Bei Frauenthemen sind die Grünen normalerweise auf Zack. Aber
ganze sechs Wochen benötigte Salzburgs grüne Soziallandesrätin, um eine Anfrage der FPÖ zum Thema häusliche Gewalt
zu beantworten. Dabei fiel FPÖ-Chefin Marlene Svazek ein
seltsames „Datenschutzverständnis“ auf.
S. 13

Wie man die ÖBB
auf Schiene bringt!
Norbert Hofer präsentierte ein 2,3-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm

S. 2/3

KH Nord: Die SPÖ Wien und
ihre nächste Milliardenpleite
Foto: NFZ
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Fehltentwicklung

Das nächste Athen?

Gezielte „Stau-Politik“

Deutscher Vormund

Die Konjunktur zieht an, die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber nur bei
Inländern, bei Ausländern gibt es
kaum Rückgänge zu beobachten.
Hier verharrt die Arbeitslosenquote
auf hohem Niveau – eine Folge der
unkontrollierten Einwanderung der
letzten Jahre.
S. 6

Italiens Wähler haben ein neues Parlament gewählt, aber keinem Bündnis eine regierungsfähige Mehrheit zugestanden. Dabei
bräuchte das Land dringend eine
starke Regierung, um mit überfälligen Reformen die drohende Staatspleite abzuwenden.
S. 8/9

Dem deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ offenbarte der
Verkehrsexperte der Wiener Stadtregierung das erfolgreiche rot-grüne Konzept zur „Verkehrsberuhigung“: Gezielt Hindernisse bauen,
um mit Staus die Autofahrer in die
Öffis zu drängen.
S. 11

Die Aushängeschilder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
Deutschland sahen sich bemüßigt,
Armin Wolf in der Auseinandersetzung mit HC Strache beizustehen.
Sie forderten Kanzler Sebastian
Kurz auf, die „Pressefreiheit“ in Österreich zu schützen.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Subtiler „Datenschutz“ der
Salzburger Grün-Landesrätin
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Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Es muss schlecht stehen um das
Österreich-Bild in Deutschland,
wenn die Elite des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens
zur Rettung der Pressefreiheit in
Österreich ausrücken muss.
In einem Brief an Bundeskanzler Kurz machten die Herolde der
– bis heute auf keiner rechtlichen
Grundlage stehenden – „Willkommenspolitik“ von Kanzlerin Angela Merkel „demokratieschädliche Attacken“ aus.

Arme „Helldeutschen“
Gemeint war das Facebook-Posting von HC Strache, für das sich
dieser bei dem sich angegriffen
fühlenden „ZiB2“-Moderator bereits entschuldigt und einen Vergleich angeboten hat. Den hat der
Moderator allerdings abgelehnt,
er beharrt auf einer Klage.
Böse sind die deutschen Gutmeinenden auf die Österreicher
auch deswegen, weil sie der „dunkeldeutschen“ AfD ein Vorbild
zu einer Verfassungsänderung
gegeben haben. Die AfD wollte
die deutsche Sprache als Staatssprache im Grundgesetz verankert
wissen – wie in der österreichischen Verfassung.
Dass CSU und CDU das schon
seit Jahren fordern, haben die
Herrschaften in den geschützten
Werkstätten verschwiegen – ihnen ist aber nicht entgangen, dass
Kanzlerin Merkel diese „Deutschtümelei“ stets ablehnte. Merkel
nennt ihren Souverän, die Bürger,
übrigens auch nicht mehr Deutsche, sondern „Menschen, die
schon länger hier leben“.
Und jetzt haben die Italiener
auch noch die Merkel-freundliche
Linksregierung abgewählt und
sich EU-kritischen Parteien verschrieben. Folgt jetzt die nächste
„helldeutsche“ öffentlich-rechtliche Zurechtweisung an Italien?

Jahrhundertprogramm für B

2,3 Milliarden Euro werden in diesem Jahr in Schieneninfrastruktur, Stre

E

inen Bauboom wie heuer hat es bei der Bahn seit hundert Jahren
nicht mehr gegeben. Das versprachen Infrastrukturminister Norbert Hofer und ÖBB-Chef Andreas Matthä bei der Vorstellung des
Investitionsprogramms 2018. „Wir erleben einen neuen Boom bei der
Bahn, wie ihn unsere Urgroßväter erlebt haben“, betonte Hofer.

Besonders profitieren soll davon
die Ostregion. Denn nicht nur rund
40 Prozent des österreichischen
Schienennetzes liegt in den Bundesländern Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland, diese Region zählt auch zu den am stärksten
frequentierten Pendlerstrecken des
Landes.
Pendler zum Umsteigen bewegen
„Um das Umsteigen auf die
Bahn attraktiver zu machen, ist
der Schwerpunkt der Investitionen
in Streckenservice und -sicherheit
sowie Lärmschutz oder Park&Ride-Anlagen in der stark frequentierten Umgebung der Ballungsräume vorgesehen“, erklärte Hofer
das Vorhaben, mehr Pendler zum
Umsteigen von der Straße auf die
Schiene zu bewegen.
Dazu werde auch in die Sicherheit auf den Bahnhöfen kräftig
investiert. Die ÖBB wollen hier
mit Videokameras sowie mit Sicherheits- und Kundeninfo-Mitarbeitern aktiv werden. Dadurch
soll sich das Sicherheitsgefühl der
Fahrgäste wieder steigern.
„Eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur ist die Basis für klimafreundliche Mobilität. Durch
die geplanten Investitionen werden
wir das Mobilitätsverhalten der

Österreicherinnen und Österreicher
wesentlich gestalten und das Angebot entscheidend verbessern“, unterstrich der Infrastrukturminister
den ökologischen Aspekt.
Deshalb werden einige Jahrhundertvorhaben weitergebaut. Die
Südstrecke soll schneller und somit
für Kunden atttratktiver werden.
Im Semmeringbasistunnel sollen
die Arbeiten von der Tunnelmitte
in Richtung Gloggnitz vorangetrieben werden. Bestehende Strecken
wie die alte Semmering-Bergbahn
werden saniert. „Es nützt nichts, in
lauter neue Strecken zu investieren,
und dazwischen verfällt das Netz“,
erläuterte ÖBB-Chef Matthä.
Besonders durch Großbaustellen wie Koralm-, Brenner- und
Semmering-Basistunnel, aber auch
durch viele weitere kleinere Bauvorhaben für das „Zielnetz 2025+“
der ÖBB – Lückenschlüsse, Ausbau bis zur Staatsgrenze, Bahnabschnitte Richtung Süden, Beschleunigung – wird die Investitionskurve
der ÖBB bis zum Jahr 2026 auf
rund 30 Milliarden Euro ansteigen.
Reserven nur auf der Schiene
Das Verkehrsaufkommen der
Zukunft sei allein mit den Straßen
nicht zu bewältigen, betonte Hofer:
„Wir erleben einen neuen Boom bei

Foto: ÖBB/Andreas Scheiblecker

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Infrastrukturminister Norbert Hofer und
programm“ der ÖBB für dieses Jahr: 2

der Bahn, wie ihn unsere Urgroßväter erlebt haben.“ Äußerungen von
Verkehrsexperten, die zum Stopp
von Tunnelbauten rieten, wies er
als „größtmöglichen Unsinn“ zurück. Denn auf den Straßen werde
es immer enger und für Frächter der
Straßentransport damit schwieriger.
Die Bahn werde mit den Investitionen leistungsfähiger und vielfach
schneller als das Auto. Ein Problem
sei, dass – wie etwa am Brenner –
Zulaufstrecken auf deutscher Seite nicht rechtzeitig fertig würden.
„Es kann nicht sein, dass Österreich
die Rechnung dafür bezahlt, dass
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Bahninfrastruktur

KURZ UND BÜNDIG

Südtirol-Frage erörtert

Foto: BMEIA

eckenausbau, Bahnhöfe und Sicherheit investiert

In entspannter Atmosphäre haben vergangenen Dienstag Außenministerin Karin
Kneissl und der Südtiroler Landeshauptmann
Arno Kompatscher die Frage der österreichischen Staatsbürgerschaft für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler erörtert. Kneissl
verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es in
dieser Causa zu keiner Patt-Situation komme: „Wir müssen eine Sprache finden, die
uns auch in Kontakt hält!“ Sie zeigte sich
überzeugt, dass es in der Südtirol-Frage nur
einen Trilog Wien-Rom-Bozen geben könne.

Scharfe Kritik zur Wortwahl „Herdprämie“
übten die Freiheitlichen Frauen im Vorarlberger Landtag, Familiensprecherin Cornelia
Michalke und Frauensprecherin Nicole Hosp,
in Richtung SPÖ: „Es ist unglaublich, wenn gewählte Mandatarinnen Frauen als quasi ,Heimchen hinter dem Herd‘ bezeichnen, wenn diese
sich bewusst für eine innerfamiliäre Betreuung
entscheiden und keine außerhäusliche Betreuung in Anspruch nehmen.“ Sie verwiesen dazu
auf die FPÖ-Forderung eines Elterngeldes für
unbezahlte Familienarbeit.

d ÖBB-Chef Andreas Matthä präsentierten das „Jahrhundert-Investitions2,3 Milliarden Euro werden für den Ausbau der Bahn bewegt.

ABSTEIGER

„Es ist völlig unglaubwürdig, dass in einer
Welser SPÖ-Geschäftsstelle offensichtlich
jahrelang im großen Stil Cannabis gedealt
und konsumiert wurde und niemand von
der SPÖ etwas mitbekommen hat“, empörte
sich FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek
über die anscheinend in der SPÖ herrschende
Gleichgültig gegenüber dem Drogenkonsum
von Jugendlichen. „Es ist tragisch genug,
wenn Kinder und Jugendliche zum Drogenkonsum verleitet werden, dass dies anscheinend bei einer SPÖ-Vorfeldorganisation
aktiv betrieben wurde, bringt das Fass zum
Überlaufen“, kritisierte Svazek.

Foto: NFZ

AUFSTEIGER

SPÖ-Drogenskandal

FPÖ-Bundesparteiobmann
HC
Strache, der sich für sein Facebook-Posting bei Armin Wolf persönlich entschuldigt hat und einen
Vergleich anbot, um die Spannungen zwischen FPÖ und ORF nach
der „Fake-News“-Serie abzubauen.

ORF-Generaldirektor
Alexander Wrabetz, der die „FPÖ-FakeNews-Serie“ des ORF keinesfalls
als „persönlichkeitsverletzende und
wahrheitswidrige Angriffe“ bewerte, aber dafür HC Straches Facebook-Posting – und deshalb klagte.

Foto: BMI

Foto: NFZ

In Nebenbahnen investieren
In der ÖBB-Struktur selbst sieht
der Infrastrukturminister nach den
Umstrukturierungen der letzten
Jahre keinen weiteren Bedarf mehr,
irgendwelche Reformmaßnahmen
zu setzen. In einem für die nächsten Jahre erwarteten Bereinigungsprozess in der europäischen Eisen-

bahnwirtschaft würden vielleicht
fünf Unternehmen überbleiben.
„Da wird die ÖBB ganz vorne mit
dabei sein“, prophezeite Hofer.
Der FPÖ-Verkehrsminister geht
auch davon aus, „dass wir in den
kommenden Jahren weiter in Nebenbahnen investieren werden.“
Schließlich sei die Bahn das umweltfreundlichste Verkehrsmittel
Österreichs. Die ÖBB fahren mit 92
Prozent erneuerbarer Energie und
sparen durch ihre Transportleistung
im österreichischen Schienennetz
insgesamt rund drei Millionen Tonnen pro Jahr an CO2-Emissionen.

Foto: NFZ

andere ihre Hausaufgaben nicht
machen“, appellierte Hofer an die
deutsche Regierung, die mit diesem
Projekt auch die Lücke bei den bis
2020 angestrebten Klimazielen minimieren könnte.

Foto: FPÖ Vorarlberg

Innerfämiliäre Betreuung

BILD DER WOCHE

Mit Sicherheit klimafreundlich. Die Aktion
„Gemeinsam Sicher“ des Innenministeriums ist elektrisch unterwegs.
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Neue Freie Zeitung

„Zum Abgang noch seine
größte Schnapsidee!“
I

m NFZ-Interview kritisiert der FPÖ-Klubobmann im Wiener
Landtag, Toni Mahdalik, die Einsetzung einer rot-grünen Aufklärungskommission zu KH-Nord-Pleite als „patschertes Vertuschungsmanöver“ des scheidenden SPÖ-Bürgermeisters Michael Häupl.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Häupl-Nachfolger Michael Ludwig (l.) darf das Chaos, das ihm Ex-Stadtr

Die gnadenlose Selb

Die Milliardenpleite KH Nord löst einen Domino-Ef

D

er Rohbericht des Rechungshofes attestiert der SPÖ Wien verhaltensauffällige Lernresistenz. Die Fehler, die zum Desaster beim
„Skylink“ am Flughafen führten, wurden beim Krankenhaus Nord
wiederholt. Die Folgen dieser Milliardenpleite lassen das großspurige
„Spitalskonzept 2030“ wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
Als die Wiener SPÖ bei ihrer Klubklausur 2008 in Rust zur
„Herausforderung Zukunft Wien
2010-2030-2050“ tagte, war der
Fasching zwar schon längst vorbei,
was die roten Granden aber nicht
hinderte, den folgenschweren Entschluss zum Bau des Krankenhauses Nord (KH Nord) in Floridsdorf
zu fällen.
Aber nicht irgendein Spital, sondern ein „High-Tech-Spital mit
Wohlfühlcharakter“, wie die damalige Wiener SPÖ-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely vom größten Krankenhausprojekt seit dem
Bau des AKH in den 1970er-Jahren
schwärmte. Dieser Vergleich wurde zum Symbol.

Foto: NFZ

Herr Klubobmann Mahdalik, ten gewohnt protzig bei Großprowann wird die von der FPÖ ange- jekten, die Grünen häppchenweise
kündigte Untersuchungskommissi- mit ihrer Demobilisierung des Auon zum KH Nord kommen?
toverkehrs.
Mahdalik: Die Vorbereitungen
Fürchten Sie eine Konkurrenz
zu der Untersuchungskommissi- durch die von Rot-Grün angekünon laufen derzeit auf Hochtouren, digten „Aufklärungskommission“?
damit im Zusammenhang mit dem
Mahdalik: Eines muss man
KH Nord wenigstens die Skan- Michael Häupl lassen, inszeniedal-Aufarbeitung
professionell ren kann er, der Herr Bürgermeisabgewickelt wird. Dieses Kont- ter. Die größte Schnapsidee seiner
rollinstrument werden wir bean- Amtszeit lässt er jetzt vor seinem
tragen, wenn der Endbricht des Abgang platzen. Die Verursacher
Rechnungsdes Desasters
hofes vorliegt.
heraus„SPÖ hat Fehler beim sollen
Also wenn wir
finden, was sie
Bau des ,Skylink‘ am falsch gemacht
wissen, was die
SPÖ zu dem Flughafen wiederholt.“ haben. OffenDesaster zu sabar sollen und
gen hat, oder
wollen
die
besser: Wem sie die Schuld daran Wiener Grünen der SPÖ helfen,
in die Schuhe zu schieben versucht. den Milliardenskandal herunterzuWer sind den ihrer Meinung nach spielen und zu vertuschen – nur um
die Hauptschuldigen in der Sache? die längst gescheiterte Koalition
Mahdalik: Das ist ganz eindeu- doch noch irgendwie ins Wahljahr
tig: Das KAV-Management war nur 2020 schleppen zu können.
der Befehlsempfänger der Politik.
Wird das gelingen?
Die Verantwortung dafür trägt daMahdalik: Im Interesse aller
her die gesamte SPÖ-Mannschaft Wiener hoffe ich, dass diese unsein der Wiener Stadtregierung, ange- lige Koalition schon früher platzt,
fangen von Bürgermeister Michael um noch größeren Schaden für die
Häupl, die Finanzstadträtin Renate Stadt und die Steuerzahler abzuhalBrauner und die beiden gescheiter- ten. Michael Ludwig sollte besser
ten Gesundheitsstadträtinnen Son- nicht darauf hoffen, dass sich der
ja Wehsely und Sandra Frauenber- grüne Abwärtstrend in der Bundesger. Sie alle haben beim KH Nord
hauptstadt, wo man
die Fehler, die sie fünf Jahre vordie Grünen geraher beim „Skylink“ am Flughafen
dezu in NarrenSchwechat begangen haben, völfreiheit fuhrlig beratungs- und vernunftresiswerken ließ,
tent wiederholt. Die Baukosten
nicht fortsetzt.
haben sich in beiden Fällen mehr
als verdoppelt und die Fertigstellung um Jahre verzögert. Und die
besondere Rolle des grünen Beiwagerls in
der Stadtregierung
wird ebenfalls zu
beleuchten sein.
Fast scheint es
so, als stünden
die beiden in
einem Wettbewerb, wie man
Steuergelder am
effektivsten verbrennt. Die Ro-

Baukosten verdreifacht
Eigentlich sollten seit vier Jahren
schon Patienten aus ihren Zimmern
auf begrünte Innenhöfe und Therapiegärten schauen können, falls der
TV-Schirm über ihrem Bett nur das
ORF-Programm spielen sollte.
Stattdessen werden jetzt noch

immer die Folgen einer katastrophalen Projektorganisation mühsam repariert, die die Kosten von
geplanten 605 Millionen Euro auf
aktuell kalkulierte 1,6 Milliarden
Euro emporschnellen ließen.
Aber zurück zum Beginn: Den
international ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewann Albert Wimmer, ein SPÖ-naher Hausund Hofarchitekt der Stadt Wien,
der noch kein Spital geplant hatte.
Als Bauherr wurde kein Generalunternehmer beauftragt, der das
Krankenhaus schlüsselfertig übergeben sollte, sondern der Wiener
Krankenanstaltenverbund (KAV)
durfte sich daran versuchen. Die
gleiche Konstellation, der Betreiber als Bauherr, hatte schon beim
„Skylink“ am Flughafen Schwechat
in einem Desaster geendet.
Warnungen von Experten dazu
wurden in den Wind geschlagen.
Laut „profil“ erklärte einer der
KAV-Manager im Gesundheitsausschuss des Landtags mit den Worten: „Wir in Wien bauen Spitäler
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POLITIK
ANALYSIERT

Dominik Nepp
Vizebürgermeister Wien

rätin Sonja Wehsely und Ex-KAV-Chef Udo Janßen in Floridsdorf hinterlassen haben, auslöffeln.

bstüberschätzung der SPÖ

ffekt für das gesamte Wiener „Spitalskonzept 2030“ aus
nicht, wie in Deutschland, für 30
Jahre, sondern für 60. Deshalb sind
sie teurer.“

Foto: NFZ

Chaos am laufenden Band
Der Rechnungshof fand andere Ursachen für die teurere Wiener Bauweise: Selbstüberschätzung und Planungslosigkeit. Eine
vierjährige Verzögerung bei den
Verhandlungen zum ursprünglich
gewählten Modell einer Public-Private-Partnership führten laut RH
zu einer Verteuerung des Grundstückspreises um 30 Prozent. Wegen der notwendig gewordenen

neuen Vergabestrategie mit rund
250 Verfahren kam es zu weiteren
Mehrkosten und Verzögerungen.
Im November 2012 wurde bemerkt, dass die Statik-Pläne so
mangelhaft waren, dass sie „teilweise mehrfach überarbeitet werden mussten“. Im Dezember 2013
schlugen die Haustechnik-Firmen
Alarm: Planungsverzug um mehr
als sechs Monate, fehlende Koordination der Planungsprozesse,
mangelhafte Planungsqualität, weder zeitgerechte Beauftragungen
noch zeitnahe Entscheidungen. Alleine die Überarbeitung eines Lüf-

Michael Häupls letzte Schnapsidee: Eine rot-grüne Kommission soll
das Debakel der Stadtregierung beim KH Nord „aufklären“.

tungsplans dauerte fünf Monate.
Die Haustechnik-Firmen hatten aus
dem „Skylink“-Desaster gelernt
und beantragten eine gerichtliche
Beweissicherung, um nicht selbst
für das Chaos finanziell verantwortlich gemacht zu werden. Beim
„Skylink“ hatte sie dieses Versäumnis 16,7 Millionen Euro gekostet.
Schlussendlich fand der RH eine
Fehlerkette von rund 8.000 Missständen auf dieser KAV-Baustelle.
„Spitalskonzept 2030“ geplatzt
Aber sie ist nicht die einzige:
Für die Semmelweis-Klinik und
das Spital Gersthof, die ins Krankenhaus Nord wandern sollen, gibt
es noch keine konkreten Nachnutzungskonzepte. 2024 sollte der
neue Zentralbau des Wilhelminenspitals fertig sein, heute spricht man
im KAV offiziell von einer Fertigstellung 2030, womit die geplante
Übersiedlung der Urologie- und
HNO-Abteilung aus Hietzing fraglich ist, was die dortigen Planungen für den Hietzinger Zentralbau
verzögert. Keine konkrete Planung
gibt es auch für die Bettenstation
im Kaiser-Franz-Josef-Spital, die
2020 hätte fertig sein sollen.
Somit lebt das „Spitalskonzept
2030“ vom Prinzip Hoffnung.

Das von der rot-grünen Stadtregierung verantwortete Projekt
Krankenhaus Nord gilt wohl als
der größte Bauskandal seit der Errichtung des Wiener AKH.
Beim Bau des KH-Nord lief
von Anfang an schief, was nur
schief laufen konnte. Deshalb
drängt sich die Frage auf, ob dieser Skandal das Resultat fahrlässiger und kopfloser Entscheidungen
ist, oder ob die Verantwortlichen
gar vorsätzlich gehandelt haben.

Versagen aufdecken
Aufgrund unserer Mandatsstärke haben wir Freiheitliche den
Rechnungshof angerufen, dessen
Rohbericht bereits die ungeheuren Ausmaße des Bauskandals
aufdeckt. Nun wird die grobe
Misswirtschaft unter SPÖ-Verantwortung durch eine von der
Wiener FPÖ eingesetzte Untersuchungskommission aufgeklärt
werden.
Abgesehen vom Milliardengrab
Krankenhaus Nord ist das einst
weltweit geschätzte Wiener Gesundheitssystem unter Rot-Grün
aber insgesamt zu einem Akutpatienten geworden.
Die von uns eingesetzte Untersuchungskommission im Wiener
Gemeinderat wird sich daher auch
dem Gangbettenskandal, den unmenschlichen Wartezeiten auf
Operationstermine oder den hoffnungslos überfüllten Ambulanzen
widmen.
Die rot-grüne Stadtregierung
hat in Gesundheitsfragen auf ganzer Linie versagt und wird nun
zur Verantwortung gezogen. Die
skandalöse Gesundheitspolitik
der amtierenden Stadtregierung
zeigt einmal mehr, wie dringlich
eine politische Veränderung auch
für Wien ist.
Und die gibt’s spätestens 2020
– mit einer starken FPÖ.
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FPÖ jetzt mit 15 Bundesräten

Weniger Treibhausgas

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

In der letzten Plenarwoche hatte erstmals ein freiheitlicher Minister eine aktuelle Stunde zu absolvieren. Innenminister Herbert
Kickl sprach zum Thema „Sicherheitsoffensive für Österreich“.

Foto: NFZ

Der Fortschrittsbericht 2017 zur
Einhaltung der Treibhausgas-Emissionsziele vermerkt positiv, dass
die Emissionen seit 2005 rückläufig sind. Um das von den Vorgängerregierungen festgelegte ambitionierte Ziel zu erreichen, wären
aber weitere Reduktionen, vor allem beim Verkehr, notwendig.

Arbeitslosigkeit sinkt vor
allem bei Inländern

Richtige Sicherheit

Ausländerarbeitslosigkeit trotz Aufschwung weiter auf Rekordhoch

A

uch die Arbeitsmarktdaten
im Februar zeigen die Folgen der unkontrolllierten Einwanderung der letzten Jahre auf:
Die Arbeitslosigkeit unter Ausländern geht kaum zurück.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im
Februar erneut gesunken. Inklusive AMS-Schulungsteilnehmern
waren Ende Februar 444.426 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,6 Prozent gegenüber
dem Vorjahreszeitraum.
Unverändert hohe Zahl
Während die Zahl der Arbeitslosen bei Inländern um 9,3 Prozent
zurückging, verringerte sie sich
bei Ausländern nur um 0,4 Prozent
auf 145.110 gemeledete arbeitslose Personen. Und das, obwohl bei

Foto: NFZ

Foto: NFZ

UMWELTPOLITIK

Auch die dritte Landtagswahl in diesem Jahr hat
eine Änderung der Zusammensetzung des Bundesrats zur Folge. Von den vier Kärntner Mandaten in
der Länderkammer gehen drei an die SPÖ und eines
an die FPÖ. Das Kärntner FPÖ-Mandat hatte zuletzt
die fraktionslose Bundesrätin Jutta Arztmann inne.
Dieses Mandat wandert nun an die FPÖ zurück, die
somit mit insgesamt 15 Mandataren in der Länderkammer vertreten ist.

HOHES
HAUS

Das kalte Wetter im Februar drückte die Beschäftigung am Bau.

Personen mit nur einer Lehrausbildung oder nur Pflichtschulabschluss die Arbeitslosenquote besonders stark zurückging.
Eine Ursache der hohen Auslän-

derarbeitslosigkeit ist beim kalten
Wetter im Februar zu suchen, das
sich mit einem geringen Rückgang
(minus 3,1 Prozent) der Arbeitslosigkeit am Bau manifestierte.

Erste Entlastung für Niedrigverdiener
Die Regierung hat dem Sozialausschuss ein erstes Entlastungspaket für Niedrigverdiener vorgelegt.
Ab 1. Juli 2018 sollen Arbeitneh-

Foto: NFZ

Dabei ging es nicht nur um
4.000 weitere Polizisten und das
Pilotprojekt einer berittenen Polizei, sondern auch um den neuen
Entwurf eines Sicherheitspaketes.
Das wiederum nahm die Liste Pilz
zum Anlass, um mit Kickl-Masken verkleidet und mit Kameraattrappen bewaffnet den Plenarsaal
zu „stürmen“ – was zwangsweise
in einer Sitzungsunterbrechung
münden musste.
Diese Kritik am Sicherheitspaket ist maßlos überzogen, zumal das Regierungsprogramm
– im Gegensatz zum Entwurf
der rot-schwarzen Koalition –
vorsieht, dass es zu keiner Massenüberwachung kommen darf,
sondern die Behörde über einen
begründeten
Anfangsverdacht
verfügen muss.
Um die Einhaltung der Privatsphäre und der Menschenrechte zu gewährleisten, hat sich
die FPÖ ausbedungen, dass alle
Überwachungsinstrumente nur
auf Basis einer richterlichen Anordnung zum Einsatz kommen
dürfen. Ebenso ist die Einbindung
eines Rechtsschutzbeauftragten
obligatorisch.
Das Sicherheitspaket bringt daher die richtige Balance zwischen
Sicherheit und Rechtsschutz. Dass
die SPÖ das in Zweifel zieht, entbehrt nicht einer gewissen Ironie,
war es doch der damalige ÖBBChef Kern, der 2015 Züge zur
Verfügung stellte, um jene ins
Land zu holen, vor denen uns die
FPÖ heute beschützen muss.

BUNDESRAT

mer bis zu einem monatlichen
Einkommen von 1.948 Euro keine
oder geringere Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Damit
wird die derzeitige Schwelle von
1.696 Euro deutlich angehoben.
Die Koalitionsparteien erwarten
sich von diesem Schritt auch eine
Stärkung des Konsums und damit
der österreichischen Wirtschaft.
Im Jahresschnitt sollen 450.000
Personen profitieren, die durchschnittliche Entlastung wird auf
311 Euro pro Jahr geschätzt. In
Summe gehen dadurch jährlich
knapp 140 Millionen Euro an Einnahmen für den Bund verloren.

Konkret sollen künftig für Arbeitnehmer folgende Beitragssätze
zur Arbeitslosenversicherung gelten: 0 Prozent bei einem Monatseinkommen bis 1.648 Euro (derzeit
1.381 ); 1 Prozent bei einem Monatseinkommen zwischen 1.648
und 1.798 Euro; 2 Prozent bei einem Monatseinkommen zwischen
1.798 und 1.948 Euro. Erst darüber
wird der normale Beitragssatz von
3 Prozent fällig.
An der jährlichen Inflationsanpassung ändert sich nichts. Die Regierung rechnet damit, dass mehr
Frauen als Männer von der Beitragsreduktion profitieren werden.
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Österreichs
Zukunft
– EIN OFFENES WORT –

Liebe Österreicherinnen und Österreicher!
Seit Jahresbeginn 2018 hat die neue Bundesregierung viele positive Reformen eingeleitet. Einigen einflussreichen Kreisen im Land gefällt das gar nicht. Dafür gibt es umso mehr positive Rückmeldungen aus
der Bevölkerung.
Erinnern Sie sich noch zurück an Rot-Schwarz? Täglicher Streit, eine inhaltliche Lähmung und negative Rekorde in sämtlichen Politikfeldern waren an der Tagesordnung. Damit ist jetzt Schluss! Und das ist gut so!
Alle kommenden Reformen sind das Ergebnis von zähen Verhandlungen gewesen. Unterm Strich war
es für uns wichtig, dass Österreich als Gewinner herauskommt. Das heißt:
· Verschärfung der Asylpolitik

· Steuerliche Entlastung

· Mehr direkte Demokratie

· Stopp der illegalen Migration

· Mehr Geld für Familien

· Weniger EU-Bevormundung

· Sicherheitsoffensive

· Deutsch vor Schule

· Kampf dem politischen Islam

· Strafrechtsverschärfung

· Erhöhung Mindestpension

· ORF-Reform u. v. a. m. …

Nicht verhandelbar für die ÖVP war dabei aber das umstrittene CETA-Handelsabkommen! Schon 2017
wurden gegen unsere Stimmen weite Teile davon umgesetzt. Immer wieder wurde auch unsere Forderung nach einer Volksabstimmung abgelehnt. Als Demokraten haben wir dies akzeptiert. Sonst hätte
Österreich weiter unter einer rot-schwarzen Regierung leiden müssen. Nur so können wir jetzt unsere
zahlreichen Forderungen unter anderem zu den Themen Zuwanderung und Asyl umsetzen. Denn wir
wollen, dass wir Österreicher Herr im eigenen Haus bleiben.
Wir bringen Österreich wieder auf die Überholspur. Unsere geliebte Heimat hat sich eine gute Zukunft
verdient. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort!
Ihr

Vizekanzler Heinz-Christian Strache
FPÖ-Bundesparteiobmann
Lesen Sie mehr unter
www.fpoe.at/oesterreichszukunft
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Droht Italien die Un
ein Pleite-Schicksa

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Italien, Problemkind
der Eurozone
Italien hat gewählt – aber
nicht so, wie das die Mehrheit
unter Europas Journalisten gerne gehabt hätte. Das kennen wir.
Einfach wird eine Regierungsbildung wohl nicht. Aber das kennen
wiederum die Italiener ganz gut.
Die haben es seit 1945 auf rund
65 Regierungen gebracht und
sind es anscheinend gewohnt, in
einer Art innenpolitischer Dauerkrise zu leben.
Das, was Italien zum europäischen Problem macht, liegt
tiefer: Italien ist mit rund 2,5
Billionen Euro verschuldet; die

Experten-Kritik an
Leipziger „Diesel-Urteil“
es werden tatsächlich nur Studien
veröffentlicht, die ein Risiko darstellen“, macht Köhler einen vorauseilenden Gehorsam der Forscher gegenüber der Politik aus.
Der Einfluss von Feinstaub und
Stickoxid auf die menschliche Gesundheit sei minimal im Vergleich
zu Faktoren wie Rauchen und Alkohol und Sport, die in den Studien mit den Horror-Todeszahlen wie
„430.000 Tote durch Feinstaub“
stets ausgenommen würden, kritisiert der Lungenfacharzt.

Foto: reporter.co.at

Das Urteil des deutschen Verwaltungsgerichtshofes zu Fahrverbots-Ermächtigungen für die Politik „zum Schutz der Gesundheit“
empört jetzt auch Mediziner.
Die Studien zu Gesundheitsfolgen von Feinstaub und Stickoxiden „sind eine der größten Seifenblasen, die es gibt“, behauptet
Dieter Köhler. Und der Mann ist
nicht irgendwer. Als aktiver Lungenfacharzt war er eine Koryphäe
auf seinem Gebiet, von 2002 bis
2007 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie.
Auch der Chefarzt der Klinik
für Pneumologie am Krankenhaus
vom Roten Kreuz in Deutschlands
„Feinstaubhochburg“
Stuttgart,
Martin Hetzel, schloss sich Köhlers Kritik an der Feinstaub-Hysterie an. Die Konzentrationen von
Feinstaub und Stickoxiden, über
die man jetzt bei Dieselautos rede,
seien vollkommen ungefährlich.
„Das Dilemma ist, dass die Wissenschafts- und die Forschungsförderung eng zusammenhängen, und

Köhler: Unterwürfige Studien.

Die „Fünf-Sterne“-Protestbewegung wird zum Zü

Foto: Ministero della Difesa

Foto: NFZ

Staatsverschuldung liegt bei
mehr als 130 Prozent des BIP.
Einer Studie von PwC Strategy
zufolge ist das Land auch einsamer Spitzenreiter bei faulen
Krediten: 276 Milliarden Euro
gelten als uneinbringlich, was
mehr als 16 Prozent des Bruttokreditvolumens entspricht. Das
Target-2-Budget Italiens ist mit
rund 440 Milliarden Euro überzogen, was der deutsche Ökonom
Werner Sinn als „goldene Kreditkarte“ bezeichnet. Im Klartext:
Die Euro-Südstaaten, allen voran Italien, leben seit langem auf
Pump – und auf Rechnung vor
allem Deutschlands.
Italien ist das Problemkind
der Eurozone und Beispiel dafür,
dass die Transferunion de facto
existiert. Nicht umsonst warnte
Ifo-Chef Clemens Fuest vor einer
Staatspleite auf Kosten der Steuerzahler im Rest der Eurozone.
Wenn es wo richtig zu heiß wird
in Europa, dann in Italien. Und
das hat viel mehr mit dem Euro
als mit dem Wahlergebnis zu tun.

Die Italiener haben ein neues Parlament gewählt. Ungelöst bleibt aber aufgr
das bürgerliche Lager mit Lega Nord und Forza Italia, noch das abgewählte

D

ie EU-freundliche Regierungspartei abgestürzt, EU-kritische Parteien als Wahlgewinner und eine Protestbewegung als stärkste
Partei im Römer-Parlament – aber keine Mehrheit für eine linke oder
eine bürgerliche Regierungsmehrheit, die das Land mit harten Reformen vor dem drohenden Absturz in die Staatspleite retten könnte.
Das Ergebnis der italienischen
Parlamentswahlen vom vergangenen Sonntag war eine Drohung
Richtung Brüssel. Die Anti-EU-Bewegung „MoVimento 5 Stelle“ mit
ihrem neuen Spitzenkandidaten
Luigi Di Maio ist mit 32,7 Prozent
stärkste Partei bei unserem südlichen Nachbarn, die Lega Nord belegte mit 17,7 Prozent der Stimmen
den dritten Platz hinter der auf 18,9
Prozent abgestürzten Partido Democratico (PD) von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi. Der Wiedereinstieg von Silvio Berlusconi
bescherte der „Forza Italia“ mit 14
Prozent satte Zugewinne.
Keine Regierungsmehrheit
Aber damit hat weder die bürgerliche Allianz mit Lega und „Forza
Italia“ (zusammen 37 Prozent) eine
Mehrheit im Parlament, noch das
Linksbündnis von Matteo Renzi,
das nur auf 22,9 Prozent kommt.
Zünglein an der Waage ist somit die „Fünf-Sterne“-Protestbewegung. Deren Spitzenkandidat Di
Maio hat zwar angekündigt, sich an
einer Regierung beteiligen zu wol-

len. Bleibt aber nur die Frage, wer
und wie mit dieser fragilen Bewegung eine handlungsfähige Regierung bilden kann.
Denn eine solche braucht das
Land dringend. Italien hat den
Schock der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 noch immer
nicht verwunden. Stieg die Wirtschaftsleistung im Euroraum in den

Entscheiden sie über Italiens Zukunft?
und „MoVimento 5 Stelle“-Gründer Be
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nregierbarkeit und
al wie Athen?

Stopp der Kämpfe in Afrin

In einem gemeinsamen Appell haben die
Parlamentsfraktionen einen Hilfeaufruf für
die Zivilbevölkerung in der nordsyrischen
Stadt und Region Afrin gestartet. In dem von
Kurden kontrollieren Gebiet kommt es seit
geraumer Zeit zu schweren Angriffen durch
türkische Streitkräfte, unter denen vor allem
die Zivilbevölkerung zu leiden habe. Die
Bundesregierung solle sich daher innerhalb
der Europäischen Union mit aller Kraft für
einen Waffenstillstand und den Schutz sowie
die Versorgung der Zivilbevölkerung in der
Region einsetzen, auch, um eine weitere Flüchtlingswelle zu verhindern,
lautet der Appell der im österreichischen Parlament vertrenen Parteien.
Foto: youtube.com

ünglein an der Waage nach der Parlamentswahl

KURZ UND BÜNDIG

? Spitzenkandidat Luigi Di Maio (l.)
eppe Grillo?

Münchner Ifo-Instituts, Clemens
Fuest, dass Italien nach der Parlamentswahl in eine folgenschwere
Schuldenkrise stürzen könnte. Das
Programm der Europäischen Zentralbank (EZB), mit dem gezielten Kauf von Staatsanleihen unter
Druck geratenen Staaten zu helfen,
habe Italien Zeit für Reformen verschafft, die das Land aber nicht genutzt habe: „Es droht ein weiterer
schleichender Anstieg der Staatsverschuldung bei stagnierender
Wirtschaft, der langfristig doch in
eine Staatspleite führen könnte.“

Foto: formiche.net

vergangenen vier Jahren um knapp
sieben Prozent, so schaffte die italienische Wirtschaft gerade die Hälfte. Das heißt: Mit dem aktuellen
Wachstumstempo würden die Italiener erst Anfang des Jahres 2021
wieder das vor der Krise bestehende Wohlstandsniveau erreichen. In
der Produktivitätsentwicklung stagniert Italien nämlich auf dem Niveau des Jahres 2000.
Aber in den Wahlprogrammen
der Parteien finden sich nur Versprechen für neue Staatsausgaben
und Absagen an Strukturreformen.
Daher fürchtet der Präsident des

Schulden wie die Griechen
Denn Italien ist in der Euro-Zone
das Land mit der höchsten absoluten Staatsverschuldung in Höhe von
2,3 Billionen Euro und hat inzwischen ein Niveau von 132 Prozent
der Wirtschaftsleistung des Landes
(BIP) erreicht. Fuest forderte die
Euro-Länder auf, endlich ein Insolvenzverfahren für Staaten einzurichten, damit eine Staatspleite Italiens oder Griechenlands nicht auf
Kosten der Steuerzahler in den anderen Euro-Ländern gehen werde.
Sonst könnte das kommen, was
zuletzt der Polit-Ökonom Lucio
Baccaro als Lösung in den Raum
gestellt hat: Italien sollte über den
Euro-Austritt verhandeln, samt
Entschuldung über Abwertung.

Gebühren-Referendum
im Vorfeld erfolgreich
Die Schweizer haben zwar mit
71,6 Prozent der Wähler am vergangenen Sonntag der „No Billag“-Initiative zur Abschaffung der
Gebühren für die öffentlich-rechtliche Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft (SRG) zurückgewiesen. Aber immerhin kann
sich die Initiative rühmen, bereits
im Vorfeld der Abstimmung eine
Senkung der Rundfunkgebühr und
ein Sparprogramm für die SRG erreicht zu haben.
Die Abstimmung selbst war der
Höhepunkt zum Teil heftig geführter monatelanger Diskussionen, die
in der Schweiz wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Jahren polarisiert hat. Das „No-Billag“-Initiativ-Komitee will den
Druck auf die SRG auch nach dem
klaren Abstimmungsresultat aufrechterhalten.
Nun müsse eine Debatte lanciert
werden, ob Unterhaltung über zugekaufte Serien oder Spielfilme im
gebührenfinanzierten Angebot der
SRG noch nötig sei. Und natürlich,

auch um die Einsparungszusagen
zu kontrollieren.
SRG-Generaldirektor
Gilles
Marchand zeigte sich zwar erfreut
über den klaren Ausgang des Referendums. Er betonte aber, dass der
öffentlich-rechtliche Sender nun
gegenüber den Schweizer Bürgern
in der Pflicht stehe, sich zu reformieren. Der SRG-Chef stellte auch
gleich ein Effizienzsteigerungsprogramm in der Höhe von 86,5 Millionen Euro und einen Stellenabbau
in Aussicht.

Foto: barfi.ch

rund des Wahlergebnisses, wer eine Regierung bilden kann. Denn weder
e Linksbündnis von Ex-Premier Matteo Renzi verfügt über eine Mehrheit.

Die CDU hat sich vor zehn Tagen das Regierungsübereinkommen mit der SPD von
ihren Delegierten auf einem Sonderparteitag
absegenen lassen. Am Wochenende zog die
SPD mit einer Mitgliederbefragung nach.
Demnach haben sich 66 Prozent der Mitglieder für ein Bündnis mit CDU und CSU
ausgesprochen. Das waren bedeutend mehr
als nach den heftigen Diskussionen zu erwarten war. Damit steht der Neuauflage der
im Herbst abgewählten „großen Koalition“
nichts mehr im Wege. Angela Merkels Partner heißt dann allerdings Olaf
Scholz (Bild) – und nicht mehr Martin Schulz.

Harter Kampf um die SRG.

Foto: hamburg.de

Deutsche „GroKo“ bestätigt

10 Leserbriefe

Vortrag Birgit Kelle
9 in Schärding

MÄRZ

Die IFF Schärding lädt am Freitag, dem 9. März 2018, zum Vortrag Birgit Kelle „Dann mach doch
die Bluse zu“ in den Kubinsaal im
Schloßgarten (Schloßgasse 9, 4780
Schärding). Beginn: 20.00 Uhr.
MÄRZ

RFJ-Bezirkstag

11 in Schärding

Der Ring Freiheitlicher Jugend
(RFJ) Schärding lädt am Sonntag,
dem 11. März 2018, zum Bezirkstag ins Hotel & Restaurant „Stiegenwirt“ (Schloßgasse 2, 4780
Schärding). Beginn: 18.00 Uhr.
MÄRZ

LESER AM WORT
Mehr Geld für Brüssel?

lich die Fahrzeugschlüssel für begrenzte Zeit (bis zur Ausnüchterung)
abgenommen. In Italien wird alkoholisierten Fahrern das Fahrzeug
abgenommen und in Frankreich,
bei hoher Geschwindigkeitsüberschreitung, ist ebenfalls mit Fahrzeugverlust zu rechnen. Das wirkt
garantiert. Was machen wir? Wir
warten, bis es zu schweren Schäden
oder gar Todesfällen kommt.
Werner Dworschak, Eisenstadt

Diese EU-Bonzen sollten einmal
bei sich selbst anfangen, Geld einzusparen. Die EU beschäftigt sage
und schreibe 6.000 Mitarbeiter,
von denen die meisten Spitzengehälter beziehen, von denen unsereiner nicht einmal zu träumen wagt.
Davon sind wahrscheinlich gut 75
Prozent ausrangierte Politiker, die
in ihren Ländern kläglich versagt
haben und in Brüssel diese „Überdrüber-Ideen“ einbringen, zum
Schaden der (noch 28) EU-Länder!
Daher trägt jeder Versuch oder
„Befehl“ einer Bevormundung aus
Brüssel dazu bei, dem Austritt aus
diesem Verein wieder einen Schritt
näher zu kommen.
Klaus Gumpoltsberger, Hallein

Gender-Irrsinn

Dürfen wir noch Mann sein, oder
nur noch geduldete, verdorbene
Unwesen der Menschheitsgeschichte? Sind wir schon MännerInnen
des neumodernen Genderalltags,
geschlechtslos ohne Würde, dem
Untergang unserer Gesellschaft geweihte Schuldige?
Alois Neudorfer, Vöcklabruck

Bezirksstammtisch

13 in Aspern

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 13. März 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch Aspern
ins Gasthaus Hollmann (Zachgasse
4, 1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Bezirksstammtisch

14 in Kagran

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 14. März 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch Kagran
ins Gasthaus „Einkehr Weisser
Esel“ (Hirschstettner Straße 83,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
MÄRZ

Scheinheilige EU

Foto: BMI

MÄRZ

vermehrt schützen muss, braucht
man ja nicht an die große Glocke
hängen. Ist ja was völlig anderes,
weil man es nicht Strafzölle nennt.
Christian Stafflinger, Linz

Muss es erst Tote geben?

In Wien rast ein „Berauschter“
mit Wahnsinnstempo, ohne Führerschein aber mit gestohlenen Nummerntafeln durch die Stadt. Er wird
sogar ein zweites Mal ertappt. Und
was passiert? Es werden ihm ledig-

„Wurst-Schnapsen“

Nervosität und Entsetzen tragen
Angela Merkel, Jean-Claude Juncker & Co zur Schau. Da wagt es
doch US-Präsident Donald Trump,
Strafzölle in Höhe von 25 Prozent
auf Stahl- und zehn Prozent auf
Aluminiumimporte anzukündigen.
Und schon zeigt sich nicht nur China, sondern auch Europa schockiert. Einer wie Trump darf das
natürlich nicht. Dass sich die EU
selbst vor Billig-Stahl aus China
schützen musste und künftig wieder

Foto: FRONTEX

TERMINE
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Es trift nur die Falschen

Überzogene Geschwindigkeitsbeschränkungen sollen abgeschafft
werden, hat der Verkehrsminister
angekündigt. Sehr gut, denn dann
kann man die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die überbleiben wieder ernst nehmen, denn
gut die Hälfte von ihnen dient nur
zum Abkassieren. Wie ist die neue
80-er-Beschränkung auf der A4,
der Ostautobahn bei Fischamend,
die zwischen 22 und 5 Uhr gilt, zu
verstehen? Wird dadurch ein LKW
leiser? Man trifft also wieder die
Autofahrer, die mit gewarteten und
intakten Fahrzeugen ein normales
Autobahntempo fahren – und das
soll dann keine Abzocke sein?
Stephan Pestitschek, Strasshof
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wiener Stauchaos ist rotgrüne „Verkehrsplanung“!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Empörung über „Geständnis“ des Verkehrsexperten Knoflacher

D

Als probates Mittel zur Staubildung nannte Knoflacher das Vorziehen der Gehsteige bis zu den
Ausstiegen an den Straßenbahnhaltestellen, sodass die Autofahrer
warten müssten, bis das Ein- und
Aussteigen beendet sei und sie um
die Verkehrshalbinsel „herumkurven“ müssten.
Offenbarung rot-grüner Politik
Dass die Wiener Grünen sowohl Fußgängern als auch Radfahrern einen höheren Stellenwert
einräumen als Autofahrern, ist bekanntlich kein Geheimnis, bemerkte dazu der Verkehrssprecher der

Foto: NFZ

em deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ eröffnete
der Verkehrsguru der rot-grünen
Stadtregierung das Konzept der
Wiener „Verkehrspolitik“: „Wir
haben die Autofahrer genervt.
Wir haben Straßen verengt und
systematisch Stau erzeugt.“

Stau als „Erziehungsmittel“, um Wienern das Autofahren abzugewöhnen.

FPÖ-Wien, Toni Mahdalik: „Die
Beichte von Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, wonach man die
Wiener Autofahrer seitens der städtischen Verkehrsplanung absichtlich schikaniert habe, ist allerdings
skandalös.“
Das offenherzige Interview des
„Verkehrsexperten“ mit dem Bekenntnis, die Autofahrer zu nerven,
beurteilte er als einen weiteren Beweis für das Versagen der rot-grü-

Barrierefrei?

nen Verkehrsplanung in der Bundeshauptstadt.
Die von Knoflacher angesprochene Abneigung gegen die Autofahrer ist ein Affront gegenüber den
Wienern, die jahrelang schikaniert
worden seien, betonte Mahdalik:
„Die zuständige Verkehrsstadträtin
Maria Vassilakou ist aufgerufen,
diese Machenschaften sofort zu beenden und die daraus resultierenden Konsequenzen zu ziehen“

liche SPÖ-Stadträtin Ulrike Sima,
den Missständen ein Ende zu bereiten. Wie sie im Umweltausschuss
bekräftigte, wolle sie weiterhin
eine „geheime Jury“ im Dunklen
walten lassen.
„Das ist mehr als skandalös, das
ist rote Machtpräpotenz. Freunderlwirtschaft. Intransparenz und
dubiose Vergabepraktiken werden
jetzt unter der offiziellen Duldung
der Frau Sima einfach fortgesetzt“,
empörte sich der Marktsprecher
der Wiener FPÖ, Udo Guggenbichler. Er forderte die Offenlegung der
Namen der Jurymitglieder, die über
die Standvergabe entscheiden, und
einen automatischen Vergabestopp
an deren Verwandte.

Foto: NFZ

Freunderlwirtschaft bei Marktstandln
Jetzt ist der Vergabesumpf rund
um lukrative Stände am „Christkindlmarkt“ am Wiener Rathausplatz aufgeflogen. Denn mittlerweile ist bekannt und unbestritten,
dass nicht nur Familienmitglieder
von SPÖ-Funktionären sondern
auch die Tochter des mit der Vergabe betrauten Vereinsobmanns Akan
Keskin den „Zuschlag“ für heiß
begehrte Stände erhalten haben. Da
sich für die 154 Stände jedes Jahr
mehr als 800 Unternehmer bewerben, besteht der begründete Verdacht der systematischen Bevorzugung SPÖ-naher „Freunde“.
Als wäre dieser Skandal nicht
schwerwiegend genug, weigerte
sich jetzt auch noch die verantwort-

SPÖ-Sima schützt Vetternwirtschaft der „roten Geheimjury“.

Ich bin stolz. Weil ich nämlich eine tolle Musik-Pädagogin
kenne, die schon viele ehemalige
Schüler in den besten Orchestern
Wiens sitzen hat. Und sie geht natürlich gern in Konzerte, wo sie
dann ihre erfolgreichen Studenten
hört und sieht.

Leider sitzt sie derzeit im Rollstuhl, aber auf ihre Konzertbesuche besonders im Musikverein
will sie nicht verzichten. Und
weil wir uns über die Musik vor
langem kennengelernt haben, begleite ich sie.
Sie bekommt einen Rollstuhlplatz. Balkon, Loge 4, Reihe 2.
Ich daneben. Von dort sieht man
zum Orchester bestenfalls, wenn
man aufsteht und sich nach vorne
beugt. Als Rollstuhlfahrer? Also
sieht sie ihre Schüler nicht.
Ich ruf im Musikverein beim
Direktor Angyan an. Nein, Rollstuhlplätze gibt’s nur vier, alle
hinten in einer Balkonloge.
Ich frage. Die sogenannte
Gästeloge ist fast immer halbleer.
Geht’s dort? Mit Aufpreis? Nein.
Geht nicht. Aus feuerpolizeilichen Gründen.
Feuerpolizei?
Oh!
Wenn
Herr Van der Bellen beim Neujahrskonzert zufällig im Rollstuhl
sitzt, muss er dann in die 2. Reihe
der Viererloge?
In allen Wiener Theatern gibt’s
für Rollstuhlfahrer exzellente
Plätze. Der Musikverein schämt
sich für sie.
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Landtagswahl: FPÖ konnte auch
in Kärnten wieder stark zulegen

TIROL

Vorwahl-Schweigen

Innsbrucks Stadtregierung habe
zu viele Baustellen, kritisierte
FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel. Als Beispiele führte er
das Regionalbahn-Debakel, das
Millionengrab Patscherkofelbahn,
den Bau des „Hauses der Musik“
und die Stadtbücherei an. Er verwies darauf, dass die Kosten noch
weiter steigen werden. „Denn sonst
würde Bürgermeisterin Christine
Oppitz-Plörer etwa die Kosten des
,Hauses der Musik‘ nicht erst nach
den Gemeinderatswahlen im April bekannt geben“, bemerkte der
FPÖ-Stadtparteiobmann.

SPÖ verfehlte Absolute, FPÖ fast 23 Prozent und Grüne flogen hinaus

S

Grüne Panikmacherei

Als „völlig unverständlich“ bezeichnete FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer die von der grünen
Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker betriebene parteipolitisch
motivierte Angstmacherei zu der
von der Bundesregierung urgierten Effizienzprüfung der Mittel
des Arbeitsmarktservice (AMS).
„Wiesflecker ist vielmehr gefordert, konstruktiv an der Sanierung
des öffentlichen Haushaltes mitzuwirken und darauf zu achten, dass
öffentliche Gelder auch wirklich
dort ankommen, wo sie benötigt
werden“, ging FPÖ-Klubobmann
Allgäuer mit der Grün-Politikern
hart ins Gericht. Dass ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner
einmal mehr zu diesem unwürdigen Schauspiel des Regierungspartners schweige, sei traurig, aber
leider Realität in Voralrberg, bemerkte der FPÖ-Klubobmann.

Grüne und Neos ohne Chance
Für die Grünen, durch die Abspaltungen der Ex-Parteicheefin und der Klubobfrau stark geschwächt, war von Anfang an (3,1
Prozent) klar: Sie fliegen aus dem
Landtag. Ganz ähnlich ging es den
erstmals angetretenen Neos (2,2
Prozent).
SPÖ-Landeshauptmann Peter
Kaiser ließ vorerst offen, welche
Koalition er eingehen wird. Regieren kann er mit allen drei Parteien,
mit ÖVP und FPÖ geht sich sogar
eine Zweidrittel-Mehrheit aus.
Bot sich am Sonntag Abend
noch die theoretische Chance einer Anti-SPÖ-Koalition aus FPÖ,
ÖVP und Team Kärnten, so erledigte sich diese Möglichkeit nach
Auszählung der Briefwahlstimmen
am Montag: Da konnte die SPÖ
das Tags zuvor mehrfach gewanderte 18. Abgeordnetenmandat für
sich entscheiden, womit bei 36 im
Landtag verfügbaren Sitzen nur
noch eine Regierung mit der SPÖ
möglich ist.
FPÖ-Generalsekretärin Marlene
Svazek erklärte, dass die FPÖ es

Gernot Darmann dankte den Kärntnern für das Plus von sechs Prozent.

deutlich geschafft habe, aus ihrer
Krise herauszukommen und wieder Erfolge in Kärnten einzufahren.
Das Wahlergebnis zeige, dass die
Wähler eine Regierungsbeteiligung
der FPÖ wünschen. Ihr Kollege Jo-

hann Gudenus ergänzte, dass man
bereit sei, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Neue Mandatsverteilung: SPÖ 18 (+4), FPÖ 9
(+3), ÖVP 6 (+1), TK 3 (-1).
Werner Grotte

STEIERMARK

Zugeschanzte Aufträge
Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung in Premstätten
wurden Anschuldigungen gegen
ÖVP-Bürgermeister Anton Scherbinek bekannt. Demnach sollen
Bauvorhaben bevorzugt behandelt
werden, bei denen der Bürgermeister selbst als Auftragsnehmer in
Erscheinung tritt. Konkret geht es
um Projekte eines bekannten Bauunternehmens und der Elektroinstallationsfirma des Bürgermeisters.
Ebendiese Baufirma oder vorgeschobene Unternehmen hätten regelmäßig Aufträge zugesprochen
bekommen, worauf in weiterer
Folge Sub-Aufträge für Installationsarbeiten des besagten Bauunternehmens an Scherbineks Firma
gegangen seien, so der Vorwurf.
„Die FPÖ Steiermark fordert eine
lückenlose Aufklärung des vermeintlichen Amtsmissbrauchs und
der Korruptionsvorwürfe gegenüber ÖVP-Bürgermeister Scherbinek. Die Umstände in Premstätten
erfordern jedenfalls eine Überprü-

fung der Gemeindeaufsicht. Wir
werden die Thematik auch auf
Landesebene genauer hinterfragen
und eine entsprechende Anfrage
an Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer stellen“,
erklärte der Klubobmann des Freiheitlichen Landtagsklubs, Stefan
Hermann.

Foto: FPÖ Steiermark

VORARLBERG

Foto: FPö Steiermark

Personalwechsel

Schon nach der ersten Hochrechnung kurz nach 17.00 Uhr war klar:
Die SPÖ fährt mit plus 10,7 Prozent einen unerwartet starken Gewinn ein, gefolgt von den Blauen,
die ihren Tiefpunkt von 2013 (16,9
Prozent) endgültig überwunden haben und sich auf 22,8 Prozent steigerten. Wenig bewegte sich bei der
ÖVP, die mit 15,6 Prozent gerade einmal um 1,2 Prozent zulegen
konnte. Das zuletzt noch erfolgreiche Team Stronach – nun Team
Kärnten – lag bei 5,6 Prozent (minus 5,6 Prozent) und musste um
den Erhalt der Fünf-Prozent-Hürde
für den Landtag zittern. Letztlich
blieb das Team Kärnten aber trotz
der Quasi-Halbierung mit drei Sitzen im Landtag.

Foto: Facebook/Gernot Darmann

STEIERMARK
Eine personelle
Weichenstellung
gab es in der Landespartei.
Der
Landtagsabgeordnete Anton
Kogler
folgt
Fritz
Probst
Anton Kogler
als Landesgeschäftsführer nach, der beruflich einen neuen Weg eingeschlagen hat.
Koglers erste Bewährungsprobe
werden, so Landesobmann Mario
Kunasek, die 2020 stattfindenden
Kommunalwahlen sein.

KÄRNTEN

PÖ-Landeshauptmann Peter
Kaiser fuhr am Sonntag mit
47,8 Prozent einen klaren Erfolg
ein, zweiter Sieger des Tages waren aber die Blauen, die sich nach
dem Wahl-Debakel von 2013 um
respektable sechs Prozent steigern konnten.

Hermann: Verlangen eine Prüfung
durch die Gemeindeaufsicht.
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Beschränkte Zeichen

60 Prozent der Verursacher häuslicher Gewalt sind in Salzburg Männer aus dem Ausland.

Häusliche Gewalt: Ausländer überrepräsentiert
Frauenhäuseranfrage weist erschreckende Ergebnisse aus

F

ast 60 Prozent der Verursacher häuslicher Gewalt sind
ausländischer Herkunft. Dies
zeigt eine aktuelle Landtagsanfrage zum Thema Frauenhäuser.
Integrationslandesrätin Martina
Berthold von den Grünen benötigte sechs Wochen, um die Anfrage
der FPÖ zu den Frauenhäuser zu
beantworten – und konnte selbst
dann nur mit spärlichen Informationen zur Herkunft der Verursacher
häuslicher Gewalt aufwarten. So
geht aus ihrer Anfragebeantwortung hervor, dass in der Erfassung
der beherbergten Frauen lediglich

nach Staatsbürgerschaft, aber nicht
nach Geburtsort differenziert werde: „Wir gingen davon aus, dass
die betroffenen Frauen während
ihres Aufenthaltes im Frauenhaus
auch angemeldet werden. Jede
Meldung setzt einen Lichtbildausweis voraus, in dem der Geburtsort vermerkt sein sollte“, bemerkte
dazu FPÖ-Landesobfrau Marlene
Svazek.
Grüner „Datenschutz“
Erschreckend sei jedenfalls die
Überrepräsentation von Ausländern als Gewaltverursacher, in
dieser Anfragebeantwortung aus

Strukturreform umgesetzt
Bei der vergangene Woche von
der ÖVP abgehaltenen Diskussionsrunde zur Tourismuspolitik
wurde allem Anschein nach die bisher an den Tag gelegte „Politik des
Kirchturmdenkens“ abgelegt.
Mit der Novellierung des Tourismusgesetzes
wurden
130
Tourismusverbände in 17 zusammengeführt. Auch das Heilvorkommen- und Kurortegesetz wurde
dahingehend abgeändert, dass sich
nun auch Kurorte mit Tourismusverbänden
zusammenschließen
können, was eine weitere Verein-

fachung in der Marketing- und
Gästebetreuungsarbeit bedeutet.
Weitere Zusammenschlüsse sind
bisher jedoch an ÖVP-nahen Funktionsträgern gescheitert.
„Wenn ÖVP-Mandatare ihren
Kurs an jenen anpassen, den ich
von Anfang an eingeschlagen habe,
begrüße ich das und hoffe, dass sich
das auch bis in die Amtsstuben und
zu den in Verantwortung stehenden
Funktionären herumspricht“, zeigte sich FPÖ-Wirtschaftslandesrat
Alexander Petschnig über den Meinungsumschwung erfreut.

unerﬁndlichen Gründen zu einer
Gruppe zusammengefasst.
„In 84 der 148 Aufzeichnungen
von 2013 bis 2016 sind die Verursacher ausländischer Herkunft“,
zitierte Svazek: „Gerade die grüne Hysterieabteilung, die sich medienwirksam mit ihrer Unterschrift
für das Frauenvolksbegehren gebrüstet hat, sollte sich jetzt schämen. Wenn es nämlich darum geht,
unseren Frauen jenen angemessenen Stellenwert in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, wurde dies
durch den unkontrollierten und
zelebrierten Zuzug in den letzten
Jahren sensationell verhindert.“

BURGENLAND

Foto: Land Burgenland

Foto: NFZ

Wir sind angekommen. Im
Jahrzehnt der Vereinfachung. Die
Ära von Facebook, Instagram und
Twitter. Kurz: Im Zeitalter beschränkter Zeichen.

Landesrat Petschnig erfreut über
den Schwenk der ÖVP.

Während fast die gesamte österreichische Journalistenblase Twitter inzwischen als ihren Elfenbeinturm feiert, liegen anderswo ihre
redaktionellen Baustellen brach.
Fast peinlich, wenn einerseits versucht wird, die Welt in Microblogs zu fassen und es gleichzeitig
denselben Vertretern der Branche
nicht gelingt, komplexere Sachverhalte, die über den Horizont
des
„Wer-mit-wem?“-Boulevard-Journalismus hinausgehen,
zu vereinfachen.
Ein Beispiel: Als unsere Anfrage zu den Frauenhäusern in
Salzburg veröffentlicht wurde,
konnten wir – passend zum Weltfrauentag und als Opposition zur
volksbegehrlichen Symbolpolitik
– die tatsächlichen Gefahren für
Frauen in unserem Land in Zahlen ausweisen. Nur war davon in
keinem einzigen Kaminblatt zu
lesen. Dafür ist es dem Qualitätsboulevard eine ganze Spalte wert,
auf Zuruf eines grünen Frustabgeordneten darüber zu berichten,
wie man als FPÖ-Politiker künftig diverse Süßspeisen zu bezeichnen habe. Stichwort: Schwedenbomben
Deshalb, liebe Freunde des
schmalen Inhalts, um Missverständnisse vorweg abzuklären:
Die Zeichenbeschränkungsanhebung von 140 auf 280 Zeichen
pro „Tweet“ zeigt zwar, dass sich
Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten in den letzten Jahren
verdoppelt haben, dennoch hat
das noch lange nichts mit Journalismus zu tun. Sondern mit beschränkten Zeichen.
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Natürlich gibts im ORF Personalwünsche von Parteien, die
der jeweilige Generaldirektor
erfüllt. Sonst wird er nicht Generaldirektor. Alles andere ist ja
völlig absurd. #imzentrum
04.03.18 14:13

Der linke Spindoktor weiß wovon er spricht – und weshalb jetzt
die linksgrüne Reichshälfte ihren
Entrüstungsplafond sprengt.
Paul Logan
@996paul

Glawischnig steht bei Novomatic
auf der Lohnliste, der Falter
auf der Inserentenliste. Beides
unschön.
02.03.18 10:26

Offener Brief mit Klage über einen „Anschlag auf die Pressefreiheit“

V

izekanzler HC Strache hat
mit seinem satirischen Posting über den Wahrheitsgehalt in
ORF-Berichten deutsche Journalisten entrüstet
Die Reaktion Straches auf eine
Reihe von tendenziösen oder verfälschend zusammengeschnittenen ORF-Berichten war verständlich, wenn auch etwas überzogen.
„Es gibt einen Ort, an dem Lügen
zu Wahrheiten werden. Das ist
der ORF“ postete HC Strache auf
Facebook neben einem Foto von
ZiB2-Sprecher Armin Wolf.
Darauf reagierte der sonst mit
seinen Sendungsgästen nicht geraHEUTE
NO
de zimperlich
umgehende
Moderator humorlos
mit
einer
Klage und
Aus den
Bezirken
ignorierte sogar
ein entschuldigendes Vergleichsangebot HC Stra18

NEWS IN KüRZE

Kurz soll Strache bändigen
In offensichtlich völligem Missverständnis des Begriffes „Meinungsfreiheit“ meinten daraufhin
deutsche Journalisten wie Anne
Will, Maybrit Illner, Frank Plasberg, Fritz Pleitgen, Marietta Slomka, Claus Kleber Gripp
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GEFÄLLT MIR

Roth, dem armen ORF zu Hilfe
eilen zu müssen. In einem offenen
Brief wird Österreich im Umgang
mit öffentlich-rechtlichen Sendern
mit Polen oder Ungarn verglichen.
Kanzler Kurz wird gar aufgefordert, er möge seinen Vize Strache
zur Räson bringen. Das allerdings
wäre Zensur – also genau das Gegenteil von Meinungsfreiheit.

wieder ab

Tulln bekommt jetzt ein
akino
neues Meg„Österreich“.
FPÖ IN DEN MEDIEN
Allerdings ist die
257 Events waren 2017 im VAZ.

VAZ St. Pölten

WHATSAPP

So soll das K inoCenter aussehen.

ches. So weit, so österreichisch.

Star Movie

Glawischnig kritisieren, aber selber Geld von Novomatic kassieren.
Grüne Doppelmoral par excellence.

Deutschlands öffentlich-rechtliche Sender eilen dem ORF zu Hilfe.

LESER STIMM EN

Foto: NFZ

@rudifussi

Staatssender-Journalisten aus
Berlin eilen dem ORF zu Hilfe

NÖGKK/Shutterstock

Rudi Fußi

Foto: ARD/Degeto
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Viel Krawall um eigentlich Geringes
Ich nehme an, dass die Leute gekommen sind, um William
Shakespeare zu sehen. Es steht ja
auch auf den Plakaten, und es steht
da nicht einmal das befürchtete
„nach“, sondern das ehrwürdige
„von“ Shakespeare.
Gesehen haben sie dann aber
eine Gruppe erstklassiger Akrobaten, vorzüglicher Schauspieler,
bemerkenswerter Musiker, und ein
bisserl „Zähmung der Widerspenstigen“ war auch dabei.
Ja, dass ich’s nicht vergesse: Viel
Koitus, sogar ein nackter Mann,
Kunststoffviecher mit mächtigen
Geschlechtsteilen, viel Geschrei,
ein Kulissen-Allerlei ohne Sinn
und Zweck, höchstens als Vehikel
zum Turnen und Verstecken, Piraten- bzw. Piratinnen-(Gender!)
Bedrohung, gefährlich dargestellt
von Steffi Krautz, Wasser und echtes Feuer.
Was geschieht denn?
Aber man muss den Inhalt kennen, um ihn herauszufiltern aus all
den tatsächlich bewundernswerten
Leistungen der Akteure. Da ist,
man erkennt’s an den herrlichen

Bewegungen und Grimassen der
Isabella Knöll, eine scheinbare
Männerfeindin, die absolut nichts
mit dem scheinbaren Frauenfeind
Jan Thümer zu tun haben will, das
Duo Beatrice und Benedikt also,
von dem der Naivste im Zuschauerraum nach fünf Minuten erkennt,
dass es am Ende zusammenkommen wird.
Aber wiewohl das Wörtchen
„Liebe“ ständig im Vokabular
vorkommt, hält man die letztlich
zustandekommende Verbindung
nicht unbedingt für deren Produkt.
Regisseur Sebastian Schug hat bis
dahin allzu viel Sex aufgeboten,
um da noch an Seelisches, echte Zuneigung und Zärtlichkeit zu
glauben oder sie auch nur zu vermuten.

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

Das Wiener Volkstheater macht Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ neu

Shakespeare à la Volkstheater: Viel Krawall um wenig Poesie.

sein. Kaspar Locher könnte mit
seiner Nummer, die er auf der oben
als Palme endenden Metallstange
hinlegt, ans nächste Varieté engagiert werden.
Nadine Quittner als Hero ist besonders am Schluss, da sie die ob
der Intrigen der Donna John, dargestellt von Steffi Krautz, schwer
enttäuscht ist, entzückend und gibt
auch als scheinbar Tote ein liebenswertes Geschöpf ab, dem Claudio
(Kaspar Locher) trotz aller Wid-

Poesie: null
Poetisch-heitere
Zauberkraft,
wie sie eigentlich von „Viel Lärm
um nichts“ ausgehen sollte, ist
nicht da.
Aber jeder, der sich, ohne das
Stück zu kennen, hingesetzt hat,
um einen abwechslungsreichen
Abend zu erleben, kann zufrieden

rigkeiten nicht widerstehen kann.
Hie und da gibt’s leise Momente,
seltsamerweise auch wenn „Can’t
falling in love“ erklingt, so anachronistisch es auch sein mag.
Applaus der besonderen Art
erhielt der Souffleur Jürgen M.
Weisert, der lippensynchron den
Sprechpart des seine Stimme verloren habenden Stefan Suske als
Leonato übernommen hatte, eine
wahre und täuschende Meisterleistung.
hw.

Veronika Matiasek: Das halbe Leben der Politik geweiht
Seit 2005 ist sie nicht nur Landtagsabgeordnete, sondern auch
Landesobfrau der Initiative Freiheitlicher Frauen (IFF). Nach der
Wahl 2015 zog sie in das Landtagspräsidium ein. Im Wappensaal des
Rathauses gratulierten nicht nur
Parteifreunde und Weggefährten,
sondern auch Vertreter der „politischen Konkurrenz“ der Jubilarin.

Die Jubilarin mit Laudator Johann Gudenus (oben), der Riesentorte
und den Gratulanten Michael Ludwig und Johann Herzog.

Fotos: Franz M. Haas / NFZ

Ein doppeltes rundes Jubiläum
feierte die Zweite Landtagspräsidentin der Wiener Freiheitlichen,
Veronika Matiasek. 30 Jahre oder
die Hälfte ihres Lebens hatte die
Matiasek in der Politik verbracht.
1987 zog sie für die Freiheitlichen
in die Bezirksvertretung Hernals
ein, wo sie bis 2005 als Bezirksvorsteherstellvertreterin wirkte.
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BEGINN:

19:00 UHR (EINLASS 18:00 UHR)

ADRESSE: KURSALON HÜBNER
JOHANNESGASSE 33, 1010 WIEN
Johann Herzog

Begrüßung:

Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien

Impulsreferat:

Mag. Johann Gudenus, M.A.I.S.

Geschäftsführender Klubobmann
FPÖ-Parlamentsklub

Prof. Dr. Bassam Tibi

Vortrag:

Politikwissenschaftler syrischer Herkunft,
Islamologe

Einladung
Maximilian Krauss

Schlussworte:

Geschäftsführer Freiheitliche Akademie Wien,
Stadtrat

Anmeldung erbeten: akademie-wien@fpoe.at
oder unter der für diese Veranstaltung
eingerichteten Anmeldehotline:
01/405-75-71/74 (10:00-14:00 Uhr)
Nach der Veranstaltung laden wir zu
Erfrischungsgetränken
ACHTUNG: Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist
eine Anmeldung unbedingt erforderlich
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