Mit der Wahl von Martin Huber zum Klubobmann im St. Pöltener Landtag haben die Freiheitlichen auf ihrer Klausur die letzte Personalentscheidung getroffen und die politischen Weichen für eine positive Zukunft des Landes gestellt, zeigte sich
Landeschef Walter Rosenkranz erfreut.
S. 13

Mehr und raschere
Abschiebungen

Foto: Herbert Pfarrhofer / APA / picturedesk.com

FPÖ will abgelehnte und straffällige Asylwerber schneller außer Landes bringen

S. 2/3

Die blutige Antwort auf
die „Willkommenskultur“
Messerattacken von Asylwerbern als Terror gegen Österreicher – S. 4/5
PARLAMENT

AUSSENPOLITIK

WIEN

MEDIEN

Skandalisierung

Freunderlwirtschaft

Islamismus an Schulen Auslegungssache

Die von der Opposition und einigen Medien hochstilisierte „Umfärbeaktion“ im Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist für FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz nur ein
„plumper Versuch, die FPÖ mit ‚Fake-News‘ anzupatzen“.
S. 6

Die Beförderung des Kabinettschefs von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum
Vizegeneralsekretär und nur Minuten später zum Generalsekretär –
ohne Auschreibung – erscheint als
Posse, ist aber ernst – und empört
das EU-Parlament.
S. 8/9

Eine SPÖ-Lehrergewerkschafterin hat mit einem „Hilferuf“ die
Kritik der FPÖ am Versagen der
rot-grünen Stadtregierung zur Eindämmung des Islamismus in Wien
bestätigt: Religiös motivierte Konflikte gehören mittlerweile zum
Wiener Schulalltag.
S. 11

Eine vom „Kurier“ in Auftrag gegebene Studie brachte zutage,
dass eine satte Mehrheit der Befragten die ORF-Gebühren abgeschafft haben will. Auch weil es
dem Staatsfunk an Objektivität
fehlt. Im „Kurier“ interpretiert man
das aber ganz anders.
S. 14

Foto: FPÖ
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FPÖ Niederösterreich
steckt neuen Kurs ab
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Die Sondersitzung am kommenden Montag ist für die SPÖ
ein willkommenes Ablenkungsmanöver, für jeden Außenstehenden jedoch nur ein menschenverachtendes.
Denn beim vermeintlichen und
dafür umso heftiger aufgebauschten „Skandal“ um das Bundesamt
für Verfassungsschutz handelt es
sich um keine Umfärbeaktion des
Innenministers, sondern um eine
rechtskonforme Untersuchung der
Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Verantwortungslos
Was die SPÖ damit vertuschen
will, ist die immer blutigere Spur,
die ihre „Willkommenskultur“
geheißene Schlepperaktivität des
Jahres 2015 durch Österreich zieht.
Wie von der Tarantel gestochen
reagierten die SPÖ-Granden auf
ein Video eines ungarischen Politikers, der in Wien-Favoriten
kaum noch Österreicher ausmachen konnte und das „schmutzige
und arme Wien“ beklagte.
Ein paar Tage später wirft eine
rote Lehrergewerkschafterin aus
Favoriten der gegen den Ungarn
randalierenden Wiener SPÖ vor,
dass sie den Lehrern Maulkörbe
verpasst habe, damit diese zu den
Missständen an Wiens Schulen
schweigen, die durch die Multikulti-Vision der roten Rathausbonzen verursacht wurden.
Wieso kam weder eine Solidaritätsadresse noch ein Genesungswunsch von der rot-grünen
Multikulti-Camarilla an die Opfer
des Messerattentats in Wien-Leopoldstadt? Ach ja, waren ja nur
„Arsch-Österreicher“, um in der
Diktion der grünen Gutmenschen
zu bleiben.
Kern und Genossen stehlen sich
aus der Verantwortung für die
Folgen ihrer verfassungswidrigen
Grenzöffnung des Jahres 2015.

Kickl will Asylgesetze weite

Verfahren von straffällig gewordenen Asylwerbern sollen rascher zu eine

D

ie beiden jüngsten Messerattentate in Wien haben FPÖ-Inneminister Herbert Kickl bestärkt, das Asylgesetz nachzuschärfen und
– im Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes – dafür Partner in der
EU suchen. Kritik übte er an den Oppositionsparteien, die erst in der
Vorwoche einen Abschiebestopp für Afghanistan gefordert hatten.

In den letzten Tagen haben zwei
fürchterliche Gewalttaten das Land
in Atem gehalten. In der Vorwoche
hat ein abgelehnter afghanischer
Asylwerber, der aufgrund von
Fehlern in der behördlichen Kommunikation auf freiem Fuß war,
eine dreiköpfige Familie blindwütig mit einem Messer niedergestochen. Die drei Opfer überlebten
knapp. In der Nacht auf Montag
hat ein Mann mit ägyptischen Wurzeln einen Soldaten mit dem Messer attackiert, der nur dank seiner
Stichschutzweste überlebt hat. Er
konnte sich – zunächst mit Pfefferspray, dann mit Schüssen aus seiner Dienstwaffe – zur Wehr setzen.
Der Angreifer wurde dabei tödlich
verletzt.
Probleme bei Abschiebungen
Zur medialen Kritik, vor allem
zum Behördenversagen im ersten
Fall, stellte FPÖ-Innenminister
Herbert Kickl klar, dass zwangsweise Rückführungen nach Afghanistan erst seit dem Jahr 2016 möglich sind, denn davor hat die afghanische Botschaft keine Heimreisezertifikate ausgestellt. Im Jahr 2017
wurden insgesamt 703 afghanische Staatsangehörige außer Landes gebracht, davon 466 Personen
zwangsweise.

„Das ist aber offenbar nicht von
allen in diesem Land gewünscht,
denn es gibt laute Stimmen gegen
Abschiebungen nach Afghanistan –
überraschenderweise vor allem aus
jenen Kreisen, die jetzt kritisieren,
dass der mutmaßliche Messerstecher nicht längst genau dorthin abgeschoben wurde“, erinnerte Kickl
die Oppositionsparteien und auch
die NGO’s aus der Asylindustrie an
ihre Proteste.
Asylindustrie schützt Kriminelle
Im letzten Menschenrechtsausschuss am 6. März 2018, einen Tag
vor dem Anschlag auf die Familie
in Wien-Leopoldstadt, haben SPÖ
und „Liste Pilz“ einen Antrag der
NEOS zu einem Abschiebestopp
nach Afghanistan unterstützt. Ähnliches fordert Oberösterreichs grüner Landesrat Rudi Anschober
seit Monaten. Und im Juni 2017
haben die in der Asylindustrie tätigen Hilfsorganisationen „Land
der Menschen“, „Migrare“, „SOS
Menschenrechte“ und die „Volkshilfe Oberösterreich“ gemeinsam einen Abschiebestopp gefordert, wie wenige Tage zuvor die
„Asylkoordination“ mit Diakonie,
Caritas und anderen Vereinen.
„Wir haben es aber nicht nur mit
Widerstand aus der Politik zu tun,

Foto: BMI/ Gerd Pachauer

Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Mit neuen Gesetzesmaßnahmen will F
gestalten, um Abschiebungen von abg

wenn es gilt, rechtsstaatliche Urteile umzusetzen, sondern wir haben
im Bereich Asyl ein grundsätzliches Problem“, stellte Kickl klar.
Das in Österreich und in ganz Europa seit 1951 etablierte Asylsystem sei auf Europa ausgerichtet
und den Anforderungen einer globalisierten Welt nicht gewachsen:
„Wir müssen Asyl daher neu denken. Dafür brauchen wir in Europa
Verbündete und dazu will ich auch
den österreichischen EU-Vorsitz ab
1. Juli intensiv nützen.“
Bis dahin werde man aber in Österreich ein Maßnahmenbündel
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er verschärfen

KURZ UND BÜNDIG

Genesungswünsche

Foto: NFZ

em Abschluss und zur Abschiebung führen

Der verabscheuungswürdige Messerangriff
eines 26-jährigen Tatverdächtigen auf einen
23-jährigen österreichischen Berufssoldaten
schockierte den geschäftsführenden Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus (Bild): „Die
mutige und heldenhafte Abwehr des jungen
Soldaten hat Schlimmeres verhindert.“ Die
Stichschutzweste, die ihm das Leben gerettet
habe, gehöre zur Grundausrüstung der Soldaten, die zur Bewachung von Botschaften
abgestellt seien. Er wünschte dem Berufssoldaten schnelle und vollständige Genesung.

Verwundert reagierte der Präsident der
Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Karl Baron
(Bild), auf das Facebook-Posting von Peter
Dobcak, in dem dieser den Besuch ungarischer Zahnkliniken empfiehlt. „Ein hoher
Wirtschaftsbundfunktionär sollte dafür werben, die Kaufkraft im Land zu halten und die
Interessen der österreichischen Unternehmer
vertreten“, bemerkte Baron. Dass Dobcak die
Aufregung darüber nicht verstehe, bestätigte
lediglich die vorherrschenden Missstände bei
den ÖVP-Wirtschaftsvertretern.

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl die behördeninternen Abläufe effizienter
gelehnten oder kriminellen Asylwerbern zu beschleunigen.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

Rot-grünes Bildungsparadoxon

Kein Verständnis zeigte der Bildungssprecher der FPÖ-Wien, Stadtrat Maximilian
Krauss (Bild), für den Jubel von SPÖ, Grünen und NEOS über die Ansiedlung einer
teuren Privat-Universität des umstrittenen
Milliardärs Georg Soros auf dem Gelände
des Otto-Wagner-Spitals in Wien: „Einerseits
will die linke Stadtregierung mit Argumenten
wie ‚freier Zugang zu Bildung‘ und ‚Chancengleichheit‘ Gymnasien abschaffen und das
gescheiterte Modell der gemeinsamen Mittelschule um jeden Preis durchboxen, gleichzeitig begrüßt sie eine teure Privatuniversität
mitten in Wien. Wie geht das zusammen?“

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl,
der auf die massive Häufung von
Gewaltverbrechen durch Asylwerber reagiert: Das Asylrecht darf
nicht zu weniger Sicherheit für Leib
und Leben der Österreicher führen.
Daher vermehrt Abschiebungen.

Die Sozialdemokratische Partei
Österreichs, deren führende Personen sich schon mit österreicherverachtenden Argumenten aus der
Verantwortung für die von ihnen
angeordnete unkontrollierte Masseneinwanderung stehlen.

Foto: NFZ

Foto: SPÖ

Foto: FPÖ Wien

Effizientere Asylverfahren
Des weiteren wird die zentrale
Kontrolle der Einhaltung rechtlicher und bundesamtsinterner Anweisungen bei Straffälligen verstärkt, um rasche und effiziente
Verfahrensabschlüsse
sicherzustellen. Das Bundesamt für Frem-

denwesen und Asyl (BFA) soll
künftig bei polizeilichen Schwerpunktmaßnahmen an Kriminalitätsbrennpunkten – wie in Wien am
Praterstern oder am Brunnenmarkt
– zugezogen werden, um Maßnahmen bei illegal Aufhältigen intensiver und unmittelbar durchzusetzen.
„Wenn bei diesen Aktionen untergetauchte Asylwerber erwischt
werden, dann wird hier das BFA
unmittelbar tätig und führt die nötigen Einvernahmen durch, um das
Verfahren so schnell wie möglich
zu einem Abschluss zu bringen“,
erläuterte Kickl seine Pläne.

Foto: BMI/Alexander Tuma

umsetzen, kündigte der FPÖ-Innenminister an. So brauche es eine
Gesetzeskorrektur, um die Möglichkeit der Anschluss-Schubhaft bei
straffälligen Asylwerbern zu schaffen – die man bei dem afghanischen
Messerattentäter benötigt hätte.

Foto: FPÖ Wien

Werben fürs Ausland?

BILD DER WOCHE

Es wird ernst mit dem Parlamentsumbau.
Zumindest die Baustellenabsicherung ist schon einmal – fast – fertig.
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In drei Jahren um 25 Prozent mehr Gewalttaten
A

ngesichts der ausufernden Gewaltverbrechen sprach die NFZ mit
Oberst Michael Mimra, dem stellvertretenden Leiter der Landeskriminalamtes Wien. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Einwanderung und Gewalttaten, vor allem mit Messern.

Foto: screenshot NFZ

Thema
der
Woche

Tatort Iranische Botschaft: Der diensthabende Bundesheersoldat überleb

Migranten-Gewalt

Messer-Attentäter von Wien war seit 2016 polizei

N

ach dem jüngsten Messer-Attentat mit vier Schwerverletzten
durch einen Afghanen in Wien üben sich die Massenmedien in
Betroffenheit. Doch das Problem ist nicht neu. Die Polizei klagt seit
Jahren über eskalierende Gewaltbereitschaft durch Migranten und
„Schutzsuchende“ – und muss zunehmend auf Eigensicherung achten.
Beim Wiener Messer-Attentäter,
dem (angeblich) 23-jährigen Jafar
S., verhält es sich ähnlich wie bei
Anis Amri oder anderen Attentätern: Er war schon seit längerer
Zeit auffällig und polizeibekannt,
verkehrte in der Drogenszene, war
oft betrunken und/oder „high“,
„sammelte“ Anzeigen wegen Drogendelikten und einer versuchten
Vergewaltigung. Bei seiner ersten
Verurteilung 2016 ging er noch
mit einer Bedingten (drei Monate)
heim, im Vorjahr saß er dann drei
Monate in Klagenfurt in Haft, danach ließ ihn die Justiz einfach untertauchen.

Foto: Dietmar Gerhartl-Sinzinger

Herr Oberst, wenn man in die viel Präsenz und Kontrollen an
Zeitungen schaut, vergeht kaum Brennpunkten wie dem Praterstern
noch ein Tag ohne brutale Rau- oder bei den U-Bahn-Stationen,
büberfälle oder Messerattacken. auch, um das subjektive SicherWarum häufen sich diese Verbre- heitsgefühl der Bevölkerung zu erchen in den letzten Jahren derma- höhen.
ßen?
Wie soll sich Bevölkerung angeMimra: Es hängt mit der star- sichts von Gewalttaten verhalten?
ken Migration zusammen, das
Mimra: Zivilcourage ist prinzikann man nicht leugnen. Vielfach piell gut, wir raten aber dringend
handelt es sich um multikuturel- davon ab, sich einzumischen, das
le Konflikte. Diese Klientel trägt kann sehr gefährlich werden. Die
ihre Differenzen auf der Straße Leute sollen aufmerksam sein, mit
aus, alle haben
offenen
Auein Messer dagen und Oh„Straffällige Ausländer ren durch die
bei, und wenn
sollten rascher abge- Stadt gehen
der Streit eskaliert, werden
und angesichts
schoben werden.“
diese auch einvon Straftaten
gesetzt. Meist
oder eines sich
sind es keine besonderen Waffen, anbahnenden Streits 133 wählen.
sondern Küchenmesser oder ähn- Hier in Wien sind wir dann in der
liches, Dinge, die man in jedem Regel sehr schnell da.
Haushalt findet.
Polizisten selbst werden auch
In der öffentlichen Wahrneh- immer öfter Opfer von Attacken.
mung ist die Gewalt, vor allem Wie schützt die Polizei sich selbst?
durch Migranten, stark angestieMimra: Die Aggressivität uns
gen. Ist das tatsächlich so?
gegenüber hat stark zugenommen.
Mimra: Es ist tatsächlich so. In Deshalb beziehen wir das schon in
den letzten drei, vier Jahren sind die Ausbildung ein. Das EinsatzGewaltdelikte ständig angestiegen, training wurde verstärkt, wir bedas macht insgesamt ein Plus von mühen uns um massiveres Auftre25 Prozent.
ten und schicken keine Polizisten
Was tut die Polizei gegen diese einzeln auf die Straße. Auch die
Entwicklung? Kann sie überhaupt Ausrüstung wurde verbessert, etwa
etwas tun?
durch Schutzbekleidung.
Mimra: Sicher können wir etWagen Sie eine Zukunfts-Prowas tun, auch wenn es nicht
gnose?
nur ein Problem der Polizei
Mimra: Wir verist. So wurden in den letzsuchen, uns auf die
ten Jahren neue Einheiten
Lage einzustellen,
aufgestellt, etwa für Juaber es würde schon
gend- oder Banden-Krisehr helfen, wenn
minalität, um Täter
ausländische Straftämöglichst rasch auszuforter rascher in ihre
schen und einer VerurteiHeimat abgeschoben
lung zuzuführen. Präventiv
würden.
gehen wir verstärkt
in
Schulen
und Organisationen, und
repressiv zeigen wir
möglichst

700 Messer-Attacken pro Jahr
Dabei hätte der Mann als Wiederholungstäter alle Voraussetzungen für eine Schubhaft erfüllt, eine
Abschiebung in seine Heimat oder
in jenes sichere Land, aus dem er
nach Österreich einreiste, wäre
möglich gewesen. Warum das nicht
geschehen ist, konnte oder wollte
noch niemand schlüssig erklären.

In der allgemeinen Presse-Hysterie ging fast völlig unter, dass am
gleichen Tag, nur wenige Stunden
vor dem Wiener Attentat, auch in
Salzburg-Parsch ein bisher noch
Unbekannter einer 34-Jährigen auf
offener Straße ein 20 Zentimeter
langes Messer in den Bauch rammte und ihre Handtasche raubte. Die
Frau wurde schwer verletzt. Nur
die Lokalmedien berichteten darüber.
Und das ist kein Einzelfall. Die
ausufernde Gewalt durch „Flüchtlinge“ oder Migranten wird in den
Medien sehr selektiv wahrgenommen, oft auf eine Nennung der Nationalität verzichtet - angeblich, um
„Vorurteile“ gegen Fremde nicht
zu schüren. Dabei ist nicht erst
seit vergangenem Mittwoch jedem
halbwegs realitätsnahen Österreicher klar, dass er vor allem in den
Städten überall und jederzeit mit
brutalen Attacken oder Überfällen
rechnen muss.
Laut Innenministerium gab es
2016 und 2017 jeweils mehr als
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POLITIK
ANALYSIERT

Johann Gudenus
geschäftsführender FPÖ-Klubobmann

Die unsägliche „Willkommenspolitik“ der SPÖ-geführten Vorgängerregierungen gipfelte 2015
in der seither anhaltenden Massenmigration aus islamischen Ländern. Dies hat zu einem dramatischen Anstieg an Messerattacken
und anderen Gewaltverbrechen in
Österreich geführt.

Echte Sicherheitspolitik

bt den Messerangriff eines Islamisten nur dank seiner Schutzweste – und erschoss den Angreifer in Notwehr.

verunsichert Bevölkerung

ibekannt – wurde aber nicht abgeschoben.
700 Gewaltdelikte mit Stichwaffen
– also rund zwei pro Tag. Die Zahl
ist im Zuge der Asylkrise explodiert – vor zehn Jahren gab es nur
rund 200 Straftaten, vor fünf Jahren rund 400. Jeder zweite Tatverdächtige hat nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, die größte
Gruppe darunter sind Afghanen,
gefolgt von Tschetschenen, Syrern,
Irakern und Somaliern. Die Anzeigen wegen Mordes mit Stichwaffen
stiegen von 2016 auf 2017 um 20
Prozent (2017 waren es 88 inklusive versuchten Mordes).

Foto: Andi Pessenlehner

Angriffe auf Einsatzkräfte

Die Übergriffe betreffen längst
auch Männer und zunehmend öffentlich Bedienstete oder Einsatzkräfte, egal ob Busfahrer, Schaffner, Sanitätzer, Feuerwehrleute,
AMS-Mitarbeiter, Heimbetreuer
oder Polizisten. „Wir gehen nur
noch in großen Gruppen auf Streife, sonst haben wir keine Chance.
Oft reicht schon eine simple Frage nach dem Ausweis, um eine
Faust ins Gesicht zu bekommen“,
erzählte ein Drogenfahnder dem
Autor. Und immer öfter wird dabei gespuckt oder gebissen, was
ein hohes Infektionsrisiko für die
Beamten bedeutet. Derzeitiges Po-

Gefährliche Polizeiarbeit gegen immer gewaltbereitere Ausländer.

lizisten-Credo: „Viel trainieren und
Abstand halten“.
Doch die Polizei alleine kann
das Problem ohnehin nicht lösen.
Wenn die „Kuscheljustiz“ Gewalttäter nach ein paar Monaten wieder freilässt oder ihnen gar nur eine
Bedingte gibt, ist das wie ein Freibrief zum Weitermachen. Deshalb
sollten ausländische Gewalttäter
sofort aus dem Verkehr gezogen
und abgeschoben werden, bevor sie
untertauchen können.
FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus zieht einen Vergleich zum
Brunnenmarkt-Mörder: Der obdachlose Kenianer war auch jahrelang verhaltensauffällig und gewalttätig, ohne dass die Behörden
eingegriffen hätten. Es sei nicht
einzusehen, dass Hilfsorganisationen und NGOs, die ja vom Steuerzahler nicht wenig Geld für die
Betreuung von Flüchtlingen bekämen, keine Ahnung hätten, wo
sich ihre Klienten aufhalten würden. Gudenus: „Wir wollen von der
rot-grünen Stadtregierung wissen,
wie viele Asylwerber- und berechtigte in Wien noch untergetaucht
sind. Wie viele solcher tickender
Zeitbomben laufen noch unbehelligt durch Wien?“
Werner Grotte

Der versuchte Vierfachmord in
der Leopoldstadt sowie der jüngste Angriff auf einen Polizisten vor
dem Parlament – jeweils durch Afghanen – sind nur die Spitze des Eisbergs der Asylwerberkriminalität.
Mit Herbert Kickl ist endlich ein
Innenminister im Amt, der gegen
diese jahrelangen Missstände, die
von SPÖ-Bundeskanzlern hauptverursacht wurden, konsequent
ankämpft.
Seine am Dienstag präsentierten
Maßnahmen – verstärkte Abschiebungen nach Afghanistan, Ausbau
der Schubhaftmöglichkeiten, stärkere Suche nach Illegalen an bekannten Brennpunkten – sind im
wahrsten Sinn des Wortes von vitalem Interesse für die Österreicher.
Und als hätte die SPÖ, aber
auch die ihr willig folgenden beiden kleinen Oppositionsparteien,
mit der unkontrollierten Masseneinwanderung nicht schon genug
Unheil angerichtet, haben sie bis
zuletzt Abschiebungen abgelehnter oder kriminell gewordener afghanischer Asylwerber strikt abgelehnt. Der letzte Antrag erfolgte
einen Tag vor dem Mordanschlag
auf die dreiköpfige Familie.
Aufgrund der aktuellen Messerattacken ist das eine unfassbare
Provokation. Allein diese Tatsache
zeigt, wie wichtig und richtig die
Regierungsbeteiligung der FPÖ
für die Österreicher ist. Denn nur
damit ist eine Kursänderung in der
Asylpolitik sichergestellt.
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Österreicher produzieren mehr Müll

Sondersitzung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die letzte Parlamentswoche
stand im Zeichen des Hearings
des Gesundheitsausschusses zum
Rauchen in der Gastronomie.
Alle Fraktionen hatten sich auf
diese Expertenanhörung geeinigt,
zumal der Initiativantrag der Koalition, wonach die bestehende
Regelung – unter der Maßgabe
eines strengeren Jugendschutzes
– fortbestehen soll, zur Beratung
Anstand.

Foto: EU

Am Montag, dem 19. März 2018,
tritt der Nationalrat aufgrund eines gemeinsamen Verlangens von
SPÖ, NEOS und Liste Pilz zu einer Sondersitzung zusammen. Thema sind die Vorkommnisse rund
um die Hausdurchsuchungen beim
Bundesamt für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung.

Skandalisierungsversuch
der SPÖ geht ins Leere

Razzia beim BVT wurde von der unabhängigen Justiz angeordnet

H

eftige Kritik übte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz
an den absurden „Skandalisierungsversuchen“ gegenüber der
FPÖ über die Hausdurchsuchungen bei Verfassungsschützern.

Keine Planwirtschaft!

Foto: NFZ

„Es ist wirklich unerhört, wie die
Opposition und einige Medien in
der Causa Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) versuchen, dem
neuen Innenminister Herbert Kickl
Missstände pauschal in die Schuhe
zu schieben, die lange vor dessen
Amtsantritt passiert sind“, kritisierte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz.
Der
FPÖ-Sicherheitssprecher
verwies darauf, dass die Hausdurchsuchung von der Wirtschaftsund Korruptionsstaatsanwaltschaft
in Zusammenarbeit mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien, also von
der unabhängigen Justiz, ange-

Rosenkranz: „SPÖ soll Nachhilfe
zur Gewaltenteilung nehmen.“

Foto: NFZ

Foto: NFZ

SICHERHEITSPOLITIK

Im Jahr 2015 lag das Abfallaufkommen in Österreich bei rund 59,76 Millionen Tonnen und damit
um 10,4 Prozent über dem Vergleichsjahr 2009, wie
der dem Parlament übermittelte „Bundesabfallwirtschaftsplan 2017“ ausweist. Der Müllberg wächst
weiter: Prognosen auf Grundlage der erwarteten
Entwicklung des Bruttosozialprodukts und des Bevölkerungswachstums sagen für 2021 ein Gesamtabfallvolumen von rund 65,1 Millionen Tonnen voraus.

HOHES
HAUS

Diese Befragung gab keineswegs ein einseitiges Bild zugunsten der Rauchgegner ab. Dafür
sorgte allein die vom Freiheitlichen Parlamentsklub nominierte
Ökonomin Barbara Kolm. Ihr
ging es um die Frage, ob über
die Verwendung des Eigentums
auf Ebene des Eigentümers (des
Gastronoms) entschieden wird,
oder ob zentral die Politik das bestimmt und regelt. „Kapitalismus
oder Planwirtschaft? Vielfalt oder
Uniformität?“, brachte sie die
hinter der Raucherfrage stehende
weltanschauliche Komponente
auf den Punkt.
Kolm wies nach, dass ein
Rauchverbot in der Gastronomie
einen Wohlfahrtsverlust zur Folge
hätte: „Die Befürwortung eines
Verbots bedeutet, auf die Vorteile eines vielfältigen Angebots zu
verzichten. Ein liberaler Zugang
ermöglicht den Schutz von Nichtrauchern ganz ohne Verbote.“
Tatsächlich wird niemand gezwungen, ein Raucherlokal zu besuchen oder in einem solchen zu
arbeiten. Der Initiativantrag von
FPÖ und ÖVP sieht gerade im
Angestelltenbereich Maßnahmen
vor, um diese bei der Arbeit vor
Passivrauch zu schützen, sowie
die Möglichkeit, entsprechende
Arbeitsplätze zu wählen.

POLITIKBEREICH

Die Razzia im BVT regte bei der Opposition die Fantasie an.

ordnet wurde. „Hier sollten einige Oppositionspolitiker aber auch
Journalisten Nachhilfe in Sachen
Gewaltenteilung nehmen, bevor sie
gegen die FPÖ skandalisieren. Anscheinend glaubt SPÖ-Chef Kern
nicht an den Rechtsstaat. Dafür
sollte er sich eigentlich schämen.
Aber wie der Schelm denkt, so ist
er“, empörte sich Rosenkranz.
Aufklärung im Nationalrat
Die FPÖ werde die von der Opposition für den 19. März einberufene Sondersitzung des Nationalrates
zu den Vorgängen des BVT nutzen,
zu zeigen, wie es in dieser „Blase“
zugeht: „Laut Experten und zahlreichen Anzeigen war das BVT unter
Rot-Schwarz jahrelang ein Ort der
Günstlingswirtschaft, Korruption
und Führungsschwäche.“
Da sei es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern einer Verpflichtung des neuen Innenministers gewesen, diese Vorwürfe restlos
aufzuklären und Konsequenzen zu

ziehen. „Die Sondersitzung wird
daher zur Aufklärung beitragen“,
betonte der FPÖ-Klubobmann.
Als „hanebüchen und billigste Polemik“ bezeichnete auch
FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan
die derzeitige Panikmacherei und
politische Agitation rund um das
Ermittlungsverfahren: „Die Ermittlungen werden im Auftrag der Justiz geführt, also unter Leitung der
zuständigen
Staatsanwaltschaft.
Der Innenminister ist daran weder
beteiligt, noch davon informiert.“
Daher sind auch die Vowürfe an
Innenminister Herbert Kickl völlig
absurd, wonach er in seinem Ministerium eine politische Umfärbeaktion durchführen wolle, um freiheitliche Beamte zu installieren.
„Im Zusammenhang mit diesem
Kriminalfall von ‚Vertrauensverlust‘ zu sprechen, dann wohl nur
in die öffentliche Berichterstattung
jener Medien, die auf den Zug der
trivialen Polemik der Opposition
aufgesprungen sind“, sagte Stefan.
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Einigkeit mit Ungarn zum EU-Grenzschutz
Innenminister Österreichs und Ungarn fordern besseren Schutz der EU-Außengrenzen

D

ie deutlich verbesserten Beziehungen zwischen Wien und Budapest zeigten sich beim Besuch von FPÖ-Innenminister Herbert
Kickl beim Nachbarn. Beide Länder wollen mehr „Präventiv- statt
Reparaturpolitik in der EU“ zu Einwanderungs- und Asylpolitik.
Wichtig wäre es nach Kickls
Meinung, auf europäischer Ebene
einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, nämlich „weg von einer
Reparaturpolitik hin zu einer Präventionspolitik“. „Das verstehe ich
unter Solidarität und nicht Verteilquoten gegen den Willen der Mitgliedsstaaten und letztlich auch der
Migranten“, erklärte der FPÖ-Innenminister. Hierbei hob er eine
Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex hervor. Auch müsse man in Brüssel offener sein für
eine verstärkte Kooperation von
Polizei und Militär.

Foto: Facebook/Hebert Kickl

Wie gut die Zusammenarbeit
zwischen österreichischen und ungarischen Behörden im Kampf
gegen die illegale Einwanderung
funktioniert, präsentierten Innenminister Herbert Kickl und sein ungarischer Amtskollege Sándor Pintér
am vergangenen Freitag: Eine
Schlepperbande aus 29 irakischen
Asylwerbern wurde festgenommen,
die rund 1.000 Landsleute nach Österreich geschleust hatten.
Daher betonten beide auch die
freundliche Atmosphäre des Treffens. „In vielen Punkten sind wir
uns einig, etwa, dass es einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen
braucht“, betonte Kickl. Ungarn
leiste hier „eine ganz hervorragende Arbeit“ und sei in einigen Dingen auch Vorreiter, lobte Kickl die
Grenzschutzaktivitäten der Ungarn.

Herbert Kickl und Viktor Orbán: Einigkeit bei der Einwanderungspolitik.

ten. In all diesen Fragen ist Ungarn
ein Partner für Österreich.“
Er habe bei seinem Kollegen,
wie auch bei dem kurzfristig anberaumten Treffen mit Regierungschef Viktor Orbán, die Grenzkontrollen zwischen Österreich und
Ungarn zur Sprache gebracht. Ihm

Grenzkontrollen weiter nötig
Zudem will Kickl verstärkt auf
„Rückführungsdiplomatie“ setzen:
„Es ist notwendig, mehr Schutz in
den Krisenregionen selbst zu bie-

sei klar, dass man damit in Budapest keine Freude habe. Es sei „aus
österreichischer Sicht notwendig,
bestehende Grenzkontrollen weiterführen zu können, solange die
EU-Außengrenze so durchlässig
ist“, betonte Kickl, auch als Signalwirkung an die Schlepper.

Kunsek rechnet mit
höherem Heeresbudget

Nach der Aufhebung der Mindestsicherung in Niederösterreich
durch den Verfassungsgerichtshof
am vergangenen Montag schug der
geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus vor, dass
Regierung und Opposition ein gemeinsames, österreichweites Modell der Mindestsicherung im Verfassungsrang ausarbeiten sollten:
„Es konterkariert das gemeinsame
Interesse, den Asylmissbrauch abzustellen, wenn Einwanderungswillige weiterhin mit der Aussicht auf
Mindestsicherung in voller Höhe
nach Österreich gelockt werden.“
Es sei bedauerlich, dass der Gerichtshof im Falle der niederösterreichischen Regelung entschieden
habe, dass die Aufenthaltsdauer in
Österreich keinerlei Einfluss auf
die Höhe der Mindestsicherung haben dürfe. Das bedeutet, dass auch
anerkannte Asylanten die Mindestsicherung in der Höhe ausbezahlt
bekommen müssen wie österreichische Anspruchsberechtigte.
„Ich bin weiterhin der Ansicht,
dass Sozialleistungen in vollem

Er wolle den im Jahr 2015 mit
dem Allparteien-Antrag gegen den
Sparkurs beim Bundesheer eingeschlagenen positiven Weg fortsetzen, bekräftigte Mario Kunasek
am Dienstag in einer „Aktuellen
Aussprache“ des Landesverteidigungsausschusses. Der FPÖ-Verteidigungsminister kündigte eine
Erhöhung des Heeresbudgets an:
„Die allseits beschworene Wertschätzung der Truppe darf sich
aber nicht wie bisher auf Schulterklopfen beschränken.“
Geplant sei ein modernes, attraktiveres Dienstrecht, gelte es
doch, für die verschiedenen Aufgaben des Bundesheers Experten
zu finden und diese auch zu halten. Handlungsbedarf ortet der
FPÖ-Minister insbesondere in
Bereich der Bekämpfung der Cyber-Kriminalität sowie angesichts
der Abwandlungstendenzen bei
den Piloten. Investitionen sollen
darüber hinaus auch in die Mobilität und in die Bereitstellung einer zeitgemäßen Infrastruktur beim
Bundesheer fließen.

Für FPÖ gilt: Österreicher zuerst.

Umfang nur denjenen zugutekommen sollen, die ihren Beitrag zum
Sozialsystem geleistet und damit
diese soziale Leistungen überhaupt
erst ermöglicht haben“, erklärte der
FPÖ-Klubobmann.
Um das zu ermöglichen und den
Anreiz zur Einwanderung in das
soziale Netz zurückzuschrauben,
braucht es eine Verankerung der
Mindestsicherung in der Verfassung, betonte Gudenus: „Ich schlage daher vor, ein den Stützen des
Sozialsystems gegenüber faires
Modell verfassungsrechtlich zu
verankern. Die Opposition lade ich
herzlich ein, mit uns dazu in Verhandlungen zu treten.“

„Bei der Sicherheit der Soldaten
wird nicht gespart. Wie wichtig eine
richtige Ausrüstung ist, hat sich
gerade bei der jüngsten Messerattacke vor der Residenz des iranischen Botschafters gezeigt“, betonte Kunasek.
Einsparungen beim Personal der
Miliz und bei den Übungen schloss
der
FPÖ-Verteidigungsminister
ebenfalls aus. Es gehe vielmehr um
eine Stärkung der Miliz da viele
Aufgaben des Heeres ohne die Miliz gar nicht erfüllt werden könnten, zeigte Kunasek auf.

Foto: Bundesheer/Arno Pusca

Foto: NFZ

Mindestsicherung für
Österreicher absichern

Kunasek: Mehr Geld fürs Heer.
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Juncker machte se
zum mächtigsten B

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Eurokratie: Selmayr
soll zurücktreten
Martin Selmayr war als Kabinettschef der engste Vertraute
von EU-Kommissionschef Juncker, was ihm von manchen die
Bezeichnung „Rasputin Brüssels“ einbrachte. Nun hat ihn
Juncker nach einem Bestellungsverfahren, gespickt mit höchst
fragwürdigen Winkelzügen, zum
Generalsekretär der EU-Kommission gemacht – und damit
zum Herren über 32.000 EU-Beamte. Im Europaparlament war
diese Woche die Rede von „Vetternwirtschaft“, „Geheimbürokratie“ oder „unangemessener

Studie: Kriminalität durch
Zuwanderer gestiegen!

„L‘union c‘est moi.“ – In Abwandlung des dem „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. z
derung seines Kabinettschefs zum Vizegeneralsekretär und im nächsten Mo

I

m Europaparlament ist die umstrittene Ernennung des Deutschen
Martin Selmayr zum neuen Generalsekretär der EU-Kommission
fraktionsübergreifend auf scharfe Kritik gestoßen. Völlig ungewohnt
wird Kommissionspräsident Juncker „Vetternwirtschaft“, „Geheimbürokratie“ und „unangemessene Machtübernahme“ vorgeworfen.

für prompt der hohe Anteil junger
Männer unter den Asylwerbern
angeführt sowie deren „tendenziell geringerer sozioökonomischer
Status, geringere gesellschaftliche
Teilhabechancen sowie eine Überrepräsentation von Ausländern in
städtischen Gebieten“. Auf gut
Deutsch: Die Asylwerber haben
kaum Aussicht auf einen Arbeitsplatz, sie weigern sich, sich zu integrieren und nutzen daher die besseren kriminellen Möglichkeiten in
den Städten.

Beim Ausbau seiner Hausmacht
scheint Jean-Claude Juncker keine
Hemmungen mehr zu haben. Aber
mit der Ernennung seines Kabinettschefs Martin Selmayr zum Chef
über das gesamte Brüsseler Beamtenheer scheint er sich jetzt doch
überhoben zu haben.
Die Abgeordneten, selbst Deutsche aus allen Fraktionen, warfen
dem EU-Kommissionspräsidenten
vor, seinen engsten Vertrauten Selmayr eigenmächtig in einem Hauruck-Verfahren auf diesen machtvollen Schlüsselposten gehievt zu
haben.

Asylantenkriminalität verdoppelt.

Seltsame Vorgänge
Selmayr war am 21. Februar zunächst zum stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission und wenige Minuten später in
derselben Sitzung zum Generalsekretär befördert worden. „Das
ganze Procedere ist überschattet
von Geheimniskrämerei und taktischen Winkelzügen“, kritisierte
der freiheitliche Delegationsleiter
im EU-Parlament, Harald Vilimsky, diese Personalentscheidung. So

Foto: Andy Pessenlehner

In Schleswig-Holstein ist es jetzt
offiziell: Die Kriminalität durch
Zuwanderer hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das
ist das Ergebnis einer Studie, die
Schleswig-Holsteins Innenminister
Hans-Joachim Grote gemeinsam
mit Thomas Bliesener vom Kriminologischen Forschungsinstitut
Niedersachsen (KFN) vergangene
Woche in Kiel vorgestellt hat.
Demnach stieg die Zahl der tatverdächtigen Ausländer, zu denen
Straftaten ermittelt werden konnten, zwischen 2013 und 2016 um
mehr als das Doppelte auf 30.796.
Betrachtet man die Entwicklung
der Tatverdächtigenzahl ohne Berücksichtigung der Verstöße gegen
das Aufenthaltsrecht, so liegt der
Zuwachs der ausländischen Tatverdächtigen immer noch bei 61 Prozent.
Gemessen am Bevölkerungsanteil ist die Zahl der ausländischen
Straftäter mehr als doppelt so hoch
als bei den Deutschen. Als Entschuldigungsgründe wurden da-

EU-Komissionspräsident bringt mit „Geheimentsch

Foto: EU

Foto: NFZ

Machtübernahme“. Das fraktionsübergreifend und zu Recht.
Noch ist nicht klar, ob es sich
dabei nur um ein „Scheinverfahren“ handelt, bei dem alle formalen Tricks der EU-Bürokratie bis
zum Äußersten ausgereizt wurden, oder ob die Bestellung auch
juristisch angreifbar ist. Das soll
der Haushaltskontrollausschuss
des Parlaments feststellen.
So oder so ist Selmayr damit
untragbar geworden. Seine Bestellung ist ein weiterer Beleg dafür, wie Juncker und seine Mannschaft zu tricksen bereit sind,
wenn sie ihre Agenda durchsetzen wollen. Und es ist ein Beleg
dafür, wie das Vertrauen in die
EU-Institutionen von niemandem
stärker untergraben wird als von
diesen selbst. Selmayr, immer
wieder und durchaus glaubwürdig als Machiavellist beschrieben, soll zurücktreten. Dann kann
man den Posten neu ausschreiben
und ihn so besetzen, wie es sich
gehört: ohne Geheimniskrämerei, Tricks und Vetternwirtschaft.

hatte sich der bisherige Generalsekretär Alexander Italianer angeblich erst während der Sitzung entschlossen, in Ruhestand zu gehen
– und damit den Weg für Selmayr
als Nachfolger freizumachen.
Für Vilimsky ein Schachzug Junckers, mit dem er die 27 Kommissare vor vollendete Tatsachen stellte. So bestätigte Sozialkommissarin

Martin Selmayr, links neben Juncker, d
Wahlkampfmanager, Kabinettschef – u
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eine „rechte Hand“
Bürokraten der EU

Schluss mit Verbotskultur

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc
wünscht sich anstelle von Diesel-Fahrverboten regional abhängige Tarife für die
Nutzung der Diesel-Fahrzeuge. „Der Verbraucher wird auch in diesem Fall in seiner Verfügungsgewalt beschränkt. Für die
bisher selbstverständliche Nutzung seines
Fahrzeuges muss man künftig zahlen – die
‚Enteignung-light‘“, kritisierte der freiheitliche EU-Abgeordneter Georg Mayer (Bild)
die Pläne der EU-Kommissarin. Er forderte
von der EU-Kommission mehr Sachlichkeit
in dieser scheinheiligen Debatte und ein Ende der Verbots- und Strafkultur
gegenüber den europäischen Verbrauchern.
Foto: FPÖ Steiermark

heidung“ das Europaparlament gegen sich auf

KURZ UND BÜNDIG

Marianne Thyssen gegenüber dem
Portal „Politico“, dass sie über diese Personalentscheidung gar nicht
informiert gewesen sei.

diente diesem als Pressesprecher,
und jetzt als Generalsekretär?

Foto: EU

Nachhaltige Selbstebschädigung
Andere Bewerber für den Posten des Vize-Generalsekretärs hatten sich zurückgezogen, eine davon soll nach Medienberichten
Selmayrs Stellvertreterin gewesen
sein. Zudem habe es Juncker verabsäumt, so der nächste Vorwurf, den
Personalausschuss der EU-Kommission zu informieren.
Der Brexit-Befürworter Nigel

Farage bezeichnete Junckers rechte
Hand Selmayr als „einen EU-Fanatiker, der jetzt der mächtigste Bürokrat der Welt“ sei. Seine Beförderung sei letztendlich ein Produkt
von Vetternwirtschaft: „Ein Glück,
dass das Vereinigte Königreich die
EU verlässt.“
Für Vilismky ist diese „Turbo-Beförderung“ Selmayrs ein weiterer
Beleg dafür, wie die EU-Kommission – und dabei allen voran der
Kommissionspräsident selbst – das
Vertrauen in die EU-Institutionen
nachhaltig beschädige. Deshalb forderte er den Rücktritt Selmayrs und
eine Neuausschreibung des Postens.
Ins selbe Horn stieß die Niederländerin Sophia in’t Veld: „Die Kommission muss sich entscheiden –
was ist wichtiger: die Karriere von
Martin Selmayr oder ihre eigene
Glaubwürdigkeit.“
Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses,
Ingeborg
Grässle (CDU), kündigte an, das
Gremium werde den Vorgang in
der kommenden Woche überprüfen
und dazu Stellung nehmen.
Der 47-jährige Jurist Martin Selmayr legte auf dem Büsseler Parkett eine Blitzkarriere hin. Er kam
2004 nach Brüssel, war erst Pressesprecher, dann Wahlkampfmanager
und danach bereits Kabinettschef
von Juncker.

Erneut massenhafter
Kindesmissbrauch
In Großbritannieno ist ein erneuter Fall massenhaften Missbrauchs
minderjähriger Mädchen durch kriminelle Einwandererbanden aufgedeckt worden.
Nach ähnlichen Skandalen in
Rochdale und Rotherham hat die
britische Zeitung „The Sunday
Mirror“ nach 18-monatigen Recherchen jetzt in der Stadt Telford
ermittelt, dass über vierzig Jahre
hinweg minderjährige Mädchen
von moslemischen Einwandererbanden missbraucht und zur Prostitution gezwungen worden seien.
Die jungen Mädchen wurden
laut der Zeitung über Jahrzehnte
hinweg systematisch gefoltert, unter Drogen gesetzt, vergewaltigt
und zur Prostitution gezwungen.
Insgesamt sollen rund eintausend
Kinder und Jugendliche betroffen
sein – einige von ihnen nicht älter
als elf Jahre. Eine Mutter und vier
der missbrauchten Mädchen seien
dabei sogar zu Tode gekommen.
Die tragischen Parallelen zu den
beiden anderen Fällen: Trotz War-

nungen von Seiten örtlicher Sozialarbeiter sollen die Behörden
der 160.000 Einwohner zählenden
Stadt Telford jahrelang nicht auf
die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen kriminelle Banden
reagiert haben.
Wie auch in Rochdale und Rotherham – dort waren die Täter allesamt Pakistani – sollen die Polizisten, um nicht als „rassistisch“ zu
gelten, auch in Telford nicht gegen
die moslemischen Tatverdächtigen
ermittelt haben.

Foto: screenshot The Sunday Mirror

zugesprochenen Zitats handelte EU-Kommissionspräsident bei der Beföroment zum Generalsekretär der EU-Kommission.

Eine Türkei-Rundreise der Türkisch-Islamischen Union Ditib für junge Erwachsene ruft in Deutschland Kritiker des Islam-Verbands auf den Plan. Wie der „Kölner
Stadt-Anzeiger“ berichtete, findet die Reise
in den Osterferien vom 24. bis 31. März statt,
für die in Ditib-Moscheegemeinden geworben wird. Ihr „Finale“ wird laut Programm
ein Besuch im Präsidentenpalast in Ankara
bei „unserem obersten Heerführer“, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, sein. Die
Tour ist Teil des „Projekts Jugendbrücke“, dem Kritiker die politische und
ideologische Indoktrinierung von Jugendlichen vorwerfen.

Die Schlagzeile des „Mirror“.

Foto: AKP

Besuch beim „Heerführer“

10 Leserbriefe

„Wurst-Schnapsen“
17 in Litzelsdorf
MÄRZ

MÄRZ

LESER AM WORT
„Österreicher“

die Beine zu kommen. Frust und
Aggression sind da vorprogrammiert. Trotzdem hätte wohl kaum
jemand Verständnis dafür, wenn
ein langjähriger Notstandshilfebezieher seine Frustration durch eine
Gewalttat an unschuldigen Menschen abreagieren würde. Darum
ist an Politik und Justiz dringend
zu appellieren, nicht länger Nachsicht mit kriminellen Asylwerbern
zu üben, sondern diese endlich rigoros abzuschieben! Der Schutz
der eigenen Bürger hat hier absolut vorrangig zu sein.
Dr. Siegfried Pichl, Linz

Man hatte den Eindruck, dass
man sich im ORF darüber freut,
dass der Angreifer auf den Wachposten der iranischen Botschaft
ein „Österreicher“ ist. In anderen
Medien erfährt man, dass der mutmaßliche Täter „im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft
sein soll“ – also kann man Rückschlüsse auf dessen Herkunft anstellen. Dem ORF ins Stammbuch
geschrieben: Warum muss man im
ORF immer „die Österreicher“
anpatzen? Das ist unverständlich
– schließlich lebt der ORF von den
österreichischen Gebührenzahlern.
Stephan Pestitschek, Strasshof

MÄRZ

Stelzenschnapsen

Bezirksstammtisch

20 in Breitenlee

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Dienstag, dem 20. März 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch Breitenlee/Süßenbrunn ins Gasthaus „Lindenhof“ (Breitenleer Straße 256,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.
MÄRZ

Osterstammtisch

20 der IFF Schärding
Die IFF Schärding lädt am
Dienstag, dem 20. März 2018, zu
ihrem Osterstammtisch ins Gasthaus Ebner (Hauzing 7, 4791 Rainbach/Innkreis). Beginn: 19.30 Uhr.

Bezirksstammtisch
21 in Essling
MÄRZ

Die FPÖ Donaustadt lädt am
Mittwoch, dem 21. März 2018, zu
ihrem Bezirksstammtisch Essling
ins Café-Restaurant „Queen Essling“ (Esslinger Hauptstraße 63,
1220 Wien). Beginn: 19.00 Uhr.

Jetzt auf einmal ist auch seitens
der Kern-SPÖ die Sicherheit interessant geworden. Restriktivere
Bestrafung von straffälligen Einwanderern sei von Nöten. Zur unkontrollierten Einwanderung wird
weiterhin geschwiegen. TÜRKIS
und vordergründig die FPÖ wird
als Verursacher dieser Probleme
ausgemacht. Diese Vorgangsweise
ist grenzwertig, ja schäbig!
Aois Neudorfer, Vöcklabruck

Aber: Wien ist sicher

Foto: NFZ

17 in Bruckneudorf

Die FPÖ Bruckneudorf-Kaisersteinbruch und Burgenlands Seniorenring laden am Samstag, dem
17. März 2018, zum „Stelzenschnapsen“ in „Gabis Restaurant“
(Parndorferstrasse 173/A, 2460
Bruckneudorf). Teilnahmelose zum
Preis von 3 Euro gibt es im Lokal.
Beginn: 15.00 Uhr.

„Situationselastische“ SPÖ

Sanktionslose Gewalt?

Ein junger Afghane hat in Wien
aus „Frust über seine Lebenssituation“ mehrere Menschen niedergestochen und lebensgefährlich
verletzt. 400.000 Österreicher sind
ohne Anstellung, viele davon als
Systemverlierer ohne reelle Chance, jemals wieder wirtschaftlich auf

Die „Wut auf seine Lebenssituation“ war das Motiv. Immer wieder haben solche Verbrecher nur
Selbstmitleid. Dieser Vorfall ist
wieder der beste Beweis, was für
Asylanten zu uns kommen. Man
darf nicht daran denken, wie viele
solcher Gewalttäter noch frei herumlaufen. Sie erhalten von uns Unterstützung, als Dank dafür vergewaltigen, verletzen und rauben sie.
Sie verachten unsere Kultur und
Religion und wollen sich nicht anpassen. Das seit dieser unkontrollierten Einwanderung die schweren
Straftaten stark gestiegen sind, ist
leider die traurige Wahrheit. Und
wenn man uns dann noch erzählt,
wie sicher Österreich und Wien ist,
dann ist das eine ganz große Lüge.
Ernst Pitlik, Wien

Foto: NFZ
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Rot-grüner Betrug

Was die leidgeprüften Wiener immer schon wussten, hat jetzt Herr
Knoflacher, zugegeben. Es zeigt die
wahre Gesinnung der grünen und
roten Verkehrsreferenten, dass sie
nicht für die Bürger sondern gegen
die Bürger arbeiten. Erschreckend
wie mit unserem Steuergeld umgegangen wird und wie wir belogen
und betrogen werden.
Rudolf H. Krenn, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Wiener Schulen sind
Zentren der Islamisierung

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Rote Lehrergewerkschafterin klagt unhaltbare Zustände an

I

n einem Video zeigt eine Lehrerin in Favoriten dramatische
Entwicklungen auf: Religiös motivierte Konflikte unter Schülern
gehören demnach zum Alltag,
und für moslemische Schüler
steht die Scharia offen über geltendem Recht und Werten.
Foto: NFZ

Die SPÖ-Lehrergewerkschafterin zeigt damit jene von der FPÖ
seit Jahren kritisierten – und von
Rot-Grün stets geleugneten – Zustände an Wiener Schulen auf.
„Der alarmierende Hilferuf einer
erfahrenen Lehrerin aus Wien Favoriten in einem öffentlichen Video
beweist, dass Wiens Pflichtschulen
offensichtlich zu Zentren einer gefährlichen Islamisierung geworden
sind“ bemerkte dazu Johann Gudenus, der geschäftsführende Landesparteiobmann der Wiener FPÖ.
Dieser gesellschaftlich höchst
gefährliche Entwicklung an Wiens Pflichtschulen stehe der Stadt-

Im „Gschupften Ferdl“ heißt’s
ermutigend, als der Ferdl in arge
Bedrängnis kommt, über das bei
der Garderobe pflichtgemäß abgegebene Messer: „Die Mitzi hat
im Taschl eh no ans drin“.

Gelebter Islam statt Integration an den Schulen in Wien.

schulrat vollkommen hilflos gegenüber, da er von der rot-grünen
Stadtregierung derer „multikultureller Vielfalt“ verpflichtet ist.
Stadt lässt Lehrer im Stich
Immerhin hat er im vergangenen
Jahr zugeben müssen, dass erstmals mehr moslemische als katholische Schüler die Wiener Schulen
besuchen. „Aber die Stadt Wien
lässt die Lehrer völlig im Stich und

sieht tatenlos zu, wie unsere Bildungseinrichtungen zum Hort der
Integrationsverweigerung und der
Islamisierung werden“, empörte
sich Gudenus.
Er fordert Wiens SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky
daher auf, die „unhaltbaren und
scheinbar außer Kontrolle geratenen Entwicklungen an Wiens
Pflichtschulen umgehend mit allen
Mitteln abzustellen“.

Mit Bedauern kommentiert der
Wiener FPÖ-Vizebürgermeister
Dominik Nepp die steigende Wohnungslosigkeit in der rot-grün regierten Bundeshauptstadt.
„Im Jahr 2016 waren bereits
15.000 Personen in Wien als wohnungslos registriert, wobei die
Dunkelziffer obdachloser Menschen wohl um einiges höher liegt
und in den letzten Monaten gestiegen sein dürfte“, erinnerte Nepp
und kritisierte die Untätigkeit der
Stadtregierung im sozialen Wohnbau.
Denn das sei einer der Hauptgründe für die dramatische Entwicklung, sagte Nepp: „Einerseits
sind die Mietpreise am privaten

Wohnungsmarkt wegen der anhaltend starken Einwanderung in den
letzten Jahren enorm gestiegen,
andererseits hat es der zuständige SPÖ-Wohnbaustadtrat Michael
Ludwig verabsäumt, Alternativen
zu schaffen.“
Die Tatsache, dass es einerseits
zu wenig geförderte und leistbare
Wohnungen gebe, andererseits aber
geförderter Wohnraum leer stehe
oder auf Renovierung warte, sei ein
Beweis für die Misswirtschaft der
rot-grünen Stadtregierung. „Wenn
es Ludwig nicht schafft, dem Bedarf an leistbarem Wohnen umgehend nachzukommen, wird diese
Unfähigkeit böse Folgen für die
Wiener haben“, warnte Nepp.

Foto: Franz M. Haas

Leistbares Wohnen: Für SPÖ kein Thema!

Nepp kritisiert Untätigkeit von
SPÖ-Wohnbaustadtrat Ludwig.

Feidln
Was dann allerdings mit der betrüblichen Erkenntnis endet, daß
jemand ihr „des Taschl gstohln“ hat. Und der Ferdl steht jetzt
wehrlos da...
Die Wiener haben sich bis jetzt
mit Humor über Wasser gehalten.
Der herbeigerufene Polizist, der
den in den Bauch Gestochenen
voller Mitleid fragt, ob’s sehr weh
tut, bekommt die tröstliche Antwort „Naa, nur beim Lachen!“
Die Messer unserer Tage sind
nicht so heiter. Es ist bitter, daß
man in unserer Stadt am hellichten Tag nicht mehr seines Lebens
sicher sein kann.
Aber nicht nur bei Schillers
„Bürgschaft“ hat so mancher
„den Dolch im Gewande“. Die
Stilettln sitzen, wie man sieht,
locker. Nicht bei der Perfektion
beim Dumser in Neulerchenfeld,
sondern allenthalben, und da wieder besonders bei den lieben nicht
einmal registrierten Asylanten,
die scheinbar harmlos durch unsere Stadt spazieren.
Die wiederum haben wir der
rot-grünen Willkommenspolitik
zu verdanken. Und ein Messer,
heißt’s schon bei Salomon, dem
Weisen, wetzt das andere...
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Freiheitliche prüfen Antrag auf
Neuauszählung zur Landtagswahl

STEIERMARK

Garnisonsmuseum

Als „erfreuliche Initiative“ der
Stadt Graz und des Grazer Kulturreferenten begrüßte der FPÖ-Kultursprecher und Dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann die
Pläne zum Ausbau des alten Garnisonsmuseums am Schloßberg für
das Kulturjahr 2020. „Die Landeshauptstadt Graz hat eine lange und
stolze militärische Tradition, die in
letzter Zeit nicht immer entsprechend ihrer Bedeutung gewürdigt
wurde“, freut sich Kurzmann, dass
die Stadt Graz das alte Garnisonsmuseum aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt.

Mehrere Fälle bei der Auszählung gaben Anlass zu dieser Überlegung

G

Foto: FPÖ Oberösterreich

Knoll bestätigt

FPÖ entscheidet bis Freitag über Antrag auf Neuauszählung.

dat der NEOS ist nur mit 16 Stimmen abgesichert.

eine Neuauszählung zu beantragen.
Man habe schon „einige Fälle“ gesammelt, die nun gesichtet würden,
betonte der FPÖ-Landesobmann.
Die Entscheidung über den Antrag
auf Neuauszählung werde spätestens am Freitag fallen.

Erste Meldungen gesichtet
Nach der Kundmachung des offiziellen Endergebnisses am Montag
hat die FPÖ eine Woche Zeit, um

TIROL

VORARLBERG

Die Kinder- und Jugendstation
am Krankenhaus Dornbirn hat sich
in der Vergangenheit als zentrale
Versorgungsstation für an Krebs
erkrankte Kinder und Jugendliche
aus ganz Vorarlberg etabliert.
Die Vorarlberger Freiheitlichen
haben bereits im März des letzten
Jahres im Rahmen einer parlamen-

Foto: FPÖ Voralrberg

Keine Auswirkung

Die Freiheitlichen fordern den
Erhalt der Kinderonkologie.

tarischen Anfrage darauf hingewiesen, dass – nachdem Dornbirn die
einzige derartige Schwerpunktstation in der Vorarlberger Spitalslandschaft ist – diese für das ganze
Land große Bedeutung hat.
Aber die ÖVP hat nicht nur dem
Landtag Sand in die Augen gestreut, sondern auch den an Krebs
erkrankten Kindern und deren Angehörigen. „Für die Freiheitlichen
ist diese Vorgangsweise, für die
schlussendlich Landeshauptmann
Markus Wallner gerade zu stehen
hat, verantwortungslos. Das permanente Schönreden der gesundheitspolitischen Situation in Vorarlberg ist inzwischen unerträglich“,
kritisierte der FPÖ-Landtagsabgeordnete Christof Bitschi. Das hätten sich die ohnehin vom Schicksal
hart getroffenen Kinder und deren
Familien schlicht und einfach nicht
verdient.
Die Freiheitlichen fordern deshalb den Erhalt der Kinderkrebsstation am Krankenhaus Dornbirn.

Foto: LPZ Knittelfeld

Von der ÖVP getäuscht!

BURGENLAND
Der Verfassungsgerichtshof hat
Deckelung und Wartefrist, die im
Niederösterreichischen Mindestsicherungsgesetz vorgesehen sind,
als unsachlich und daher verfassungswidrig erkannt. Im Burgenland, das in seinem Mindestsicherungsgesetz ebenfalls Wartefrist
und Deckelung normiert hat, verfolge man die jüngsten Entwicklungen aufmerksam, sehe derzeit
aber keinen Handlungsbedarf, sagt
FPÖ-Klubobmann Géza Molnár in
einer ersten Reaktion: „Schließlich
geht es aktuell nicht um das Burgenländische Mindestsicherungsgesetz, und außerdem ist bis zum
heutigen Tag auch niemand gegen
unser Gesetz vorgegangen.“ Aber
es sei kein Geheimnis, dass die
Grünen den Sozialstaat für Migranten vollends öffnen wollen und jemanden suchen, der dann den Gang
zum VfGH beschreitet.

Foto: NFZ

Die Tiroler FPÖ prüft derzeit
eine Neuauszählung der Landtagswahl vom 25. Februar. „Ich gehe
davon aus, dass es dazu kommen
wird“, erklärte dazu Tirols FPÖChef Markus Abwerzger diesen
Montag. Unmittelbar nach der
Wahl hatte Abwerzger um „Verständnis“ gebeten, dass eine Neuauszählung geprüft werde, nicht
wegen Manipulation oder dergleichen, aber bei einem solch geringen Stimmenunterschied könne es
schon einmal sein, „dass man sich
zum Beispiel verzählt hat“.
Zur Erinnerung: Der FPÖ fehlten
auf das sechste Mandat gerade einmal 31 Stimmen, das zweite Man-

OBERÖSTERREICH
Beim
Landestag
der Freiheitlichen
Arbeitnehmer vergangenen Samstag
in Linz wurde
der VOEST-Betriebsrat und
AbeiterkamGerhard Knoll
mervorstand
Gerhard Knoll im Beisein von
FPÖ-Landesparteiobmann Manfred
Haimbuchner und FA-Bundesobmann Bernhard Rösch mit 88,14
Prozent der Stimmen als Landesobmann bestätigt.

TIROL

erade 31 Stimmen fehlten
der Tiroler FPÖ auf das
sechste Mandat im Landtag.
Nach der Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses überlegt
die FPÖ jetzt termingerecht eine
Neuauszählung zu beantragen.

LPZ Knittelfeld vor dem Aus?

Aus für Pflegeheim Knittelfeld?
Das Vorhaben der Landesimmobilien-Gesellschaft (LIG), das Pflegeheims in Knittelfeld zu verkaufen, stößt in der Region auf massive
Irritationen, zumal die Bevölkerung jahrelang über die Zukunft
des Heims im Dunklen gelassen
wurde. Im Rahmen einer schriftlichen Anfrage im steirischen Landtag will die FPÖ nun klären, wie es
tatsächlich um das LPZ Knittelfeld
bestellt ist. „Gesundheitslandesrat
Christopher Drexler muss endlich
seine konkreten Pläne im ganzen
Gesundheitsbereich offenlegen“,
forderte die regionale Landtagsabgeordnete Liane Moitzi.
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LÄNDERSACHE

Walter Rosenkranz
Die niederösterreichische Freiheitlichen sind startklar für die
kommende Legislaturperiode des
neuen Landtags.
Gestärkt durch das Vertrauen
der Wähler vom 28. Februar sind
wir mit Gottfried Waldhäusl diesmal in der Landesregierung vertreten. Erstmalig in der Geschichte
Niederösterreichs haben sich alle
in der Landesregierung vertretenen Parteien auf ein gemeinsames
Arbeitsübereinkommen geeinigt.

Walter Rosenkranz und die FPÖ-Landtagsspitzen Gottfried Waldhäusl (l.) und Martin Huber (r.).

Landes-FPÖ stellt
Weichen für die Zukunft

Die treibende Kraft

Klubklausur in Niederösterreich: Unsere Landsleute an erster Stelle!

Ä

rmel hochkrempeln und für
Land und Leute arbeiten,
lautet das Motto der niederösterreichischen FPÖ nach dem Wahlerfolg bei der Landtagswahl.
Im Rahmen ihrer Klubklausur
in Krems stellten die Freiheitlichen dazu die personellen und politischen Weichen für die kommenden fünf Jahre. Martin Huber folgt
Gottfried Waldhäusl nach, der als
Mitglied der Landesregierung zukünftig für die Bereiche Mindestsicherung, Integration, Gemeindeärzte und Tierschutz zuständig sein
wird.

„Die konsequente und harte Arbeit für das Wohl der Landsleute steht ganz oben auf der Agenda. Wir sind nach dem Wahlerfolg
hochmotiviert, Niederösterreich
mit positiver Kraft zu gestalten“,
betonte der neue Klubobmann im
St. Pöltener Landtag.
Politikprioritäten der FPÖ
Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der Förderdschungel
im Asyl- und Integrationsbereich.
„Hier geht es um Millionen an
Steuergeldern, die nicht weiter in
den dunklen Kanälen der Asylindustrie versickern dürfen“, stellte

Positive Förder-Bilanz
Das Land Oberösterreich verfolgt das Ziel, das Wohnen mit Förderungen leistbarer zu machen und
die Bevölkerung mit ausreichend
qualitativ hochwertigem Wohnraum zu versorgen. Im Jahr 2017
konnten im Land ob der Enns mit
einem Budget von 283,9 Millionen Euro 4.179 Miet- und Eigentumswohnungen, Eigenheime und
Heimplätze gefördert werden.
„Wir konnten mit diesen Mitteln
nicht nur leistbaren Wohnraum
schaffen, sondern es wurde auch
die Konjunktur gestärkt. Immer-

hin wurden durch die geförderten
Projekte in etwa 28.000 Arbeitsplätze gesichert“, zog FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner eine zufriedene
Bilanz. Konkret wurden im Vorjahr
2.323 Miet- und Eigentumswohnungen mit einem Volumen von
167,1 Millionen Euro gefördert
sowie 1.448 Eigenheime mit 89,4
Millionen Euro.
Positiv fiel auf, dass es durch den
seit Jänner 2017 eingeführten Fixzinssatz erstmals keinen Rückgang
bei den Eigenheimen gab.

Huber klar. Die FPÖ will die Mindestsicherung auf ihrer Treffsicherheit dahingehend überprüfen, dass
die Niederösterreicher nicht zu den
Verlierern zählen.
Augenmerk werde auch auf eine
flächendeckende Gesundheitsversorgung gelegt, um dem „Landarztsterben“ entgegenzuwirken,
betonte Huber: „Das ganze Ausmaß zeigte sich überdeutlich in Eggendorf: Nachdem sich nach dreimaligem Ausschreiben niemand
für einen freien Posten beworben
hatte, schreibt die NÖGKK den
Posten für mehr als 4.400 Bürger
als ‚Zehn-Stunden-Job‘ aus.“

OBERÖSTERREICH

Foto: Land OÖ / Heinz Kraml

Foto: FPÖ Niederösterreich

FPÖ-Landesparteiobmann Niederösterreich

Haimbuchner: Erfolgreiche Bilanz
im geförderten Wohnbau.

Dabei konnten wir als Ressortkompetenz für Gottfried Waldhäusl die für uns Freiheitlichen
– und natürlich auch für die Niederösterreicher – so wichtigen
Themen wie die Mindestsicherung, Integration, Gemeindeärzte
und Tierschutz herausholen.
Leider hat der Verfassungsgerichtshof bei der von der Vorgängerregierung beschlossenen Mindestsicherung die Deckelung bei
Mehr-Personenhaushalten sowie
die Wartefrist aufgehoben.
Dass bei der Reparatur des
Gesetzes keine Benachteiligung
der Niederösterreicher und keine
Bevorzugung von anerkannten
Asylanten herauskommt, dafür
werden wir Freiheitlichen sorgen.
Auf unserer Klausur in Krems
wurde mit Martin Huber ein erfahrener Landtagsabgeordneter
und nicht minder erfolgreicher
Bezirksparteiobmann zum neuen
Klubobmann gewählt.
Mit ihnen und mit unseren zusätzlichen sieben Abgeordneten
sind wir Freiheitlichen personell
bestens gerüstet. Unter dem Motto
„Unsere Landsleute an erster Stelle“ werden wir – als die uns von
den Wählern attestierte, treibende
Kraft – eine Politik FÜR die Bürger in unserem Niederösterreich
umsetzen.
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Wie man den Vertrauensverlust
des ORF missinterpretieren kann

GEZWITSCHER
Bernd Seidl
@berseydl

Es war ein Österreicher. Bitte
veröffentlichen. Ansonsten steht
auch immer gleich die Herkunft
des Täters im Fokus.

Für „Kurier“-Chefredakteur ist „Objektivitätsgebot“ nur Nebensache
ine OGM-Umfrage im Auftrag des „Kurier“ bestätigt
die FPÖ-Kritik an Nichtobjektivität des ORF – aber nicht für
den „Kurier“-Chefredakteur.

achtung unter #wien tummeln
sich wieder rechte hetzer, die
immer wieder terroranschläge
instrumentalisieren. aber wir - die
guten, die aufrechten lassen uns
nicht herab und spekulieren nicht
darüber. es könnte schliesslich
auch ein unfall gewesen sein.
07.03.18 12:51

Jaja, diese ungeschickten Asylwerber und ihre „Messerunfälle“.

WHATSAPP

Geht ja nur gegen die FPÖ
Dass die „Fake News“ und die
„intensive Berichterstattung“ über
die FPÖ in den vergangenen Wochen dafür mitverantwortlich sein
könnten, blendet „Kurier“-Chefredakteur Helmut Brandstetter in
seinem „Ja zum Staatsfunk“-Kom-

mentar zu der Umfrage aber aus.
Ganz im Gegenteil: Die lückenhafte, an der Version der Korruptionsstaatsanwaltschaft desinteressierte Berichterstattung des ORF
und anderer Medien führt er geradezu als Beispiel dafür an, wie
notwendig „objektive Medien“ in
Zeiten einer FPÖ-Regierungsbeteiligung seien.

FPÖ IN DEN MEDIEN

bahnt sich Kompromi
Streit ner
„das Libretto einer Staatsope- Im SchnittenFirma und der

Von
Christoph Kotanko

„Bürde“ Trotz aller Erleichterung
einer
startet diese Regierung mit
geBürde. Der Koalitionsvertrag
nügt nicht, um das Land zukunftsfest zu machen. In weiten Teilen
Status
ist er darauf angelegt, den
ist
quo zu erhalten. Das Problem
e
nur, dass sich der wirtschaftlich
Vergander
Reformen
Erfolg aus
genheit speist. Wenn die Koalition
maes sich darauf nun bequem
Wohlchen will, gefährdet das den
stand von morgen.
❚ Handelsblatt, Düsseldorf

Un„Zweckmäßig“ Es soll schon
die
terschriften gegeben haben,
Koalitischwungvoller unter einen
sind.
onsvertrag gesetzt worden
Die Unterzeichnung des vierten
GroKo-Kontrakts in der Geschichte Deutschlands wirkt zweckmäGrundßig. Weil alle Beteiligten die
verschiedenheit kennen, könnten
Lage
sie am Ende dennoch in der
sein, konstruktiv zu regieren.

GEFÄLLT MIR

❚

Kickl. Herbert Kickl.

Mike Pompeo

Stramm an Trumps Seite

Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart

Von Heidi Riepl

S
Foto: APA

Kalenderblatt
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Ein Bericht der nachdenklich
macht! Eine Lehrerin gibt dramatische Einblicke in den schulischen
Alltag.
LESERBRIEFE

Leserbriefe finden Sie auf
der Leserdialogseite,
Seite 17, und im Internet unter:
nachrichten.at/leserbriefe
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Das Wiener Traditionsunternehmen „Manner“, mag es
anscheinend nur von SPÖ und
ÖVP gemocht zu werden. So
sieht es laut „KronenZeitung“
im Streit zwischen der Wie-

Auch der SPÖ im Burgenland gefällt der Slogan.
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Die
„Oberösterreichischen
Nachrichten“ bewerben sich um
die Nachfolge der „Arbeiterzeitung“. So zumindest erscheint es
im
Kommentar Die FPÖ will Zugriff auf
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„Ein anständiges Verhältnis zwischen Politik und Medien auf Augenhöhe ist aber eine von mehreren
Grundlagen einer funktionierenden
Demokratie“, beklagt Brandstetter.
Dass die Medien diese Augenhöhe
längst verlassen haben – und dafür auch von den Lesern mit Kaufverweigerung bestraft werden –,
kommt ihm aber nicht in den Sinn.
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Laut der in Auftrag gegebenen
Umfrage plädieren 62 Prozent der
Befragten für eine Abschaffung der
ORF-Gebühren. Als Grund führt
die Hälfte der Befragten an, dass
der ORF in den Nachrichten wenig
bis gar nicht objektiv berichtet.
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Macht ihn das besser oder schlechter, wenn der Islamist die „österreichische Staatsbügerschaft“ hat?
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„Die Hälfte der Deutschen ist verrückt.“
Die „Islamische Zuwanderung
und ihre Folgen“ lautete der Titel des Diskussionabends, zu dem
das Freiheitliche Bildungsinstitut
und die Freiheitliche Akademie
Wien geladen hatten. Angesichts
der jüngsten blutigen Anschläge
von eingewanderten Moslems war
es kein Wunder, dass der Veranstaltungssaal im Kursalon Hübner bis
auf den letzten Platz gefüllt war.
Die „unheilige Allianz“
Wohl aber auch, weil als Referent der aus Syrien stammende
Politikwissenschafter Bassam Tibi
angekündigt war, der nun schon
seit Jahrzehnten vor der Unterschätzung der islamischen Einwanderung nach Europa warnt.
In seinem Impulsreferat ging der
geschäftsführende Obmann des
freiheitlichen
Parlamentsklubs,
Johann Gudenus, der aktuellen
Entwicklung auf den Grund. Die
anschwellenden Gewaltakte von
moslemischen Einwanderern seien eine Folge der unkontrollierten
Einwanderung über das Asylrecht,
die von der rot-schwarzen Bun-

desregierung geduldet wurde und
die in die Masseneinwanderung ab
2015 mündete.
„Und man kann sich auch des
Eindrucks nicht verwehren, dass
es hier eine unheilige Allianz zwischen Vertretern der linken Parteien, SPÖ und Grüne, und Islamisten
gibt. Eine unheilige Allianz gegen
die eigene Heimat, gegen die eigenen Werte, gegen die eigenen
Traditionen, gegen all das, was uns
Österreicher ausmacht“, kritisierte er das unbeirrte Hochhalten der
„Willkommenskultur“.

Foto: NFZ

Islam-Experte Bassam Tibi kritisiert die unterschätzten Folgen der Masseneinwanderung

Kritik ist nicht erwünscht
Bassam Tibi krisitierte, dass die
Politik den Herausforderungen
der globalen Migrationsbewegung
nur Rhetorik und Durchhalteparolen – von der „Willkommenskultur“ über „Wir schaffen das“ bis
zu „Fluchtursachen bekämpfen“
– entgegenzustellen habe, aber weder ein schlüssiges Konzept für den
Umgang mit den Flüchtlingsströmen noch für eine echte Integration
der Einwanderer habe.
Seine Kritik am Umgang mit

Islam-Experte Bassam Tibi kritisierte die Einwanderungspolitik.

den islamischen Einwanderern sei
wohl schuld daran, dass der bis
in die 2000er Jahre als „Migrationsexperte“ präsentierte Tibi von
den öffentlich rechtlichen Sendern
Österreichs und Deutschlands
geschnitten werde. Der nach längerem USA-Aufenthalt wieder
nach Deutschland zurückgekehrte
Islam-Experte erkannte das Land
kaum wieder. Vor allem die naive
Einstellung gegenüber Moslems

verwunderte ihn: „Die Hälfte der
Deutschen ist verrückt.“
Die Einwanderungspolitik müsse
an den Lebensinteressen der Deutschen orientiert sein und nicht an
denen der Migranten. Diese Umkehrung habe zu den Problemen
geführt, die Europa in den nächsten
Jahrzehnten beschäftigen werden:
Islamismus, Parallelgesellschaften
bis hin zu blutigem Terror im Namen des Islam.

Frauentag im Zeichen des Frauenwahlrechts
Wie jedes Jahr zum Internationalen Frauentag hat die Initiative
Freiheitliche Frauen (IFF) in Kooperation mit dem Freiheitlichen
Parlamentsklub die Frauenkonferenz am 8. März in Wien abgehalten. Das gut gefüllte Palais
Epstein wurde einmal mehr Zeuge
einer hochkarätigen Diskussion
zur Frauenpolitik aus freiheitlicher
Sicht.
Dieses Mal wurde das einhundertjährige Bestehen des Frauenwahlrechts in Österreich gefeiert
und debattiert, das 1918 im Parlament beschlossen worden ist.
Frauenkarrieren ohne Quote
Der freiheitliche Klubobmann
Walter Rosenkranz hob in seinen
Begrüßungsworten die Bedeutung
der IFF als Vorfeldorganisation
hervor und betonte, dass in der
Freiheitlichen Partei ein Miteinander der Geschlechter im Vordergrund stehe.

Dem schloss sich die freiheitliche
Frauensprecherin und IFF-Bundesobfrau Carmen Schimanek an,
die den kollegialen Umgang zwischen Männern und Frauen in der
Partei lobte: „Das funktioniert bei
uns Freiheitlichen auch Abseits von
Zwangsquoten ausgezeichnet.“
Verwundert zeigte sich die
IFF-Bundesobfrau außerdem darüber, dass keine der anderen Parteien
oder deren Frauenorganisationen
das hundertjährige Bestehen des
Frauenwahlrechts im parlamentarischen Rahmen thematisiere.
Am Podium bot Petra Janaczek
vom Freiheitlichen Bildungsinstitut (FBI) einen historischen Abriss
über den Kampf um das Frauenwahlrecht in Österreich und in anderen Ländern.
Die ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Heidemarie Unterreiner sowie die Nationalratsabgeordnete Ricarda Berger berichteten
von ihren Erfahrungen aus dem

Foto: www.lupispuma.com / Volkstheater

IFF feiert 100 Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht auch für Frauen in Österreich

Freiheitliche Frauen erinnerten an die Erringung des Frauenwahlrechts
vor 100 Jahren: Moderatorin Elisabeth Schmidt, Carmen Schimanek,
Ricarda Berger, Petra Janaczek und Heidemarie Unterreiner (v.l.).

Leben von zwei Politikerinnen aus
zwei verschiedenen Generationen,
die es geschafft haben, Familie und

Karriere zu vereinbaren – und gaben damit auch einen Exkurs in die
freiheitliche Frauenpolitik.
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RFJ-Bezirksobmann
Weber wiedergewählt
aus Ohlsdorf, in seiner Funktion
bestätigt. Stellvertreter sind Diana
Kain aus Bad Goisern und Romano
Ahamer aus Ebensee. Kassier ist
Martin Jindrich aus Gmunden.
„Ich freue mich über das ausgesprochenen Vertrauen und die Arbeit mit dem neuen, hochmotivierten Team“, betonte Weber.

Foto: CFI

Die Freiheitliche Jugend des Bezirkes Gmunden traf letzte Woche
in Ebensee beim Gasthaus Roitner
zum Jugendtag zusammen.
Dabei wurde im Beisein von
FPÖ-Bezirksparteiobmann Adalbert Cramer und RFJ-Landesobmann Bundesrat Michael Raml der
bisherige Obmann, Martin Weber

Denkmalschützer Maldoner ging mit Rot-Grün hart ins Gericht.

Foto: FPÖ Gmunden

Heftige Diskussion um
Heumarkt-Luxuswohnturm

RFJ-Landeschef Raml (2.v.r.) freut sich mit Martin Weber (links).

Das „Heumarkt-Projekt“ stand
im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion des Cajetan Felder Instituts
am 6.März. Dabei prallten die Meinungen hart aufeinander. Wobei der
Vorsitzende des Kulturausschusses
im Wiener Gemeinderat, Ernst Woller (SPÖ), und der Planungsdirektor
der Stadt Wien, Andreas Mardreiter,
die Position der rot-grünen Stadtre-

gierung vertraten. Denkmalschützer
Bruno Maldoner, der Obmann der
„Initiative Stadtbildschutz“, Herbert
Rasinger und Walter Rosenkranz
warfen den Befürwortern des Wohnturmes unsensiblen Umgang mit
Wiens Altstadtbild vor. Denn sollte
das Projekt nicht geändert werden,
würde Wien das Weltkulturerbe-Prädikat der UNESCO verlieren.

FPÖ-Bildungsinstitut AKTUELL
Das FPÖ-Bildungsinstitut informiert über aktuelle Themen.
 Diesmal: Die DSGVO
Achtung! Nicht nur für Unternehmer wichtig, sondern auch für Funktionäre und
Mandatare, die Aussendungen und Einladungen verschicken:
Ab 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verbindlich anzuwenden. Sie regelt
den Umgang mit personenbezogenen Daten, z.B. die Art und Weise, wie Sie Kunden- bzw. Mitgliederdaten speichern und verarbeiten dürfen. Die Verordnung gilt für Parteien genauso wie für Unternehmen. Bei Verfehlungen drohen hohe Strafen, im Extremfall bis zu 20 Millionen Euro!
Es geht um jede Art von personenbezogenen gespeicherten Datensätzen.
Überprüfen Sie rechtzeitig Ihre gespeicherten Daten und treffen Sie Maßnahmen, diese technisch
und organisatorisch anzupassen. Stellen Sie sicher, dass Sie zukünftig ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen, implementieren Sie datenschutzrechtliche Voreinstellungen und ernennen Sie,
wenn Sie mit sogenannten „sensiblen Daten“ umgehen, einen geschulten Datenschutzbeauftragten!
Wenn Sie noch nicht vorgesorgt haben, informieren Sie sich rechtzeitig!
Wir empfehlen die Homepage der Datenschutzbehörde:
www.dsb.gv.at und die praktische Checkliste und das MusterVerarbeitungsverzeichnis auf den Seiten der WKO: www.wko.at

