behördbetreffen.“ SPÖ und ÖVP hätspitz zulaufende Schildform
liche Anmeldung soll schon
ten „vollstes Verständnis“ geund sei daher „als verwechsdieser Tage erfolgen. Mit der
zeigt, dass die Sicherheit der
lungsfähig zu beurteilen“. ZuStadtführung liefert man sich
Verkehrsteilnehmer vorgehe
sätzlich zur Geldstrafe muss
die Strecke Richindes schon seit Wochen eiauch 40 Euro – zumal hier
nun
Depaoli
nen heftigen Schlagabtausch:
tung Volksschule betroffen sei.
Verfahrenskostenbeitrag zahNeben dem Konflikt um einen
Nur von der FPÖ werde er jetzt
len, eine ordentliche Revision
Mariahilf
in
„Bürgerkiosk“
als „Dorfkaiser“ hingestellt, ärist nicht zulässig.
(die TT berichtete) geht es dagert sich Spiegl, der hinzufügt:
Er akzeptiere das Erkenntnis
bei auch um das Innsbrucker
„Wenn die Plakate richtlinienschriftlich
– das er noch nicht
konform aufgestellt werden,
erhalten habe –, so Depaoli,
gibt es auch kein Problem.“
er habe „in Unwissenheit“
„Das Argument der Vergehandelt. Nun überlege
kehrsbeeinträchtigung ist Unman, wie man das Logo auf
sinn. Unsere Plakate hängen
der Homepage entsprechend
so hoch, dass weder die Sicht
ändern könne. Was die rund
noch der Servicezugriff auf
5000 Flyer und 15.000 Aufdie Laterne behindert werkleber betreffe, die man beaus Gründen der Verkehrssicherheit
Wir sind froh, die
– hier von SPÖ (l.) und FPÖ – seien
den“, kontert Berti. Und für
an Straßenlaternen ﬁxierten Plakate
reits unter die Leute gebracht
nur die FPÖ nicht. Fotos: Gemeinde, FPÖ
SPÖ und ÖVP hätten dies akzeptiert,
Schulden der Stadt habe, „kann man eh nichts FPÖ-Landesparte iobmann Die
entfernt worden, so BM Manfred Spiegl.
Markus Abwerzger ist „Fakt,
mit der Geldstrafe um
mehr machen“. Zur Geldstrafe
200 Euro zu verringern.“ meinte er: „Wir sind froh, dass
Kommentar
wir die Schulden der Stadt daGerald Depaoli
mit um 200 Euro verringern.“
(Gerechtes Innsbruck) Foto: Angermair
BM Christine Oppitz-Plörer
die
dass
gestern,
bekräftigte
Stadtwappen: Das Logo, das
Verwendung des Stadtwapdie Bürgergruppe auf ihrer FaVon Manfred Mitterwachauer
pens strikt gehandhabt werde
tenquote bei. Unter allen
cebook-Seite, auf Flyern und
Innsbruck – Bereits in den
wird da, wo die Politund jeweils der Genehmigung
Landeshauptstäd ten liegt
ahlkampfzeit ist Plakatzeit. Plakatiert
Aufklebern verwendet, enthält
kommenden Monaten könnHochfrequente
des Gemeinderates bedürfe.
Innsbruck mit einer ArbeitsBotschaften vielen leicht ins Auge stechen.
am linken Rand ein kleines
te die Stadt Innsbruck eine
Für einzelne wahlwerbendie dazugehörigen Einrichtunlosenquote von lediglich 5,7
Wappenschild. Für die Stadt
neue Jobrekordmarke überStraßenzüge und Ortsdurchfahrten und
de Gruppierungen könne sie
daher stets gerne als PlakatProzent an der positiven Spitbestand kein Zweifel, dass es
springen. Wie Bürgermeistegen wie Straßenbeleuchtungen werden
sich eine solche nicht vorze. Für Oppitz-Plörer komme
im Sinne der Verkehrssicherheit
sich hier um das Stadtwappen
rin Christine Oppitz-Plörer
Reviere genommen. Was dabei alles
stellen. Darüber hinaus prüdas „fast einer VollbeschäftiStraßenverkehrsordnung. Wer
„mit Zusatz und in veränderter,
(FI) gestern am Rande einer
erlaubt und verboten ist, regelt die
wenn seine
fe der Magistrat derzeit noch
gung“ gleich. Ungeachtet desForm“
er
erklärte,
verwechslungsfähig
Pressekonferenz
dagegen verstößt, muss sich nicht wundern, der Behörvon
einen weiteren Verdacht auf
sen gelte es, in bestimmten
handle. Die Bürgermeisterin
steht die Landeshauptstadt
Partei nicht vom Wähler, sondern bereits
dafür zu sorungenehmigte Stadtwappenabmontiert wird. Manche Bür100.000 Be- Sparten weiter
dass
Wahlabend
dem
davor,
vor
verhängte eine Geldstrafe von
kurz
de
Zumindest
verwendung durch Depaoli:
gen, dass den Betrieben aus200 Euro wegen Übertretung
schäftigte vermeldet werden
germeister juckt das mehr, andere weniger.
So soll dieser in einem seiner
Auch wenn in
reichend Mitarbeiter zur Verdes Stadtrechts. Gegen dieses
können. Zwischen 35.000 und
in Ranggen wird nun munter gestritten.
neuesten Facebook-Videos
stehen will:
fügung stehen. Oppitz-Plörer
Straferkenntnis erhob Gerald
40.000 Arbeitsplätze dürften
Wahlzeiten ein jeder in der ersten Reihe
würde
mit einem Feuerwehroldnannte stellvertretend den
Depaoli, einer der Gründer
an Einpendler vergeben sein.
Etwas mehr Mut zur Lücke beim Plakatieren
timer und Feuerwehrhelm
stehen.
Pflegebereich. Der diesbezügHierzu trägt auch die dervon „Gerechtes Innsbruck“,
auch den Wahlkämpfern gut zu Gesicht
samt Stadtwappen zu sehen
liche Personalbedarf sei eine
Beschwerde – die vom Lanzeitige Spitzenposition Innssein. „Wir gehen dem nach“,
Herausforderung. (mami)
desverwaltungsger icht nun
brucks in der Beschäftigsagt Oppitz-Plörer.
abgewiesen wurde.

dem die Gruppe „Gerechtes InnsAuch der „mobile Bürgerkiosk“, mit
unterwegs sein will, trägt derzeit
bruck“ im Wahlkampf in den Stadtteilen
Innsbrucker Stadtwappen. Foto: Angermair
noch das Logo mit dem stilisierten

Moderation:
Lisa Nimmervoll
Innenpolitik
DER STANDARD
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Marandjosef, Turrini ist am Franz-Josephs-Kai
Das Stück ist von Peter Turrini.
Also hat man schon mit einer Portion Hochachtung in die „Komödie
am Kai“ zu schreiten.
Aller Anfang ist schwer, so auch
für Dany Sigel, die zunächst sehr
lang stumm in einer Art Abstellraum eines Supermarktes als nicht
mehr sehr junge Bedienerin zu
Werke geht. Vorher hat der Lautsprecher den Kunden ein schönes
Weihnachtsfest 1991 gewünscht,
der Laden ist zu. Sie legt ihren
pompösen Pelzmantel ab. Weihnachtspakete werden auf einem Tischerl aufgestapelt, die feine Kleidung weicht einer Arbeitsschürze,
der Boden wird aufgewischt.

der Geschichte des von Peter Josch
sympathisch dargestellten Nachtwächters, die Putzfrau.
Zwei arme Teufel also, die an
diesem besonderen Abend einander
treffen und das Lied von den armen
Teufeln singen. Das Sujet ist uralt.
Arme einsame alte Menschen, das
rundherum so gefeierte Weihnachten, selbst für einen Freidenker ein
Anlass zur Besinnlichkeit, wird
zum traurigen Ereignis.
Geht man, das ganze Elend der
beiden miterlebt habend, erleichtert aus dem Theater, weil sich die
zwei zum Schluss, gefördert durch
ein Flascherl Hochprozentigem, in
einer Art lächerlicher, aber letztlich
doch beachtenswerten Sexualität
finden?

Zweimal tragisches Leben
Da erscheint der ältliche Angestellte der Wach- und Schließgesellschaft Josef Pribil und bringt ein
bisserl Leben in die Bude, indem er
betont, dass ihm, dem Freidenker,
der Heilige Abend egal ist. Und er
beginnt stückerlweise von seinem
Leben zu erzählen. Das tut auch,
ohne jeglichen Zusammenhang mit

Ein wenig aktuell
Das ständige Bedauern des Verschwindens des Kommunismus,
das Schimpfen darüber, dass die
Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, überzeugend von Josef beklagt, gemahnt mitunter an die Gegenwart,

Foto: KOMÖDIE AM KAI

Die „Komödie am Kai“ verlegt den Heiligen Abend auf Ende Jänner

Dany Siegel und Peter Josch in Turrinis besinnlicher Weihnacht.

obwohl seither 26 Jahre vergangen
sind. Im 45er Jahr hat übrigens 1 kg
Brot 35 Groschen gekostet, jetzt,
1991, zahlt man dafür das 50fache,
erzählt Josef.
Hat er, der Kummerl, recht,
wenn er darauf hinweist, dass vom
Jesuskind kein Beweis vorliegt, es
also nie gelebt hat, weshalb es auch
keinen Gott gibt?
Maria überhört das großzügig oder oberflächlich, ihre Varieté-Vergangenheit ist ihr wichti-

ger, immerhin hat sie seinerzeit in
Tirana getanzt. Und Josefs Beziehung zur Bühne ist auch nicht von
schlechten Eltern, hat er doch in
der Zauberflöte einen Löwen gespielt, wurde aber aus der Schar der
Statisten entlassen, weil er statt zu
brüllen husten musste.
Na ja. Ich weiß schon, „Josef und
Maria“ ist von Turrini, wird von allen hochgepriesen und ist ein Stück
Weltliteratur.
Fad ist es trotzdem.
hw.

Der Hürdenlauf zum Denkmal für die „Trümmerfrauen“
Nach 1945 wurden in Wien viele
Denkmäler realisiert, aber auf Österreichs „Trümmerfrauen“ wurde,
wenn auch immer wieder angesprochen, konsequent vergessen.
Im Gefolge der Podiumsdiskussion „Trümmerfrauen in Österreich
– verkannt, verfemt, vergessen“
des Cajetan-Felder-Instituts Ende
2013 wurde die Idee neu belebt.
Der Präsident des Instituts,
der Baumeister und ehemalige
FPÖ-Stadtrat Walter Prinz, brachte den Vorschlag Bürgermeister
Michael Häupl vor und erhielt von
diesem eine spontane Unterstützungszusage samt Standortvorschlag: der Keplerpark in Wien-Favoriten, wo die Bombenangriffe
besonders viele Opfer forderten
und große Schäden anrichteten.
Behördenweg und Wienwahl
Über die langjährige Kultursprecherin des FPÖ-Parlamentsklubs,
Heidemarie Unterreiner, wurde mit
dem Bildhauer Magnus Angermeier aus Eschelberg in Oberösterreich
auch rasch ein Künstler gefunden,

Foto: NFZ

Kein Platz im Favoritner 70.000-m2-Park – also kommt das Denkmal jetzt in den 1. Bezirk

Mit langem Atem und einem großzügigen Förderer doch zum Denkmal: Walter Prinz, Magnus Angermeier, Siegmund Kahlbacher, HC
Strache (mit Denkmalentwurf) und Heidemarie Unterreiner.

der mehrere Entwürfe vorlegte.
Doch dann folgte der Behördenweg. 2015 schien dann mit dem
Helmut-Zilk-Park in Favoriten
ein Standort gefunden. Doch Magistratsabteilung 42 lehnte diesen
ab, angeblich wegen Platzmangel
in dem 70.000 m2 großen Anlage.
Prompt zog dann auch das Kultur-

amt der Stadt Wien zwei Monate
vor der Landtagswahl im August
die Unterstützung zurück.
Rettung durch privaten Förderer
Im Jahr darauf wurde jedoch der
Unternehmer Siegmund Kahlbacher für das Projekt gewonnen, der
als Liegenschaftseigentümer des

kleinen Parks bei der Mölkerbastei nicht nur einen Aufstellungsort,
sondern auch die Finanzierung des
Denkmals zusagte.
Nachdem die Bezirksvertretung
Innere Stadt ein halbes Jahr über
die Pläne beratschlagt, das Bundesdenkmalamt Landesgruppe Wien
ebenso lange geprüft und das Institut für orientalische und europäische Archäologie eine Probebohrung durchgeführt hatte, konnte am
14. Dezember 2017 der Spatenstich
und Grundsteinlegung unter der
Patronanz von Bundesparteiobmann HC Strache über die Bühne
gehen.
Zusage für Inschrift fehlt noch
Einziger Wermutstropfen ist die
noch ausstehende Genehmigung
der von Hölderlin abgeleiteten Inschrift „Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch“ durch die Magistratsabteilung 8, das Stadt- und
Landesarchiv. Die sollte aber doch
bis zur geplanten Denkmalfertigstellung im heurigen Mai eintreffen
– hoffen die Denkmalinitiatoren.
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Steuern und Sozialversicherung 2017
Ein Wegweiser

Die noch von der rot-schwarzen Bundesregierung beschlossene Steuerreform
brachte weniger als erhofft. Auch wenn das neue Regierungsprogramm
nun vorsieht, die österreichischen Steuerzahler in den kommenden Jahren
steuerlich zu entlasten, gelten diese Steuerbestimmungen noch für das
Steuerjahr 2017.
Der vorliegende, vom ehemaligen Finanzsprecher der FPÖ im Parlamentsklub
und nunmehrigen FPÖ-Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen
der Republik Österreich - Staatssekretär MMag. DDr. Hubert Fuchs federführend erstellte Leitfaden soll den Gang durch das Steuerdickicht
erleichtern.

GRATIS zu beziehen über das FPÖ-Bildungsinstitut:

Telefonisch unter 01/512 35 35-36 oder per Mail: bildungsinstitut@fpoe.at

Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich einverstanden, künftig über Aktivitäten und Neuerscheinungen der FPÖ und des
FPÖ-Bildungsinstitutes informiert zu werden.

