Vierte Landtagswahl 2018, vierter Erfolg für die FPÖ. Marlene
Svazek erreichte mit den Salzburger Freiheitlichen 18,8 Prozent der Stimmen und ist damit erster Ansprechpartner für
ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer für Verhandlungen zur Bildung einer Landesregierung.
S. 13

Fünf FPÖ-Erfolge bei
vier Landtagswahlen

Wahlerfolge in den Ländern bescheren historischen Mandatsstand im Bundesrat S. 2/3

Fotos/Montage: NFZ

AMS muss Serviceleister
für Arbeitslose werden!
Mehr personalisierte Qualifizierungsmaßnahmen statt Sinnloskursen – S. 4/5
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Sicherheitspaket

Erdogans Wahlkampf

Millionen für Islamisten Antisemitismus pur

Mit den Stimmen von ÖVP und
FPÖ beschloss der Nationalrat
letzte Woche das Sicherheitspaket. Damit bekommt die Polizei bei
der Strafverfolgung endlich digitale Werkzeuge, um organisierte Kriminalität und Terrorismus effektiver
bekämpfen zu können.
S. 7

Mit der Vorverlegung der Präsidenmtschafts- und Parlamentswahlen will Staatschef Erdogan
seine Macht ausbauen. Geplant
hat er auch Wahlkampfauftritte in
der EU. Österreich legt sich als
erster quer und verbietet Auftritte
türkischer Poliitker.
S. 8/9

Nach dem Propaganda-Skandal
in der Moschee in der Dammstrasse kam zutage, dass die SPÖ
Wien den Betreiberverein und weitere illustre nationalistische Türkenvereine mit Millionen Euro „gefördert“ hat. Die FPÖ verlangt jetzt
Aufklärung darüber.
S. 11

In einem reißerischen Werbe-Tweet für einen Artikel bezeichnete die Online-Ausgabe der
deutschen „Zeit“ nicht nur „europäischen Antisemitismus“ für gerechtfertigt, sondern pries islamischen Antisemitismus sogar als
„gerechtfertigter“ an.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Nach Wahlerfolg steht die
FPÖ für eine Koalition bereit

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Johann Gudenus hat es gewagt, die Kritik Viktor Orbáns
am Spekulationsmilliardär und
NGO-Finanzier George Soros zu
übernehmen. Ohne auf seine Argumente einzugehen, fiel die linke Gutmenschenmeute über ihn
her: Antisemitismus!

„Moral-Soroi“
Es ist schon verwunderlich,
dass die linken/liberalen Soros-Verteidiger einen der berüchtigsten Spekulanten, der auch vor
kriminellen Methoden nicht zurückschreckte, wie bei seiner Aktion gegen die ungarische OTPBank, derart verteidigen.
Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Krugman schlug gar vor,
derartige Krisenzündler als „Soroi“ zu bezeichnen.
Während die Linke jeden anderen, der Steuerschlupflöcher
nutzt, in Grund und Boden verdammt, liegen sie vor Soros andächtig am Boden, obwohl seine
Spekulationsfonds auf Steueroasen wie den Antillen und den
Cayman-Inseln angesiedelt sind.
Seine letzte 18-Milliarden-Dollar-„Spende“ an die von ihm gegründeten „Open Society Foundation“ (OSF) – die er natürlich
selbst lenkt – war eine Flucht vor
der US-Steuerbehörde.
Wie mit seinen Fonds zündelt
Soros auch mit der OSF, um das
Ende der Nationalstaaten und der
bürgerlichen Gesellschaftsideale
(Stichwort Homo-Ehe), offene
Grenzen für Einwanderung und
damit auch offene Grenzen für
das Finanzkapital und Spekulanten zu erreichen. Ganz uneigennützig ist der Mäzen doch nicht.
Aber Kritik an Soros‘ Spekulations- und Gesellschaftszündelei
ist natürlich antisemitisch kodiert,
klagen unsere „Moral-Soroi“.

Vier Landtagswahlen, fünf E

FPÖ-Chef HC Strache freut sich über Zugewinn bei Landtagsabgeordneten

N

ach Niederösterreich, Tirol und Kärnten hat sich der freiheitliche
Erfolgszug auch in Salzburg fortgesetzt. Viermal hat die Partei
Stimmen und Mandate hinzugewonnen und stellt als Folge des Wählerzuspruchs erstmals in ihrer Geschichte 16 Bundesräte. „Wir können daher mit Fug und Recht stolz auf unsere Erfolge sein“, betonte
FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache nach der Salzburg-Wahl.

Der FPÖ-Chef zeigte sich über
das Abschneiden der Freiheitlichen
bei der Salzburger Landtagswahl
„hochzufrieden“: „Gratulation an
Marlene Svazek, sie hat das bisher
historisch beste Ergebnis der FPÖ
in Salzburg – trotz der verlorenen
Stimmen an die FPS-Liste von
Karl Schnell – nur knapp verfehlt.“
Die FPÖ sei jetzt so stark wie
nie zuvor und habe sich auch in der
Bundesregierung auf höchstem Niveau gefestigt und behauptet, erklärte HC Strache und verwies auf
den historisch höchsten Mandatsstand der Freiheitlichen im Bundesrat: 16 FPÖ-Mandatare in der
Länderkammer untermauern den
Erfolg der Freiheitlichen Bewegung.
Svazeks persönlicher Erfolg
Das i-Tüpfelchen des sonntägigen Salzburger Wahlabends war
wohl das Ergebnis der FPÖ-Spitzenkandidatin in der Heimatgemeinde Großgmain. Die Freiheitlichen erzielten dort 31,3 Prozent
(plus 10,3 Prozentpunkte) und
überholten damit sogar die ÖVP
um genau eine Stimme!
„So sehen Sieger aus“-Rufe
empfingen Svazek bei ihrem Einzug in die „Panzerhalle“ auf dem

Gelände der ehemaligen Struberkaserne in Salzburg-Maxglan, in der
die Freiheitlichen den Wahlerfolg
ausgiebig feierten.
„Sie ist das größte Talent der österreichischen Innenpolitik. Salzburg kann sich glücklich schätzen,
sie zu haben“, streute „Ziehvater“ Andreas Schöppl, der die Partei nach dem Hinausschmiss von
Langzeitobmann Karl Schnell interimistisch geführt hatte, seiner
Landeschefin Rosen.
„Wir sind in einer sehr guten Position und werden in den nächsten
Tagen Gespräche mit dem Landeshauptmann führen“, erklärte Svazek. Und sie bekräftigte, aus dem
Nationalrat fix nach Salzburg zurückzukehren zu wollen: „Ganz
egal, in welcher Funktion: Entweder als Klubobfrau in Opposition
oder in Regierungsverantwortung.“
Letzteres müsste nach Meinung
des Salzburger Stadtparteiobmannes Andreas Reindl als Konsequenz des Wahlergebnisses eigentlich kommen. „Da könnten zwar
durchaus noch Wege vorbeiführen.
Aber wenn die Vernunft siegt und
die ÖVP den richtigen Schritt setzt,
und mit uns verhandelt, würde das
dem Land guttun“, betonte Reindl
mit Blick auf die Halbierung des

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Mit dabei in HC Straches freiheitlichem
tagswahlen in Salzburg die FPÖ zum e

bisherigen ÖVP-Koalitionspartners, den Grünen, und der auf ein
nächstes historisches Tief hinuntergrasselten SPÖ.
Gute Chancen zu Koalition
Die Grünen hatten mit Verlusten
ihrer 2013 errungenen 20 Prozent
gerechnet, aber nicht mit dem Absturz auf 9,3 Prozent. Die SPÖ hatte sich nach dem historischen Tief
2013 im Gefolge des Spekulationsskandals sogar Hoffnungen auf
Zugewinne gemacht. Umso länger
waren die Gesichter der Genossen,
als sich bereits in der ersten Hoch-
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Erfolge für die FPÖ

KURZ UND BÜNDIG

Neues Mautsystem?

Foto: NFZ

n und neuem FPÖ-Rekord an Bundesräten

FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer
(Bild) reagierte prompt auf die Ankündigung der deutschen Bundesregierung, ihre
Ausländer-Pkw-Maut bis spätestens 2021
zu realisieren. Falls der Europäische Gerichtshof dies gestattet, kann sich auch der
österreichische Verkehrsminister eine höhere
Autobahnmaut für durch Österreich fahrende
Ausländer vorstellen: „Wenn Deutschland
die Autobahnmaut einführt, wird auch Österreich konkret prüfen, sein Mautsystem umzustellen und die Österreicher zu entlasten.“

„Es muss gehandelt und in neuen Maßstäben gedacht werden, damit unser Gesundheitssystem auf hohem Niveau bleibt. Unsere Regierung hat bereits in den ersten vier Monaten
ihrer Arbeit Großes geleistet und neue Maßstäbe im Gesundheitsbereich gesetzt“, erklärte
FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povysil
(Bild). Um diese hohen Maßstäbe weiter zu
erhalten, brauche es strukturelle Änderungen,
wie eine transparente, und effiziente Sozialversicherung, einen modernen Leistungskatalog
und das Ende der Mehrfachversicherungen.

m Erfolgsteam: Marlene Svazek, die als Spitzenkandidatin bei den Landersten Ansprechpartner für die ÖVP zu einer Koalition hochhievte.

AUFSTEIGER

ABSTEIGER

NMS effizienter gestalten

Erklärtes Ziel der Koalition sei es, die
Neue Mittelschule (NMS) zum ersten Mal
in ihrer Geschichte effizient zu gestalten, betonte FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer (Bild): „Die Unsummen an Geld, die in
dieses erfolglose Prestigeprojekt geflossen
sind, müssen sich rentieren. Die faire und vor
allem nutzbringende Verteilung des Geldes
ist eine wichtige Aufgabe.“ Denn der Zustrom an die AHS nehme wieder stark zu, der
budgetär berücksichtigt werden müsse. Zur
Ganztagesbetreuung bemerkte Mölzer, dass
sie lediglich für jene Kinder kommen solle,
deren familiäres Umfeld dies verlange.

Foto: FPÖ

klar. Alles andere als eine Koalition der Wahlsieger vom vergangenen Sonntag wäre ein Verprellen
der Wähler: „Das Ergebnis ist ein
klarer Auftrag für ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, mit
den Freiheitlichen eine Koalition
zu bilden.“
Die Kritik der Medien, dass die
FPÖ bei allen vier Landtagswahlen das „beste Ergebnis aller Zeiten“ verfehlt habe, nahm HC Strache als sportliche Herausforderung
auf: „Damit stehen für die nächsten
Wahlen schon einmal die Mindestziele in vier Ländern fest.“

Der Wiener FPÖ-Sozialsprecher
und Bezirksparteiobmann Wolfgang Seidl, der sich über die Umsetzung des von der FPÖ seit langem geforderten Alkoholverbots
am Praterstern als „Sieg der Vernunft bei der SPÖ“ freuen kann.

Die Sozialsprecherin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, die
das Alkoholverbot am Praterstern
eine „populistische Scheinlösung“
nannte und die Rückkehr zum „bewährt sachlichen Weg“, also Alkohol- und Gewaltexzesse, forderte.

Foto: Bundesheer/Pusch

Foto: Franz M. Haas

Foto: Die Grünen/Wien

rechnung ein weiterer Stimmenverlust abzeichnete.
„Weitere fünf Jahre SchwarzGrün bleiben den Salzburgern Gott
sei Dank erspart. Und dass es eine
schwarz-grün-pinke Koalition gibt,
schließe ich aus. Die Frage wird
sein, wie billig sich die SPÖ hergibt“, zeichnete Landesparteisekretär Andreas Hochwimmer die
Chancen auf zumindest Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP auf.
Für Bundesparteiobmann HC
Strache, der fair dem ÖVP-Landeshauptmann zu seinen Zugewinnen gratulierte, ist die Sache bereits

Foto: FPÖ

Reformen im Gesundheitwesen

BILD DER WOCHE

Erster „Auslandseinsatz“ von Verteidigungsminister Mario Kunasek in Berlin bei Kollegin Ursula von der Leyen.
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„Integration kann nicht
Aufgabe des AMS sein.“
F

Thema
der
Woche

Die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt g

AMS zu echtem Arb

Sozialministerin Hartinger-Klein: Arbeitslose mit ri

D

as Arbeitsmarktservice (AMS) soll sich künftig auf die Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitslosen konzentrieren. Im Rahmen dieser Reform will FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein
verbesserte Qualifizierungsmaßnahmen evaluieren, damit das AMS
die Nachfrage der Betriebe nach Fachkräften besser bedienen kann.
Das medial als „Rapport“ angekündigte Treffen zwischen der Regierungsspitze und den Vorständen
des Arbeitsmarktservices (AMS)
am vergangen Mittwoch fand –
ganz der Politiklinie der neuen
Regierung – in guter Gesprächsatmosphäre statt. Auslöser der Aussprache war ein kritischer interner
AMS-Revisionsbericht, in dem
Mitarbeiter unverblümt die Probleme mit ausländischen Arbeitslosen aufzeigten, worauf ihnen die
AMS-Spitze „Schulungen zum interkulturellen Verständnis“ anbot.

Foto: sozialministerium.at

Frau Minister Hartinger-Klein, marktpolitik. Das heißt, für jeden ArSie haben im Rahmen der von der beitslosen stehen heuer um 414 Euro
Regierung angestrebten Reformpoli- mehr zur Verfügung als im Vorjahr
tik mit dem Sozial- und Gesundheits- unter einem SPÖ-Sozialminister.
ministerium wohl das größte AufgaDas große Problem am Arbeitsbengebiet übernommen…
markt ist die Diskrepanz zwischen
Hartinger-Klein: …und wir sind der Suche der Wirtschaft nach Fachhier bereits zügig …und wir sind kräften und dem großen Angebot des
hier bereits zügig unterwegs. Ich er- AMS an ungelernten Arbeitern. Wie
innere hier an die Senkung der Ar- wollen Sie diese Diskrepanz beseitibeitslosenbeiträge für Geringver- gen?
diener, die diesen in Summe eine
Hartinger-Klein: Dieses Problem
Entlastung von 140 Millionen Euro kann das AMS nicht alleine lösen,
pro Jahr brinda müssen auch
gen wird. Oder
Bereiche
„Wir geben 414 Euro andere
unsere Ausbilmitspielen, insmehr pro Arbeitslosen besondere die
dungsoffensive
„Job Aktiv“, mit aus als die SPÖ 2017.“ Bildungspolitik,
der wir arbeitsum diese Problose Jugendlilematik zukünfche mit 79 Millionen Euro an Aus- tig zu minimieren. Was das AMS
bildungsmaßnahmen unterstützen, jetzt tun sollte, ist ein verstärktes
sowie die Integration von Langzeit- Angebot der personalisierten Quaarbeitslosen mit bis zu 105 Millio- lifizierung. Das wir noch in diesem
nen Euro und zur Förderung älterer Jahr im Rahmen der AMS-Reform
Arbeitnehmer wird die „Initiative auf den Weg bringen.
50+“ weitergeführt. Für die SpitäLetzte Frage zum Konsumentenler gibt es heuer um 31,1 Millionen schutz, auch hier die Kritik von der
Euro mehr, plus die Mehreinnahmen Opposition…
aus der SozialversicherungsbeitragsHartinger-Klein: …aber Lob vom
erhöhung. Und in der Pflege ließen ehemaligen Rechtsleiter des Vereins
heuer 186 und nächstes Jahr 282 für Konsumenteninformation (VKI),
Millionen Euro mehr.
Peter Kolba, weil der VKI jetzt doch
Die Opposition, also SPÖ und Sammelklagen unterstützen soll.
auch die Gewerkschaften, kritisie- Eine solche samt Prozessfinanzieren den „Sparkurs“ bei den Arbeits- rer wird es aktuell zum VW-Diemarktausgaben.
sel-Skandal geben, für die sich beHartinger-Klein: Wir sparen beim reits 28.000 Fahrzeughalter beim
AMS nur bei den Integrationsauf- VKI gemeldet haben. Alle Geschägaben, die eigentlich nicht Aufgadigten können sich noch
be des AMS sein sollten. Das Erlerbis zum 20. Mai annen der Sprache und die Vermittlung
melden, um so ihr
des Werte- und Sozialverhaltens an
Recht auf eine
Flüchtlinge und Migranten ist eine
angemessene
Bringschuld derselben, bei der sie
Entschädigung
durch Kompetenzzentren unterstützt
durchzusetzen.
werden sollen, aber nicht durch das
Arbeitsmarktservice. Und was das
Förderbudget des Arbeitsmarktservices betrifft liegen wir bei
sinkenden Arbeitslosenzahlen mit 1,4 Milliarden Euro um
79 Millionen über
den
Ausgaben
des Vorjahres für
aktive Arbeits-

Foto: NFZ / Grafik: Agenda Austria

PÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein widerlegt im NFZ-Interview die SPÖ-Vorwürfe vom „Kaputtsparen des AMS“ und erklärt ihre Reformziele für das Arbeitsmarktservice: „Mehr personalisierte Qualifizierungsmaßnahmen statt unsinniger Kurse.“

Reformen, nicht Köpferollen
„Es macht keinen Sinn, Köpfe
jetzt infrage zu stellen, es geht mir
und der Bundesregierung um echte Reformen im AMS“, bemerkte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein zum weiteren Verbleib
der AMS-Vorstände Johannes Kopf
und Herbert Buchinger.
Im Rahmen einer AMS-Reform
will Hartinger-Klein Strukturen
im Arbeitsmarktservice bereinigen

und eine stärkere Flexibilisierung
der Budgetverwendung durch einzelne AMS-Geschäftsstellen ermöglichen.
Die Sozialministerin kritisierte auch, dass die Entscheidungsprozesse im AMS-Verwaltungsrat
„sehr langsam“ von statten gingen.
Der neunköpfige AMS-Verwaltungsrat, bestehend aus Vertretern
des Finanz- und Sozialministeriums, der Arbeiterkammer, Gewerkschaft, Wirtschaftskammer und
der Industriellenvereinigung, treffe sich einmal pro Monat, und die
Entscheidungen fallen per Mehrheitsbeschluss.
Mehr Geld für das AMS
Für Hartinger-Klein muss das
AMS auch mehr im Bereich der
Qualifizierung von Arbeitslosen
tun. Es gebe eine augenscheinliche Diskrepanz zwischen dem, was
die Wirtschaft brauche und das Arbeitsmarktservice als Qualifizierungsmaßnahmen anbiete.
Sie wies Aussagen von SPÖ und
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POLITIK
ANALYSIERT

Dagmar Belakowitsch
FPÖ-Sozialsprecherin

Die alte Sozialpolitik nach dem
Gießkannenprinzip sieht man am
deutlichsten in Wien. Dort haben
wir ein Ausufern bei der Mindestsicherung – und das seit vielen
Jahren. Denn der Zugang der SPÖ
Wien ist, jeden, der nach Österreich kommt, sofort mit der Mindestsicherung zu beglücken.

Nachhaltig gerecht

gilt es zu schließen. Aber dazu braucht es neben dem AMS auch den bildungspolitischen Willen.

beitsmarktservice umbauen

ichtigen Qualifizierungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt zurückbringen
kommende Budget Reduktionen
vorgesehen, da wegen der stark
rückläufigen Asylwerber- und
Asylanerkennungszahlen
weniger Bedarf gegeben sei. Zudem
habe der AMS-Vorstand dazu zuletzt selbst eingestanden, dass er
„mit dem Problem Einwanderung
und Integration genauso überfordert“ sei wie alle gesellschaftlichen
Institutionen in ganz Europa. In
Deutschland gehe man davon aus,
dass die Arbeitsmarktintegration in
zehn Jahren bei 50 Prozent der Eingewanderten gelingen werde.
Die Sozialministerin wies auf
das „strukturelle Problem“ am ös-

Foto: NFZ

Gewerkschaftern zurück, wonach
dem AMS 2018 weniger Geld zur
Verfügung stehen würde: „Selbst
das Gesamtbudget liegt mit 1.406
Millionen Euro sogar um 79 Millionen Euro über jenem, welches
das Arbeitsmarktservice im Vorjahr
für aktive Arbeitsmarktpolitik eingesetzt hat. Da die Arbeitslosigkeit
heuer zurückgeht, stehen heuer im
AMS-Förderbugdet mit 3.633 Euro
pro Arbeitslosem mehr Mittel zur
Verfügung als im Vorjahr, wo es
3.219 Euro waren.“
Lediglich bei den Förderungsmaßnahmen im Asyl- und Integrationsbereich sind für das

HC Strache und Hartinger-Klein wollen das AMS reformieren.

terreichischen Arbeitsmarkt hin:
Die heimische Wirtschaft würde
mehr hochqualifizierte Leute benötigen, und auf der anderen Seite
gebe es zu wenig gut ausgebildete
Personen.
Qualifizierungsoffensive
Dieses Problem für das Arbeitsmarktservice soll bei der geplanten
AMS-Reform mit „entsprechenden
Strukturen und Maßnahmen“ angegangen werden. „Wir müssen viel
mehr in die Qualifizierung stecken.
Da kann irgendwas nicht stimmen,
wenn wir das nicht schaffen“, bemerkte Hartinger-Klein.
Das AMS müsse eine „personalisierte Qualifizierung“ anbieten, forderte die Sozialministerin.
Denn bei nur noch 35,3 Prozent
der offenen Stellen wurde zuletzt
ein Pflichtschulabsolvent gesucht,
bei den Arbeitslosen hätten aber
bereits 44,5 Prozent einen Pflichtschulabschluss.
Einen weiteren Zustrom in dieses Arbeitslosensegment hat die
Koalition verhindert. Die verlängerte Aufschiebung des Arbeitsmarktzuganges für Kroaten bis
zum Jahr 2020 fand übrigens auch
die Zustimmung von SPÖ und Gewerkschaft.

Das machen die Genossen, weil
ihnen die österreichischen Wähler
weggelaufen sind.
Wohin das führt, hat man an der
Kriegspropaganda in der Moschee
in der Dammstraße gesehen. Das
ist Integrations- und Sozialpolitik
á la SPÖ. Das wollen wir auf Bundesebene nicht haben!
Wegen dieser Wiener Auswüchse bin ich so froh, dass diese Bundesregierung jetzt einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik
angeht.
Und zwar dahingehend, die Sozialpolitik treffsicher zu machen,
damit sie jenen Menschen zugutekommt, die das wirklich brauchen,
Menschen, die unverschuldet in
Notsituationen geraten sind.
Da sind auch Familien mit Kindern dabei, auch die Alleinerzieherinnen, die hier in Österreich
einiges leisten. Deren Schicksal
hat die SPÖ zwar immer im Wort
geführt, aber dann immer auf diese
Menschen vergessen.
Wenn die SPÖ den „Familien-Bonus“ jetzt schlechtzureden
versucht, muss sie sich fragen
lassen: Was hat sie für diese Menschen getan? Jetzt gibt es für alle
Familien, für alle Kinder Geld
durch eine neue Gerechtigkeit im
Steuersystem.
Und wir Freiheitliche schauen
darauf, dass wir unser Sozialsystem in den nächsten Jahren weiter
finanzieren können, für die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen.
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Trendwende-Budget beschlossen

Parteienförderung

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Mit der erfolgreich geschlagenen Salzburger Landtagswahl
endete ein Wahlreigen, der für
unsere Partei mehr war als „Stimmungstests“ nach dem Regierungseintritt. Ich bin überzeugt
davon, dass Menschen, die eine
Regierungspartei wählen, mit
einem anderen Gefühl zur Wahl
gehen als jene, die einer Oppositionspartei ihre Stimme gehen.

Foto: Twitter/ Jim Lefèbre

Der Nationalrat hat das Aussetzen der Erhöhung der Parteienförderung 2018 mit den Stimmen von
ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS beschlossen. Die Regierungsparteien
betonten, dass dies ein Mosaikstein
dafür sei, wie man im System spare
und einen klaren positiven Beitrag
zur Budgetsanierung leiste.

Budget: 100 Planstellen
mehr für die Justizwache
SPÖ kritisiert zuwenig Staatsanwälte für „Hasspostings“

J

ustizbudget mit Rückbau von
Planstellen im Asylwesen, dafür aber 100 zusätzlichen Beamten für den Justizvollzug im Nationalrat mit den Stimmen von
ÖVP und FPÖ beschlossen.

Rekord im Bundesrat

Die „Zumutung“, die von der
SPÖ im Justizbudget entdeckt wurde, bestand darin, dass es keine fünf
zusätzlichen Staatsanwälte zur Verfolgung der „Hasspostings“ in den
sozialen Medien gibt. Andere Sorgen haben die Österreicher ja nicht.
FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan bemerkte dazu, dass zwar knapp
kalkuliert, aber der Rechtsstaat weiterhin mit gekannter Qualität funktionieren werde.
Er erinnerte die SPÖ daran, dass
noch heuer beispielsweise 100 zusätzliche Ausbildungsplanstellen

Foto: NFZ

Foto: NFZ

BUDGETPOLITIK

Die parlamentarischen Beratungen über das
Doppelbudget 2018/19 sind abgeschlossen. Nach
zehntägigen Verhandlungen gab der Nationalrat
Freitag Abend grünes Licht für die beiden Bundesfinanzgesetze und den Bundesfinanzrahmen bis zum
Jahr 2022. Die Beschlüsse fielen mit den Stimmen
von ÖVP und FPÖ. Das Parlamentsbudget und das
Budget der anderen Obersten Organe erhielten auch
die Unterstützung der SPÖ und der NEOS.

HOHES
HAUS

Der Personalmangel in der Justizwache wird endlich behoben.

im Bereich Justizanstalten und jeweils fünf in der Stabsstelle des Ministeriums und in der Datenschutzbehörde geplant seien.
2019 sind beim Bundesverwal-

tungsgericht 40 Planstellen weniger
als 2018 vorgesehen, als Rückführung von Stellen, die aufgrund der
Flüchtlingskrise befristet zugewiesen wurden.

Österreich bleibt Südtirolern im Wort!
„Auf diese Idee muss man erst
einmal kommen, dass mit dem neuen Konsulargesetz, welches künftig das Recht auf konsularischen

Foto: FPÖ

Die Opposition ist eine Bauchsache, die Regierung eine Kopfsache. Vor diesem Hintergrund
verfolgte ich - und ich werde
nicht der Einzige gewesen sein die Landtagswahlen mit einer gewissen Nervosität.
Wird die FPÖ in ihrer neuen
Rolle einbrechen? Werden uns
die Wähler die unvermeidlichen
Kompromisse, die man beim
Abschließen eines Regierungspaktes in Kauf nehmen muss,
übelnehmen? Wird man uns die
unvermeidlichen kleinen Pannen
anlasten, die beim Eintritt in Regierungsämter wie das Amen im
Gebet passieren?
Nichts von all dem geschah. Im
Gegenteil, wir konnten bei jeder
Wahl zulegen. Damit steht fest,
dass jener Eindruck, den wir im
Laufe der Regierungsverhandlungen gewonnen haben, tatsächlich
zutrifft. Mehr denn je Österreicher
wollen die FPÖ in der Regierung
sehen. Ganze 40 Prozent waren es
Ende 2017 und es sind offensichtlich nicht weniger geworden.
Dass wir nun mit Mandatsrekord im Bundesrat sitzen, ist eine
weitere Bestätigung des Erfolgsweges unter HC Strache. Vor
zwölf Jahren saß Monika Mühlwerth alleine dort, heute Fraktionsführerin unserer 16-köpfigen
Riege in der Länderkammer.

BUDGETPOLITIK

Schutz durch Österreich verbrieft,
die österreichische Staatsbürgerschaft für Südtiroler hinfällig sei“,
wunderte sich FPÖ-Südtirol-Sprecher Werner Neubauer (Bild) über
derart lautende Medienberichte.
Mit dem neuen Konsulargesetz
werde lediglich eine EU-Richtlinie
umgesetzt, die einheitliche Standards bezüglich des konsularischen
Schutzes von Unionsbürgern im
Ausland vorsehe, erklärte Neubauer. „Wenn nun politische Mitbewerber meinen, öffentlich Unwahrheiten darüber verbreiten zu müssen,
um die doppelte Staatsbürgerschaft
für die österreichische Volksgruppe

in Südtirol zu verhindern, dann sei
ihnen gesagt, dass dies ein ebenso
leicht durchschaubares wie untaugliches Mittel ist“, betonte der freiheitliche Südtirolsprecher.
Eine doppelte Staatsbürgerschaft
in der von der FPÖ geforderten
Form sei ein in der Europäischen
Union weitverbreiteter Usus, der
in gar keinem Zusammenhang mit
dem Konsulargesetz stehe. „Die
Staatsbürgerschaft ist und bleibt
ein Individualrecht. Sie ist nicht
nur eine emotionale Bindung zum
Heimatland, sie ist natürlich auch
mit Rechten und Pflichten verbunden“, stellte Neubauer klar.
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Digitales Rüstzeug gegen Schwerkriminalität
„Sicherheitspaket“ gegen organisierte Kriminalität und Terrorgruppierungen beschlossen

M

it dem Sicherheitspaket erhalte die Polizei das notwendige Rüstzeug zur Bekämpfung der Schwerstkriminalität, betonte Innenminister Herbert Kickl vor dem Beschluss: „Überwacht wird nicht
die Masse, sondern jene, die die Sicherheit der Masse gefährden.“
eingesetzt werden. Vorgesehen ist
auch der Einsatz von sogenannten
IMSI-Catchern, mit denen die Polizei Mobiltelefone orten kann. Für
beide Methoden braucht es neben
der Anordnung durch die Staatsanwaltschaft auch eine gerichtliche
Bewilligung.

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ wurde
vergangenen Freitag im Nationalrat
das Sicherheitspaket beschlossen.
Das Paket besteht zunächst aus einem Strafprozessrechtsänderungsgesetz, das den Einsatz staatlicher
Spionagesoftware – „Bundestrojaner“ – zur Überwachung verschlüsselter Nachrichten sowie von Messenger-Diensten im Internet regelt.
Voraussetzung ist dabei das Vorliegen eines konkreten Verdachts.
Die Software kann somit bei Verbrechen mit einer Strafobergrenze von mehr als zehn Jahren, bei
Verdacht auf terroristische Straftaten oder bei Straftaten gegen Leib
und Leben sowie gegen die sexuelle Integrität mit einer Strafobergrenze von mehr als fünf Jahren

Digitale Strafverfolgung
Durch Änderungen im Sicherheitspolizeigesetz wiederum werden öffentliche und bestimmte private Rechtsträger verpflichtet, der
Exekutive auf Ersuchen Videomaterial von Überwachungskameras
im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen oder den Zugriff
zu ermöglichen. Dies gilt etwa für
Bahnhöfe, Flughäfen, aber auch für
die ASFINAG.

FPÖ-Stefan: „Das Gesetz wird dem digitalen Zeitalter angepaßt.“

„Viele Möglichkeiten zur StrafDas freiheitliche
verfolgung
solcher Verbrechen sind
Team um BO Vizekanzler Heinzbereits
erlaubt, das neue Gesetz hat
Christian Strache,
vieles
konkretisiert und dem digiBM Dr. Beate
Hartinger-Klein,
talen
Zeitalter
angepasst“, betonte
Gf. KO Mag.
Johann Gudenus
FPÖ-Verfassungssprecher
Harald
und KO Dr. Walter
Stefan.
Rosenkranz Der Einsatz solcher Pro-

Eurofighter und BVT im
Untersuchungsausschuss

Der FPÖ-Parlamentsklub informiert:
Mag. Johann Gudenus
Gf. Klubobmann

Die geplante AUVA-Reform:

Keine Leistungskürzung,
aber sparen in der Verwaltung!
Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein haben
mehrfach eine Bestandsgarantie für die Unfallkrankenhäuser und Rehab-Zentren der AUVA abgegeben. Rote Gewerkschafter und Proﬁteure des AUVA-Systems hören nicht auf, mit Fake-News zu
operieren. Hier ein Faktencheck der FPÖ.
Foto: Bundesheer

Viel zu tun gibt es für das Parlament nicht nur wegen der von ÖVP
und FPÖ verordneten Reformpolitik. Vergangene Woche wurden
auch zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingesetzt, die
sich am Freitag konstituiert haben.
Die Abgeordneten beschäftigen sich einmal mit der Eurofighter-Beschaffung und auch mit der
Causa BVT, zu der die SPÖ diesmal in Zusammenarbeit mit den
NEOS und der Liste Pilz einen gesetzeskonformen Antrag einbringen konnte.
In beiden Ausschüssen sitzen jeweils 18 Abgeordnete. Die ÖVP
beschickt beide mit sechs Abgeordneten, FPÖ und SPÖ mit jeweils
fünf sowie NEOS und Liste Pilz
mit jeweils einem Mandatar.
Im „Eurofighter-U-Ausschuss
III“ sind von der FPÖ Wehrsprecher Reinhard Eugen Bösch sowie
die Abgeordneten Christian Hafenecker, Alois Kainz, Jessi Lintl und
Christian Schandor vertreten.
Im U-Ausschuss zur Untersuchung der Vorgänge im Bundes-

gramme bedürfe eines sensiblen
des
Umganges und der Informationen
Kontrolle,
die
Freiheitlichen Klubs
beide im Gesetz verankert
seien,
Bericht: #02 / April
2018
erklärte Stefan: „Wir Freiheitlichen
sorgen mit Umsicht für mehr Sicherheit in Österreich, während die
SPÖ nur Panikmacherei betreibt.“

Erneut Thema im U-Ausschuß.

amt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT)
stützt sich die FPÖ auf Hans-Jörg
Jenewein, Werner Herbert, Günther Kumpitsch, David Lasar und
Christian Ries.
Bestellt wurden auch die Verfahrensrichter und die Verfahrensanwälte: Ronald Rohrer und Andreas
Joklik im Eurofighter- sowie Eduard Strauss und Arthur Mikesi für
den BVT-U-Ausschuss.
Die Dauer der Untersuchungsausschüsse ist laut Verfahrensordnung grundsätzlich auf 14 Monate
beschränkt, im Bedarfsfall können
sie allerdings auf bis zu 20 Monate
verlängert werden.

!

Niemand aus der neuen Bundesregierung will
die Unfallkrankenhäuser zusperren, aber:

Wussten Sie...
... dass alleine in der AUVA 16 Generaldirektoren und Direktoren
in einer Haupt- und vier Landesstellen beschäftigt sind?
... dass es alleine in der AUVA-Hauptstelle 20 Abteilungen und
Stabsstellen gibt?
... dass sich der Personalstand im medizinischen Bereich der AUVA
seit zehn Jahren nicht verändert hat, aber in der AUVA-Verwaltung weitere 150 Personen eingestellt wurden?
... dass der frühere SPÖ-Gesundheitsminister Alois Stöger um
630.000 Euro eine Studie in Auftrag gegeben hat, die Grundlage
für eine organisatorische Reform der AUVA sein sollte?

Fairness für Patienten
und Steuerzahler
Die FPÖ steht für Reformen
Die Bürger unseres Landes haben als
Einzahler in das Gesundheitssystem
ein Recht darauf, dass mit ihrem Steuergeld fair umgegangen wird. Das geht
nur, wenn man in der Verwaltung einspart, damit für den medizinischen
Bereich mehr Geld bleibt.
Wir wollen weder Gangbetten, noch
eine Zweiklassenmedizin. Genauso
wenig wie überfüllte Ambulanzen und
unzumutbare Wartezeiten!
Wir wollen kein Krankenhaus zusperren, sondern die Finanzierung einer
ﬂächendeckenden und optimalen Gesundheitsversorgung für die Österreicherinnen und Österreicher garantieren.

+++ Endlich Fairness für uns Österreicher +++ Mit uns geht was weiter +++ Endlich Fairness für uns Österreicher +++
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Neue Freie Zeitung

Österreich und Deu
keine Erdogan-Wah

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Kein türkischer Wahlkampf in Österreich
Der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan hat angekündigt,
die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorzuziehen: Statt
im November 2019 soll schon
kommenden Juni gewählt werden. Womit die Einführung des
Präsidialsystems, für die bei einem Referendum im Frühjahr
2017 eine knappe Mehrheit gestimmt hatte, abgeschlossen wäre
– und somit Wahlkampf herrscht.
Den trägt der türkische Möchtegern-Sultan auch gern ins Ausland, wo es um die Stimmen der
starken türkischen Minderheiten

Einwanderungsströme
schwellen wieder an
Jetzt können sich diese 15.000
Migranten, die sich auf den griechischen Inseln aufhalten, frei im
Land bewegen, das heißt auf das
griechische Festland übersetzen.
Damit wird die Ausreise aus Griechenland mithilfe von Schleppern
auch wieder bedeutend einfacher.
Das Urteil hat auch dazu geführt,
dass ich die Zahl der illegalen Einwanderer, die von der Türkei auf
die griechischen Inseln übersetzten, mit 7.209 im Vergleich zum
Vorjahr bereits verdoppelt hat.

Foto: frontex

Die Ruhe bei der illegalen Einwanderung nach Mitteleuropa ist
trügerisch. Denn an Europas Außengrenzen wird bereits wieder
ein verstärktes Tätigwerden der
Schlepper registriert, das sich in
höheren „Flüchtlingszahlen“ manifestiert.
So sind in den ersten drei Monaten des Jahres 3.345 Migranten
auf dem Seeweg nach Spanien gekommen, was einer Zunahme von
45 Prozent entspricht. Zur Erinnerung: Im Vorjahr registrierte Spanien 22.103 Ankünfte von Migranten.
Für mehr Bewegungen auf der
Balkanroute sorgt ein Urteil des
obersten griechischen Verwaltungsgerichts. Dieses hat sein Urteil aus dem Jahr 2016, nach Abschluss des Flüchtlingsabkommens
zwischen der Türkei und der EU,
aufgehoben, wonach die aus der
Türkei kommenden Flüchtlinge auf
den griechischen Inseln auf ihre in
dem Abkommen garantierte Rückführung in die Türkei warten sollen.

Überfahrt mit Erdogans Segen.

Nach Kriegspropaganda in türkischen Moscheen

Foto: NFZ

Foto: NFZ

geht: rund 270.000 in Österreich, 3,5 Millionen in Deutschland. Größere Teile davon haben
schon mehrfach bewiesen, dass
sie ihre Parallelgesellschaft der
Integration vorziehen – zuletzt
durch das völlig jenseitige militaristische Kinder-Gedenken in
einer Wiener ATIB-Moschee.
Unsere Regierung hat sofort
klar gemacht, dass sie keine Auftritte türkischer Politiker duldet.
Völlig richtig! Wir wollen keine
Austragung von Konflikten eines
autoritär-islamistischen Regimes auf österreichischem Boden,
wie das in der Vergangenheit bereits der Fall war!
Dass Erdogan und sein Europaminister Celik das mit den
üblichen Drohungen quittiert haben, unterstreicht einmal mehr,
wes Geistes Kind dieses Regime
ist. Für uns ist klar: Wir brauchen weder importierte Konflikte
noch die „fünfte Kolonne“ eines
islamistischen Regimes bei uns!
Und vor allem: Wir brauchen
keine Türkei als EU-Mitglied.

Die österreichische Bundesregierung hat der Verfrachtung des türkischen W
erteilt. Denn Staatschef Erdogan warnte dabei vor der Integration und propa

D

ie Kriegserfolge in Syrien und den seit dem Putschversuch vor
zwei Jahren anhaltenden Ausnahmezustand will der türkische
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei Wahlen nutzen. Dafür hat
er die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen um fast anderthalb
Jahre auf den 24. Juni vorverlegt. Zu geplanten Auftritten in der EU
regt sich aber Widerstand in Österreich, Deutschland und Holland.
Der türkische Staatspräsident
will, wie schon 2014 und 2015,
auch im Ausland Wahlkampf für
die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni betreiben.
Schließlich sind die Auslandstürken in Europa sein treuestes Klientel, haben sie doch ihn und seine
AKP deutlich klarer unterstützt als
ihre Landsleute in der Türkei.

Erdogan plant Großauftritt
„Ich werde in einer Sporthalle
mit einer Kapazität von 10.000 bis
11.000 Menschen – das Land werde ich jetzt nicht nennen – so Gott
will vor meinen türkischen Staatsbürgern sprechen“, hatte Erdogan
am Samstag Abend in einem Interview bereits einen Auftritt angekündigt.
Prompt regte sich anhand der
Erfahrungen mit innenpolitischen
Einmischungen Erdogans Widerstand in den europäischen Ländern,
die große türkische Gemeinschaften beherbergen. Vor allem die nationalistische Kriegspropaganda in
Moscheen, deren Betreibervereine

vom türkischen Staat gelenkt werden, hatte zuletzt europaweit für
Entsetzen gesorgt.
Auftrittsverbot in Österreich
ÖVP-Bundeskanzler Sebastian
Kurz hatte am vergangenen Freitag
im Ö1-„Frühjournal“ erklärt, dass
Wahlkampfauftritte türkischer Po-

Kanzlerin Angela Merkel hat noch kein
an das von ihr mit Millionen versüßte F
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utschland wollen
hlkampfauftritte

Eingewanderte Kriminalität

Die jüngste Veröffentlichung des Landesinstitutes für Statistik zu den angezeigten
Straftaten im Jahr 2016 zeigt die hohe Anzahl
von ausländischen Straftätern in Südtirol auf.
Obwohl im Jahr 2016 der Ausländeranteil
in Südtirol bei 8,9 Prozent lag, waren 43,4
Prozent der angezeigten, angehaltenen oder
festgenommenen Tatverdächtigen Ausländer. In Summe ging deren Zahl von 2015 mit
3.594 Personen im Jahr 2016 leicht auf 3.510
zurück. „Diese Zahlen zeigen deutlich auf,
dass ein Zusammenhang zwischen der Einwanderung und dem Sicherheitsproblem in Südtirol existiert“, betonte der
Landtagsabgeordnete der Südtiroler Freiheitlichen, Walter Blaas (Bild).
Foto: Dei Freiehitlichen

keine Wahlkampfauftritte in der EU erwünscht

KURZ UND BÜNDIG

n Auftrittsverbot erteilt, obwohl ErdogFlüchtlingsabkommen nicht einhält.

Die Reaktion von Staatspräsident Erdogan war gewohnt heftig: „Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es
selbst zurückfallen!“ Er warf der
Koalition in Wien vor, den Kampf
der Türkei für die Demokratie einschränken zu wollen und kündigte
an: „Jene, die das behindern, werden einen hohen Preis zahlen!“
Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), die als
Auslandsorganisation der AKP gilt,
kündigte an, dass sie „im Rahmen
der österreichischen Gesetze“ ihre
Ansichten bei den Wahlen einbringen wolle – auch ohne Erdogan.

Foto: bundesregierung.de

litiker in Österreich „unerwünscht“
seien und man diese „Einmischungen“ nicht mehr zulassen wolle.
Ähnlich hatte sich auch der konservative niederländische Regierungschef Mark Rutte geäußert.
FPÖ-Außenministerin
Karin
Kneissl hat dieses Wahlkampfauftrittsverbot für türkische Politiker in
Österreich ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu mitgeteilt. „Wir sind nicht Ansprechpartner für die türkische Innenpolitik“,
betonte die Außenministerin, diese
müsse in der Türkei diskutiert und
entschieden werden.

Keine EU-Mitgliedsschaft
FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies am Sonntag diese Drohungen Erdogans prompt zurück.
„Wir brauchen in unserem Land
keinerlei Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, und es ist außerordentlich zu begrüßen, diese schon
vorab zu verbieten“, unterstützte
der FPÖ-Europaabgeordnete die
Bundesregierung. Wenn Erdogan schon protestieren wolle, dann
könnte er dies durch „Verzicht auf
die EU-Gelder machen, das wäre
einmal eine gute Idee von ihm“,
betonte Vilimsky, der sich erneut
gegen eine EU-Mitgliedschaft der
Türkei aussprach.

Ausländer: Lieber Sozialhilfe als Berufsausbildung
„Unser Land wird sich ändern,
und zwar drastisch. Und ich freue
mich drauf“, hatte die Vorsitzende
der deutschen Grünen 2015 getrötet. Die von ihr prophezeite Änderung ist inzwischen eingetreten. Ob
zur Freude aller Deutschen, sei dahingestellt.
Während die Zahl der deutschen
Sozialhilfebezieher seit Monaten sinkt, steigt die der Einwanderer an. Bereits jeder Zweite hat
Migrationshintergrund, jeder Dritte
stammt aus dem Ausland.
Damit lebt es sich einfacher, als
mühsam über eine Berufsausbildung ein Einkommen zu verdienen.
Laut dem Berufsbildungsberichts
des deutschen Bildungsministeriums lag die Ausbildungsanfängerquote bei jungen Einwanderern im
Jahr 2016 bei 27,6 Prozent. Bei den
Deutschen waren es 55,8 Prozent.
Noch größer ist die Diskrepanz bei
jungen Männern: Hier beginnen 29
von hundert Ausländern eine Lehre
– gegenüber 66 von hundert Deutschen.

„Insbesondere für junge Menschen türkischer oder arabischer
Herkunft ist es erheblich schwerer,
einen Ausbildungsplatz zu finden“,
heißt es im Berufsbildungsbericht
entschuldigend, um dann doch auf
die „schwächeren Schulleistungen“
hinzuweisen. Die Folge davon: 32
Prozent der 20- bis 34-jährigen
Ausländer haben keinen Berufsabschluss, bei Türken sind es gar
54 Prozent. Damit ist für weiteren
ausländischen Zuwachs unter den
Hartz-IV-Beziehern gesorgt.

Foto: FPÖ OÖ

Wahlkampfes nach Österreich – so wie im Bild 2014 in Wien – eine Absage
agierte seine nationalistisch-islamistische Politik.

2017 wurden laut Eurostat EU-weit 46
Prozent der insgesamt 973.330 Asylentscheidungen positiv beschieden, ein Drittel
davon allein in Deutschland. Dahinter folgen Frankreich (40.600), Italien (35.100),
Österreich (34.000) und Schweden (31.200).
Bemerkenswert ist auch, dass laut Eurostat
die Quote der positiven Asylentscheidungen,
gemessen an der Bevölkerungsgröße, in Ungarn (130 je eine Million Einwohner) höher
liegt als etwa in Spanien oder Frankreich.
Ebenso bemerkenswert, dass vier von fünf Asylerstantragstellern in den
EU-28 unter 35 Jahre alt und davon mehr als 70 Prozent Männer waren.

Zuwanderung in den Sozialstaat.

Foto: reporter.co.at

Asylwerber: Männlich, jung

10 Leserbriefe

Maibaumfest in der
30 Donaustadt
APRIL

MAI

Stammtisch der

2 FPÖ Landstraße

Die FPÖ Landstraße lädt am
Mittwoch, dem 2. Mai 2018, zu ihrem Stammtisch ins Bezirksparteilokal (Am Modenapark 8-9, 1030
Wien). Referent: Klubobmann Johann Gudenus. Beginn: 19.30 Uhr.
MAI

LESER AM WORT
Vergebens gewarnt

Integration ist doch schon längst
gescheitert. Sicher gibt es einige
Ausnahmen, aber die meisten wollen sich nicht anpassen, da sie aus
ganz anderen Kulturkreisen kommen. Für Menschen, die nur eingeschränkten Schutz genießen,
sollte es auch nur eingeschränkte
Integration geben, da sie uns wieder verlassen müssen. Sehr viele
verwechseln uns auch mit einem
Schlaraffenland, daher wäre ein
Umstieg von Geld- auf Sachleistungen richtig.
Ernst Pitlik, Wien

Ich bin entsetzt und betroffen,
was in dieser Moschee vorgefallen ist. Wir von der Bürgerinitiative Dammstraße haben schon vor
über zehn Jahren darauf hingewiesen. Wir wurden beschimpft und
bedroht. Veranstaltungen konnten
wir nur unter Polizeischutz abhalten. Alle unsere Argumente waren
gut recherchiert, aber die Medien sind über uns hergefallen und
nahmen es mit der Wahrheit nicht
so genau. Nach zehn Jahren müssen sie kleinlaut zugeben, dass wir
recht hatten. Viele Anrainer sind
weggezogen. Ihre Wohnungen sind
allerdings unverkäuflich, niemand
möchte hier wohnen. Ich lebe seit
über 50 Jahren in der Brigittenau.
Es stimmt mich traurig, was die
SPÖ aus unserem schönen Bezirk
gemacht hat.
Traude Lindenbauer, Wien

„Integration“ in Wien

Stammtisch der
Foto: NFZ

2 FPÖ Simmering

Die FPÖ Simmering lädt am
Mittwoch, dem 2. Mai 2018, zu
ihrem Stammtisch ins Gasthaus
„Auszeitstüberl“ (Grillgasse 20,
1110 Simmering). Referent: Vizebürgermeister Dominik Nepp. Beginn: 19.00 Uhr.

Falsche Wahrnehmung

„SOS Mitmensch“ behauptet,
die Integration sei gefährdet. Die

MAI

Konzert des Kultur-

3 ringes Landstraße

Der Kulturring Landstraße lädt
am Donnerstag, dem 3. Mai 2018,
zum muskalischen Abend „Vom
Wienerlied zur Arie!“ im Festsaal
des MBA 3 (Karl-Borromäus-Platz
3, 1030 Wien). Eintritt frei, Spende
erbeten. Einlass 19.00 Uhr.

Am Beispiel Amalienbad in Wien
sieht man wieder einmal ganz
deutlich die Einstellung der Wiener Stadtregierung zum eigenen
Volk. Stundenlang wird das Bad
für Österreicher – Nicht-Moslems – gesperrt, weil dort Männer
mit Kaftanhosen und Frauen mit
Ganzkörperbadeanzügen ungestört
baden wollen, nach Geschlechtern
getrennt. Nicht genug, fördert die
Gemeinde Wien die Vereine, die
diese Abgrenzung zum österreichischen Volk veranstaltet, mit Millionen Euro. Tickt die Regierung in
Wien noch ganz richtig?
Stephan Pestitschek, Strasshof

Kapitulation

Herr Strolz von den NEOS will
nicht vor dem politischen Islam

Asylgesetzverschärfung

Die Verschärfung des Asylgesetzes ist natürlich zu begrüßen, wird
aber wohl doch bald nachjustiert
werden müssen. Es kann ja wohl
nicht sein, dass NGOs, Aktivisten
oder sonstige Gutmenschen glauben, sie könnten in Österreich der
Politik die Linie vorgeben. Unkontrollierte Migration war gestern.
Remigration der abgelehnten Asylwerber und illegal Aufhältigen ist
heute.
Helmut Speil, Linz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at

BESTELLSCHEIN

Muttertagsfeier des
2 SR Schärding
MAI

Der Seniorenring Stadtgruppe
Schärding lädt am Mittwoch, dem
2. Mai 2018, zur Muttertagsfeier ins Gasthaus „Kreuzbergwirt“
(Passauer Straße 75, 4780 Schärding). Beginn: 11.30 Uhr.

kapitulieren! Dumm nur, dass
überhaupt die Diskussion darüber schon die Kapitulation in sich
birgt! Man ist gezwungen, Probleme anzusprechen, die man vor 50
Jahren gar nicht erst hatte. Der
Islam hat diese Einwanderung für
jedermann durch das Losungswort
„Asyl“ schon längst als Kapitulition der Rechtsstaatichkeit erkannt!
Armin Schütz, per E-Mail

Foto: NFZ

TERMINE

Neue Freie Zeitung

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien
Tel: 01 512 35 35 – 29, Fax: 01 512 35 35 – 9
E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Ich bestelle die Wochenzeitung „Neue Freie Zeitung“ zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahrespreis zum Seniorentarif € 20,Halbjahrespreis € 15,Jahrespreis € 30,Auslandsjahresbezug € 73,Jahrespreis für Studenten € 20,Die Bestellung gilt bis auf schriftlichen Widerruf, der entweder per E-Mail oder Postweg erfolgen muss.
Die Einzahlung erfolgt mittels Erlagschein, der Ihnen halbjährlich (bei Jahresabo jährlich) zugeschickt wird.
Bankverbindung: PSK, IBAN: AT55 6000 0000 0185 5450
Bestellungen auch per E-Mail: jana.feilmayr@fpoe.at

Name:

Mitglied in FPÖ-Landesgruppe*:

(Vor- und Zuname, bitte in Blockschrift ausfüllen)

Anschrift:
(Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Türnummer)

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Bitte geben Sie uns für Rückfragen Ihre E-Mail oder Telefonnummer bekannt**:
* Bitte nur ausfüllen, wenn Sie Mitglied einer FPÖ-Landesgruppe sind. Wir wollen damit mögliche Doppelzusendungen vermeiden.
** Wir erhalten von der Post in regelmäßigen Abständen Retoursendungen und wollen diese überprüfen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Wien 11

Nr. 17 Donnerstag, 26. April 2018

WIEN
g

FPÖ: Sondergemeinderat
zum ATIB-Skandal!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Stadt Wien zahlte dem Verein jahrelang Förderungen in Millionenhöhe

N

ach der Kriegspropaganda
mit uniformierten Kindern
in einer Wiener ATIB-Moschee
stellte sich heraus, dass der Verein von der Stadt Wien „Integrationsförderungen“ in Millionenhöhe bekam. Die FPÖ fordert
jetzt Aufklärung darüber.
Foto: Facebook

Nach dem Propagandaskandal spitzen sich die Zuwendungen
der Stadt Wien an den radikalen
ATIB-Verein und dessen untergeordnete Organisationen zu einem
wahren Förderskandal zu. „Radikale islamische Vereine haben in
unserer Gesellschaft keinen Platz
und erst recht keinen Anspruch,

Herr Pistranek, an und für sich
ein ruhiger Typ, rempelt beim
Lustigen Hirschen, einem weithin unbekannten Wirtshaus auf
der Wieden, seinen Nachbarn an.

ATIB-Islam in Wien: Märtyrer-Buben und Kopftuch-Mädchen.

von offizieller Seite finanziell unterstützt zu werden“, empörte sich
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik
Nepp über die skandalösen Steuer-

Podiumsdiskussion Di., 8.5.2018, 19 Uhr

Sicherheit, Verkehrsnetz, Nahversorgung
Wo fehlt‘s in Simmering?
Festsaal des Amtshauses Simmering
Wien 11., Enkplatz 2
Diskutanten:
Dipl.-Ing. Mathias CREMER
Wiener Linien

Komm.-Rat Margarete GUMPRECHT
WKO, Obfrau des Wiener Lebensmittelhandels

LAbg. Gerhard HASLINGER
Polizeibeamter, FPÖ

BV-Stv. Peter KRIZ

Bezirksvorsteher-Stv. Simmering, SPÖ

BV Komm.-Rat Paul STADLER
Bezirksvorsteher Simmering, FPÖ

Diskussionsleitung:
Komm.-Rat Walter Prinz
Präsident des Cajetan-Felder-Instituts

Eintritt frei!

in Kooperation mit

im Anschluß kleines Buﬀet
in den Bezirken

geldgeschenke an jenen Verein, der
mitten in Wien Kinder türkische
Kriegsszenarien nachstellen lässt
und sich als verlängerter Arm des
türkischen Staatspräsidenten präsentiert. Die FPÖ Wien verlangt
deshalb die Einberufung eines Sondergemeinderates zur Klärung der
Causa.
Heuchler unter sich
Die FPÖ habe seit Jahren vor der
Einflussnahme Erdogans über das
ausgeprägte und weit verbreitete
islamische Vereinswesen in Österreich gewarnt, erinnerte Nepp. Vor
allem in Wien seien diese Vereine
von der SPÖ quasi unter das goldene Füllhorn gestellt worden.
„Die Wiener SPÖ ist für diese
Entwicklung genauso mitverantwortlich wie Erdogan selbst. Die
SPÖ hat die Zukunft unserer Stadt
für Wählerstimmen verkauft“, kritisierte Nepp. Das erkläre nämlich
auch die aktuelle Position der Sozialisten bei Deutschklassen, Kopftuchverbot und Mindestsicherungswahnsinn für Asylberechtigte.
Angesichts der publizierten Fotos aus der Skandal-Moschee
bräuchten sich jetzt ATIB und Islamische Glaubengemeinschaft aber
auch nicht mehr hinstellen und behaupten, es gäbe in Wien gar keine
Kopftuch tragenden Mädchen.

Farbenlehre
„Heast“, sagt er in empörtem
Ton, „host des gwusst? I hobs heit
in da Zeidung glesn. Mia ham an
türkischen Bundeskanzler. I habs
ja befürchtet. Aber so schnö? Und
an Vizekanzler hamma, der ständich blau is. Mehr hamma ned
braucht.“
Der Nachbar, Herr Pomeisl, belehrt den Erregten.
„Da ham S Ihna verlesen. Der
Kurz is ka türkischer, sondern a
türkiser Bundeskanzler. Türkis is
a Farb. Und dass der Strache blau
is, des is do ka Fehler.“
„Angsoffn is er,“ meint drauf
Herr Pistranek. „Des hat da Kern
gsagt. So bsoffn, dass er sogar a
Stützn braucht.“
„Der Kern,“ entgegnet Herr Pomeisl, „der sagt vü. Weil der grün
is vor Zorn, dass er jetzt in da Opposition is. Aber blau, liawa Herr,
is de beliebteste Farb. I hab in da
Schul aufpasst. De Farb steht für
Frieden und für Vertrauen und
Heiterkeit. Und de Astronauten
segn de Erdn aa blau, wann s aus
da Lukn ausseschaun.“
Da beruhigt sich Herr Pistranek. „Ah, wann da Kern grün
is, des gfallt ma. Mit dem is eh a
Greane.“
Und er bestellt sich ein Achterl
blauen Portugieser.
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FPÖ ist jetzt zweitstärkste Kraft
im Innsbrucker Gemeinderat

KÄRNTEN

1,2 Milliarden versenkt

Der Abbau der faulen Kredite
der Hypo Alpe-Adria bei der Auffangbank Heta geht schneller und
ertragreicher über die Bühne als
gedacht. Dieser spielte bereits elf
Milliarden Euro herein, doppelt so
viel wie Kärntens SPÖ und ÖVP
geglaubt haben. „Deswegen müssen die beiden alle Umstände offen
legen, weshalb Kärnten ohne jede
Absicherung 1,2 Milliarden Euro
an den Bund gezahlt hat, weil das
Land Kärnten für 10,2 Hypo-Milliarden gehaftet hat“, kritisierte
FPÖ-Landeschef Gernot Darmann.

Bürgermeisterkandidat Federspiel verpasste knapp Einzug in Stichwahl

T

Schutzzonen in Linz

Foto: FPÖ Linz

Sensation knapp verpasst
„Ich bin überglücklich, dass uns
die Bevölkerung so viel Vertrauen
entgegenbringt. Ich bin mehr als
zufrieden mit dem Ergebnis“, erklärte Federspiel am Wahlabend.
Dabei hätte es fast noch zu einer Sensation gereicht. Leider nur
fast, denn Federspiel verpasste den

Rudi Federspiel und die FPÖ sind jetzt die zweite Kraft in Innsbruck.

Einzug in die Stichwahl um das
Bürgermeisteramt um knapp drei
Prozent. Ein Grund die Wahlbeteiligung von nur 50,38 Prozent? Federspiel: „Ich verstehe das nicht.
Die Leute schimpfen und regen
sich das ganze Jahr auf, und dann

gehen sie nicht wählen.“ Um den
Bürgermeister rittern in 14 Tagen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (24,16 Prozent, „Für
Innsbruck“) und der Grüne Georg
Willi, der gar auf 30,8 Prozent im
ersten Durchgang kam.

TIROL

NIEDERÖSTERREICH

Der
niederösterreichische
FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ist zwar erst seit einem Monat im Amt, aber es weht jetzt ein
anderer Wind in der Asylpolitik.
Als eine seiner ersten Aktivitäten hat er Schwerpunktkontrollen
im Asylbereich angeordnet. Die
Bilanz zeigt den bisherigen sorglo-

Foto: FPÖ Niederösterreich

Angemessene Reform

Waldhäusl: 405 Illegale haben
bisher niemanden interessiert.

sen Umgang mit Steuergeld in Niederösterreich: 405 Personen halten
sich mit einem negativen Asylbescheid in Niederösterreich auf und
erhalten monatlich 221.000 Euro
aus der Grundversorgung.
„Das wird jetzt abgestellt“, betont der FPÖ-Landesrat, denn die
Betroffenen hätten auch keinen
Schutz als subsidiär Schutzberechtigte. Rund die Hälfte der 405 ist in
Privatquartieren untergebracht, die
andere Hälfte in staatlich organisierten Einrichtungen.
In seinem Ressort werden jetzt
bis Anfang Mai konkrete Maßnahmen geprüft, wie mit den Betroffenen weiter umgegangen wird.
Waldhäusl sieht eigentlich nur
zwei Alternativen für Menschen,
die illegal in Niederösterreich seien: „Entweder die Illegalen kehren
freiwillig heim oder sie werden in
Beugehaft genommen und dann
zwangsweise abgeschoben“, weswegen Waldhäusl bereits mit dem
Innenministerium in Kontakt steht.

Foto: FPÖ Burgenland

Land „bezahlt“ 405 Illegale

VORARLBERG
„Es versteht sich von selbst, dass
die Wirtschaft bemüht ist, die Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechend zu gewährleisten. Wenn
jetzt die Bundesregierung bei der
Arbeitsinspektion die Beratung erhöhen und das Maß an Kontrollen
auf ein ausgewogenes Maß reduzieren will, dann ist das aus Sicht
der Wirtschaft ein Schritt in die
richtige Richtung“, begrüßte der
FPÖ-Wirtschaftssprecher Hubert
Kinz die von Ministerin Hartinger-Klein angekündigten Änderungen im Bereich der Arbeitsinspektion. Beratung und Kontrolle
der Betriebe solle dabei in einem
ausgewogenen Verhältnis stehen.
„Nicht das Strafen, sondern die
Unterstützung der Arbeitgeber bei
der Verhinderung von möglichen
Gefahrenquellen sollten in Hinkunft Kernaufgabe der Arbeitsinspektion sein“, betonte Kinz.

Foto: NFZ

2012 gingen Edi Federspiel und
die FPÖ noch getrennte Wege in
Innsbruck und erreichten jeweils
sieben Prozent. Jetzt, beim gemeinsamen Antreten bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl, ging es
auf 18,6 Prozent hoch. Das heißt
nunmehr acht Sitze im Gemeinderat und zwei im Stadtsenat.

OBERÖSTERREICH
Wegen der zunehmenden Drogenproblematik sollen nun
drei Plätze in Linz
zu Schutzzonen erklärt werden.
Die
Polizei
kann damit Betrunkene, Dro- Detlev Wimmer
genkonsumenten und -händler unbürokratisch wegweisen. „Endlich
geht etwas weiter, und blaue Kernforderungen werden umgesetzt“,
freute sich der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer.

TIROL

rotz des um drei Prozentpunkte verpassten Einzugs in
die Bürgermeisterstichwahl Jubel bei Stadtparteiobmann Edi
Federspiel: FPÖ ist jetzt zweitstärkste Kraft im Gemeinderat.

Petschnig (2.v.r.) „On Tour“

Der Landesrat auf
„Bezirkstour“
„Es ist mir ein Anliegen, unsere
burgenländischen Betriebe bestmöglich zu unterstützen und so
die Wirtschaft und den Tourismus
zu steigern“, erläuterte FPÖ-Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig zu seiner „Bezirkstour“ durch
den Bezirk Güssing. Durch offene und lösungsorientierte Gespräche könnten die richtigen Schritte
für die Zukunft unserer heimischen
Wirtschaft gesetzt werden, betonte
Petschnig. Es sei wichtig, die Sorgen und Bedenken der Unternehmer ungefiltert aufzunehmen, um
Förderpakete zu entwickeln, die
auch wirklich helfen.
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Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marene Svazek
18,8 Prozent lautet das Endergebnis der FPÖ zur Salzburger
Landtagswahl am vergangenen
Sonntag. Das ist ein Zugewinn
von 1,8 Prozent gegenüber dem
Ergebnis vom Jahr 2013.
In absoluten Zahlen schenkten
somit 47.178 Salzburger Wähler
den Freiheitlichen das Vertrauen
für die kommenden fünf Jahre.
In Mandaten ausgedrückt, wird
die FPÖ künftig von insgesamt
sieben der 36 Abgeordneten im
Chiemseehof vertreten.

Salzburger Erfolgstrio: Marlene Svazek mit Stadtparteiobmann Andreas Reindl (l.) und ihrem Vorgänger und
Förderer, dem Interimslandesparteiobmann Andreas Schöppl (r.).

Gratulation an Marlene
Svazek und ihr Team!

Wahlen in Zahlen

FPÖ auch bei der vierten Landtagswahl heuer wieder ein Gewinner

B

emerkenswerter Absturz von
Rot und Grün in Salzburg.
Bundesparteiobmann HC Strache sieht klaren Auftrag für Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Trotz schwieriger Ausgangssituation mit einer kompletten Neuaufstellung und nur einer einzigen
Landtagsmandatarin ist es gelungen, an das bisher historisch beste
Ergebnis von 1999 mit 19,5 Prozent anzuschließen. Besonders erfreulich ist, dass durch dieses hervorragende Ergebnis die Zahl der
Mandatare im Bundesrat auf 16
anwachsen wird. „Damit ist die

FPÖ heute so stark wie nie zuvor
im Bundesrat vertreten“, freute
sich Parteichef HC Strache. Und:
Seit Sonntag habe die FPÖ sieben
Landtagsabgeordnete, also einen
Zugewinn von sechs Mandaten.“
FPÖ so stark wie nie zuvor
Wenn man die Stimmen für die
FPS-Liste von Karl Schnell, die
nur 4,7 Prozent erreicht und damit
den Einzug in den Landtag verpasst
hat, hinzuzähle, dann wären die
Freiheitlichen mit deutlich über 20
Prozent vor der SPÖ auf dem zweiten Platz, bemerkte der FPÖ-Obmann: „Wir können daher mit Fug

Inakzeptable Angriffe
Oberösterreichs FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr begrüßt den
Vorstoß von FPÖ-Innenminister
Herbert Kickl, neue strafrechtliche
Erschwernisgründe und Mindeststrafen bei Angriffen auf Polizisten
einzuführen. „Die Hemmschwelle,
Polizisten brutal anzugreifen, ist
dramatisch gesunken. Dem kann
nur mit Abschreckung entgegengewirkt werden“, fühlt sich Mahr
auch durch den jüngsten Vorfall in
Linz bestätigt.
Am 15. April wurde vor einer Polizeiinspektion in Linz ein 27-jähri-

ger Mann aus der dominikanischen
Republik angehalten, da dieser vor
ihrer Dienststelle randalierte. In der
Folge griff er die Polizisten an, verletzt fünf von ihnen, darunter einen
schwer.
„Man darf sich nicht wundern,
dass Migranten gegenüber unserer Exekutive und unserer Justiz
keinen Respekt haben“, bemerkte
Mahr mit Verweis auf die Vorgangsweise der Exekutive in deren
Herkunftsländern. Auf diese Entwicklung müsse man reagieren und
die Beamten besser schützen.

und Recht stolz auf unsere Erfolge
sein, da wir als FPÖ so stark wie
nie zuvor sind und uns in der Bundesregierung auf höchstem Niveau
gefestigt und behauptet haben.“
SPÖ und Grüne hätten heute zusammen 15 Prozent verloren. Damit sei eine wahre „Kern-Schmelze“ eingetreten. HC Strache
wertete dies als klaren Auftrag für
ÖVP-Landeshauptmann Haslauer,
mit Marlene Svazek eine Koalition
zu bilden, die heute glaubhaft und
erfolgreich punkten konnte. „Ich
gratuliere fairerweise auch Wilfried Haslauer zu seinen Stimmenzugewinnen“,sagte HC Strache.

OBERÖSTERREICH

Foto: NFZ

Foto: Facebook/Marlene Svazek

FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

FPÖ-Mahr für härtere Strafen bei
Angriffen auf Exekutivbeamte.

Doch wie kommen diese Zahlen
zustande? Es waren hunderte ﬂeißige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mehr als sechs Wochen im
Einsatz. In mehr als 400 Verteilund Standaktionen – darunter 20
Frühstücksverteiler – wurden dabei
rund 150.000 Werbemittel verteilt.
Darunter auch mehr als 30.000
Mannerschnitten. Zu Ostern wurden darüberhinaus 8.000 Ostereier
von 109 Ortsgruppen verschenkt.
30.000 Kilometer legte man auf
den Straßen Salzburgs zurück,
und im Büro konnten rund 4.000
Mails beantwortet werden. Zum
Leid einer Kaffeemaschine, die
während des Wahlkampfes den
Geist aufgab.
Digital waren wir Spitzenreiter,
so zählte meine Facebookseite bis
zum Wahlsonntag stolze 47.000
„Gefällt mir!“ Das bedeutet Platz
Eins im Social-Media-Vergleich.
Auch die meisten Beiträge (150
Stück) gingen auf unser Konto.
Aber bevor ich mich jetzt für die
3.801 Vorzugsstimmen landesweit bedanke, verrate ich euch
noch ein kleines, grünes Geheimnis: Von 25.000 verteilten Taschenalarmen gingen sogar zwei
Stück an grüne Wahlhelfer.
Für eine sichere Zukunft. Eintausend Dank!

14 Medien
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Malte Lehming
@MalteLehming

Die Empörung über den antisemitischen Angriff in Berlin ist
groß. Zu Recht! Wo aber bleibt
der Aufschrei, wenn eine Frau
mit Kopftuch attackiert wird?
19.04.18 05:00

Die Relativierer des gewalttätigen moslemischen Antisemitismus
sind auch die standhaftesten Verteidiger der „Willkommenskultur“.
Georg Karp
@Betrifft

#SPÖ und #Grüne im Rathaus
subventionierten #ATIB Verein
in Wien? Wie seltsam ist das
denn? Was sagen die Genossen
in @SPOE_at und @SP_Wien
19.04.18 03:40
dazu?

Als Wähler geholt und mit Fördermillionen gehätschelt – und
dann ab in die Parallelgesellschaft.

WHATSAPP

„Die Zeit“ hält Antisemitismus für
gerechtfertigt oder sogar mehr

Vormaliges liberales Flaggschiff kentert mit seiner „Willkommenspolitik“

I

n einem Werbe-Tweet erklärt
„Die Zeit“ europäischen Antisemitismus für gerechtfertigt
und den von Moslems sogar für
noch „gerechtfertigter“.
In ihren Erklärungsversuchen
zum jüngsten antisemitischen Eklat in Berlin, bei dem ein Syrer auf
offener Straße mit seinem Gürtel
auf einen Kippa-Träger einschlug
und dabei „Yahudi“ – Arabisch für
„Jude“ – brüllte, versteigen sich die
sich selbst als links oder liberal definierenden, medialen Lautsprecher
der „Willkommenspolitik“ in abstrusesten Argumentationen.

Der kandalöse und mittlerweile gelöschte Twitter-Text.

das wohl eher von einem Neonazi-Troll als von der Onlione-Ausgabe des ehemaligen deutschen liberalen Vorzeigeblattes „Die Zeit“:
Kann „muslimischer“ #Antisemitismus gerechtfertigter sein als der
von christlich sozialisierten Europäern? Ja, findet David Ranan.
@tomasz_kurian über sein Buch
„Muslimischer Antisemitismus“.

Kein „deutsches Monopol“
Diese Artikelbewerbung auf
Twitter wurde zwar vor dem Vorfall abgesetzt, aber man erwartete
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Auch bei den Roten wüss-

Foto: Markus Tschepp

Foto: Markus Tschepp
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Foto: Andreas Tröster

Foto: EXPA/ JFK

Politik

Durch das große Plus von

Wilfried HaslauProzent könnte er
Regierungschef schon, knapp 9
Die Koalitionsfrage will Wahlsieger
weiteren RegiePersonen von te der
er sich einlässt. Mit zudem einen
er auch davon abhängig machen, welche
vorge- auf wen Walter Steidl war rungssitz beanspruchen wolParteichef
den möglichen Partnern für Regierungsämter
stimmen. Er selbst er bereits in einer Koalition, len. Hierfür wird laut „Kroschlagen werden. Die Chemie muss
– und lieb- damals noch unter Gabi Burg- ne“-Infos noch ein Kandidat
will an seinen bisherigen Kollegen festhalten
– oder eine Kandidatin – gestaller.
äugelt mit Verstärkung aus dem Innergebirg.
sucht. Haslauers Favorit wä-

Foto: www.picturedesk.com/BARBARA

GINDL

Den jungen Gewerkschafjemand aus dem
mit Vertretern
Gerald Forcher hat er im re demnach Der Name Petra
Seit gestern laufen die ers- Donnerstagund den Grünen. ter
NEOS
Wahlkampf kennen gelernt. Innergebirg.
r,
ten Sondierungsgespräche von
Bei der Zusammenstel- Nocker-Schwarzenbache Wirtwem er dann in Regiefür die Regierungsbildung. Mit
tritt, lung von seinem eigenen Re- Tourismusobfrau der
Nach SPÖ und FPÖ trifft rungsverhandlungen
schaftskammer, kursiert in
der ÖVP-Parteivorsich Wilfried Haslauer am will nächste Woche beratÖVP-Kreisen.
stand
Die Grünen werden die
schlagen.
Wir suchen jetzt mit allen
Entscheidend wird auch Parteien das Gespräch und Nachfolge für Astrid Rössler
Regierungsbeteilieiner
Persönlichkeivon
welche
sein,
dann entscheiden, gung abhängig machen.
ten für Regierungsämter werden
Dreiervorgesehen sind. Bei der mit wem wir in vertiefende Sollte Haslauer eine
riskieren,
Konstellation
FPÖ ist neben Parteichefin Verhandlungen treten.
wird ihr Kandidat sehr
Marlene Svazek und ihrem
Hermann LH-Wilfried Haslauer (ÖVP)
wahrscheinlich aus dem beStellvertreter
Regierungsteam
kannten
Stöllner aus dem Flachgau
stammen – also Heinrich
auch der Rechtsanwalt Andhat Haslauer Schellhorn oder Martina Bertreas Schöppl im Gespräch. gierungsteam
seiner Partei freie Hand hold. Bei den NEOS nimmt
Letzterer war von 1999 bis von
Es gilt als wahrSepp
2004 schon einmal im Land- bekommen.dass er an Chris- sich Landessprecher
überratag vertreten und wird auch scheinlich,(bisher Finanzen), Schellhorn wenig
Stöckl
schend als Kandidat für ein
über die eigenen Parteigren- tian
und
(Verkehr)
Pallauf
aus dem
zen hinaus für seine Hand- Brigitta
fest- Regierungsamt
geschätzt. Josef Schwaiger (Agrar)
Rennen. Sein Verhältnis zur
schlagqualität
– wenn auch nicht zwin- ÖVP gilt als zu belastet.
Verlässlichkeit ist für Has- hält
mit den gleichen ZuAnna Dobler
lauer ein wichtiges Auswahl- gend
w Redet er mit? H.-C. beim
ständigkeiten.
kriterium.

STIERWASCHER

HC Strache
24.04.2018

Wir Freiheitlichen wollen den
Abbruch bzw. die Beendigung der
EU-Verhandlungen mit der Türkei
auf EU-Ebene durchsetzen.

8.611 Personen gefällt das.

Klarer Kurs gegen Einmischungen aus dem Ausland: Kein türkischer Wahlkampf in Österreich.

„Die junge Marlene Svazek von den Blauen is
der absolute Liebling der
Salzburger Wähler bei
den Vorzugsstimmen.
Fragt sich nur, ob der
Wilfried Haslauer ihr a
den Vorzug gibt . . .“

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer

Haslauer skeptisch, Svazek ungläubig,
pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto

Steidl (Mitte) erklärt seine politischen

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Garantien

Marlene Svazek (FPÖ): 3.801
Vorzugsstimmen. Sie landet
somit auf Platz 1. Demnach
haben 8,1 Prozent aller FPÖ
Wählerinnen und Wähler am
Sonntag für sie gestimmt.

Astrid Rössler (Grüne): 2.097
Stimmen. Das ist zwar der
zweite Platz, aber mit deutlichen Verlusten zu 2013: Damals konnte sie sich noch
3.347 Stimmen holen.

30.101 Vorzugsstimmen: Wer bei den
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Wahlkampf in Salzburg . . .
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Haslauer (1.118 Stimmen in
Salzburg-Stadt). Bei den Roten konnte Parteichef Walter Steidl die meisten Vorzugsstimmen für sich verbuchen (1.650). Nicht alle der
genannten Kandidaten sind
aber auch in allen Bezirken
zur Wahl gestanden.
Am vergleichsweise meisten Vorzugsstimmen wurden mit 19,5 % aller gültigen
Stimmen im Lungau vergeben, gefolgt von der Stadt
Salzburg mit 15 % und dem
Flachgau mit 12 %, wie die
Landesstatistik informiert.

der Standard

So beharren die deutschen Medien auch darauf, dass auf antisemitische Aktionen in Deutschland das
Monopol bei rechten Deutschen
liege. Das wird von jüdischen Kreisen aber längst in Abrede gestellt:
Antisemitismus, vor allem in Verbindung mit physischer Gewalt,
schlage ihnen von den „Willkommen Geheißenen“ entgegen.
Mittwoch, 25. April
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Eines langen Abends Reise zum Applaus
Andrea Breths Regie im Burgtheater bringt „Eines langen Tages
Reise in die Nacht“ in einer Art Lesung, bei der man sich fragt, wozu
die große Bühne da ist. „Konzertant“ gewissermaßen.
Am Beginn hebt sich der dunkle
Vorhang, doch es ändert sich kaum
etwas. Finsternis. Im Hintergrund
erkennt man zwei oder drei weiß
gekleidete Gestalten, und sie sprechen undeutlich und leise miteinander. Trost: Man kennt das Stück.
Kein Trost: Man kennt es nicht und
ist auf die recht bundesdeutsche
Diktion der später ja doch nach
weiter vorne kommenden Darsteller angewiesen.
Und langsam erkennt man: ein
langer Tag steigt aus dem Nebel. Er
ist voller Gespräche.
Worte und Gedanken
Die Gespräche ziehen sich. Die
morphiumsüchtige Mutter, Corinna
Kirchhoff, geistert durch die dunkle Gegend, Sven Eric Bechtolf, als
ehemaliger Schauspieler, macht aus

seinem Geiz kein Geheimnis, der
trinkende Sohn Jamie, Alexander
Fehling, sitzt und steht, wo es sich
grad ergibt, und der von unheilbarem Husten heimgesuchte Edmund,
August Diehl, macht im Prinzip
auch nichts anderes.
Und alle reden irgendetwas, belanglos, wichtig, aneinander vorbei,
gegeneinander, Liebe und Hass,
Kampf und Versöhnung, und sind
miteinander eingesperrt in eine sogenannte Familie.
Dazwischen dreht sich die Drehbühne, auf der große Felsbrocken
verteilt liegen, vielleicht als Symbole der Belastungen, denen alle
vier Akteure ausgesetzt sind. Sie
dreht sich mit bösen, guten, schuldlosen, schuldigen, grausamen,
zärtlichen Ausbrüchen der armen
miteinander verbundenen Teufel.
Bis zum Schluss eine Art Erlösung
kommt, der Nebel löst sich auf.
Ja, man weiß oder ahnt es vielleicht nur, O’Neill hat hier viel Autobiographisches auf die Bühne gebracht. Jahre hat er da in einen Tag
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Ehe- und Generationsprobleme des Eugene O’Neill am Wiener Burgtheater

Düstere Inszenierung über die Abgründe der menschlichen Seele.

verpackt. Das Stück hat er sich aus
dem Herzen gerissen.
Wahrheiten und Lügen
Freilich wirft sich die Frage auf,
wieviele derartige oder ähnliche
oder noch schlimmere Schicksale sich auf dieser unserer jetzigen
Welt erbarmungslos ereignen. Das
Drama „Eines langen Tages Reise
in die Nacht“ könnte, gäbe es da
und dort wieder einen O’Neill, täglich neu geschrieben werden.

Hier aber beginnt die Tragödie
der Zuschauer. Wie alt sind sie?
Haben sie den Attila Hörbiger und
die Paula Wessely in diesen Rollen
in Erinnerung?
Das soll keine Herabwürdigung
der wirklich großen Leistungen der
vier Genannten sein. Der Applaus
ist berechtigt.
Auch wenn er teilweise aus der
Dankbarkeit erwachsen ist, dass
vier lange Stunden zu Ende gegangen sind.
hw.
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